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LIPO: «Gesundheit wird zum Luxusgut»
Anlaufstelle Mit einer Rekordzahl von 128 Fällen hatte sich die Liechtensteiner Patientenorganisation (LIPO) im vergangenen Jahr zu beschäftigen. Die Hintergründe dieser Konsultationen waren vielfältiger Art. Die Beratungstätigkeit der LIPO hatte dabei aber immer das Wohl der Krankenversicherten zum Ziel.
tragen wird», sagte Linde Tiefenthaler. Engpässe, die zum Teil ohne eigenes Verschulden entstehen, könnten so zu Folgeschäden führen. «Die
Politik nimmt hier sogar Todesfälle
in Kauf», so die Geschäftsführerin.
Des Weiteren beschäftigte sich die
LIPO mit der Einrichtung eines
Fonds, aus dem die Kosten unabhängiger medizinischer Gutachter in
aus sergerichtlichen Verfahren bezahlt werden können.
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ie LIPO ist die Vertretung
der Patienten und Krankenversicherten in Liechtenstein. Sie dient einerseits
als Anlaufstelle für verunsicherte Patienten und andererseits als Lobbyorganisation für die Interessen derselben. Als solche setzte sie sich im
vergangenen Jahr beispielsweise dafür ein, dass es aufgrund der hohen
Reserven der Krankenkassen von
über 66 Millionen Franken – «mehr
als das Doppelte des gesetzlich vorgeschriebenen», wie Präsident Josef
Marxer ausführte – zu keiner Erhöhung der Prämien kommt. Letztlich
stand eine solche von 0,6 Prozent zu
Buche.

Entsolidarisierung durch das KVG

Prämienverbilligung ausweiten
«Auch wenn dieser Anstieg gering
ausfällt, darf nicht aus den Augen
verloren werden, dass die Prämien
heute schon sehr hoch sind und Gesundheit zu einer Art Luxusgut geworden ist», so Marxer. Dementsprechend setzte und setzt sich die LIPO
auch dafür ein, dass künftig mehr
Versicherte aus den unteren Einkommensschichten vom Prämienverbilligungssystem profitieren können. Denn in Liechtenstein sind dies
gerade einmal 9 Prozent der Versicherten, während diese Zahl in der
Schweiz bei 33 Prozent liegt, wie Geschäftsführerin Linde Tiefenthaler
ausführte. «Ich möchte nochmals
unterstreichen, dass Gesundheit
kein entbehrliches Luxusgut ist. Gesundheit und Wohlbefinden der Be-
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Der LIPO-Vorstand von links: Ernst Büchel, Anton Gerner, Monika Hemmer, Renate Müssner, Präsident Josef Marxer, Anita
Gstöhl, Dominic Schatzmann und Geschäftsführerin Linda Tiefenthaler. (Foto: Paul Trummer)
völkerung sind eine bedeutende
Grundlage für den wirtschaftlichen
Erfolg und die Perspektiven unseres
Landes», so Josef Marxer. «Eine Verschlechterung der Gesundheitsversorgung würde gerade die Unterneh-

men durch krankheitsbedingte Ausfälle sehr empfindlich schmerzen.»

Todesfälle in Kauf genommen
Ein Aspekt des Krankenversicherungswesens, mit dem sich die LIPO

ebenfalls intensiv befasste, war der
Aufschub der Leistungen bei
Nichtentrichtung der Prämien. «Die
Praxis sieht so aus, dass beim Leistungsaufschub eine Behandlung nur
noch in Notfällen von den Kassen ge-

Im Namen der Ärztekammer richtete sich Dr. Christian Jedl in einem
Grusswort an die LIPO. Er ging vor
allem auf die Praxis des neuen Krankenversicherungsgesetzes (KVG)
ein, die seiner Überzeugung nach zu
einer «Entsolidarisierung» geführt
habe. «Diejenigen, die sich einen höheren Selbstbehalt im Krankheitsfall
leisten können, profitieren von niedrigeren Prämien. Finanzschwächere
Versicherte hingegen schieben ärztliche Konsultationen auf oder nehmen sie gar nicht mehr in Anspruch.
Dies führt zur Verschlimmerung von
Krankheiten und zu sozialem Leid.
Umso wichtiger ist eine Organisation, welche für die Rechte dieser
Patienten eintritt», sagte Jedl.
Nach Abschluss des geschäftlichen
Teils begrüsste die LIPO Dr. Markus
Gassner-Bachmann, Facharzt für Innere Medizin, zu einem Referat zum
Thema «Impfungen – zum Schutz einer Person oder der Bevölkerung?».
Das abschliessende Abendessen
übernahm die Gemeinde Vaduz als
Sponsor der Vereinsversammlung.

