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«(...) Was erhält ein Land wirklich gesund?»
Interview Wer an Gesundheit denkt,  dem fallen meist individuelle Aspekte ein:  der persönliche Lebensstil,  gute Gene, ein fachkundiger Arzt.  Aber
Gesundheit hat – laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) – noch viel mehr mit Gemeinschaft zu tun. Ein Gespräch mit Angelika Hagen und Franz Plörer.

«Ein zentrales Prinzip 
von ‹Gesundheit 2020› 
ist die Bedeutung von 
Partizipation, die mit 

einer umfassenden Beteiligung der 
Menschen verbunden ist.» (WHO, 
Rahmenkonzept «Health 2020», Ko-
penhagen 2012) Michael Gerner von 
der Stein Egerta sprach über dieses 
Thema mit der Ethnologin Angelika 
Hagen, Leiterin des Sozialkapital-
Lehrgangs in Liechtenstein sowie 
Franz Plörer, dem Direktor der Stif-
tung Vital in Bozen (Italien). Franz 
Plörer wird am 25. Januar zu Gast 
beim dritten Sozialkapital-Dialog 
«zemma füranand» in Schaan sein.

Michael Gerner: Seit wann ist das 
Thema «Gemeinschaft» in Zusam-
menhang mit Gesundheit so aktuell?
Angelika Hagen:  Schon immer. Hei-
lung war in allen Kulturen dieser 
Welt  und die längste Zeit unserer 
Entwicklung immer schon Gemein-
schaftssache. Es ist eine relativ jun-
ge Entwicklung in der  Geschichte 
der Heilkunst, dass ein einzelner Pa-
tient einem Arzt gegenübersitzt. Die 
Kraft und Bedeutung von Gemein-
schaft wird heute in vielen wissen-
schaftlichen Studien bestätigt. 
Franz Plörer: Die Lebenserwartung 
ist in den Industrieländern im ver-
gangenen Jahrhundert um ungefähr 
drei Jahre pro Jahrzehnt gestiegen. 
Diese Entwicklung ist nur zu einem 
geringen Teil auf die ärztliche Heil-
kunst zurückzu-
führen. Einen 
Anteil von etwa 
70 Prozent ha-
ben daran die 
allgemein besser 
gewordenen Le-
bens- und Ar-
beitsbedingun-
gen. Das reicht 
von der Reinheit 
des Wassers und der Luft über die all-
gemeine Schulbildung, das Verbot 
von Kinderarbeit bis zu sozialen Si-
cherungssystemen, Ehrenamt, Nach-
barschaftshilfe.

Wie arbeitet die Stiftung Vital?
Franz Plörer: Wir nutzen in unse-
ren Aufgabenfeldern die soziale, ge-
meinschaftliche Dimension von Ge-
sundheit, die ein ungeahnt grosses 
Potenzial beinhaltet. Das wird zwar 
bei Weitem noch nicht in vollem Um-
fang genützt, doch immer mehr 
Menschen und Führungsverant-
wortliche erkennen die Möglichkei-
ten, die darin liegen. Dabei wird die 
Bedeutung des Zusammenhangs von 
Gesundheit und sozialer Einbettung 
beziehungsweise sozialer Vernet-
zung immer klarer. Diese Arbeit er-
fordert neue setting-orientierte An-
sätze: In der Schule, in Betrieben, in 

Gemeinden unterstützen wir die 
Veränderung von Rahmenbedingun-
gen über partizipative Prozesse.

Was können wir da genau darunter 
verstehen? Wie läuft so etwas ab?
Franz Plörer: Partizipation bedeutet 
die  aktive Einbeziehung von Men-
schen in Entscheidungs- und Willens-
bildungsprozessen – zu Themen, die 

ihre eigene Le-
benssituation be-
treffen, sozial 
und ökono-
misch. Doch zu-
nächst müssen 
die Verantwortli-
chen eines Be-
triebs, einer Ge-
meinde oder 
Schule genau in-

formiert werden und schliesslich zu-
stimmen, dass  der nachhaltigen Ge-
sundheitsförderung und dem Wohl-
befinden der Menschen auf diese  
Weise ein Platz eingeräumt wird. 
«Von Herzen zustimmen» möchte ich 
sagen. Das heisst, es darf nicht nur ei-
ne  Behübschungsmassnahme, Wer-
beaktion oder Gefälligkeit der Ver-
antwortlichen sein.

Wie lange begleiten und unter-
stützen Sie die Betriebe und
Gemeinden?
Franz Plörer: In der Regel 2 bis 3 
Jahre. Es geht uns um «Empower-
ment» – Hilfe zur Selbsthilfe. Es ist 
wichtig, dass wir uns nach einiger 
Zeit quasi überflüssig machen. Unse-
re Arbeit ist ressourcenorientiert. 
Die Gemeinden, Betriebe, Schulen 
lernen von Anfang an, dass sie das 
selbst machen können.  

Und wie wird der Erfolg gemessen? 
Woran erkennen Sie, dass die
Menschen gesünder geworden sind?
Franz Plörer: Zum Beispiel durch 
teilnehmende Beobachtung und in-
dem wir  erleben, wie sich neue Ge-
meinschaften bilden, die ganz eigen-
ständig selbst gesundheitsfördernde 
Aktionen starten; auch durch  Rück-
meldungen über Veränderungspro-
zesse oder durch  Rückmeldungen 
aus Betrieben über die Reduzierung 
von Krankenstandstagen.

Was ist Ihrer Erfahrung nach
besonders wirksam?
Franz Plörer: So vieles. Doch viel-
leicht insbesondere das, wenn Men-
schen erfahren, dass sie ernst und 
wahrgenommen werden; wenn sie 
aus der defizit-orientierten Haltung 
des «ich bin unwichtig», «mich fragt 
keiner», «die anderen werden es mir 
schon sagen» herausfinden in die 
Verantwortung und Eigenständig-
keit. Das macht stark! Und wenn sie 
dann noch spüren, dass es eine Ge-
meinschaft gibt mit denselben Zie-
len und Visionen, dann macht das 
alle noch stärker.
Angelika Hagen: Ich stimme völlig 
zu.  Für mich ist das die Möglichkeit, 
auf unterschiedlichen Ebenen anzu-
setzen. Erstens: Menschen sind Ge-
meinschaftswesen und deshalb  ist 
Gemeinschaft per se heilsam – als 
Erlebnis des Eingebettetseins – «Be-
ziehungen sind ein Gesundheits-
schutz». Zweitens: Gemeinschaft ist 
dann besonders gesund, wenn die 
Menschen, die ihr angehören eine 
gesunde Lebensweise pflegen wol-
len. Die positive Wirkung multipli-
ziert sich. Drittens: Gemeinschaft 

kann durch organisatorische und 
politische Strukturen, wie zum Bei-
spiel neue Angebote an Bewegung, 
Gesundheit stiften.

Was sagen eigentlich die Ärzte zu 
diesem Ansatz? Machen sie mit?
Franz Plörer: Manche ja. Wir arbei-
ten besonders gut mit Hausärzten 
zusammen. Kliniker haben für die-
sen gemeinschaftlichen Ansatz  bis-
her eher wenig Verständnis – das 
kommt sicherlich noch. Mit «shared 
decision making» tun sich viele noch 
schwer, es ist einfach ungewohnt.

Was ist das genau?
Franz Plörer: Das ist eine besondere 
Form der Zusammenarbeit zwischen 
Arzt und Patient und beruht auf ge-
teilter Information und gleichbe-
rechtigter Entscheidungsfindung, 
zum Beispiel in Bezug auf Therapie. 
Wenn der Patient sich ernst genom-
men fühlt und einbezogen, dann 
handelt er meist auch verantwor-
tungsvoller. Es ist wie ein Kontrakt.
Angelika Hagen: Spannend finde 
ich auch eine Untersuchung, die 
zeigt, dass die  persönliche Zuwen-
dung des Arztes dem Patienten ge-
genüber unmittelbar zur Ausschüt-
tung von Botenstoffen führt, die 
schmerzlindernd wirken. Wiederum 
eine Bestätigung zur Wirkung und 
Kraft von Beziehung, von ehrlicher 
Zuwendung.

Machen alle Gemeinden, Unterneh-
men mit? Wann funktioniert es nicht?
Franz Plörer: Es ist so unterschied-
lich: Bei manchen Gemeinden dach-
te  ich am Anfang, das wird ein Er-
folg – und dann war es doch anders. 

Schwierig ist immer, wenn es egois-
tische Strömungen dahinter gibt. Da 
gibt es auch bittere Momente; denn 
wenn sich Menschen persönlich in-
volvieren und dann enttäuscht wer-
den, ist es hart. Aber es gibt auch die 
umgekehrten Fälle, etwa in der Ge-
meinde Taufers. Da sah es am An-
fang recht trist aus und wurde dann 
eine echte Erfolgsstory. Darüber be-
richte ich dann gern im Dialog am 
25.  Januar.

Eine letzte Frage an die Ethnologin, 
in Anbetracht der vergangenen Fest-
tage:  Können trotz des manchmal 
exzessiven Essens und Trinkens 
auch solche Feste zur Gesundheit 
beitragen?
Angelika Hagen: Solche Rituale und 
Feste sind ursprünglich und bis heu-
te lebendige Gemeinschaftserlebnis-
se: Wenn wir uns Zeit nehmen, uns 
einander zuwenden, den anderen 
«wahr nehmen», zuhören, miteinan-
der sprechen, verstehen, spielen, la-
chen, Musik machen, tanzen, feiern. 
Dann ist das heilsam. Gemeinschaft 
ist das wichtigste Gut, das Menschen 
einander geben können. (red/pd)

Über den Dialogabend mit Franz Plörer
Am Freitag, den 25. Januar, findet im Pfarreizent-

rum (neben dem TAK) in Schaan um 18.30 Uhr ei-

ne Veranstaltung zum Thema «Aber was erhält ein 

Land wirklich gesund?» mit Franz Plörer statt.

Anmeldungen sind bei der Stein Egerta unter der 

Telefonnummer 232 48 22 möglich.

Franz Plörer aus 
Bozen referiert 
am 25. Januar in
Schaan. (Fotos: ZVG)

Die Ethnologin Angelika Hagen leitet den Sozialkapital-Lehrgang in
Liechtenstein.

«Diese Entwicklung ist

nur zu einem geringen Teil

auf die ärztliche Heilkunst

zurückzuführen.»

FRANZ PLÖRER
ÜBER  DIE PRO JAHRZEHNT UM DREI

JAHRE ANGESTIEGENE LEBENSERWARTUNG 
IN DEN INDUSTRIELÄNDERN.

Abwechslungsreich

Die Aktivitäten
des Alpenvereins
Ankündigung
 Vortrag von Diego Wellig am 
Donnerstag, den 31. Januar: Aus-
kunft und Anmeldung bei der LAV-
Geschäftsstelle (Telefon: 232 98 12;
E-Mail: info@alpenverein.li).

Jugend und Familien
 Eiskletter-Schnupperkurs am 
Samstag, den 19. Januar, von 13 bis 
15 Uhr: Zum Eisklettern sind alle In-
teressierten zwischen 8 und 18 Jah-
ren herzlich eingeladen. Benötigt 
werden warme Kleidung und Hand-
schuhe, Klettergurt (wenn vorhan-
den), Skihelm und -brille; keine 
Snowboardschuhe. Das restliche Ma-
terial wird bereitgestellt. Treffpunkt 
ist der Eiskletterturm Malbun (Tal-
station Täli-/Hochecklift) um 13 Uhr. 
Anmeldungen sind bis Freitag, den 

18. Januar, beim Kursleiter Remo 
Gstöhl (Mobil: +079 431 21 45; E-Mail: 
moschkel@hotmail.com) möglich.

Bergsport
 Skitour auf das Alpbigligenstöckli 
(1958 m ü. d. M.) am Sonntag, den 
20. Januar: Falls es Schnee und La-
winensituation zulassen, erfolgt am 
kommenden Sonntag der Besuch ei-
nes schönen Gipfels am Walensee, 
welcher schon lange auf der Wunsch-
liste des Tourenleiters steht. Der 
Start ist von Obstalden direkt beim 
Walensee geplant, dann wird über 
Hüttenberge, Alp Staffel nach Mee-
renboden hoch aufgestiegen. Weiter 
geht es taleinwärts nach Robmen 
und in einem Bogen weiter zum Gip-
fel auf 1958 m ü. d. M. Falls es die Ver-
hältnisse erlauben, kann nach der 
Gipfelrast direkt über die Alp Bigli-
gen bis nach Mühlehorn am Walen-
see abgefahren werden. Anforderun-
gen: mittel; 1300 Höhenmeter im 
Aufstieg; Gehzeit: circa vier Std; Ab-
fahrt 1300 Höhenmeter (circa eine 
Stunde). Normale Tourenausrüstung 
ist ausreichend. Auskunft über die 
Durchführung oder Ersatztour gibt 

der Tourenleiter am Samstag, den 19. 
Januar zwischen 18 und 19 Uhr unter 
Telefonnummer 077 470 32 72. Treff-
punkt ist der Parkplatz hinter der 
LLB in Schaan um 7.30 Uhr. Touren-
leiter ist Michael Konzett.

Seniorenwanderungen
 1247. Dienstagswanderung am 
22. Januar: Die Wanderung startet 
beim Sportplatz in Balzers. Von dort 
geht es dem Binnendamm entlang 
bis zur Säga, danach die alte Land-
strasse zurück bis zum Gasthaus En-
gel, wo die gemütliche Einkehr vor-
gesehen ist. Treffpunkt: 13.49 Uhr, 
Haltestelle Sportplatz Balzers; ab 
Vaduz Post um 13.30 Uhr (L11). Wan-
derleiter: Josef Hasler, Tel. 384 15 07.

 1414. Donnerstagswanderung am 
24. Januar: Das Postauto bringt die 
Teilnehmer nach Wildhaus. Über 
Schönebode – Heeg – Obwald errei-
chen wir zum Mittagessen das Rest. 
Zollhaus. Nach der Rast führt der 
Weg weiter nach Grabs. Ab Grabs be-
steht die Möglichkeit, mit dem Post-
auto nach Buchs zu fahren. Wer Lust 
hat, wandert in einer weiteren Stun-

de zum Ausgangspunkt nach Buchs. 
Anmeldung beim Wanderleiter bis 
spätestens am Montag, den 21. Janu-
ar, um 20 Uhr (Reservation Postau-
to). (Wanderzeit: circa 3,5 Stunden; 
Option nach Buchs: plus 1 Stunde). 
Treffpunkt: ab 8.30 Uhr, Bahnhof 
Buchs (Abfahrt ab Buchs mit dem 
Postauto nach Wildhaus um 9.03 
Uhr); ab Schaan um 8.19 Uhr (Linie 
12). Wanderleiter: Hans Dürlewan-
ger (Telefon: +41 81 783 32 34 bzw. 
079 776 21 03; E-Mail: h.duerlewan-
ger@bluewin.ch).

 998. Freitagswanderung am 25. 
Januar: Die nächste Freitagswande-
rung findet in Malbun statt. Je nach 
Wetterverhältnissen ist eine kürzere 
oder längere Wanderung vorgese-
hen. Zum Abschluss der Tour kön-
nen sich die Wanderfreunde im Res-
taurant Turna stärken. Treffpunkt 
ist um 13.59 Uhr bei der Haltestelle 
Jöraboda in  Malbun; ab Vaduz um 
13.33 Uhr (Linie 21). Wanderleiter-
team: Fredi und Charlotte (Telefon: 
+41 81 771 32 47).
 Liechtensteiner Alpenverein
 (Anzeige

www.volksblatt.li

Erwachsenenbildung

Mediation zum 
Kennenlernen

SCHAAN Die Teilnehmer lernen die 
Mediation kennen und machen die 
ersten Schritte in der Anwendung 
hin zu einer Lösung anhand von Rol-
lenspielen. Angesprochen sind alle 
Interessierten, die Konflikte vermei-
den und erste Werkzeuge zur Behe-
bung kennen wollen, weiter Perso-
nen, die Teams oder Gruppen leiten. 
Geleitet wird der Workshop (Kurs 
170) von Anne Gerhards, erfahrenen 
Führungsfachfrau, freiberuf liche 
Mediatorin und Beraterin, und Sy-
bille Vogt, Juristin und eingetragene 
Mediatorin. Der Workshop findet an 
zwei 2 Dienstagabenden (19. und 26. 
Februar 2013, ab 18.30 Uhr) zu je 3 
Std. im Seminarzentrum Stein Eger-
ta in Schaan statt und wird in Zu-
sammenarbeit mit dem Verein für 
Mediation Liechtenstein organisiert. 
Auskunft und Anmeldung bei der 
Stein Egerta (Telefon: 232 48 22;
E-Mail: info@steinegerta.li). (pd)
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