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Schwerpunkt –
Vorschläge zur
Revision des KVG

TRIESEN Unlängst veröffentlichte das 
Ministerium für Gesellschaft den 
Vernehmlassungsbericht zur Revisi-
on des Krankenversicherungsgeset-
zes (KVG). Die darin gemachten Vor-
schläge für eine Reform des heuti-
gen Systems sind seither in aller 
Munde. Regierungsrat Mauro Pe-
drazzini stellt am Dienstag, den 9. 
September, in einem Referat die Ide-
en vor, beantwortet Fragen und 
nimmt Anregungen aus dem Publi-
kum entgegen. Die Veranstaltung 
findet im Gasometer in Triesen statt 
und beginnt bereits um 18.15 Uhr, 
damit genügend Zeit sowohl für die 
Diskussion in grosser Runde als 
auch für persönliche und vertiefte 
Gespräche mit Parteifreunden am 
anschliessenden Apéro bleibt. Alle 
interessierten Einwohnerinnen und 
Einwohner sind herzlich eigeladen, 
an der Veranstaltung teilzunehmen.
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LIECHTENSTEIN

Dr. Dolittle
ordiniert
in Triesen
Einblick Routine ist für Patric Risch ein Fremdwort. Jeden 
Tag passiert etwas Neues. Der 39-jährige Tierarzt liebt seinen 
Beruf und erzählt über kuriose Fälle aus seiner Praxis.

VON ARIANE BÖHM

Das Handy klingelt. Eine Ge-
burt steht an. Patric Risch 
setzt sich ins Auto, fährt 
los. Er ist keine Hebam-

me, er ist Veterinärmediziner. Sei-
ne Patientin: eine Kuh. Ihr wird er 
helfen, das Kalb zu gebären. Das ist 
zumindest der Plan. Als er auf dem 
Bauernhof ankommt, führt ihn der 
landwirtschaftliche Praktikant zur 
Kuh. Risch zieht einen Handschuh 
an, hebt den Schwanz der Kuh hoch, 
tastet vorsichtig mit der Hand im 
Inneren. Ein bisschen Schleim, ein 
bisschen Blut sind zu sehen. Für 
Risch normal. Für den jungen Mann 
zu viel: Er kippt um, liegt unter der 
500 Kilogramm schweren Kuh. Eine 
gefährliche Situation. Wird die Kuh 
nervös, könnte sie den bewusstlosen 
jungen Mann niedertrampeln und 
schwer verletzen. Der Tierarzt hievt 
den Ohnmächtigen sofort auf einen 
Heuballen. Dann holt Risch den Bau-
ern, damit der sich um seinen Prak-
tikanten kümmern kann. Erst dann 
geht es mit der Geburt weiter. Am 
Ende sind alle wohlauf: Kuh, Kalb 
und Praktikant.

Tiere sind die besseren Menschen
Patric Risch kann viele solcher Ge-
schichten erzählen. Als Tierarzt in 
zweiter Generation hat er viel er-
lebt. Die Praxis hat er von seinem 
Vater übernommen. Warum er 
ebenfalls diesen Beruf ergriffen 
hat? «Er ist sehr abwechslungsreich. 
Ausserdem habe ich als Tierarzt we-
niger mit Hypochondern zu tun. 
Tiere wollen nicht mal eben krank-
geschrieben werden, nur weil sie 
keine Lust haben zu arbeiten.» 
Rischs Frau ist ebenfalls Tierärztin. 
Zusammen mit ihrem Team küm-
mern sie sich um alle Tierarten, von 
kleinen Meerschweinchen bis zu 
grossen Pferden.

Auch Katzenbesitzer kommen in die 
Praxis. Manchmal allerdings ohne 
Tier. Patrick Risch erzählt, wie es 
dazu kommt: Ein Besitzer will seine 
miauende Katze nach der Autofahrt 
beruhigen. Er stellt das Körbchen 
neben den Wagen, öffnet es und 
nimmt die Katze auf den Arm, strei-
chelt sie. Anscheinend ohne Erfolg. 
Die Katze hüpft herunter und rennt 
weg. Der Besitzer sucht eine Weile, 
es wird dunkel, er kehrt in einen 
Gasthof ein und beschliesst, am 
nächsten Morgen weiterzusuchen. 
Als er später zu Hause in Triesenberg 
ankommt, wartet der Ausreisser 
schon im Garten auf ihn.

Speedy war zu schnell unterwegs
Aber nicht immer geht alles so glatt: 
Der Kater Speedy wird von einem 
Auto angefahren. Er ist schwer ver-
letzt, es hat ihn an Becken und Hin-
terbeinen erwischt. Die Fahrerin 
bringt das Tier sofort zu den Rischs. 
Die Tierärzte kümmern sich um den 
Kater, geben ihm Schmerzmittel, 
Antibiotika, Infusionen. Sie machen 
Röntgenaufnahmen. Dann steht fest: 
Das Becken ist gebrochen. Falls der 
Nerv ebenfalls gerissen ist, würde 
Speedy für immer gelähmt sein. 
Aber der Kater hat Glück: Er wird in 
einer Klinik operiert und gewinnt 
langsam das Gefühl in Pfoten und 
Schwanz zurück. Damit er regene-
riert, bekommt er zwei Mal am Tag 
Physiotherapie. Mittlerweile geht es 
Speedy gut, laufen kann er auch 
wieder. Und in vier Wochen wird 
der Kater dann sogar wieder auf 
Mäusejagd gehen können.

Über die Autorin
Ariane Böhm (26) kommt 

aus Berlin und absolviert 

derzeit die fünfte internatio-

nale Sommerakademie für 

Journalismus und PR an der 

Universität Liechtenstein.

Die vierbeinigen Patienten vertrauen dem Triesner Tierarzt Patric Risch nach 
wenigen Augenblicken. (Foto: Claudia Schanza)

Ab sofort

Lehrstellen für
Lehrbeginn Sommer 
2015 sind online
VADUZ Per sofort sind die freien 
Lehrstellen auf Sommer 2015 auf der 
Homepage des Amts für Berufsbil-
dung und Berufsberatung (ABB) – 
www.abb.llv.li – aufgeschaltet. Die 
freien Lehrstellen in der Schweiz 
sind unter www.berufsberatung.ch 
zu finden. «Bei Fragen rund um die 
Berufswahl oder die Lehrstellenbe-
werbung stehen die Mitarbeitenden 
des ABB gern zur Verfügung (Tele-
fon +423 / 236 72 00)», teilte das ABB 
am Dienstag mit. (red/ikr)

Erwachsenenbildung

Impulsreferat: 
Gedächtnistraining
SCHAAN Das Gedächtnis im Ar-
beitsalltag effektiver einsetzen, sich 
mehr merken können, souveräner 
wirken, leistungsfähiger und effizi-
enter agieren steht im Zentrum die-
ser Veranstaltung. Erleben Sie, wie 
einfach, spassig und motivierend es 
sein kann, eine Technik kennenzu-
lernen, die Sie befähigt, mit Ihrem 
Gedächtnis virtuos umzugehen. Es 
wird für Sie ein Leichtes sein, sich 
eine Rede, eine Präsentation, 20 bis 
30 Begriffe oder Informationen in 
der richtigen Reihenfolge oder auch 
Namen zu merken. Diese Veranstal-
tung ist Teil der Themenreihe «Älter 
werden im Beruf». Das Impulsrefe-
rat (Kurs 548) mit André Huber, «The 
Brainman» – Trainer für Gedächtnis- 
und Lerntechnik, findet heute Mitt-
woch, den 27. August, um 18 Uhr im 
Seminarzentrum Stein Egerta statt. 
Mit Voranmeldung. Informationen 
und Anmeldungen bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta, Telefon-
nummer 232 48 22 oder E-Mail an
info@steinegerta.li. (pd)

ANZEIGE

Biodiversitätsbericht veröff entlicht:
Durchzogene Bilanz für Liechtenstein
Umwelt Die Beurteilung des 
Zustandes der biologischen 
Vielfalt und ihrer nachhal-
tigen Nutzung ergibt für 
Liechtenstein eine durchzo-
gene Bilanz.

Der nun vorgelegte 5. nationale Be-
richt gibt Auskunft über die Ent-
wicklung seit dem 4. Bericht im Jah-
re 2009. Wie die Regierung am 
Dienstag mitteilte, bestehen einer-
seits Faktoren, die zu Lebensraum-
verlust führen, wie die Ausdehnung 
von überbauten Flächen; anderer-
seits seien die Anstrengungen zum 
Schutz und zur Wiederherstellung 
von Lebensräumen in den vergange-
nen Jahren intensiviert worden. 
«Nach über 30 Jahren wurden wie-
der zwei Naturschutzgebiete ausge-
schieden, Matilaberg in Triesen und 
die Mareewiesen in Vaduz. Dies 
zeigt deutlich die unternommenen 
Anstrengungen zum dauernden Er-
halt unserer Naturwerte», wird Um-
weltministerin Marlies Amann-Mar-
xer anlässlich der Verabschiedung 
des Biodiversitätsberichtes in der 
Medienmitteilung zitiert.
Weitere Erfolge zeigten sich den An-
gabe zufolge im Zusammenhang mit 
der Revitalisierung von Gewässerab-
schnitten: «So etwa der Nachweis 

der Nase im Rahmen von kürzlich 
erfolgten Kontrollbefischungen», so 
Amann-Marxer weiter.

Nicht alle Ziele erreichbar
Wie es in der Mitteilung weiter 
heisst, zeigt der Bericht aber auch 
auf, dass Liechtenstein bis 2020 
nicht alle Ziele der nationalen Biodi-
versitätsstrategie sowie der Biodi-
versitätskonvention erreichen wird. 
«In Liechtenstein ist der Raum sehr 
begrenzt. Zwar f liessen die Anlie-
gen der Biodiversität in die Ent-
scheidungsprozesse der Politik mit 

ein, jedoch fällt die Entscheidung 
auf Grund höher gewichteter Inter-
essen nicht immer zugunsten der 
Biodiversität aus», führt Amann-
Marxer zu vorhandenen Zielkonflik-
ten aus. Viele der untergeordneten 
Ziele des Übereinkommens hätten 
jedoch bereits erreicht werden kön-
nen oder würden «sehr wahrschein-
lich» bis 2020 noch erreicht. Die 
Schlussfolgerung der Umweltminis-
terin: «Der Bericht lässt erfreuli-
cherweise erkennen, dass unsere 
Bemühungen zum Erhalt der Biodi-
versität Erfolge zeigen. Es wird 
ebenso ersichtlich, dass unsere An-
strengungen zum Schutz von Natur 
und Landschaft aufrechtzuerhalten 
sind. In unseren räumlich engen 
Verhältnissen und den vielfältigen 
Nutzungsansprüchen an den Raum 
ist der Erhalt der Artenvielfalt ohne 
stetige Anstrengungen nicht gesi-
chert.» (red/ikr)

Biodiversitätsbericht

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt 
verpflichtet Liechtenstein, Auskunft über die nati-
onalen Anstrengungen zum Schutz und zur Erhal-
tung der Biodiversität zu geben. Zudem sind die 
Bemühungen zum Erreichen der in der Konventi-
on festgeschriebenen Verpflichtungen und Ziele 
darzustellen. Der nun vorgelegte 5. nationale Be-
richt gibt Auskunft über die Entwicklung seit dem 
4. Bericht im Jahre 2009 und kann auf der Home-
page des Amtes für Umwelt – www.au.llv.li – un-
ter der Rubrik Publikationen/Natur und Land-
schaft heruntergeladen werden.

ANZEIGE

Erwachsenenbildung

Fitness für Körper 
und den Geist
SCHAAN Das von Metin Kayar entwi-
ckelte Programm vereint originale 
Kampfkunstelemente mit modernen 
Elementen und Lehren aus der 
Sportwissenschaft. Auch werden die 
verschiedenen traditionellen Waffen 
auf eine einfache Art und Weise mit 
einbezogen. Der Kurs 319 unter der 
Leitung von Metin Kayar findet am 
Donnerstag, den 4. September, 18.30 
bis 21.30 Uhr im Fitness & Martial 
Arts Academy in Schaan statt. An-
meldung und Auskunft bei der Er-
wachsenenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Telefonnummer 232 48 22 
oder per E-Mail an die Adresse
info@steinegerta.li. (pd)

www.volksblatt.liDer 5. nationale Biodiversitätsbericht 
kann von der Seite www.au.llv.li herun-
tergeladen werden. (Foto: Nils Vollmar)
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