
FREITAG
13. MÄRZ 2015�|�  Inland�|�7

FBP-Termine

FBP-Treff punkte
am Wahlsonntag, 
den 15. März 2015

  Balzers: ab 14.30 Uhr, Hotel Hof-
balzers im Barbereich

  Triesen: ab 15 Uhr, Gasthaus Lin-
de (Gasthaus geöffnet ab 12 Uhr)

  Triesenberg: ab 12 Uhr, Restau-
rant Edelweiss

 Vaduz: ab 14 Uhr, Restaurant Luce
 Schaan: ab 15 Uhr, Café Central
  Planken: ab 13 Uhr, Restaurant 

Hirschen
  Eschen-Nendeln: ab 14 Uhr,

Restaurant Fago
  Mauren-Schaanwald: ab 13 Uhr, 

Café Matt
  Gamprin-Bendern: ab 15 Uhr, Re-

staurant Löwen
  Schellenberg: 14 Uhr, Gasthaus 

Krone
  Ruggell: 14.30 Uhr, Restaurant 

Rössle

Die FBP-Ortsgruppen freuen sich auf 
zahlreiche Freundinnen und Freun-
de, um gemeinsam mit den Kandida-
tenteams den Wahlresultaten entge-
genzufiebern, die Ergebnisse entge-
genzunehmen und diese anschlies-
send in geselliger Runde zu analysie-
ren.

FBP-Ortsgruppen

Wuhrstrasse 13, 9490 Vaduz
Telefon: 237 79 40
E-Mail: fbp@fbp.li

www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

Von erwünschten und
unerwünschten Wirkungen
Hochkarätig Am Donnerstagnachmittag fand im SAL in Schaan das 21. Diagnostik-Symposium statt. Rund 160 Fachper-
sonen nahmen an dieser Fachtagung mit dem Thema «Pillenwahn: erwünschte und unerwünschte Wirkungen» teil.

Die Veranstaltung wurde 
vom «labormedizinischen 
zentrum Dr Risch» organi-
siert und stand unter dem 

Patronat der Liechtensteinischen 
Ärztekammer, dem Ärzteverein 
Werdenberg/Sargans sowie der Pri-
vaten Universität im Fürstentum 
Liechtenstein.
Anlässlich des 10. Weltnierentags 
wurde zusätzlich im Vorfeld auf Pro-
bleme in der Diagnostik und Thera-
pie von Erkrankungen der Niere und 
Harnwege eingegangen. PD Dr. Lo-
renz Risch berichtete über neuere 
Erkenntnisse, welche in der Inter-
pretation von Nierenwerten wichtig 
sind und stellte Massnahmen vor, 
die das Fortschreiten von chroni-
schen Nierenerkrankungen verlang-
samen können.

Suchtprobleme im Strafvollzug
Sowohl der übermässige Konsum 
von Medikamenten als auch die 
Sucht danach können vergesell-
schaftet sein. Das Hauptsymposium 
eröffnete Dr. Michael Riedel, An-

staltsarzt der Justizvollzugsanstalt 
Köln, und referierte über seine Er-
fahrungen mit Suchtproblemen im 
Strafvollzug und sprach insbesonde-
re über die Organisation der Ent-
zugslogistik.
Im darauffolgenden Vortrag ging Dr. 
Eveline Jaquenoud Sirot, Leiterin 
des Qualitätszentrums für Medika-
mentensicherheit (mediQ), auf prob-
lematische Medikamentenkombina-
tionen ein, welche mithilfe soge-
nannter Spiegelbestimmungen von 
Medikamenten besser gesteuert wer-
den können. Im Besonderen be-
leuchtete sie dabei die optimalen Be-
dingungen für eine korrekte Inter-
pretation von Medikamentenspie-
geln.
Professor Walter Haefeli, Direktor 
der Abteilung Pharmakologie und 
Pharmakoepidemiologie des Univer-
sitätsklinikums Heidelberg, betrach-
tete daraufhin das Problem der Do-
sisanpassung von Medikamenten bei 
Patienten mit Nierenerkrankungen. 
Seine Abteilung unterhält mit www.
dosing.de eine Homepage, die dies-

bezüglich wertvolle Unterstützung 
geben kann. Die Homepage hat pro 
Monat 100 000 Besuche, die für eine 
rege Nutzung des Informationsange-
bots sprechen.

Einsatz von Medikamenten
bei älteren Personen
Nach der Pause eröffnete Dr. Olav 
Rychter, Leitender Arzt der Akutger-
iatrie am Kantonsspital Graubün-
den, mit seinem Vortrag zu den Be-
sonderheiten der Medikamententhe-
rapie bei Senioren den zweiten Teil 
des Symposiums. Er erklärte die al-
tersbedingten Veränderungen im 
Medikamentenstoffwechsel und gab 
Empfehlungen für einen sichereren 
Einsatz von Medikamenten im Alter.
PD Dr. Oliver Senn vom Institut für 
Hausarztmedizin der Universität Zü-
rich ging in der Folge auf das Thema 
der Polypharmazie ein. Ältere haus-
ärztliche Patienten leiden häufig un-
ter mehreren chronischen Erkran-
kungen und sind somit multimorbid. 
Ein gleichzeitiger Einsatz vieler Me-
dikamente, die sogenannte Poly-

pharmazie, resultiert häufig aus die-
ser Multimorbidität. PD Dr. Senn 
wies im Speziellen darauf hin, dass 
beim multimorbiden Patienten das 
kritische Abwägen zwischen poten-
ziellem Erfolg einer Therapie und 
dem Risiko unerwünschter Neben-
wirkungen anspruchsvoll ist und ge-
meinsam mit dem Patienten vorge-
nommen werden sollte.
Der Abschluss des Symposiums wur-
de von Professor Herbert Hächler, 
Leiter des Nationalen Zentrums für 
enteropathogene Bakterien und Lis-
terien, bestritten. In seinem Referat 
berichtete er von der Problematik 
der Ausbreitung sogenannter ESBL-
Resistenzen, welche bei vielen Infek-
tionserregern beim Menschen ver-
mehrt gefunden werden können. 
Insbesondere widmete er sich dem 
Vorkommen dieser Keime im Tier-
reich, bei gesunden Menschen, Le-
bensmitteln und feuchten Ökosyste-
men. ESBL-resistente Keime sind di-
agnostisch und therapeutisch eine 
Herausforderung, vor allem auch für 
die Zukunft. (pd)

Organisatoren und Referenten des 21. Diagnostik-Symposiums, von links: Olav Rychter (Leitender Arzt Akutgeriatrie Kantonsspital Chur), Lorenz Risch (LMZ Dr Risch 
Gruppe), Walter E. Haefeli (Klinische Pharmakologie Universitätsklinikum Heidelberg), Martin Risch (LMZ Dr Risch Gruppe), Gert Risch (LMZ Dr Risch Gruppe), Oliver 
Senn (Leiter Forschung, Institut Hausarztmedizin, Universität Zürich), Eveline Jaquenoud Sirot (Leiterin Qualitätszentrum für Medikamentensicherheit), Herbert 
Hächler (Leiter des Nationalen Zentrums für enteropathogene Bakterien und Listerien, Universität Zürich) und Guido Funke (LMZ Dr Risch Gruppe). (Foto: Zanghellini)

Am 20. Mai in Schaan

IMTA-Rat informierte sich über Stand der Vorbereitungen
SCHAAN Diese Woche haben sich die 
Ratsmitglieder der Internationalen 
Musischen Tagung (kurz: IMTA) aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz in Schaan über den aktuel-
len Stand der Vorbereitungen für die 
im Mai stattfindende Tagung infor-
miert. «Liechtenstein wird dann 
zum insgesamt fünften Mal Gastge-
ber der Weiterbildungstagung von 
Lehrpersonen für Lehrpersonen 
sein», heisst es in der Pressemittei-
lung des Schulamtes vom Donners-
tag. Die IMTA ist demnach eine Ide-
enbörse für Musik, Theater, Kunst, 
Sport, Werken, Zeichnen und Gestal-
ten, fächerübergreifend für alle 
Schulstufen, vom Kindergarten bis 
zur Pädagogischen Hochschule. Vor-
steher Daniel Hilti und Schulamtslei-
ter Arnold Kind begrüssten am Mitt-
woch die Gäste aus der Bodenseere-
gion in Schaan, die sich vor Ort ein 
ausführliches Bild vom Austragungs-
ort und den geplanten Aktivitäten 
machten. Albert Eberle, Leiter Frei-

zeit und Kultur der Gemeinde 
Schaan, präsentierte dann dem 
 IMTA-Rat den geplanten «IMTA-
Weg», der über den Kulturweg der 
Gemeinde Schaan führen wird. An 
den verschiedenen Standorten – 

SAL, Gemeindeschulen, Realschule, 
HPZ, Musikschule, TAK, Pfarreihof – 
werden am 20. Mai verschiedene 
Projekte der hiesigen Schulen zum 
Thema «Zeit für Ideen, Musse, Träu-
me und Aktionen» vorgestellt wer-

den. Das Organisationskomitee un-
ter der Leitung von Désirée Bürzle 
informierte die Bildungsexperten 
über den Ablauf, die Homepage und 
weitere Eckdaten der Veranstaltung. 
Zum Abschluss tagte der Rat unter 
der Leitung von seines Präsidenten 
Viktor Schellinger. (red/pd)

Über die IMTA
Die Internationale Musische Tagung (kurz: IMTA) 

basiert auf dem gemeinsamen Willen verschie-

dener Länder und Kantone, die rund um die Bo-

denseeregion angesiedelt sind, jährlich eine In-

ternationale Musische Tagung zu organisieren. 

Bei der IMTA handelt es sich um eine Weiterbil-

dungsveranstaltung für Lehrpersonen und ein 

Forum für eine grenzüberschreitende kulturelle 

Begegnung. Am20. Mai in Schaan soll ausser-

dem Liechtenstein präsentiert werden. Bis zu 

4000 Lehrpersonen besuchen jeweils die Aus-

tragungsorte der IMTA. Der Anlass wird von

den Lehrpersonen getragen, stellt die musi-

schen Fächer für einmal in den Mittelpunkt

und zeigt deren Wirkung in vielen Bereichen

auf. Mehr auf ww.imta2015.li.

Das Organisationskomitee informierte die Gäste des IMTA-Rates offi  ziell über 
den Stand der Vorbereitungen. (Foto: ZVG)

Erwachsenenbildung

Volksvertretung, 
Fürst und Regierung
SCHAAN Führung im Regierungs- und 
Landtagsgebäude. Der historisch-po-
litische Rundgang beginnt im Regie-
rungsgebäude. Sie hören die span-
nende Baugeschichte des Hauses, 
das einem Renaissance Palais äh-
nelt. Im Fürst-Johannes-Saal wird die 
Geschichte Liechtensteins anschau-
lich erzählt. Bei der anschliessenden 
Besichtigung des Landtagsgebäudes 
dürfen Sie sich als Landtagsabgeord-
nete fühlen und erfahren, wie Land-
tagssitzungen ablaufen. Wie funktio-
niert das Zusammenspiel von Volk, 
Fürst und Regierung? Dabei hören 
Sie auch, wie die Demokratisierung 
in Liechtenstein etabliert wurde, wie 
erste Parteien entstanden und sich 
entwickelten. Der Kurs 233 unter der 
Leitung von Leander Schädler findet 
am Freitag, den 13. März, von 18 bis 
19.30 Uhr statt. Treffpunkt: Haupt-
eingang beim Regierungsgebäude in 
Vaduz. Anmeldung/Auskunft: Tele-
fonnummer 232 48 22 oder per 
E-Mail an info@steinegerta.li. (pd)

Erwachsenenbildung

Kleine Minikuchen 
am Stiel
RUGGELL Wer schon immer alles über 
diese Minikuchen wissen wollte, hat 
jetzt die Möglichkeit, sich als Cake 
Pop-Designer auszutoben. Mit Spass 
und Freude kreieren wir einen 
Abend lang trendige Minikuchen am 
Stiel. Ob Schokokugeln, bunte Ku-
geln, Küken oder Herzen – der Fan-
tasie sind keine Grenzen gesetzt – 
denn schmecken tun sie sowieso! 
Der Kurs 382 unter der Leitung von 
Carolin Mock findet am Dienstag, 
den 17. März, von 18 bis 21.15 Uhr im 
Vereinshaus in Ruggell statt. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan, 
Telefonnummer 232 48 22 oder per 
E-Mail an info@steinegerta.li. (pd)

www.volksblatt.li
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