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Kleiner Ritterschlag für die LAK
Gesundheit Mit dem hohen Erfüllungsgrad der 65 Kriterien von 97 % hat die LAK die Rezertifizierung in Palliative Care geschafft. Neu sind alle Standorte 
 zertifiziert. Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Die LAK verfügt über ein branchenweit einmaliges Know-how in Bezug auf allgemeine Palliative Care. 

«Wir sind nicht ganz 
100 – aber bei-
nahe», freut sich 
Michael Rogner. 

Rogner leitet die Pfl egeentwick-
lung der Liechtensteinischen Al-
ters- und Krankenhilfe (LAK). Und 
er ist Projektleiter für die Rezerti-
fi zierung der LAK in Bezug auf das 
Label «Qualität in Palliative Care» 
des Schweizerischen Vereins für 
Qualität in Palliative Care (qualité-
palliative). Anfang Jahr konnte die 
LAK ihre praktische Umsetzung von 
Palliative Care Expertinnen und Ex-
perten von EdelCert & Management 
GmbH unter Beweis stellen – mit Er-
folg. Im Auftrag von qualitépalliative 
überprüfte EdelCert 65 Kriterien aus 
verschiedensten Bereichen. Diese 
Kriterien werden von der schweize-
rischen  Gesellschaft für Palliative 
Care vorgegeben. «Dabei erzielte die 
LAK einen Erfüllungsgrad von rund 
97  %», sagt Kurt Salzgeber, Leitung 
Pfl ege und Betreuung sowie stell-
vertretender Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung der LAK, nicht ohne 
Stolz. Dieser Stolz ist berechtigt. 
Wenn ein erfahrenes und unabhän-
giges Unternehmen wie EdelCert, 
das verschiedene Labels im Gesund-
heits- und Sozialwesen zertifi ziert, 
aber auch ISO-Normen sowie Labels 
im Bildungs- und Ausbildungsbe-
reich oder im Bereich Umwelt- und 
Sozialverantwortung kontrolliert, 
einen Erfüllungsgrad von 97 % attes-
tiert, ist das schon ein kleiner Ritter-
schlag. 

Vorreiter in Palliative Care
Der Erfolg kommt nicht von unge-
fähr. Seit Jahren engagiert sich die 
LAK in der allgemeinen Palliative 
Care. Unterstützung bei der Ent-

scheidungsfindung und der Voraus-
planung für die letzte Lebensphase 
ist dabei eine zentrale Aufgabe. 
Fachpersonen der LAK haben ein 
Einschätzungsinstrument zum Be-
darf von Palliative Care entwickelt, 
dass auch bereits in der Ostschweiz 
zum Einsatz kommt. «Damit können 
die Pflegefachpersonen rechtzeitig 
den Bedarf an Palliative Care erken-
nen und Massnahmen ableiten», 

sagt Rogner. Zusätzlich seien für Be-
wohnende und Angehörige verschie-
dene Broschüren zum Thema erar-
beitet worden, fährt er fort. Mit 
«Richtig Wichtig» wurde ein Hilfs-
mittel entwickelt, mit dem sich je-
dermann rechtzeitig und in Ruhe 
Gedanken über die letzte Lebens-
phase, über schwierige Situationen 
und Symptome sowie zukünftige 
Notfälle machen kann. LAK-Mitar-

beitende engagieren sich auch in 
entsprechenden Arbeitsgruppen der 
Branche. Dieses Know-how ist im 
Alltag zu spüren. 

Nicht nur eine Floskel
«Palliative Care ist bei uns keine 
Floskel. Vielmehr leben wir Palliati-
ve Care,» bestätigt Thomas Riegger, 
Vorsitzender der Geschäftsleitung 
der LAK. Das zeige sich auch darin, 

dass sich nicht nur die Pflege mit 
Palliative Care beschäftige, ergänzt 
er. In der LAK durchdringt der Palli-
ative Care-Gedanke alle Berufsfel-
der. Vom Techniker über das Büro-
personal bis zu den Reinigungsfach-
kräften und den Pf legefachleuten 
sind alle Mitarbeitenden in Palliati-
ve Care geschult. «Ziel ist, den Be-
wohnenden in der verbleibenden 
Lebenszeit die bestmögliche Le-
bensqualität zu bieten», ergänzt 
Riegger. Genau diese Absicht wurde 
im Laufe des Audits abgeklärt. Mit-
arbeitende aus allen Berufsfeldern 
standen Rede und Antwort. Die vier 
Auditierenden zeigten sich von der 
Durchdringung der LAK mit dem 
Palliative Care-Gedanken beein-
druckt. In der Abschlussbespre-
chung gaben sie der LAK gute  Noten. 
Besonders freut sich Melanie Lam-
pert-Steiger, Präsidentin des Stif-
tungsrates der LAK, über die gute 
Bewertung. «Das gute Resultat ist 
 eine Bestätigung der Zielsetzungen 
des Stiftungsrates», sagt sie. Der 
 Bedarf an Palliative Care werde in 
den nächsten Jahren zunehmen, da 
der Anteil an pf legebedürftigen 
Menschen künftig steigen wird. Aus 
diesem Grund habe der Stiftungsrat 
bereits früh Palliative Care als stra-
tegisches Ziel festgelegt, fährt sie 
fort. 
Neu ist auch das Haus St. Peter und 
Paul in Mauren zertifiziert. Damit 
verfügen nun alle sechs Standorte 
der LAK über das Label Qualität in 
Palliative Care. Sie sind alle auf der 
Palliativkarte Schweiz zu finden, die 
eine interaktive Übersicht über die 
Institutionen bietet, die in der 
Schweiz und Liechtenstein qualita-
tiv hochwertige Palliative Care an-
bieten. (pr)

Von links: Kurt Salzgeber (Leitung Pfl ege und Betreuung), Michael Rogner (Projektleiter Rezertifi zierung), Elisabeth Sommer-
auer (Mitarbeiterin Pfl egeentwicklung), Thomas Riegger (Vorsitzender der Geschäftsleitung) und Melanie Lampert-Steiger 
(Präsidentin des Stiftungsrates der LAK) freuen sich über die erfolgreiche Rezertifi zierung in Palliative Care. (Foto: ZVG)
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Liechtenstein-Empfang in Bern:
Gute Nachbarn unter sich
Tradition Jüngst fand in der Botschaft in Bern der Liechtenstein-Empfang statt. «Regelmässige Besuche und Treffen mit 
unseren Nachbarstaaten sind in der Liechtensteinischen Aussenpolitik von hohem Wert», so Regierungschef Daniel Risch.

Regierungschef Daniel Risch 
und Aussenministerin Do-
minique Hasler trafen Mitte 
Woche an der Liechtenstei-

nischen Botschaft Bern mit Schwei-
zer Parlamentarierinnen und Par-
lamentariern sowie hochrangigen 
Vertreterinnen und Vertretern aus 
der Bundesverwaltung zusammen. 
«Dieser jährlich stattfi ndende An-
lass dient der Beziehungspfl ege und 
bot nach 2019 nun wiederum die Ge-
legenheit für persönliche Kontakte, 
die die Basis für eine vertrauensvol-

le und erfolgreiche Zusammenarbeit 
zwischen den Nachbarstaaten Liech-
tenstein und der Schweiz bilden», 
teilte das Ministerium für Präsidiales 
und Finanzen am Donnerstag mit. 
«Regelmässige Besuche und Treff en 
mit unseren Nachbarstaaten sind in 
der Liechtensteinischen Aussenpoli-
tik von hohem Wert.» 

Enge Beziehungen seit 100 Jahren
«Mit der Schweiz bestehen seit bald 
100 Jahren besonders enge politi-
sche und wirtschaftliche Beziehun-

gen. Gerade der persönliche Kontakt 
zwischen den Vertretern beider Sei-
ten stärkt die Zusammenarbeit auf 
operativer, aber auch auf politischer 
Ebene», wird der Regierungschef in 
der Aussendung zitiert. 
Aussenministerin Dominique Hasler 
wies mit Vorfreude auf das im nächs-
ten Jahr anstehende Jubiläum hin, in 
dem sich der Abschluss des Zollver-
trag mit der Schweiz zum hunderts-
ten Mal jährt. «Der Zollvertrag bildet 
das rechtliche Fundament für die 
langjährige und stabile Zusammen-

arbeit zwischen unseren Staaten. 
Als ehemalige Innenministerin und 
heutige Aussenministerin weiss ich 
nur zu gut um den Wert dieser en-
gen und freundschaftlichen Bezie-
hungen», so Hasler. 
Risch und Hasler wurden von ihren 
Generalsekretären sowie Amtsleite-
rinnen und Amtsleitern, die regel-
mässig im Austausch mit ihren Pen-
dants sind, begleitet. Ebenfalls am 
Anlass teilgenommen haben liech-
tensteinische Wirtschaftsvertre-
terinnen und -vertreter.  (red/ikr)

Aus der Region

Thurgau will keine 
Solaranlagen-Pfl icht
FRAUENFELD Thurgauer Hausbesitzer 
müssen ihre Dächer nicht zwingend 
mit Solaranlagen ausrüsten. Der 
Grosse Rat sprach sich am Mittwoch 
gegen eine Motion aus, die genau 
dies forderte. Grüne, Grünliberale 
und SP prallten mit ihrem Anliegen 
am bürgerlichen Block ab. Der Rat 
sprach sich mit 68 zu 35 Stimmen ge-
gen die Motion aus. Marco Rüegg 
(GLP, Gachnang), Simon Vogel (Grü-
ne, Frauenfeld), Elina Müller (SP, 
Kreuzlingen) und 40 Mitunterzeich-
nende hatten eine gesetzliche Pflicht 
für die Ausrüstung geeigneter Dä-
cher und Fassaden mit Solarstrom- 
oder Solarwärmeanlagen gefordert. 
Die Vorschrift sollte f lächendeckend 
für Neubauten und bestehende Ge-
bäude – auch für Parkplatzflächen – 
gelten. Das Ziel war, bis 2030 so vie-
le Gebäude im Thurgau mit Solaran-
lagen auszurüsten, dass 40 Prozent 
der Stromproduktion aus erneuer-
baren Quellen stammen würde. Der 
Kanton habe dazu das nötige Poten-
zial, begründeten die Motionäre ih-
re Forderung. Um die Klimaschutz-
Ziele des Bundes zu erreichen, müs-
se die umweltfreundliche Erzeu-
gung von Energie im Thurgau mas-
siv ausgebaut werden. Die bürgerli-
chen Fraktionen und die Regierung 
unterstützten zwar verbal einen So-
larenergie-Ausbau, lehnten die Moti-
on aber mehrheitlich ab. «Eine 
Pflicht zur f lächendeckenden Pro-
duktion von erneuerbaren Energien 
würde einen weitgehenden Eingriff 
in die Eigentumsgarantie darstel-
len», schrieb die Regierung. Dieser 
Argumentation folgten knapp zwei 
Drittel der anwesenden Ratsmitglie-
der. Die Motionäre zeigten sich von 
dieser Haltung enttäuscht.  (red/sda)

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Liechtenstein-Empfangs in der Botschaft in Bern (Foto: ZVG/IKR/Andreas von Gunten)
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