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Mehr Apotheker in Liechtenstein, 
Physiotherapeuten werden weniger
Statistik Wegen der Covid-19-Pandemie wurden 2021 auffällig viele Erkrankungen des 
Atmungssystems diagnostiziert. Insgesamt gingen die stationären Krankheitsfälle in Liechten-
stein jedoch leicht zurück. Die Ausgaben für die Gesundheitsversorgung blieben fast gleich. 

VON TATJANA BÜCHEL

2021 sind in Liechtenstein insgesamt
2212 Diagnosen für stationäre Krank-
heitsfälle gestellt worden. Das sind 
gemäss Gesundheitsversorgungssta-
tistik, die gestern vom Amt für Sta-
tistik (AS) veröffentlicht wurde, 0,8 
Prozent weniger als im Vorjahr.
Frauen sind dabei mit einem Anteil 
von rund 52 Prozent etwas häufiger 
betroffen als Männer. Die Anzahl 
der Diagnosen steigt – unabhängig 
vom Geschlecht – ab 35 Jahren mit 
zunehmendem Alter stetig an, wobei 
rund zwei von fünf Diagnosen nach 
dem 64. Altersjahr gestellt wurden.
20 Prozent der gestellten Diagnose in 
2021 fiel dabei unter die Kategorie
Verletzungen, Vergiftungen und an-
dere Folgen äusserer Ursachen, ge-
folgt von Erkrankungen des Verdau-
ungssytems und psychischen Verhal-
tensstörungen. Verglichen mit dem
Vorjahr falle die Verteilung zwischen 
den Kategorien sehr ähnlich aus, so 
das AS. Blickt man aber ins Jahr 2019 
zurück, fällt auf, dass sich die Diag-
nosen von psychischen und Verhal-
tensstörungen seither fast verdoppelt 
haben (+93,4 Prozent). Diese Zunah-
me lässt sich laut AS darauf zurück-
führen, dass es in Liechtenstein seit 
Frühjahr 2019 eine auf diesen Be-
reich spezialisierte Klinik gibt, die
entsprechende Diagnosen stellt.

Covid-19-Folgen klar erkennbar
Und auch bei den Erkrankungen des 
Atmungssystems wurde in den Jah-
ren 2020 und 2021 ein starker An-
stieg festgestellt. Grund dafür: Die
Covid-19-Pandemie. Während in den 
drei Jahren zuvor zwischen 141 und
167 Diagnosen gestellt wurden, wa-
ren es in den zwei vergangenen Jah-

ren 226 respektive 206 Fälle. Weiter 
hält das AS fest, dass im Berichtsjahr 
einzig in der Altersklasse der 35- bis 
44-Jährigen keine Zunahme der Dia-
gnosen des Atmungssystems zu be-
obachten war.

Apotheker mit starkem Zuwachs
«Die Anzahl der chirurgischen Ein-
griffe stieg in den letzten fünf Jahre
deutlich und stetig – um durch-
schnittlich 21,7 Prozent pro Jahr»,
heisst es in der Gesundheitsversor-
gungsstatistik weiter. 2021 wurden 
somit 1683 Eingriffe vorgenommen 
und über 40 Prozent davon sind der 
Kategorie traumatologische und or-
thopädische Eingriffe zuzuordnen. 
Darauf folgen allgemeinchirurgische
(28,7 Prozent) und plastische (12,5 
Prozent) Operationen. Diese steigen-
de Anzahl an Eingriffen wird von 34 
in Liechtenstein zugelassenen Chir-
urgen durchgeführt. Damit bildeten
sie vor den Allgemeinmedizinern 
(33) und den medizinischen Spezia-
listen (31) die grösste Fachgruppe in-
nerhalb der Ärzteschaft.
Generell stellen die Ärzte/-innen die 
grösste Berufsgruppe im Gesund-
heitswesen dar. Von den insgesamt
527 registrierten Bewilligungen für 
die eigenverantwortliche Ausübung 
von Gesundheitsberufen entfällt
nämlich fast ein Viertel auf sie. Die
zweitgrösste Berufsgruppe sind die
Physiotherapeut/-innen, gefolgt von 
der Zahnärzteschaft. «Im Berichts-
jahr 2021 sind die zahlenmässig 
stärksten Bewegungen mit einer Zu-
nahme von vier Bewilligungen bei 
den Apotheker/-innen bzw. mit einer 
Abnahme von vier Bewilligungen 
bei den Physiotherapeut/-innen zu 
beobachten», wie in der Statistik 
weiter festgehalten wird. Auch der 

Blick auf die vergangenen zehn Jah-
re bestätigt diese Tendenz. Mit 
durchschnittlich über neun Prozent 
pro Jahr zeigt sich in der Apotheken-
branche der grösste Zuwachs, ge-
folgt von den Pf legefachpersonen 
mit fast sieben Prozent und den Heb-
ammen mit rund fünf Prozent Zu-
wachs pro Jahr.

Gesundheitsausgaben stabil
Besonders im Bereich der Familien-
hilfe ist ein starker Zuwachs des 
Pflegepersonals auszumachen. Seit 
Beginn der statistischen Erfassung 
im Jahr 2014 hätten die Ressourcen
hier durchschnittlich um fast neun
Prozent pro Jahr ausgebaut werden 
können. In den drei Spitälern und
Kliniken in Liechtenstein zeigt sich
bezüglich Personalressourcen je-
doch ein etwas anderes Bild. In den 
vergangenen fünf Jahren habe sich
nämlich der Anteil der Ärzteschaft 
von rund 15 auf über 30 Prozent er-
höht. «Im Gegenzug reduzierte sich 
der Anteil des Pflegefachpersonals 
von 58,7 auf 46,3 Prozent und jener 
des Pf legehilfspersonals von 26,6 
auf 22,3 Prozent», so das AS.
Um auch einen Blick auf die Finan-
zen zu werfen, werden in der Ge-
sundheitsversorgungsstatistik je-
weils die Ausgaben für Gesundheits-
leistungen aufgeführt. Land, Ge-
meinden, Sozialversicherungen und
private Haushalte gaben im Berichts-
jahr insgesamt über 370 Millionen 
Franken für die Gesundheit der liech-
tensteinischen Bevölkerung aus – als 
rund 9500 Franken pro Kopf. Gegen-
über dem Vorjahr wurde somit eine 
leichte Zunahme von 0,1 Prozent be-
rechnet, was unter dem langjährigen 
Durchschnitt der vorhergehenden 
fünf Jahre von 0,7 Prozent liegt.

Petition eingereicht

Einsatzhöhe begrenzen, 
statt Casinos verbieten
SCHAAN Immer wieder regt sich Wi-
derstand gegen die sechs Casinos re-
spektive die neuen Eröffnungsab-
sichten im Land. Erst Ende März 
reichte die IG Volksmeinung bei der 
Regierung eine Initiative gegen den 
«Casino-Wildwuchs» zur Vorprü-
fung ein. Das Resultat dieser Prü-
fung steht noch aus. Nimmt das 
Stimmvolk diese Vorlage bei einer 
allfälligen Abstimmung an, müssten 
die Spielbanken in den nächsten 
fünf Jahren wieder schliessen.

Maximal 500 Franken pro Woche
Nun wird sich der Landtag ein wei-
teres Mal mit der Casino-Thematik 
befassen müssen, denn ein Bürger 
hat vergangene Woche in einer Peti-
tion einen Gegenvorschlag zur Initi-
ative vorgelegt: Gerhard Matt 
schlägt in seiner Bittschrift vor, die 
Einsatzhöhe von Spielerinnen und 
Spielern pro Woche zu begrenzen, 
um «ein Casinoverbot und die mög-
lichen negativen Konsequenzen, 
die dadurch für unser Land entste-

hen, zu verhindern». Seiner Mei-
nung nach sollen die Casinobesu-
cher wöchentlich nicht mehr als 
500 Franken verspielen dürfen. Das 
verhindert laut Matt Spielsucht und 
Geldwäscherei. Gleichzeitig würde 
das Land somit aber ein Casinover-
bot umgehen. Matt sei sich bewusst, 
dass die Spielbanken durch diese 
Massnahme grosse Einbussen ver-
kraften müssten. Sie müssten daher 
«ihr Angebot in Richtung Musik-
events, Kulinarik» und dergleichen 
ausbauen.
Auch Wirtschaftsministerin Sabine 
Monauni steht der Initiative kritisch 
gegenüber. Ihr sind aber weniger 
die finanziellen Einbussen, mehr 
der allfällige Einschnitt in die Han-
dels- und Gewerbefreiheit ein Dorn 
im Auge. Diese ist nämlich in der 
Verfassung verankert. Ende März 
sagte die Ministerin gegenüber 
Volksblatt.li, dass es auch weniger 
radikale Massnahmen gibt, um das 
Casino-Wachstum in Liechtenstein 
zu bremsen.  (mw)
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