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Fitnesstipp

Skibrille mit GPS und
Mikro-Display

FBP aktuell: Standpunkt von Thomas Banzer, Präsident der FBP

VU im Gesundheitswesen
nicht an Lösung interessiert
Standpunkt Die Vater-

BERND ÖSTERLE
FITNESSEXPERTE, SCHAAN

E

ine Brille, der nichts entgeht
– nicht mal, wo sich Ihre
Freunde befinden: Sie lieben Geschwindigkeit, fahren Ski und wollten schon immer
ganz genau wissen, wie schnell Sie
fahren? Ärgern Sie sich immer wieder, weil Sie Ihre Skikumpels aus
den Augen verlieren? Oder hätten
Sie einfach nur gerne gewusst, wie
hoch und wie weit Sie eigentlich
springen? Zugegeben: Das könnte
ein Gadget sein, das die Welt nicht
braucht, aber wohl viele gerne haben möchten. Ein eingebautes System in der Skibrille kann Auskunft
über aktuelle-, Höchst- und Durchschnittsgeschwindigkeit, GPS-Position, Höhe/Länge von Sprüngen, zurückgelegte Strecken und Zeit geben. Aber der Spass geht noch weiter, diese Informationen werden auf
einem Mikro-LCD-Bildschirm angezeigt. Da einige Modelle sogar das
Laden von Skiplänen ermöglichen,
hat man auf dem Display immer einen guten Überblick, wo man sich
genau befindet und wo die nächste
Hütte ist. Für Skitourengeher ist das
Feature mit dem Buddy-Tracker bestimmt ganz nützlich, hier wird gezeigt, wo sich unsere Skibegleiter
befinden – vorausgesetzt, diese tragen auch ein GPS-System mit sich.
Weitere wichtige Informationen, die
mit dieser Brille abgerufen werden
können, sind Wetterbedingungen
und aktuelle Lawinenberichte.
Gesteuert wird dieses Gadget über
ein Band am Handgelenk. Obwohl
diese Skibrille bestimmt viele Skisportler begeistern wird, sollten der
Abruf der Daten sowie die Bedienung am Handgelenk nur während
der Liftfahrt oder den Pausen genutzt werden – alles andere erhöht
das Unfallrisiko auf den Pisten. Anbieter von dieser neuen Sensation
sind Uvex, Smith oder Oakley – mit
einem Budget ab circa 400 Franken
kann man sich den Spass gönnen.
Ihr Bernd Österle

Über den Verfasser
Der Fitness-Weltmeister Bernd Österle ist Personaltrainer und lebt in Schaan – weitere Infos:
www.berndoesterle.com.

Aus der Region

81-Jährige bei
Selbstunfall verletzt
RÜTHI Am Montag ist auf der Staatsstrasse in Rüthi kurz vor Mittag eine
81-jährige Frau mit ihrem Auto in einen Betonsockel geprallt und zog
sich dabei leichte Verletzungen zu.
Am Auto entstand Totalschaden.
Dies teilte die Kantonspolzei St. Gallen am Dienstag mit. Die 81-Jährige
fuhr demnach in Richtung Oberriet,
als sie in einer Linkskurve aus bisher
ungeklärten Gründen mit ihrem Auto über den rechten Fahrbahnrand
geriet und in einen Betonsockel
prallte. Das Auto drehte sich und
kam quer auf der Fahrbahn zum
Stillstand. Sie verletzte sich beim
Unfall leicht und wurde im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden in der Höhe von rund
15 000 Franken.
(red/pd)
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ländische Union und ihre
Zeitung «Liechtensteiner
Vaterland» lassen derzeit
nichts unversucht, um aus
der durch die Ärztekammer
herbeigeführten Situation politisches Kapital zu schlagen.

V

ordergründig hält sich die
VU zwar eher zurück. Es ist
aber anzunehmen, dass die
Redaktion des «Vaterlands»
von der Partei darauf angesetzt wurde, die Unsicherheit zusätzlich zu
schüren und Stimmung zu machen.

Falsches Zitat
Das erste Kapitel in der unrühmlichen Geschichte ist das falsche Zitat
von «Vaterland»-Redaktor Stephan
Agnolazza, selber Vorstandsmitglied
der Jugendunion und offenbar im
Wahlkampfmodus. Bis heute gab es
keine öffentliche Entschuldigung für
das falsche «Christkind-Zitat» des
Regierungschefs, was eine gute Kinderstube aber gebieten würde. Spätestens nach Bekanntwerden der
Tonaufnahme hätte ich das erwartet. Und zwar nicht in einem Telefonat oder einer E-Mail, sondern in einem veröffentlichten und prominent
platzierten Beitrag. In ihrem Wahlprogramm schreibt die VU: «Mit einem respektvollen Umgangston tragen unsere Mandatare zum guten
politischen Klima bei.» Zu einem respektvollen Umgangston gehört es
auch, sich für derart offensichtliche
Fehler zu entschuldigen. Fehler können jedem passieren, aber man muss
auch die Grösse haben, dazu zu stehen.

Kein Interesse an Lösungen
Es ist offensichtlich, dass die VU kein
Interesse an der Lösung der Situation hat. Vielmehr wird keine Möglichkeit ausgelassen, das Thema weiter
anzuheizen. Bei einer der ersten Meldungen war im «Vaterland» von
«Chaos» die Rede. Die Buhmänner
waren bei der VU schnell ausgemacht und das konnten ja nur der
Gesundheitsminister und der Regierungschef sein. Dann forderte Präsi-

«Der VU-Apparat und das ‹Vaterland› agieren derzeit ganz im Sinne ihres Spitzenkandidaten Zwiefelhofer. Dem Wahlsieg
wird dabei alles untergeordnet, auch wenn dies letztlich bedeutet, dass die Unsicherheit in der Bevölkerung wächst. Verantwortung für ein Land zu übernehmen bzw. zu tragen, sieht aber anders aus»: Thomas Banzer, FBP-Präsident. (Foto: Zanghellini)
dent Fritz eine Übergangslösung,
was nur vordergründig nach Lösung
aussieht, in der Tat aber den Tarmed
in weite Ferne rücken lässt und somit
dem Ziel der Ärztekammer zugute
kommt, den Tarmed ein weiteres Mal
zu verhindern. Nach dem Zusammentreffen zu einem «klärenden Gespräch» der Ärztekammerpräsidentin mit dem Regierungschef und dem
Gesundheitsminister sprach das «Vaterland» davon, dass die «Verhandlungen» gescheitert seien, obwohl sie
wussten, dass gar keine Verhandlungen stattfanden. In den sozialen Medien war dann auch von Louis Vogt
einiges zu lesen, notabene der bezahlte Wahlkampfleiter der VU.
Dabei darf eines nicht vergessen
werden: Der VU-Apparat und das

«Vaterland» agieren derzeit ganz im
Sinne ihres Spitzenkandidaten Zwiefelhofer. Dem Wahlsieg wird dabei
alles untergeordnet, auch wenn dies
letztlich bedeutet, dass die Unsicherheit in der Bevölkerung wächst.
Verantwortung für ein Land zu übernehmen bzw. zu tragen, sieht aber
anders aus. Auch oder gerade im
Wahlkampf dürfen solch wichtige
Themen nicht aus rein parteipolitischen Interessen heraus zum Spielball werden.

FBP kämpft um Lösung
Es ist die FBP, die seit Jahren um Lösungen in der Gesundheitspolitik
ringt und hier endlich etwas bewegt
hat. Regierungsrat Mauro Pedrazzini hat viel erreicht und die Revision

des Gesundheitswesens wesentlich
vorangebracht. Durch sein konsequentes Handeln konnten wesentliche Massnahmen zur Eindämmung
des Kostenwachstums im Gesundheitswesen umgesetzt werden.
Ü bergeordnetes Ziel war und ist es
bis heute, diese Kostenentwicklung
in den Griff zu bekommen. Die FBP
steht auch jetzt für ihre Überzeugung ein, Fortschritte in den wesentlichen Bereichen unseres Landes zu erreichen. Für die Zukunft
unseres Landes brauchen wir eine
Führung, die ihre Aufgabe wahrnimmt und handelt, und nicht eine,
die im Hintergrund schürt.
Thomas Banzer,
Präsident der FBP

Regierungschef und Gesundheitsminister
setzen sich für Versicherte ein: Patienten
werden nicht Leidtragende des Konﬂikts sein
Arztrechnungen Das
Schreiben der Ärztekammer
vom 15. Dezember an alle Einwohnerinnen und Einwohner
hat bei der Bevölkerung für
grosse Unsicherheit gesorgt.
Die Ärztekammer hat in diesem
Schreiben angekündigt, dass ab 1. Januar 2017 die Behandlungskosten direkt den Patienten in Rechnung gestellt werden. Sie hat den Patienten
empfohlen, die Krankenkasse zu
kontaktieren, um die Rückerstattung der Kosten zu klären.

Die Patienten
müssen sich um
die Bezahlung
der Arztkosten
keine Sorgen
machen: Regierungschef Adrian
Hasler. (Foto: Risch)

Patienten Sicherheit geben
Für den Regierungschef und den Gesundheitsminister ist in dieser Situation wichtig, dass dieser Konf likt
nicht zulasten der Versicherten geht.
Die Patienten brauchen Sicherheit.
Sie müssen wissen, wie sie im Anlassfall konkret vorgehen sollen. Um
diese Sicherheit geben zu können,
haben Gespräche mit dem Krankenkassenverband stattgefunden. Der
Krankenkassenverband hat am

Dienstag mitgeteilt, dass er seiner
Verantwortung und seinen Verpf lichtungen nachkommen wird.
Die Patienten werden gebeten, all-

fällige Rechnungen, welche sie vom
Arzt erhalten, direkt an die Krankenkasse zur Bezahlung zu senden.
Die Patienten müssen sich somit

über die Bezahlung der Arztkosten
keine Sorgen machen. Darum kümmert sich in gewohnter Weise die
Krankenkasse.
(ikr)

