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Krebs – Lebenskrise für 
Patient und Angehörige
Mittwochforum Die Dia-
gnose Krebs verändert das 
Leben des Betroffenen und 
dessen Umfeld. «Wie gehen 
Patienten und Angehörige 
damit um?» Das 130. Mitt-
wochforum der Liechten-
steinischen Ärztekammer 
widmete sich diesem schwie-
rigen Thema.

VON MARLEN FRICK-EBERLE

Onkologe und Tumorspezi-
alist im Ruhestand, Fried-
rich von Bültzingslöwen, 
wohnhaft in Planken, 

schöpfte aus seinem reichen Erfah-
rungsschatz nach jahrzehntelangem 
Umgang mit Patienten und deren An-
gehörigen. Sympathisch und mit viel 
Empathie zeigte er anhand einiger 
Geschichten auf, in welchem körper-
lichen und seelischen Zustand sich 
die Betroff enen befi nden, wie un-
terschiedlich sie diese Lebenskrise 
zu meistern versuchen. Sie erleben 
widersprüchliche Gefühle und drü-
cken ihre Ängste unterschiedlich 
aus. Während die einen über ihre 
Krankheit gut informiert sein wol-
len und darüber reden, ziehen sich 
andere total zurück und verdrängen 

das Unausweichliche. Wut, Hilfl osig-
keit, Gefühl der Verlassenheit, Ag-
gressivität, Depression, Verlust der 
eigenen Würde, Angst vor Schmer-
zen und Tod bis hin zu Suizidgedan-
ken treiben die Betroff enen um. 

Umgang mit Krebskranken
Krebs ist in unserem Land die zweit-
häufigste Todesursache. Bei Män-
nern zwischen 45 und 84 Jahren und 
bei Frauen zwischen 25 und 84 Jah-
ren stellt er sogar die häufigste To-
desursache dar. Mehr als jeder Fünf-
te erkrankt vor seinem 70. Lebens-
jahr daran. Krebs wird daher von 
den meisten Menschen, Erkrankten 
und Angehörigen, verständlicher-
weise mit dem Tod in Verbindung 
gebracht. Der Umgang mit Krebs-
kranken setzt die Auseinanderset-
zung mit dem Tod voraus, auch dem 
eigenen, stellt daher eine grosse He-
rausforderung dar. Die Mitteilung 
der Diagnose erfordert bereits ein 
einfühlsames Eingehen auf den indi-
viduellen Menschen. Wahrhaftig-
keit, Respekt und Empathie müssen 
den Umgang mit den Patienten stets 
prägen. Der Patient muss Bescheid 
wissen, denn hinter der vermeintli-
chen Schonung des Kranken vor der 
Diagnose steckt oft die Schonung 
der eigenen Person, das heisst, die 
fehlende Bereitschaft von Angehöri-
gen, sich mit den eigenen Gefühlen 
der Angst und Trauer zu konfrontie-

ren. Nebst Fürsorge und Zuhören ist 
auch das Verständnis der nonverba-
len Botschaften des von der Krank-
heit Betroffenen wichtig. Einfüh-
lungsvermögen und gemeinsames 
Schweigen können hilfreicher sein 
als gut gemeinte Ratschläge, die so-
gar kränkend empfunden werden 
können. Krebskranke wünschen 
sich in aller Regel kein Mitleid, son-
dern ehrliche und aufrichtige Für-
sorge und Liebe. Besonders schwie-
rig und schmerzhaft für Angehörige 
und Freunde ist der Umgang mit 
Krebskranken, die oft lange in einer 
Verdrängungshaltung verharren. 
Diese kann die Kommunikation und 
das Abschiednehmen für beide Sei-
ten deutlich erschweren. Auch auf-
brechende Probleme früherer Kri-
senzeiten können problematisch 
werden. 
Ablehnung von Behandlungsmass-
nahmen müssen jedem Patienten zu-
gestanden werden. Ein klärendes 
Gespräch mit Spezialisten, die den 
Angehörigen sowie dem Patienten 
mit Rat und Tat zur Seite stehen, er-
leichtert anstehende Entscheide. 
Keine Angst vor Morphium, richtig 
dosiert ist es ein wichtiger Bestand-
teil für ein gutes Leben bis hin zu ei-
nem würdigen Ende.

Nächstes Mittwochforum der Ärztekammer: 
Am 4. Dezember zum Thema «Migräne aktuell – 
neue Behandlungsmethoden».

Der Referent des 130. Mittwochforums der Ärztekamer: Onkologe und Tumorspezialist im Ruhestand, Friedrich von 
Bültzingslöwen, sprach zum Thema «Krebs – Wie gehen Patienten und Angehörige damit um?». (Foto: Michael Zanghellini)

FBP-Ortsgruppen 
Schaan und Planken
12. Senioren-Treff

Wann
Montag, 11. November, 
18.30 Uhr

Wo
Dreischwesternhaus, 
Planken

Was/Thema
«Klimawandel – betrifft uns 
das und was können wir dage-
gen tun?» – Der Klimawandel 
ist ein zentrales Thema, das 
nicht nur die jungen Men-
schen weltweit beschäftigt. 
Die globale Erwärmung hat 
auch grosse Auswirkungen 
auf den Alpenraum. Mit Dr. 
Heike Summer aus dem Amt 
für Umwelt haben wir eine 
Fachfrau eingeladen, die sich 
seit Jahren mit Klimafragen 
auseinandersetzt. Sie wird die 
Besucher über die Situation in 
Liechtenstein informieren 
und steht in der Diskussion 
auch für Fragen zur Verfü-
gung.
Im Anschluss gibt es eine Ver-
pflegung aus der Küche der 
Plankner Fritigobad-Dorfbeiz.

Junge FBP
Die junge FBP im Gespräch

Wann
Freitag, 15. November, 
19 Uhr

Wo
b.eat Restaurant, Schaan

Was
Die junge FBP lädt erneut zu 
einer gemütlichen Runde mit 
feinem Apéro ein, an der alle 
Jungen sowie Junggebliebenen 
herzlich eingeladen sind. Die-
ses Mal mit einem besonderen 
Überraschungsgast, der am 11. 
November bekannt gegeben 
wird. Dabei haben alle die 
Möglichkeit, gemeinsam über 
politische Themen zu disku-
tieren, sich kennenzulernen, 
oder einfach nur zuzuhören.

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li
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«Nationaler Zukunftstag» am 14. November

Untypische Berufswege und Lebensentwürfe im Fokus
VADUZ Am kommenden Donnerstag, 
den 14. November, ist es so weit: «Der 
Zukunftstag ermutigt Mädchen und 
Jungen zu einer offenen geschlechter-
unabhängigen Berufs- und Lebens-
planung. Sie lernen untypische Be-
rufswege und Lebensentwürfe ken-
nen. Auf diese Weise öffnen sich 
neue Horizonte», teilte der Fachbe-
reich Chancengleichheit des Amts für 
Soziale Dienste am Donnerstag mit.

Tag der jungen Talente
Wie gewinnen Unternehmen geeig-
nete Fachkräfte? Der «Nationale Zu-
kunftstag» zeigt: Indem sie interes-
siertem Nachwuchs unabhängig vom 
Geschlecht attraktive Berufs- und 
Laufbahnperspektiven bieten. Am 
Donnerstag, den 14. November 2019, 
sind Schülerinnen und Schüler der 
5. bis 7. Klasse eingeladen, eine er-
wachsene Bezugsperson an die Ar-
beit zu begleiten oder an einem Spe-
zialprojekt teilzunehmen. Unter 
dem Motto «Seitenwechsel» sensibi-
lisiert der Zukunftstag Kinder und 
Jugendliche, Eltern, Schulen, Ver-

waltungen und Firmen für eine offe-
ne Berufswahl.

Umdenken und dranbleiben
Nach wie vor würden klassische Rol-
lenbilder die Berufswahl dominieren 
und Mädchen und Buben daran hin-
dern, ihre Talente zu entfalten. Damit 
Frauen und Männer in «untypischen» 
Berufen weniger Vorurteilen und Dis-
kriminierungen ausgesetzt sind, 
braucht es den Angaben  zufolge eine 
Berufsbildungskultur, die alle Ler-
nenden in der Entwicklung ihrer Inte-
ressen und Fähigkeiten unterstützt. 
Genau dafür setze sich der Zukunfts-
tag ein. Er leiste bildungspolitische 
Überzeugungsarbeit und motiviere 
Betriebe, Organisationen und Bil-
dungsinstitutionen, in eine geschlech-
tersensible Nachwuchsförderung zu 
investieren. «Am eindrücklichsten 
sind Aktivitäten, bei denen Schülerin-
nen und Schüler mit Freude Konkre-
tes herstellen oder bewirken können. 
Beispielsweise, wenn ein Junge in ei-
ner Kita ein Kleinkind zu ersten Geh-
schritten ermuntert oder wenn ein 

Mädchen an einer Schweiss- und 
Schleifmaschine einen Kerzenstän-
der herstellt. Solche positiven Erleb-
nisse bleiben in Erinnerung und be-
einflussen den späteren Berufs- und 
Lebensweg der jungen Leute, die oft 
zu Vorbildern für die nächste Genera-
tion heranreifen», heisst es in der Me-
dienmitteilung weiter.
Auch dieses Jahr ist der Forstbetrieb 
der Gemeinde Triesen mit dem Pro-
jekt «Mädchen entdecken Waldberu-
fe» dabei. Die Firma Roman Her-
mann AG in Schaan öffnet für Mäd-
chen ihre Türen und führt sie in den 
Beruf der Gerüstbauerin ein. Bei der 
Firma Alpiger Holzbau AG-FL in 
Sennwald lernen Mädchen die Viel-
falt von Arbeiten einer Zimmerin 
kennen. Die FHS St. Gallen führt für 
Jungen, die in Liechtenstein wohn-
haft sind, das Projekt «Ein Tag als 
Soz ia lpädagoge/Soz ia la rbeiter » 
durch. Ebenfalls für Jungen ist das 
Angebot «Der Weg einer Blutprobe 
im medizinischen Labor» des labor-
medizinischen zentrums Dr Risch in 
Vaduz.  (red/ikr)

Weitere Informationen zum 
«Nationalen Zukunftstag» am 14. November

 Unter www.nationalerzukunftstag.ch finden 

junge Menschen, Lehrpersonen, Eltern und Betrie-

be viele Informationen rund um den Zukunftstag 

am 14. November. Der Zukunftstag ist ein Projekt 

der Gleichstellungsfachstellen und -kommissionen 

verschiedener Kantone und Städte sowie des 

Fürs tentums Liechtenstein.

 In Liechtenstein laden folgende Betriebe Kin-
der von Mitarbeitenden ein: First Advisory Group 

(Vaduz), Herbert Ospelt Anstalt (Bendern), Hilti 

AG (Schaan), labormedizinisches zentrum Dr 

Risch (Vaduz), Landespolizei Fürstentum Liech-

tenstein, Liechtensteinische Kraftwerke (Schaan), 

Liechtensteinische Landesbank, Liechtensteini-

sches Landesspital, ThyssenKrupp Presta AG 

(Eschen), Umicore Thin Film Products AG (Bal-

zers), Universität Liechtenstein (Vaduz), Widmer 

Industrieservice AG (Eschen).

 Spezialprojekte für Mädchen: Forstbetrieb Ge-

meinde Triesen, Roman Hermann AG (Schaan) 

und Alpiger Holzbau AG-FL (Sennwald).

 Spezialprojekte für Jungen: labormedizinisches 

zentrum Dr Risch (Vaduz) und FHS St. Gallen.

Haus Gutenberg

«Erasmus+»-Projekt 
zum kulturellen Erbe 
in Liechtenstein
BALZERS Vom 21. bis 26. Oktober be-
suchten im Rahmen eines 
«Erasmus+»-Projektes Experten aus 
Kulturinstitutionen und Museen von 
verschiedenen europäischen Län-
dern Liechtenstein. Unter dem Titel 
«Our Way Heritage Lives» (OWHL)  
trafen sich 15 Teilnehmende aus 
Schweden, Island, Finland, Schott-
land und Liechtenstein zu einem Ge-
dankenaustausch über den Umgang 
mit unserem kulturellen Erbe. Gui-
do Wolfinger als Vertreter des Hau-
ses Gutenberg und des Historischen 
Vereins war verantwortlich für die 
Planung und Durchführung der Pro-
jektwoche, in deren Verlauf zahlrei-
che Kulturinstitutionen des Landes 
besucht wurden. 
Die Kulturverantwortlichen der Ge-
meinden Balzers, Triesen, Schaan 
und Mauren sowie die zuständigen 
Personen im Landesmuseum, in der 
Kirche und im Museum «Mura», im 
Gemeinschaftszentrum in Schaan 
sowie im Walsermuseum in 
Triesenberg führten die Besucher 
durch die Baudenkmäler und Muse-
en. Ausserdem standen sie zu einem 
Gedankenaustausch über gute Prak-
tiken im Umgang mit unserem kultu-
rellen Erbe zur Verfügung. Ein klei-
nes Konzert mit dem Jodelclub Edel-
weiss Schaan in der historischen Ka-
pelle St. Peter in Schaan und ver-
schiedene gesellige Anlässe runde-
ten das umfangreiche Programm ab. 
Die Besucherinnen und Besucher 
waren beeindruckt von der kulturel-
len Vielfalt im kleinen Liechtenstein 
und bemerkten neben vielen positi-
ven Beispielen in unserem Umgang 
mit dem kulturellen Erbe auch eini-
ge Defizite. Als grosse Herausforde-
rung wurde bei der rasanten bauli-
chen Entwicklung in unserem Land 
der aufmerksame und behutsame 
Umgang mit der noch verbliebenen 
älteren Bausubstanz und dem imma-

teriellen Erbe (z.B. den gefährdeten 
Traditionen) ausgemacht.
In den nächsten zweieinhalb Jahren 
werden in allen teilnehmenden Län-
dern weitere Projektwochen durch-
geführt, damit der angestrebte 
«Best-Practice»-Vergleich erfolgreich 
zum Abschluss gebracht werden 
kann.  (eps)

Die Teilnehmer der «Erasmus+»-Pro-
jektwoche mit Guido Wolfi nger vom 
Haus Gutenberg/dem historischen 
Verein (rechts), der für die Planung 
und Durchführung der Projektwoche 
verantwortlich zeichnete. (Foto: ZVG)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


