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HPZ: Weniger Menschen warten auf einen Betreuungsplatz
Werkstätten Die Wogen 
haben sich geglättet, das Heil-
pädagogische Zentrum (HPZ) 
hat seinen Aufnahmestopp 
aufgehoben.

VON SILVIA BÖHLER

«Dank der Budgetzusicherung sei-
tens des Landes und weiteren inter-
nen Optimierungen sind wir in der 
Lage, weitere Personen aufzuneh-
men», bestätigt HPZ-Geschäftsfüh-
rer Mario Gnägi auf «Volksblatt»-An-
frage. Standen Ende 2014 noch 
zwölf Menschen mit Beeinträchti-
gungen auf der Warteliste für einen 
Betreuungsplatz, konnten laut Gnägi 
bereits einige Personen aufgenom-
men werden, mit anderen sei man 
im Prozess.
Dem vorausgegangen war ein mühe-
volles Ringen um die finanziellen 
Mittel: In den vergangenen Jahren 
hatte das HPZ eine vertragliche 
Leistungsvereinbarung mit der 
Liechtensteinischen Invalidenversi-
cherung (IV), die zwei Drittel der 
Kosten übernommen hat. Das feh-

lende Drittel finanzierte der Staat. 
Aufgrund der Sparmassnahmen 
wurde die finanzielle Unterstüt-
zung seitens des Staates jedoch ein-
gefroren. Das HPZ erhielt nicht das 
gesamte Drittel der Kosten ersetzt, 
die laufenden Betriebskosten konn-
ten nicht gedeckt werden. Seit 2009 
musste die Stiftung die Defizite mit 
Eigenmitteln ausgleichen.

Sparmassnahmen abgewendet
Zugespitzt hat sich die Situation, als 
die Regierung den HPZ-Budgetvor-
anschlag 2015 ablehnte. Anstatt der 
vom HPZ budgetierten 6,8 Millionen 
Franken wollte die Regierung dem 
Landtag ein Budget von 6,3 Millio-
nen Franken zur Abstimmung vorle-
gen. Die Verantwortlichen sahen 
sich gezwungen zu handeln und 
kündigten einen Aufnahmestopp so-
wie die Streichung von zusätzlichen 
Dienstleistungen an. Die drohenden 
Massnahmen sorgten nicht nur bei 
der Bevölkerung für hitzige Diskus-
sionen. Die Regierung erhöhte dar-
aufhin den Budgetvorschlag an den 
Landtag auf 6,5 Millionen Franken, 
das oberste Gremium stimmte ein-
stimmig zu. Doch auch nach der 

Budgetzusicherung muss das Heil-
pädagogische Zentrum sparsam 
haushalten. Mario Gnägi: «Von den 
angekündigten Sparmassnahmen 
müssen wir derzeit nichts umset-
zen, doch jede neue Betreuungsan-
frage wird individuell abgeklärt und 
nach dem Betreuungsaufwand beur-
teilt.»

Neue Leistungsvereinbarungen
Im Rahmen des vorgegebenen Bud-
gets verantwortet das HPZ die Auf-
nahmen, übersteigen die Kosten das 
Budget, muss ein Antrag an das Amt 
für Soziale Dienste (ASD) gestellt 
werden. Denn mit dem festgelegten 
Budget wurde auch die Forderung 
einer neuen, transparenten Leis-
tungsvereinbarung zwischen Regie-
rung und HPZ gestellt.
Seit 1. Januar 2015 erfolgt die Finan-
zierung des Bereichs Werkstätten 
über das Sozialhilfegesetz und das 
Amt für Soziale Dienste ist berech-
tigt und verpflichtet, die Wirtschaft-
lichkeit des HPZ zu prüfen. Gemäss 
der neuen Vereinbarung werden 
quartalsmässig die Kosten, die er-
brachten Leistungen und die Klien-
tenstruktur an das Amt rapportiert.

Das Heilpädagogische Zentrum bietet Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
Arbeits- und Wohnmöglichkeiten. (Foto: SSI)

«Prämien sind noch immer nur 
halb so hoch wie in der Schweiz»
Schlagabtausch Die aktuelle Diskussion um die geplante KVG-Reform sei «relativ unsachlich» und gehe am Kernpunkt 
vorbei, sagt Ärztekammerpräsidentin Ruth Kranz-Candrian. Das heimische Gesundheitswesen sei noch sehr gut finanzierbar.

VON MICHAEL BENVENUTI

Braucht Liechtenstein gar 
keine Reform des Kran-
kenversicherungsgesetzes? 
Sind die von der Regierung 

geplanten Eingriff e gegen die in den 
vergangenen Jahren massiv gestie-
genen Kosten im Gesundheitswesen 
unnötig oder fördern gar eine Bil-
ligmedizin mit verheerenden Folgen 
für die Patienten? Im Interview mit 
Radio L übte Ärztekammerpräsiden-
tin Ruth Kranz-Candrian am Montag 
einmal mehr harsche Kritik an der 
aktuellen Gesetzesvorlage. 
Schon der Ansatz der Reform sei 
falsch, weil das System für all jene, 
die einen Arzt brauchen, teurer wer-
de und nur jene Prämienzahler ent-
laste, die keine medizinischen Leis-
tungen konsumieren. Ausserdem sei 
auch die in Aussicht gestellte Prämi-
enreduktion – die Regierung rechnet 
mit 315 Franken pro Jahr – nur etwas 
sehr Kurzfristiges. «Mittelfristig wird 
die Prämie für alle wieder anstei-
gen», warnte Kranz-Candrian. «Wenn 
wir weiterhin alle Möglicheiten aus-
schöpfen wollen, die die moderne 
Medizin bietet, werden die Kosten 
pro Jahr um ca. 4 Prozent steigen», 
zeigte sich die Ärztekammerpräsi-
dentin überzeugt. Sei dies nicht er-
wünscht, müssten teure Leistungen 
in Zukunft eben eingespart werden, 
wie dies bereits im Ausland prakti-
ziert werde: «Ab 65 gibt es keine Dia-
lyse mehr, ab 70 keine neue Hüfte 
und wer älter ist als 75, bekommt 
auch keinen Herzkatheder mehr.»

«Nur ein statistisches Problem»
Dass ohne eine jährliche Kostenstei-
gerung von 4 bis 5 Prozent ein Quali-
tätsabbau bei den medizinischen 
Leistungen drohe, hatte Gesund-
heitsminister Mauro Pedrazzini aber 
schon im Vorfeld des gestrigen Inter-
views von Kranz-Cadrian als nicht 
nachvollziehbar bezeichnet. Die de-
mografische Entwicklung bewirke 
zwar eine Teuerung von 1 bis 2 Pro-
zent: «Aber wie erklärt sich der 
Rest? Woher kommt die Idee, dass es 
im Gesundheitssektor ein exponen-
tielles Wachstum geben muss?»
Eine Antwort auf diese Frage lieferte 
Kranz-Candrian gestern zwar nicht, 
dafür präsentierte sie eine Erklä-
rung, weshalb die Gesundheitskos-
ten in Liechtenstein pro Kopf und 
Jahr 40 Prozent höher sind als jene 
in St. Gallen: «Weil wir ein statisti-

sches Problem haben.» Einerseits 
würden in der Schweiz wegen des 
Tiers-Garant-Systems – hier zahlt zu-
erst der Patient und sendet die Rech-
nung dann erst der Krankenkasse zu  
– 20 Prozent der ambulanten Kosten 
nicht bei der Versicherung einge-
reicht. Andererseits stimme auch 
die Behauptung nicht, dass die 
Liechtenstein doppelt so oft zum 
Arzt gingen – in Liechtenstein wür-
den eben auch Nachtbesuche, Haus-
besuche oder Telefonkonsultation 
statitisch erfasst. Im Klartext: «Wir 
haben ein statistisches Problem, 
kein realistisches.»
Überhaupt sei die ganze Diskussion 
um die geplante KVG-Reform «relativ 
unsachlich» und gehe am Kernpunkt 
vorbei, sagte Kranz-Candrian ges-
tern auf Radio L. Das heimische Ge-
sundheitswesen sei sehr gut finan-
zierbar: «Unsere Prämien sind noch 
immer nur halb so hoch wie in der 
Schweiz.» Die Ärztekammerpräsi-
dentin regte eine «ehrliche Diskussi-
on mit der Bevölkerung» an: Welche 
Leistungen sollten in Anspruch ge-
nommen werden dürfen, was ist die 
Allgemeinheit bereit zu zahlen, was 
nicht? Diese Entscheidung könne we-
der der Gesundheitsminister in sei-
nem Kämmerchen treffen – «und 
auch keine Regierung oder ein Kran-
kenkassenverband». «Es braucht ei-
ne Entscheidung der Bevölkerung», 
forderte Kranz-Candrian. 

Ärztekammerpräsi-
dentin Ruth Kranz-
Candrian warnte im 
Radio-L-Interview 
einmal mehr vor 
einer drohenden 
Billigmedizin. 
(Foto: Zanghellini)

Befristung der OKP-Verträge

«Ein Versuch, um Druck 
auf die Ärzte auszuüben»
SCHAAN Die Ärztekammer ist mit 
mehreren Punkten der KVG-Reform 
nicht glücklich, ein besonders gros-
ses Problem stellt die geplante Be-
fristung der OKP-Verträge auf vier 
Jahre dar. Befristete OKP-Verträge 
stellten tiefgreifende Eingriffe in die 
Rechts- und Planungssicherheit von 
Ärzten dar, wiederholte Ruth Kranz-
Candrian gestern frühere Vorwürfe. 
Ein Arzt in der Grundversorgung sei 
ohne OKP-Vertrag nicht überlebens-
fähig und daher existenziell auf ei-
nen solchen angewiesen. 
Mit der KVG-Revision werde ledig-
lich versucht, die Menschen davon 
abzuhalten, zum Doktor zu gehen 
bzw. die Ärzte dazu bringen, eine 
«andere, billige, nicht so gute Medi-
zin zu betreiben», befürchtet Kranz-
Candrian. Befristete Verträge seien 
ein Versuch, auf Ärzte, die hohe Kos-
ten haben, Druck auszuüben und ih-
nen damit zu drohen, dass sie den 
OKP-Vertrag verlieren, falls sie ihre 
Kosten nicht senken. Die Leistungs-
erbringer wären dem Krankenkas-
senverband auf Gedeih und Verderb 
ausgeliefert. «Es wäre dann so, dass 
zum Beispiel der Kassenverband 

sagt, du machst eine Medizin, die 
uns nicht passt, du bist zu teuer, du 
behandelst zu viel, du brauchst zu 
teure Medikamente, du klärst zu viel 
ab – also bitte werde billiger, ansons-
ten verlängern wir den Vertrag 
nicht.» Damit würden die Ärzte in 
der Folge dazu gebracht, «weniger 
abzuklären, weniger zu behandeln, 
oder auch teure, kranke Patienten, 
die viele Konsultationen und viele 
Medikamente benötigen, schneller 
ins Spital zu verschieben», ist Kranz-
Candrian überzeugt. 

Kein «Staatsauftrag» für Ärzte
Gesundheitsminister Mauro Pedraz-
zini teilt das Rechtverständnis der 
Ärztekammer, dass ein Arzt ein na-
turgegebenes Recht auf einen «Staats-
auftrag» hat und dieses Recht mit al-
len rechtsstaatlichen Mitteln jahre-
lang durch alle Instanzen verteidigen 
kann, bekanntlich nicht. Sein Auffas-
sung ist eine andere: Der Kranken-
kassenverband erteilt – innerhalb ge-
setzlicher Leitplanken – Aufträge zur 
medizinischen Versorgung der Versi-
cherten, jeweils für einen beschränk-
ten Zeitraum.  (mb)

Neues beim Strafvollzug

Ostschweizer Kantone 
führen ROS ein
ST. GALLEN Die Kantone Zürich, 
St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen, 
Glarus, beide Appenzell und Grau-
bünden führen ab 2016 den Risiko-
orientierten Sanktionenvollzug (ROS) 
ein. Diese systematisierte Arbeit mit 
Straffälligen hat eine nachhaltige Re-
sozialisierung und Prävention zum 
Ziel. Die für den Justizvollzug zustän-
digen Regierungsmitglieder der Kan-
tone des Ostschweizer Strafvollzugs-
konkordats haben die Einführung 
von ROS einstimmig beschlossen, 
wie das Konkordat am Montag mit-
teilte. Zürich, St. Gallen, Thurgau 
und Luzern hatten das Konzept seit 
2011 in einem Modellversuch entwi-
ckelt und erprobt. ROS könne keine 
hundertprozentige Sicherheit im Jus-
tizvollzug bieten, heisst es. Personen 
mit Hinweisen auf ein erhöhtes Risi-
ko für das Begehen von Sexual- und 
Gewaltdelikten liessen sich mit ROS 
aber besser erkennen, um Rückfällen 
gezielt vorzubeugen. (sda)

Gesundheitliche Gründe

Mann verliert
Kontrolle über Auto
SCHAAN Am Montag war ein Autofah-
rer kurz nach 6.30 Uhr auf dem 
Schwarzen Strässle in südliche Rich-
tung unterwegs, als er aufgrund ge-
sundheitlicher Probleme die Herr-
schaft über sein Auto verlor und ge-
gen einen Baum fuhr. Wie die Lan-
despolizei mitteilte, wurde der 
Mann unbestimmten Grades verletzt 

und vom Rettungsdienst ins Spital 
gebracht. Am Fahrzeug entstand er-
heblicher Sachschaden. (red/lpfl)

Mit Rettung ins Spital

Fahrradfahrerin 
stürzt auf Langgasse
TRIESEN Am Sonntag kam es in 
Triesen zu einem Selbstunfall einer 
Leicht-Motorradfahrerin. Wie die 
Landespolizei mitteilte, fuhr die 
Frau gegen 16.30 Uhr auf der Lang-
gasse in südliche Richtung, als sie 
die Beherrschung über ihr Fahrrad 
verlor und zu Sturz kam. Die Frau 
musste mit dem Rettungsdienst ins 
Spital gebracht werden. (red/lpfl)

Am Fahrzeug entstand laut der
Polizei Totalschaden. (Foto: LPFL)
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