
[91] 

 

11. Fazit und Ausblick 

Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse nochmals in Kürze zusammen und führt zudem die 

Limitationen der Forschung und einen thematischen Ausblick auf.   

11.1 Fazit  

Bereits in den qualitativen Fachpersoneninterviews wird ersichtlich, dass Einzelpersonen in 

Liechtenstein, entgegen den offiziellen Statements der Regierung, als armutsgefährdet oder sogar 

armutsbetroffen bezeichnet werden können. Diese Darlegung deckt sich wiederum mit den 

Ergebnissen der quantitativen Erhebung und bestätigt somit die Wahrnehmung der Fachpersonen. 

Dabei muss anhand der Resultate konkretisiert werden, dass nur eine kleine Zahl der untersuchten 

älteren Bevölkerung in Liechtenstein unter finanziellen Herausforderungen leidet. Jedoch wurden 

Einzelfälle erhoben, die unter bestimmten Variabeln Rückschlüsse auf eine Notlage erlauben und 

einen Interventionsbedarf legitimieren. Ausserdem wird überdies ersichtlich, dass für einige der 

Befragten alle Dimensionen tangiert sind. Besonders deutlich wird die genannte Einschränkung in 

der mangelnden finanziellen Versorgung. Einzelne Personen haben kaum ausreichend Ressourcen, 

um neben den gegenwärtigen Ausgaben auch zukünftige Pflegeleistungen abdecken zu können. Dies 

liegt primär an der Tatsache, dass sich bei diesen Personen das Einkommen lediglich aus der AHV-

Rente zusammensetzt und weder private noch andere finanzielle Rücklagen vorhanden sind. Der 

Betrag der AHV-Rente kann in vielerlei Fällen, bei erhöhten Ausgaben im Alter, nicht ausreichend 

sein und das soziale Existenzminimum 10  ist nicht gesichert. Dies ist wiederum von zentraler 

Bedeutung für die gesundheitliche Versorgungslage einer Person, die bei geringem Einkommen auf 

kurzfristige Ausgaben wie einen Frisör- oder Zahnarztbesuch verzichten muss.  

Als Besonderheit ist zu ergänzen, dass ein Teil der Befragten keine finanziellen Einschränkungen in 

der Umfrage angaben, jedoch auf Dinge wie Urlaub oder Restaurantbesuche verzichten. Diese 

Tatsache zeigt nach Einschätzung der Autorin auf, dass durchaus mehr Personen von finanziellen 

Unsicherheiten betroffen sind als tatsächlich quantitativ ersichtlich. Denn wer sich keinen 

Restaurantbesuch leisten kann, trifft in Zukunft auch, je nach Gesundheitszustand oder 

beispielsweise einem Altersheimaufenthalt auf grosse finanzielle Herausforderungen. Ferner kann 

auch der Verzicht von Aktivitäten in der Freizeit Einfluss auf die Gesundheit einer Person und 

überdies die soziale Einbindung haben. Diese Tatsache zeigt sich explizit im Wunsch nach einem 

grösserem Umfeld oder der Variabel, dass aufgrund von finanziellen Lücken auf Aktivitäten mit dem 

Freundes- und Bekanntenkreis verzichtet wird. Im Hinblick auf die Handlungsspielräume wird 

erkennbar, dass sowohl die Fachpersonen also auch die quantitativen Ergebnisse von einer 

Beschränkung in allen Bereichen berichten und dies direkten Einfluss auf das Wohlbefinden nimmt.  

 

10 Siehe Definition unter Kap. 2.3.  


