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Handelsschul-
abschluss

HAK-Matura

Berufsreife-
prüfung

AHS-Matura

Endlich Matura!

Wien City,
U-Bahn Karlsplatz

Humboldt
Matura Schule

www.humboldt.at

Einstieg sofort möglich!

)
5052721
Info sofort!

Vielfältige literarische Verpflegungsoptionen unter:
http://facultas.wuv.at

Vom Ausbildungsstart
bis zur Fachbereichsarbeit
und weiter in die Praxis –

bestens versorgt mit der
aktuellsten Pflegeliteratur
von facultas.wuv!

www.fh-gesundheitsberufe.at

Wissen.schafft.Gesundheit

Weil Gesundheit
Profis braucht

Bewerbung für
Bachelor-Studiengänge
bis 31. März 2012

In 7 Bachelor-Studiengängen und zwei Master-
Angeboten bietet die FH-Gesundheitsberufe OÖ
an den drei Standorten Linz, Steyr und Wels
Hochschulausbildungen in Gesundheitsberufen
mit international anerkanntem Abschluss.

   GESUNDHEITS- UND PFLEGEBERUFE SCHNITTSTELLENMATERIEN MIT ZUKUNFT

Engagement per Mausklick 
 

Ein Jahr Crowd-Funding auf Respekt.net
Die Idee des Crowd-Funding trifft 
den Nerv der Zeit und erweist sich 
als wahrer Innovationstreiber. Es 
ist zudem ein Instrument, mit dem 
auch soziales Unternehmertum 
im Kleinen wie im Großen gut 
unterstützt werden kann. Das 
wurde von den Initiatoren von 
Respekt.net offenbar rechtzeitig 
erkannt. Denn mit dem Jahr 2011 
wurde das erste volle Betriebsjahr 
der Initiative und Projektbörse 
www.respekt.net erfolgreich abge-
schlossen.  

Die Ausgangsidee, nämlich ei -
nen offenen Marktplatz der Ideen 
zu schaffen, auf dem Menschen 
mit Projekten zur Verbesserung 
des Zusammenlebens mit Perso-
nen oder Organisationen zusam-
mengebracht werden, um diese 
mit Geld und/oder Zeit zu unter -
stützen, entwickelte sich inner-
halb nur eines Jahres zu einem be-

achtlichen Erfolg. Insgesamt wur-
den mehr als 200 Projekte einge-
reicht, von denen mehr als 150 in 
die  sogenannte Finanzierungs-
phase gekommen sind. Von die-
sen 150 wurden 70 Projekte erfolg-
reich finanziert, weitere 30 su-
chen aktuell noch nach Unterstüt-
zung.  

Insgesamt wurden bis jetzt 
mehr als 220.000 Euro privates 
Geld über den Marktplatz in 
 Projekte investiert – per Maus-
klick. 1000 Personen haben sich 
als „Projektinvestoren“ engagiert. 
Und: Seit Ende 2011 kann neben 
Geld auch Zeit gespendet werden. 
Damit soll eine noch breitere 
 Zielgruppe an Investoren ange-
sprochen werden. Registrierte 
User können so das jeweils ausge-
wählte Projekt in seiner Umset-
zung begleiten. (red) 

 p www.respekt.net

Diesen Herbst startet an der 
Webster University Vienna der 
Master in Counseling Psychology. 
Das in dieser Form erstmals lan-
cierte und in englischer Sprache 
abgehaltene Studium baut laut 
Angaben der Webster University 
Vienna eine „international orien-
tierte Brücke zwischen Psycho -
logie und Psychotherapie“.  

Neben theoretischem Wissen, 
soll auch praktisches Know-how 
für kompetente psychologische 
Beratung und Intervention ver-
mittelt werden. Besonders hervor-
gehoben wird die multikulturelle 
Perspektive auf das Feld der psy-
chologischen Beratung. Multikul-
turelle Kompetenz sei sowohl in 
der Forschung als auch in der Pra-
xis verstärkt in den Fokus zu stel-
len, so die Programmverantwort -
lichen. 

Und nach längerer Vorberei-
tungsphase wird ein weiteres As-
set angeboten: In Ergänzung zum 
akademischen Master-Programm 
Counseling Psychology können 
Interessierte auch erstmals die 
psychotherapeutische Propädeu-
tikumsausbildung in englischer 
Sprache belegen. (red) 
Anmeldung sowie Programm-De-
tails bitte unter www.webster.ac.at

Master in Counseling 
Psychology an der 

Webster University

Medizin und Technik vereint

Heidi Aichinger 

Gleich, auf welchem Feld, die Brü-
cke zwischen unterschiedlichen 
fachlichen Bereichen, das Inter-
disziplinäre, gewinnt zunehmend 
an Bedeutung. Disziplinen, die 
sich in gewisser Weise neu erfin-
den. So oder so ähnlich hat sich 
wohl auch das Arbeits- und For-
schungsumfeld von Werner Pom-
wenger herausgebildet. 

Er selbst hätte vor einigen Jah-
ren noch nicht geglaubt, dass er an 
seinem jetzigen Arbeitsplatz lan-
den werde, sagt er. Werner Pom-
wenger studierte Informations-
technik & System-Management an 
der Fachhochschule Salzburg und 
absolvierte sein Masterdegree in 
Computerwissenschaft mit Spe-
zialisierung auf digitale Bildver-
arbeitung in Schweden, an der 
Universität Halmstad.  

Mit dieser Grundausbildung, 
sagt er, könne man beruflich viele 
Richtungen einschlagen: von 
Netzwerktechnik bis zum Pro-
grammieren oder allem, was mit 
Signalverarbeitung zu tun hat. Der 

Laie vermutet darin die tenden-
ziell vorhersehbareren Varianten 
möglicher Karrierewege. 

Pomwengers heutige Tätigkeit 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Studiengang Informations-
technik & System-Management 
sowie seine Dissertation, die kurz 
vor dem Abschluss stehe, würden 
auf einem FWF-Forschungspro-
jekt fußen, bei dem es in Grund-
zügen darum gehe, Schulter -
implantate patientenspezifisch zu 
berechnen – ein Teil davon, so 
Pomwenger weiter, habe eben mit 
Bildverarbeitung zu tun: „Die me-
dizinische Anwendung dahinter 
hat mich sofort interessiert. Es war 
einfach das richtige Thema.“ 

Virtueller Crashtest 
Die Forschergruppe, zu der 

neben Mathematikern und Com-
puterspezialisten der FH Salzburg 
auch Herbert Resch, der Leiter  
der Universitätsklinik für Unfall -
chirurgie und Sporttraumatologie 
Salzburg, sowie Peter Schuller-
Götzburg, der Leiter des Pro-
gramms „Prothetik-, Biomecha-

nik- und Biomaterialforschung“ 
an der Paracelsus Medizinischen 
Privatuniversität gehören, arbeitet 
– ganz kurz gefasst – daran, Unter-
suchungen und Analysen am 
Computer präoperativ stattfinden 
zu lassen. Dabei bedient man sich 
der sogenannten FEM-Methode 
(Finite Elemente Methode), die ur-
sprünglich aus der Luftfahrt bzw. 
dem Bauwesen kommt. 

In vergleichsweise kurzer Zeit 
und ohne Anfertigung von Proto-
typen können komplexe Bauteile 
und Strukturen, die verschiedens-
ten Belastungen ausgesetzt sein 
können, analysiert werden. „Das 
kann man sich wie eine Art virtu-
ellen Crashtest vorstellen“, sagt 
Pomwenger. Mittlerweile konnten 
mehrere 3-D-Modelle von Schul-
tern erstellt und erste Berechnun-

gen zukünftiger In-vivo-Eingriffe 
durchgeführt werden. 

Eine tatsächliche Übertragung 
in die Praxis bezeichnet Pomwen-
ger zurzeit noch als „Zukunftsmu-
sik“. Man versuche durch diese 
 Simulationen herauszufinden, ob 
klinische Studien überhaupt von 
Relevanz seien. Er selbst, so Pom-
wenger unumwunden, stehe einer 
Übertragung in den klinischen 
Alltag eher skeptisch gegenüber: 
„Es gibt einfach so viele Prozesse 
im menschlichen Körper, wie zum 
Beispiel den Stoffwechsel, die 
schwer am Computer zu erfassen 
sind, die man nicht simulieren 
kann.“ Über Simulationen einen 
Einblick in die Biomechanik der 
Schulter zu bekommen sei nur  
ein Beginn. 

 p www.fh-salzburg.ac.at/its

Werner Pomwenger hätte Netzwerktechniker werden 
können. Stattdessen forscht er an der Neuentwicklung 

und Verbesserung von Prothesen und Implantaten.  
Ein neues Feld in der Verknüpfung mehrerer Disziplinen.

Das 3-D-Schulter-Modell 
und sein Meister: 

Werner Pomwenger (37) 
ermöglicht mit seiner 

Arbeit „Crashtests“ für den 
medizinischen Bereich. 

Foto: Archiv

Donau-Universität Krems
Die Universität für Weiterbildung

OP-Management
Beginn: 12. November 2012
Abschluss: Master of Science (MSc) oder
Master of Business Administration (MBA)
E-Mail: michael.ogertschnig@donau-uni.ac.at
www.donau-uni.ac.at/opm

Patientensicherheit durch Risiko- & Qualitätsmanagement
Hygienemanagement*

Beginn: 12. November 2012
Abschluss: Master of Science (MSc)
E-Mail: andrea.gruber@donau-uni.ac.at
www.donau-uni.ac.at/patientensicherheit
*Vorbehaltlich der Genehmigung durch den Senat der Donau-Universität Krems.

Gesundheitsmanagement & Public Health
Krankenhausmanagement
Beginn: 19. November 2012
Abschluss: Master of Science (MSc) oder
Master of Business Administration (MBA)
E-Mail: andrea.gruber@donau-uni.ac.at
www.donau-uni.ac.at/gesundheitsmanagement
www.donau-uni.ac.at/krankenhausmanagement

Informationsabend24. Mai 2012 um 18:00 UhrAnmeldung unter:www.donau-uni.ac.at/zmg

Berufsbegleitende Universitätslehrgänge


