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ANZEIGE

Langjährige Treue
Dienstjubiläum
bei der Post AG

SCHAAN Heute feiert 
Enver Odobasic (Fo-
to) das 20-Jahre-Ar-
beitsjubiläum bei der 
Liechtensteinischen 
Post AG. Er arbeitet 
im Bereich der Früh-
zustellung als Mitar-
beiter Frühzustel-
lung. Die Liechten-

steinische Post AG gratuliert recht 
herzlich zum Jubiläum und wünscht 
weiterhin viel Freude im Beruf.  (pr)

Jahresabschluss
Seniorencafé im
«Vadozner Huus»
VADUZ Kommenden Mittwoch, den 
14. Dezember, findet ab 14 Uhr im 
«Vadozner Huus» das letzte Senio-
rencafé in diesem Jahr statt. Gerne 
lädt sie die Seniorenkommission Va-
duz ein, einen gemütlichen Nach-
mittag mit ihr zu verbringen.  (eps)

MGV Sängerbund Triesen
Messegestaltung
am dritten Advent
TRIESEN Der MGV Sängerbund 
Triesen gestaltet auch in seinem Ju-
biläumsjahr zum 100-jährigen Beste-
hen des Vereins traditionellerweise 
die Sonntagsmesse zum dritten Ad-
vent. Wir umrahmen musikalisch 
den Gottesdienst und werden wie 
immer am Schluss mit dem Lied 
«Die Weihnachtsglocken» unserer 
verstorbenen Mitglieder gedenken. 
Gerne hoffen wir, Sie am kommen-
den Sonntag um 10 Uhr zum Gottes-
dienst in der Triesner Pfarrkirche 
begrüssen zu dürfen. Auf zahlreiche 
Kirchenbesucher freut sich der MGV 
Sängerbund Triesen.  (eps)

Jetzt anmelden unter   
volksblatt.li/newsletter
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Auch über die Wetterfühligkeit bei 
Föhn werden Daten gesammelt
Fakten Im Liechtenstein-Institut präsentierte der Hochschulverbund Liechtenstein die dritte Ausgabe des Wissenschafts-
magazins «1602». Die neue Ausgabe des Magazins – eine Kooperation des Liechtenstein-Instituts, der Privaten Universität im 
Fürstentum Liechtenstein und der Universität Liechtenstein – ist dem Thema «Daten» gewidmet. 

«Einmal im Jahr möch-
ten wir auf diesem 
Wege interessierten 
Einwohnerinnen und 

Einwohnern einen Einblick in unse-
re vielfältige Tätigkeit geben», for-
mulieren die Herausgeber Christian 
Frommelt, Liechtenstein-Institut, 
Barbara Gant, Private Universität im 
Fürstentum Liechtenstein (UFL) und 
Stefan Seidel, Universität Liechten-
stein, Zweck und Ziel ihrer Publika-
tion. Auf rund 70 Seiten informieren 
Wissenschaftler und Forscher aller 
drei universitären Bildungsinstitu-
tionen in 27 Beiträgen, was auf 160 
Quadrat-Kilometern im Bereich Da-
ten geforscht, projektiert, behandelt 
oder auch relativiert wird. 
So stellt der Historiker fest, dass his-
torische Daten nicht immer voraus-
setzungslos gegeben sind, sondern 
öfters als Ergebnis mannigfacher kul-
tureller Vorgänge Eingang in die Ge-
schichte finden. In Zeiten grosser Un-
sicherheiten wie der Corona- oder 
der Klimakrise steige die Nachfrage 
nach wissenschaftlicher Expertise. 
Die Rufe nach «evidenzbasierter Poli-
tik» gingen allerdings zu weit, so der 
Politikwissenschaftler, denn neu ge-
wonnene Evidenz sei jeweils nur so 
lange gültig, bis sie wiederum durch 
neuere Daten widerlegt werde. 
Grosse Datenmengen stellen eine 
fortschreitend grösser werdende He-
rausforderung sowohl für Wissen-
schaftler als auch für Politiker dar. 
Was machen diese Daten mit uns als 
Gemeinschaft? Eine Fokussierung 
auf Daten könne dazu führen, dass 
ideelle Werte übersehen werden. 
Wie der Entmenschlichung des Men-
schen als mögliche Folge entgegen-

zuwirken ist, wird im Beitrag «Der 
Mensch in Daten – Lösungen und 
Probleme in einer modernen Gesell-
schaft» ausgeführt. 

Von der wichtigen Rolle der Daten
in der medizinischen Forschung
Seit 2021 werden alle Daten zu Blut-
gruppen-Antigenen zentral an der 
UFL in Triesen für die ganze Welt 
dokumentiert. Beispielhaft erklärt 
eine Studie zur Versorgungssicher-
heit syrischer Flüchtlinge mit Blut 
das Zusammenspiel von Forschung, 

Dokumentation und Anwendung in 
der Praxis.
Eine grosse Beobachtungsstudie 
(GAPP-Studie) untersucht die Ent-
wicklung von Risikofaktoren für kar-
diovaskuläre Erkrankungen wie 
Herzinfarkt oder Schlaganfall. In Zu-
sammenarbeit mit dem Wetterring 
Liechtenstein hat das GAPP-Team 
darüber hinaus eine Föhn-Studie in-
itiiert. Damit soll ein besseres Ver-
ständnis der Wetterfühligkeit im All-
gemeinen und ein allfälliger Zusam-
menhang zwischen der Wetterfüh-

ligkeit und dem Auftreten von Long-
Covid untersucht werden. 
Das grafisch ansprechend gestaltete 
Wissenschaftsmagazin «1602» wird 
übrigens in den nächsten Tagen al-
len Haushaltungen des Landes zuge-
stellt werden.  (hs)

Präsentierten die dritte Ausgabe des Magazins «160 im Quadrat», von links: Heike Esser, Stefan Seidel,
Christian Frommelt, Ruth Allgäuer, Barbara Gant und Rebekka Wehrer. (Foto: Michael Zanghellini)

Vad uz / S chaan

ANZEIGE

Adventsaktion
Kinderzeichnungen
im «Volksblatt»
Das «Volksblatt» rief Kinder dazu auf, 
weihnachtliche Zeichnungen anzufer-
tigen, die dann bis 24. Dezember im 
Rahmen des «Volksblatt»-
Adventskalenders veröff entlicht wer-
den. Die heutige Zeichnung stammt 
von Alisa Quaderer aus Eschen, 
9 Jahre. Danke fürs Mitmachen und 
eine schöne Adventszeit! 
Übrigens: Mitmachen lohnt sich, 
es gibt etwas zu gewinnen – und 
zwar Gutscheine von Thöny Vaduz/
Schaan, die in allen Geschäften 
 (Thöny, Mikado, Bücher wurm, You 
und Balu) eingelöst werden können:

1. Preis: 50-Franken-Gutschein
2. Preis: 40-Franken-Gutschein
3. Preis: 30-Franken-Gutschein
4. bis 10. Preis:  je ein 10-Franken-

Gutschein

Euer «Volksblatt»-Team

Wissenschaftsstandort Liechtenstein
Im Frühjahr lädt der Hochschulverbund
Liechtenstein zur Veranstaltung «Wissenschafts-
standort Liechtenstein – Forschung sichtbar
machen!» an der Universität Liechtenstein ein.
Termin: 3. April 2023, 18.30 Uhr bis 21 Uhr. 
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