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Regierung informiert über Stand der 
psychosozialen Versorgungsplanung
Projekt In diesen Tagen wurden die Institutionen der sozialen und psychosozialen Versorgung über den Stand sowie das 
weitere Vorgehen der Versorgungsplanung des Ministeriums für Gesellschaft und des Amtes für Soziale Dienste informiert.

Das Projekt «Versorgungs-
planung im sozialen und 
psychosozialen Bereich» 
verfolge das Ziel, die Struk-

turen im Bereich der sozialen Ver-
sorgung transparent und planbar 
auszugestalten und somit Schritt 
für Schritt Verbesserungen zu er-
zielen. Das betreff e sowohl die di-
rekte Arbeit mit Klienten als auch 
die Zusammenarbeit zwischen den 
Institutionen und dem Amt für So-

ziale Dienste, wie die Regierung am 
Freitag mitteilte. Mit der Erstellung 
des Leistungskatalogs sei eine wich-
tige Grundlage für weitere Koordina-
tionsaufgaben geschaff en worden. 
«Ziel ist der Abschluss von leistungs-
basierten Vereinbarungen mit den 
Anbietern von psychosozialen 
Dienstleistungen», schreibt die Re-
gierung weiter. Dazu würden etwa 
der Verein für Betreutes Wohnen, 
das Heilpädagogische Zentrum, das 

Frauenhaus oder das Eltern-Kind-
Forum gehören.

Leistungskatalog erstellt
Nach der Erstellung eines Leistungs-
kataloges, der die Leistungen für die 
verschiedenen Klientengruppen de-
finiert, soll nun die Menge der im 
vergangenen Jahr erbrachten Leis-
tungen nach dieser Systematik erho-
ben werden. Parallel dazu soll der 
Abschluss von Leistungsvereinba-

rungen vorangetrieben werden. Ak-
tuell seien bereits Leistungsverein-
barungen in Erarbeitung, prioritär 
betreffe es die grössten Institutio-
nen. «Diese Arbeit gestaltet sich auf-
wendig und wird daher einige Zeit in 
Anspruch nehmen», heisst es seitens 
der Regierung. Alle weiteren Leis-
tungsvereinbarungen würden ab 
Herbst nach einer noch zu definie-
renden Prioritätenliste in Angriff ge-
nommen. (red/ikr)

Interview Die Regierung 
arbeitet derzeit an einem Pro-
jekt, um die Versorgungslage 
im psychosozialen Bereich 
und damit die Finanzierung 
längerfristig planbar zu ma-
chen. Gesellschaftsminister 
Mauro Pedrazzini klärt über 
die Ziele des Projekts auf. 

Herr Regierungsrat, in diesen Tagen 
wurden die Anbieter von Dienstleis-
tungen im Bereich der psychosozia-
len Versorgung vom Amt für Soziale 
Dienste über den Fortschritt des 
Projekts zur psychosozialen Versor-
gungsplanung informiert. Was ist 
der Hintergrund dieses Projekts?
Mauro Pedrazzini: Die psychosozia-
le Versorgung in unserem Land wird 
zum allergrössten Teil von nicht-
staatlichen Organisationen über-
nommen. Dazu 
gehören Vereine 
und Stiftungen 
wie beispielswei-
se das Heilpäda-
gogische Zentrum 
(HPZ) oder der 
Verein für Betreu-
tes Wohnen, um zwei der grössten 
zu nennen. Es gibt aber noch viele 
weitere Angebote für Menschen, die 
entsprechende Unterstützung benö-
tigen. Seit langer Zeit engagieren 
sich Organisationen in verschiede-
nen  Bereichen der psychosozialen 
Hilfe und erhalten auch staatliche 
Unterstützung. Über die Jahre haben 
sich verschiedene Formen der Zu-
sammenarbeit mit dem Amt für So-
ziale Dienste ergeben und es ist nun 
an der Zeit, eine gewisse Struktur zu 
schaffen. 

Wie soll denn diese Struktur ge-
schaffen werden, wollen Sie die Or-
ganisationen verstaatlichen?
Nein, das möchte ich gerade nicht. 
Ich finde es sinnvoller, wenn diese 

Organisationen weiterhin eigen-
ständig arbeiten. Sie sind im Land 
hoch geschätzt und gut verankert. 
Allerdings sollte die Zusammenar-
beit mit dem Staat so gestaltet wer-
den, dass die künftige Versorgungs-
lage und damit die Finanzierung 
über einen längeren Zeithorizont 
planbar wird.

Es gibt doch heute schon eine staat-
liche Finanzierung, ist denn diese 
nicht geregelt?
Der Landtag verabschiedet jedes 
Jahr ein Budget, darin sind auch die-
se Leistungen enthalten. Heute be-
stehen nicht mit allen Institutionen 
und Organisationen Leistungsver-
einbarungen, es werden einfach 
Geldmittel gesprochen. In Zukunft 
soll es Leistungsvereinbarungen ge-
ben, in denen die Budgetierung und 
auch die Berichterstattung mög-
lichst einheitlich und sinnvoll gere-
gelt sind. Es soll nicht nur vom Geld 

die Rede sein, 
sondern auch von 
der Menge und 
der Qualität der 
erbrachten Leis-
tungen sowie für 
welche Personen-
gruppen diese 

Leistungen erbracht werden. Dabei 
geht es auch um Transparenz und 
um Durchlässigkeit innerhalb und 
zwischen den Institutionen. Wir ma-
chen das ja für Menschen, die Unter-
stützung und Hilfe brauchen.

Was versprechen Sie sich davon, 
aus ser mehr Bürokratie?
Die Bürokratie wird sich durch eine 
vernünftige Gestaltung der Verträge 
mittelfristig sogar verringern. Heute 
wissen wir, was es im Moment kos-
tet, können aber nicht erkennen, 
wie gut die Versorgung ist, also ob 
es für gewisse Klientinnen und Kli-
enten einen Mangel oder gar einen 
Überschuss an Leistungen gibt und 
wie sich der Bedarf und das Angebot 
weiterentwickeln werden. In Zu-

kunft soll die Planung bei den Be-
troffenen beginnen. 

Wie soll das gehen und was soll sich 
dadurch ändern?
Mit grossem Aufwand wurde unter 
Beteiligung der Organisationen eine 
Übersicht über die verschiedenen 
Klientengruppen geschaffen. Nun 
muss die Frage beantwortet werden, 
wie viele Klientinnen und Klienten 
aus jeder Gruppe es in unserem Land 
gibt und welche Kapazitäten zur Ver-
fügung stehen. Dann muss festgelegt 
werden, welche Leistungen für die 
Klienten jeder Gruppe benötigt wer-
den. Damit kennt man dann den Be-
darf an Leistun-
gen. Schliesslich 
muss sicherge-
stellt werden, dass 
diese Menge an 
Leistungen auch 
vertraglich gesi-
chert ist, sowohl 
für die Klientinnen und Klienten als 
auch für die Organisationen. 

Menschen können viele Probleme 
haben. Kann man sie denn so ein-
fach in diese Gruppen einteilen? Das 
klingt etwas zu stark nach Einheits-
kost und nicht nach persönlichem 
Eingehen auf die Probleme. 
Natürlich soll die Unterstützung 
nicht einfach nach einem starren 
Schema geschehen. Auf die persönli-

chen Probleme der Menschen wird 
nach wie vor in jeder Institution vor 
Ort eingegangen. In der Versor-
gungsplanung geht es aber um etwas 
anderes. Heute haben wir keinerlei 
Planung und keine Vorstellung über 
den künftigen Bedarf, wir hangeln 
uns einfach von Jahr zu Jahr. Wir ha-
ben Vermutungen, wo es Lücken 
gibt, aber keine belastbaren Anga-
ben darüber, wie gross diese Lücken 
sind. Uns fehlt ein Überblick über 
die Bewegungen der Klienten inner-
halb und zwischen den Institutio-
nen, über die durchschnittliche Ver-
weildauer der Klienten in den ein-
zelnen Klientengruppen sowie über 

die Kapazität und 
Auslastung der 
Institutionen. Wir 
haben nur be-
dingt Angaben 
zur Altersstruk-
tur. Uns fehlt die 
Vergleichbarkeit, 

weil bisher die Daten nicht systema-
tisch erfasst wurden. Damit müssen 
wir jetzt beginnen. In der Praxis 
müssen die Organisationen gut zu-
sammenarbeiten und für jede Per-
son die optimale Lösung finden. 
Aber es muss auch einen übergeord-
neten Regelmechanismus geben, der 
die Übersicht über alle vertraglich 
vereinbarten Leistungen hat und 
eben nur so viele Leistungen finan-
ziert, wie benötigt werden.  (eps)

Pedrazzini: «In Zukunft 
soll die Planung bei den 
Betroff enen beginnen»

«Uns fehlt die 
Vergleichbarkeit, weil bisher 
die Daten nicht systematisch 

erfasst wurden»

Gesellschaftsminister Mauro Pedrazzini möchte eine systematische Übersicht 
über die Leistungen im psychosozialen Bereich erstellen. (Foto: ZVG)

«Heute wissen wir, was es 
im Moment kostet, können 
aber nicht erkennen, wie 
gut die Versorgung ist.»

Aus der Region I

Zwischen Lastwagen 
und Anhänger
eingeklemmt

CHUR Ein Chauffeur ist am Freitag-
morgen in Chur zwischen Lastwa-
gen und Anhänger eingeklemmt 
worden. Der 55-Jährige hatte den 
Anhänger abkoppeln wollen, als der 
Lastwagen wegen einer Fehlbedie-
nung rückwärts rollte. Der Chauf-
feur wurde gemäss Polizeiangaben 
von einer Ambulanz ins Kantonsspi-
tal gefahren. Dort wurden nur leich-
te Verletzungen festgestellt, und der 
Mann konnte das Spital nach kurzer 
Zeit wieder verlassen. (red/sda)

Aus der Region II

Bei Selbstunfall auf 
Autobahn verletzt
MONTLINGEN Auf der Autobahn A 13 
ist am frühen Freitagmorgen eine 
28-jährige Autofahrerin bei einem 
Selbstunfall verletzt worden. Sie war 
von Kriessern in Richtung Oberriet 
auf der Normalspur unterwegs. «Ge-
mäss eigenen Aussagen wurde sie 
dabei von einem unbekannten Auto-
fahrer überholt. Als sich dieser auf 
gleicher Höhe befand, wechselte er 
mit seinem Auto unvermittelt zu-
rück auf die Normalspur. Um eine 
Kollision zu vermeiden, wich die 
Frau nach rechts aus, wobei ihr Auto 
in die Leitplanke prallte. Als die Au-
tofahrerin bremsen wollte, ver-
klemmte sich ihr Fuss zwischen den 
Pedalen, bevor das Auto erneut ge-
gen die Leitplanke prallte und 
schliesslich auf dem Pannenstreifen 
zum Stillstand kam», teilte die Kan-
tonspolizei St. Gallen am Freitag mit. 

Die 28-Jährige zog sich den Angaben 
zufolge «eher leichte Verletzungen» 
zu und wurde mit dem Rettungswa-
gen ins Spital gebracht. (red/pd)

Erwachsenenbildung

Serienbriefe mit 
Word erstellen
BUCHS Mit der Seriendruck-Funktion 
in Word verfasst man schnell und 
einfach Mailings, verschickt E-Mails 
an grosse Verteilerlisten oder druckt 
selbst Etiketten mit den gewünsch-
ten Adressen. Angesprochen sind 
Privatpersonen als auch Vereinsver-
antwortliche. Der Kurs 409 beginnt 
am Dienstag, den 15. März, um 18 
Uhr, bei GMG Computer AG, Grünau-
strasse 14 in Buchs. Anmeldung und 
Auskunft bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta in Schaan, Tele-
fonnummer 232 48 22 oder per E-
Mail info@stein egerta.li.  (Anzeige)

Eine 28-jährige Autofahrerin ist am 
Freitagmorgen in die Leitplanke ge-
prallt. (Foto: KapoSG)

Masern eliminieren

Liechtenstein hat das WHO-Ziel erreicht
VADUZ Die internationale Kampagne 
zur Elimination von Masern lief eu-
ropaweit von 2012 bis 2015. Die Ziel-
vorgabe der WHO war eine Durch-
impfung von über 95 Prozent der 
zweijährigen Kinder und weniger als 
einen Masernfall/Million Einwoh-
ner. «Dieses Ziel hat Liechtenstein 
erreicht», teilte das Amt für Gesund-
heit am Freitag mit. Zum Kampag-
nenauftakt im Herbst 2012 fuhr ein 
Bus mit «Masernheck» durch das 
Land. Alle Kitas, Schüler, Ärzte, 
Apotheken und weitere Adressaten 
erhielten Informationsbroschüren 
zum Thema Masern und Masernimp-

fung. «Während dreier Jahre haben 
insbesondere die Ärzte unermüdlich 
informiert und geimpft. Den Ab-
schluss der Maserneliminations-
Kampagne bildete der Stop-Masern-
Tag vom 4. Dezember 2015», heisst 
es in der Mitteilung weiter. Das Ende 
der Kampagne bedeute aber nicht 
das Ende der Wachsamkeit und der 
Vorsicht. Je mehr Personen sich imp-
fen lassen würden, umso weniger 
Chancen hätten die Viren.

Masernverdacht nicht bestätigt
Im Januar 2016 kam es zu einem Ma-
sernverdacht in einer Kita (das 

«Volksblatt» berichtete). Die Amts-
ärztinnen überprüften den Angaben 
zufolge sofort die Impfausweise aller 
Kontaktpersonen. Zwei Kinder durf-
ten die Kita wegen fehlender Imp-
fungen nicht mehr besuchen. Die 
amtsärztlich angeordnete Laborun-
tersuchung schloss bereits zwei Ta-
ge später eine Masernerkrankung 
aus, das Amt für Gesundheit konnte 
Entwarnung geben. Dieser Fall zei-
ge, schreibt das Amt für Gesundheit, 
dass es jederzeit zu unerwarteten, 
auch gefährlichen, Infektionskrank-
heiten kommen könne. Sobald das 
Amt für Gesundheit die Meldung ei-

ner meldepflichtigen übertragbaren 
Krankheit erhalte, leite es die nöti-
gen Massnahmen in die Wege. So 
könne eine weitere Ausbreitung 
rasch und effizient verhindert wer-
den. Im beschriebenen Fall habe die 
Zusammenarbeit zwischen Betroffe-
nen und Behörden bestens funktio-
niert. (red/ikr)

Die Zielvorgabe der WHO lautete: 
Durchimpfung von über 95 Pro-

zent der zweijährigen Kinder und 
weniger als einen Masernfall/Mil-

lion Einwohner. (Symbolfoto: SSI)
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