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Arzt im Dienst
Ärztlicher
Notfalldienst
Telefon +423 230 30 30

Heute Montag, 18 bis 22 Uhr
Dres. Kranz/Hohenegger
9495 Triesen

Morgen Dienstag, 18 bis 22 Uhr
Dres. Hermann, Marxer & Sprenger
9494 Schaan

Ab 22 Uhr tel. Beratung durch
Spital bzw. Dienstarzt in Pikett.

Leserfoto des Tages

Idyllischer Anblick in der Höhe

Das heute veröff entlichte Foto stammt von Klaus Brandl. «Auf 1356 m ü. d. M. haben auch die Blumen sicherlich den schönen Feiertag genossen»,
schrieb er an redaktion@volksblatt.li. Vielen Dank für die Einsendung. Weitere Leserfotos sind ausdrücklich erwünscht. (Text: red; Foto: Klaus Brandl)

Langjährige Treue
Dienstjubiläum bei den 
AHV-IV-FAK-Anstalten
VADUZ Am 24. Mai 2020 feierte Nata-
scha Beck ihr 30-Jahr-Dienstjubilä-
um bei den AHV-IV-FAK Anstalten. 
Die Jubilarin arbeitet als Sachbear-
beiterin im Team Beiträge der Abtei-
lung Beiträge und Leistungen.
Die AHV-IV-FAK-Anstalten gratulie-
ren herzlich zum Jubiläum und wün-
schen weiterhin viel Freude und Er-
folg im Beruf.  (pr)

COVID-19 triff t ins Herz: Der drohenden 
Katastrophe in Afrika trotzen
Hilfe Die COVID–19-Pandemie macht vor Afrika nicht halt, wie die Organisation SolidarMed, die mit dem LED zusammen-
arbeitet, aufmerksam macht. Das Virus treffe mit voller Härte ins Herz einer bereits schwachen Gesundheitsversorgung. Es 
droht ein Versorgungskollaps mit gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen weit ü ber die Coronakrise hinweg.

Noch immer ist das Ausmass 
der Epidemie in Afrika 
schwer fassbar. Denn es 
fehlt an breiten Testmög-

lichkeiten. Bis Mitte Mai wurden 
offi  ziell gegen 90 000 Infektions-
fälle festgestellt, 3000 Menschen 
sind an COVID-19 gestorben. Alle 
Länder des Kontinents sind betrof-
fen. «Aufgrund der sehr jungen 
Bevölkerung auf dem Kontinent 
gibt es möglicherweise weniger 
schwere Verläufe», sagt Niklaus 
Labhardt, Präsident von Solidar-
Med und Infektiologe am Universi-
tätsspital Basel. «Umgekehrt könnten 
Immunschwä chen, verursacht durch 
HIV oder Mangelernä hrung, zu einer 
hohen Zahl COVID–19 verursachter 
Todesfälle führen.»

Gesundheitssystem wird geschwächt
Was aber bereits heute klar ist: Sol-
che Krisen schwächen in Afrika süd-
lich der Sahara das Gesundheitssys-
tem als Ganzes. Während der Ebola-
Krise 2014/2015 in Westafrika star-
ben etwa 11 000 Menschen direkt 
durch die Infektion. Ein Vielfaches 
an Toten verursachten die indirekten 
Folgen. Bedingt durch die knappen 
Personalressourcen fehlte in der Ebo-
lakrise plötzlich das Gesundheitsper-
sonal, um Frauen bei der Geburt zu 
begleiten, Kinder zu impfen, Malaria 
und Hirnhautentzü ndung zu thera-
pieren oder HIV-Patient/-innen die 
Therapie zu gewährleisten. Die indi-
rekten Folgen der Infektion waren 
katastrophal. Dies gilt es in der CO-
VID–19 Krise zu verhindern.
Die Schweizer Organisation Solidar-
Med, die seit vielen Jahren mit dem 

Liechtensteinischen Entwicklungs-
dienst (LED) zusammenarbeitet 
und auch Mitglied im Netzwerk für 
Entwicklungszusammenarbeit ist, 
hat daher bereits Anfang April ein 
Nothilfeprogramm für ihre fünf 
Einsatzlä nder Mosambik, Lesotho, 
Simbabwe, Tansania und Sambia 
entworfen.
SolidarMed versorgte 19 Spitäler und 
38 Gesundheitszentren mit Schutz-
materialen, half beim Aufbau von 
Isolationszonen und schulte das 
 Personal beim Screening von 
Verdachtsfä llen. «Dank der Verbin-
dungen zum Universitä tsspital Basel 
ist SolidarMed in der Lage, COVID–
19-Erfahrungen aus der Schweiz in 
die afrikanischen Partnerinstitutio-
nen zu übertragen», sagt Niklaus 

Labhardt. Zentral ist dabei der 
Schutz des Gesundheitspersonals, 
um die Gesundheitsversorgung als 
Ganzes zu sichern.

Wenig Spielraum für Massnahmen
Gleichzeitig müssen aber auch Risi-
kogruppen vor Infektionen ge-
schützt werden: Menschen mit ande-
ren schweren Erkrankungen wie Tu-
berkulose, Mangelernä hrung oder 
HIV. Und das ist in vielen Einsatzre-
gionen eine gewaltige Herausforde-
rung. Das Zusammenleben afrikani-
scher Gemeinschaften über drei bis 
vier Generationen in einer Haushal-
tung erlaubt wenig Spielraum für 
Massnahmen wie Social Distancing 
und häusliche Isolation. Auch Hygie-
nemassnahmen ohne f liessendes 

Wasser sind schwierig durchzufüh-
ren, Seife bleibt oft ein Luxusgut. 
Mit Flyern, Radiospots und vor al-
lem mit persönlichen Besuchen in 
Dorfgemeinschaften wurden die So-
lidarMed-Teams aktiv. 

Händewaschen fördern
Beispielsweise in Chiú re, Mosambik, 
wurden die 13 SolidarMed-Motoam-
bulanzen zu mobilen Hygienestatio-
nen umgerüstet. Mit Wasserkanis-
tern und Seife platzierten sich die 
Tuk-Tuk-Fahrzeuge an Knotenpunk-
ten rund um die Stadt und boten so 
Möglichkeiten zum Händewaschen 
an. Zusätzlich wurden 18 Dö rfer in 
der Umgebung mit Wasserkanistern 
zur Handhygiene ausgerüstet. Sie 
stehen nun unter der strengen Auf-
sicht der jeweiligen Dorfvorsteherin-
nen. «Mit Aktionen im Dorf werden 
wir die Kultur des Händewaschens 
weiter fördern», sagt SolidarMed 
Projektmitarbeiter Sonil Juangete, 
der diese Massnahmen leitet. Kleine, 
aber wichtige Beiträge zur Eindäm-
mung der Epidemie.
Die allgemeine Gesundheitslage 
wird sich in allen Ländern schnell 
und dynamisch entwickeln. Auch 
SolidarMed steht damit vor einer ge-
waltigen Herausforderung. Dank der 
medizinischen und finanziellen Un-
terstützung aus Liechtenstein und 
der Schweiz sind die lokalen Teams 
für diese dringend notwendigen Ein-
satze gerüstet.  (eps)

SolidarMed ist Mitglied des Netzwerks für 
Entwicklungszusammenarbeit. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.entwicklungszusammenarbeit.li

In Mosambik ermöglichen Tuk-Tuk-Ambulanzen das Händewaschen. (Foto: S. Joanguete)

Coronasituation

Kein neuer Fall 
am Wochenende 
in Liechtenstein

VADUZ Wie die Regierung am Sams-
tag und Sonntag mitteilte, habe  
Liechtenstein auch am Wochenen-
de keine neuen COVID-19-Erkran-
kungen verzeichnet. Somit ver-
bleibt die Zahl bei 82 laborbestätig-
ten Fällen. Der letzte positiv lauten-
de Coronabefund für eine in Liech-
tenstein wohnhafte Person ist am 
24. April erfolgt. Bisher ist ein To-
desfall im Zusammenhang mit einer 
laborbestätigten COVID-19-Erkran-
kung aufgetreten.  (ikr/red)

www.ethenea.com
Tel.00352-276921-10

Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein
Volksbank AG • Feldkircher Str. 2 • FL-9494 Schaan 

COMPARTMENT Tageskurse per 22. Mai 2020

ETHENEA Independent Investors S.A.
Ethna-AKTIV A CHF 107.0700
Ethna-AKTIV T CHF 117.9000
Ethna-AKTIV A EUR 126.7600
Ethna-AKTIV T EUR 133.1900
Ethna-Defensiv A EUR 130.5200
Ethna-Defensiv T EUR 163.3800
Ethna-Dynamisch A EUR 78.5600
Ethna-Dynamisch T EUR 81.7500

ANZEIGE
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