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Der ständige
Begleiter Parkinson
Überblick In Liechten-
stein rechnet das Amt für
Gesundheit mit mindestens 
66 Parkinson-Erkrankten. 
Eine Selbsthilfegruppe er-
möglicht den Austausch 
unter Betroffenen.

VON MANUEL BECK

Es beginnt oft mit einer kleinen un-
beabsichtigten Schwankung zur Sei-
te, einem kaum merklichen Zittern 
der Hand oder des Beines. Niemand 
will in diesem Moment Böses den-
ken. Zum Beispiel, dass sich hinter 
diesem «harmlosen» Szenario eine 
Krankheit verbergen könnte. Eine, 
die nicht heilbar ist, die den Betroffe-
nen sukzessive die Kontrolle über ih-
ren Körper raubt. Die Rede ist von 
der Diagnose Parkinson. Namensge-
ber der Krankheit ist der Londoner 

Arzt und Apotheker James Parkin-
son. Als erster publizierte er im Jahre 
1817 eine Abhandlung über dieses Er-
scheinungsbild: «Essay on the Sha-
king Palsy», zu Deutsch: «Abhand-
lung über die Schüttellähmung.» Für 
Unwissende erscheinen Betroffene 
oft wie betrunken oder nicht kom-
plett zurechnungsfähig. Parkinson-
Patienten wurden lange wie psy-
chisch Kranke behandelt. Seither hat 
sich vieles verändert; es sind neue 
Medikamente auf den Markt gekom-
men, die helfen. Aber heilen lässt 
sich die Krankheit immer noch nicht. 

Mindestens 66 Erkrankte hierzulande
In der Schweiz schätzt man die Zahl 
von Erkrankten auf etwa 15 000. 
«Umgerechnet wären dies mindes-
tens 66 Parkinsonerkrankte in 
Liechtenstein», schätzt Sabine Erne 
vom  Amt für Gesundheit. «Die Par-
kinson-Erkrankungen sind jedoch 
nicht meldepflichtig. Daher gibt es 
keine genauen Zahlen.»
Was es aber gibt: eine Selbsthilfe-
gruppe für Erkrankte. Sie wurde vor 
acht Jahren ins Leben gerufen. Heu-
te trifft sich dort jeden zweiten Mo-
nat eine kleine Gruppe Betroffener, 
um sich auszutauschen. Ein Inter-
view mit dem Gründungsmitglied 
Bärbel C.*

Wie war es, als Sie erfahren haben, 
dass Sie Parkinson haben?

Ich habe zuerst mal drei Nächte 
durch geweint.

Haben Sie sich daraufhin an andere 
Betroffene gewandt?
Ja, aber weil es keine Selbsthilfe-
gruppe gab, hab ich mit einer ande-
ren Betroffenen eine gegründet. Ich 
finde, dass der Gedankenaustausch 
in der Gruppe sehr wichtig ist. Mich 
wundert, dass nicht mehr Leute 
kommen.

Was machen Sie in der Gruppe?
Wir treffen uns im Schnitt jeden 
zweiten Monat. Dann essen wir Ku-
chen, tauschen uns über Neuigkeiten 
zur Krankheit aus. Oder reden ein-
fach. Es tut gut, nicht alleine zu sein.

Wie gehen Sie im Alltag mit der 
Krankheit um?
Es gibt schlechtere und bessere Pha-
sen. Daneben, dass mein rechter 
Arm stark zittert, habe ich starke 
Gleichgewichtsprobleme und Schlaf-
probleme. Man sollte sich nicht die 
ganze Zeit nur mit der Krankheit be-
schäftigen. Den Tag nutzen, den Tag 
geniessen, raus gehen! Selbstmitleid 
bringt nichts und ist Gift.

* Name geändert

Über den Autor
Manuel Beck (26) kommt 

aus Triesenberg und

absolviert derzeit die 

sechste Sommerakademie 

für Journalismus und PR

an der Universität

Liechtenstein.

Über 66 Menschen sind 
in Liechtenstein laut dem
Amt für Gesundheit an 
Parkinson erkrankt. 
(Illustration: Shutterstock)

SELBSTHILFEGRUPPE

Das nächste Treffen der Selbsthilfe-
gruppe findet am 9. September 
statt. Adresse: Amt für Soziale 
Dienste, Postplatz 2, 9494 Schaan. 
Kontakt: Alexandra Maria Marxer 
(Teleffonnummer: +423 236 72 56).

Selbstunfälle

Zwei Fahrradfahrer
verletzen sich
VADUZ/BENDERN Am Mittwoch sowie 
Donnerstag kam es zu je einem 
Selbstunfall mit dem Fahrrad. Wie 
die Landespolizei mitteilte, fuhr ein 
Fahrradlenker in Vaduz am Mittwoch 
gegen 14.20 Uhr auf der Landstrasse 
in südliche Richtung, als er ohne 
Fremdeinwirkung zu Boden stürzte. 
Dabei erlitt er Verletzungen unbe-
stimmten Grades und musste mit der 
Rettung ins Spital gebracht werden. 
Und in Bendern kam es auf der 
Eschner Strasse am Donnerstagmor-
gen um circa 8.45 Uhr zum Sturz ei-
ner Fahrradlenkerin, als sie das Trot-
toir befahren wollte. Sie verletzte 
sich ebenfalls unbestimmten Grades. 
«Die Landespolizei weist darauf hin, 
dass beim Befahren von Trottoirs 
Vorsicht geboten ist. Dies ist eine der 
häufigsten Unfallursachen», heisst es 
in der Mitteilung vom Donnerstag. 
Oftmals werde es mit einem zu fla-
chen Winkel befahren. (red/lpfl)

Versuchter Einbruch

Zwei Männer von
Eigentümerin
überrascht
ESCHEN In Eschen versuchte eine un-
bekannte Täterschaft am Mittwoch-
abend in ein Einfamilienhaus einzu-
brechen. Wie die Landespolizei mit-
teilte, wurde die Eigentümerin um 
21.35 Uhr durch ein Geräusch ge-
weckt und überraschte zwei Män-
ner, die versuchten, über das Wohn-
zimmerfenster in das Innere zu ge-
langen. Die Männer verliessen dar-
aufhin f luchtartig das Gebäude. Es 
entstand Sachschaden. (red/lpfl)

Gemeinde Schaan

180 000 Franken für 
Life-Organisatoren
SCHAAN Die Gemeinde Schaan unter-
stützt das Life Festival auch in den 
nächsten drei Jahren. Dies mit je-
weils 60 000 Franken pro Durch-
führung, wie der Gemeinderat 
jüngst beschlossen hat. Die Musik-
veranstaltung führte in den vergan-
genen Jahren Stars wie Joss Stone, 
Sunrise Avenue oder Seal nach 
Schaan. Doch nicht nur im kosten-
pflichtigen Innenbereich, nein, auch 
vor den Toren des SAL wird den Be-
suchern viel geboten, etwa Kunst-
Performances und Konzerte für 
Gross und Klein. «Das Life erreicht 
mit diesem Konzept seit seiner ers-
ten Austragung alle Bevölkerungs-
schichten und lädt ein zu einem kul-
turellen Erlebnis auf vielfältigste 
Weise», begründet der Gemeinderat 
sein Engagement in der Pressemit-
teilung vom Donnerstag. (red/pd)

Aus der Region

Graubündens
Bevölkerungszahl 
nähert sich der 
200 000er-Marke
CHUR Im Kanton Graubünden sind 
per Ende vergangenen Jahres 195 866 
Einwohnerinnen und Einwohner re-
gistriert gewesen. Das sind 927 Perso-
nen mehr als ein Jahr zuvor. Für Zu-
wachs sorgte vor allem der ausländi-
sche Bevölkerungsteil. Das Bevölke-
rungswachstum von 0,5 Prozent be-
wege sich im Rahmen der Vorjahre, 
teilte das kantonale Amt für Wirt-
schaft und Tourismus am Donners-
tag mit. Im Verhältnis zum landes-
weiten Wachstum von 1,2 Prozent fiel 
dasjenige von Graubünden allerdings 
relativ bescheiden aus. 18,1 Prozent 
beträgt der Ausländeranteil an der 
Wohnbevölkerung des grössten Kan-
tons, schweizweit liegt er bei 24,3 
Prozent. In Graubünden konzentriert 
sich die ausländische Wohnbevölke-
rung in den touristischen Zentren 
des Engadins und in Davos. Daneben 
weisen auch die Mesolcina sowie 
Nordbünden überdurchschnittliche 
Anteile aus. Geringere Ausländerquo-
ten finden sich in den eher ländlich 
geprägten Regionen. (red/sda)

Die Liechtensteinische Staatsordnung
Buchvorstellung Im Liechtenstein-Institut in Bendern präsentierte am Donnerstagabend der Verlag der Liechtenstei-
nischen Akademischen Gesellschaft (LAG) Band 57 der Buchreihe «Liechtenstein – Politische Schriften» (LPS).

Es war die letzte Buchprä-
sentation des Verlagsleiters 
Norbert Jansen, der nach 15 
Jahren in dieser Funktion 

und der Herausgabe von 25 Bänden 
der LPS auf Ende Jahr zurücktreten 
wird. In der nahezu 800 Seiten um-
fassenden Publikation «Die liech-
tensteinische Staatsordnung. Ver-
fassungsgeschichtliche Grundlagen 
und oberste Organe» befasst sich 
Autor Herbert Wille, Forschungsbe-
auftragter am Liechtenstein-Institut, 
mit dem liechtensteinischen Staat, 
seiner Gestalt und seinen Instituti-
onen. 
Ausgangspunkt bildet eine verfas-
sungshistorische Analyse, da es sich 
beim Staats- und Verfassungsrecht 
um «historisch bedingtes Recht» 
handelt. Der enge Zusammenhang 
zwischen Verfassungsgeschichte 
und geltender Staats- und Verfas-
sungsordnung bestimmt denn auch 
den methodischen Blickwinkel der 
Abhandlung. Sie erläutert zunächst 

den geschichtlichen Hintergrund 
und widmet sich dann dem Aufbau 
und der Tätigkeit der obersten 
Staatsorgane, d. h., ihrer Organisati-
on, ihrer Wahl und ihren Zuständig-
keiten. 

«Neues Standardwerk»
Wilfried Marxer, Direktor des Liech-
tenstein-Instituts, konnte zahlrei-
che Gäste begrüssen. Er gab sich 
überzeugt, dass mit dem neuen 
«Opus» von Herbert Wille über die 
liechtensteinische Staatsordnung 
ein neues Standardwerk der rechts-
wissenschaftlichen Literatur in 
Liechtenstein geschaffen worden 
sei. Er würdigte die Buchreihe LPS 
der Liechtensteinischen Akademi-
schen Gesellschaft, in der nun mitt-
lerweile in 57 Bänden über die wis-
senschaftliche Forschung zu Liech-
tenstein publiziert wird. Herbert 
Wille sei mehrfach und seit Anbe-
ginn mit namhaften rechtswissen-
schaftlichen Beiträgen in den Politi-

schen Schriften vertreten. Der Au-
tor präsentierte in einem Abriss 
den Inhalt seines Buches, das sich 
in vier Teile gliedert, wovon die ers-
ten drei Teile die Bereiche Verfas-
sungsgeschichte, Hausgesetz des 
Fürstlichen Hauses Liechtenstein 
und die obersten Staatsorgane um-
fassen. Behandelt werden die 
Staatsorgane Landesfürst, Volk, 
Landtag, Regierung und Staatsge-
richtshof. Neben ihrer Organisation 
und Zuständigkeit wird auch ihre 
Stellung im Gefüge der Staatsgewal-
ten, d. h., ihr Verhältnis zueinander 
beleuchtet. Im vierten Teil werden 
die typusbestimmenden Elemente, 
die das Wesen und die Eigenart der 
liechtensteinischen Staatsordnung 
ausmachen, hervorgehoben und zu-
sammengefasst.

Die Verfassung als Herausforderung
Die heute geltende Verfassung von 
1921 habe, wie jede andere Verfas-
sung, eine Vorgeschichte, führte 

Wille aus. Er schilderte den Pro-
zess, der vom monarchischen Abso-
lutismus (1818) über den monarchi-
schen Konstitutionalismus (1862) 
zur konstitutionellen Monarchie 
auf demokratischer und parlamen-
tarischen Grundlage hinführte 
(1921). Die Verfassung von 1921 sei 
als Kompromiss zwischen monar-
chischer Souveränität und Volks-
souveränität eine aus den damali-
gen zeit- und innenpolitischen Ver-
hältnissen erklärbare staats- und 
verfassungsrechtliche Lösung. Da 
die geltende Verfassung zugleich 
monarchisch-konstitutionelle und 
parlamentar isch-demok rat ische 
Rechtsinstitute enthalte, sei es 
nicht leicht, dies miteinander in 
Einklang zu bringen. Die Verfas-
sung bleibe in manchen Bereichen, 
wenn man ihr gerecht werden 
 wolle, eine Herausforderung. (hs) 

Von links: Emanuel Schädler (Präsident der LAG), Autor Herbert Wille, Verlagsleiter Norbert Jansen und Institutsdirektor Wilfried Marxer. (Foto: Michael Zanghellini)
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