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BLUME DES JAHRES

Es gedeiht in Fett-, Moor- und Nasswiesen, inAuwäldern, feuchten Laubmischwäldern
und an Ufern von Gewässern. Das macht auch gleich deutlich, warum das zartlila Wie-
senschaumkraut (Cardamine pratensis) die Blume des Jahres 2006 ist. Die Pflanze gerät

zunehmend in Bedrängnis, weil ihr Lebensraum verschwindet. DasWiesenschaumkraut,
das jetzt Ende März, Anfang April bis Juni blüht, ist noch zu sehen – doch nicht mehr in
Massenbeständen wie noch vor wenigen Jahrzehnten. Bild: SN/AP

URSULA KASTLER

SALZBURG (SN). Die Methode „Finite
Elemente“ ist nicht neu, doch auf
der ganzen Welt arbeiten Experten
derzeit daran, sie in der Medizin zu
verwenden und zu verfeinern, weil
sie Zukunft hat: Mit Hilfe von 3D-
Computermodellen können Im-
plantate in ihrer Position und Belas-
tung vor der Operation überprüft
werden. In Salzburg freuen sich Pe-
ter Schuller-Götzburg, Mediziner
und Biomechaniker an der PMU,
Karl Entacher (Scientific Compu-
ting), Alexander Petutschnigg (Ma-
terialanalyse) und Michael Eichried-

Schulterprothesen
virtuell anpassen

Operationen individuell am
Computer vorzuplanen, wird
die Zukunft sein. In Salzburg
sind Forscher auf dem Weg
dazu. Ihr Schwerpunkt sind
Implantate für die Schulter.

ler von der Fachhochschule, „dass
wir international ganz vorn dabei
sind.“ Das Team arbeitet für das Pi-
lotprojekt mit der Paracelsus Privat-
medizinischen Universität Salz-
burg (PMU) zusammen.

Die Einzelheiten: Im Computer-
tomographen wird die Schulterpar-
tie eines Patienten aufgenommen.
Aus den Bildern werden die Kno-
chen segmentiert und die Daten zu
einem dreidimensionalen Modell
verarbeitet. „Dann ist eine virtuelle
Operation möglich. Wir setzen im
Modell die Prothese ein und schau-
en, wie das bei diesem Patienten

funktioniert. Vorerst geht es um die
optimale Position und um Tests,
welche Belastungen das Implantat
bei unterschiedlichen Bewegungen
an welcher Stelle aushält und wie
sich der Knochen verhält oder wie
die Prothese etwa bei Knochen mit
starken Abnützungserscheinungen
eingebaut werden muss“, erklären
Karl Entacher und Peter Schuller-
Götzburg. Erstes Ziel sei, Prothesen
so optimal einzubauen, dass sie
möglichst lange halten, sagt Her-
bert Resch, Vorstand der Universi-
tätsklinik für Unfallchirurgie und
Rektor der PMU. Die Gratwande-
rung der Forscher besteht darin, he-
rausfinden, wie viel sie an dem Mo-
dell vereinfachen dürfen, dass es
noch realistisch ist und wie viel sie
vereinfachen müssen, damit es sich
berechnen lässt.

Die Idee für das Projekt hatte Pe-
ter Schuller-Götzburg: „Eines fer-
nen Tages können wir damit neue
Implantate entwickeln und für Pati-
enten maßschneidern.“

Der Belastungstest Bild: SN/FH SALZBURG

Leistung braucht Anerkennung und Respekt
Gelingende menschliche Beziehung am Arbeitsplatz sind ein wesentlicher Bestandteil des Erfolges eines Unternehmens

HARTMUT VOLK

BAD HARZBURG (SN). Technologische
Weiterentwicklung und globale
Umstrukturierungen der Arbeits-
märkte haben in den vergangenen
Jahrzehnten in den Industrielän-
dern einen tief greifenden Struktur-
wandel eingeleitet, der zunehmend
die seelische Gesundheit großer Be-
völkerungsteile beeinträchtigt. Das
sagt Alois Wacker, Professor für So-
zialpsychologie an der Universität
Hannover. Eine Feststellung, die
sich zunehmend auch in der Statis-
tik beruflich bedingter Erkrankun-
gen niederschlägt. Ganz eindeutig
schieben sich hier psychische Lei-
den immer mehr nach vorn.

Soll diese Entwicklung gebremst
werden, gilt es für Wacker, das Au-
genmerk auf gelingende menschli-
che Beziehungen am Arbeitsplatz
zu richten. Menschen, erinnert Wa-
cker „sind psychologisch darauf an-
gewiesen, eine einigermaßen ver-

lässliche Zukunftsperspektive ent-
wickeln zu können. Umso wichti-
ger werden daher alle Maßnahmen,
die die Vorhersehbarkeit von Ent-
wicklungen, das Vertrauen in ein
faires Miteinander und die Planbar-
keit des eigenen Lebens stärken.“

Auch Professor Norbert Thom,
Direktor des Instituts für Organisa-
tion und Personal der Universität
Bern, bestätigt mit Blick auf den
„starken Leistungsdruck, der heute
in vielen Betrieben vorherrscht, den
hohen Stellenwert der zwischen-
menschlichen Beziehungsqualität
in der Arbeitsumgebung.“ Einer
seiner Untersuchungen zufolge be-
nötigen besonders leistungswillige
und entwicklungsfähige Betriebs-
angehörige eine herausfordernde
Aufgabe und Vorgesetzte, die ihre
Leistung anerkennen und Entwick-
lungsmöglichkeiten aufzeigen. Au-
ßerdem Kollegen, die ebenfalls
Leistung anerkennen und die leis-
tungsbereiten Kollegen nicht mob-

ben, eine entsprechendes Gehalt
und eine Unternehmenskultur, die
Werte aufweist, mit denen man sich
identifizieren kann. Und: Frühzeiti-
ge und umfassende Aufklärung,

wohin die Reise geht. Damit „bestä-
tigt auch unsere Studie die enorme
Bedeutung von Anerkennung und
Respekt, um mit Freude zu arbei-
ten“, sagt Thom.

Stimmen in einem Team die Beziehungen, steigert das die Leistung. Bild: SN/WILD&TEAM

Für Anna Maria Pircher-Fried-
rich, Professorin und Bereichsleite-
rin für Human Resource Manage-
ment am Management Center Inns-
bruck lässt „eine einseitige Orien-
tierung am Shareholder Value und
narzisstisches Machtstreben auf
Kosten anderer, Menschen und Un-
ternehmen erkranken.“ Erforder-
lich ist für sie „eine klare geistige
Neuorientierung von Führung auf
der Basis eines sinnzentrierten,
würdigen Menschenbildes.“

Die krankmachenden Faktoren
am Arbeitsplatz können Pircher-
Friedrich zufolge nur durch die
(Rück-) Besinnung auf Sinnerfül-
lung und Werte gelöst werden.
Sinnorientierung, erläutert Pircher-
Friedrich „hat gesundheitserhalten-
den, Charakter. Eine werteorientier-
te Führung steht nicht im Wider-
spruch zum Gewinn, sondern ist
geradezu die Voraussetzung für die
nachhaltige Wertsteigerung von
Unternehmen.“

CURITIBA (SN, dpa).    Keine guten
Nachrichten für vom Aussterben
bedrohte Arten: Obwohl die Welt
nach einhelliger Expertenmeinung
vor einem Artensterben steht wie
zuletzt vor Millionen von Jahren zur
Zeit der Dinosaurier, wurden beim
Naturschutz-Gipfel in Brasilien
kaum vorzeigbare Ergebnisse er-
zielt. Nach der 8. Konferenz der UN-
Konvention über Biologische Viel-
falt (CBD) machte sich in Curitiba
Enttäuschung und Kritik breit. Am
Horizont ließen sich weder die nöti-
gen zusätzlichen Geldspritzen noch
klare Konzepte erkennen.     Zum
Abschluss der dreitägigen Minister-
runde machten die Entwicklungs-
länder, die vor allem ein internatio-
nales System zur Regelung des Zu-
gangs zu Bioressourcen sowie der
Verteilung der Gewinnen aus der
Artenvielfalt fordern, ihrem Ärger
Luft.    Der Staatspräsident von Bra-
silien, Luiz Inácio Lula da Silva, sag-
te es deutlich: Es sei nicht akzepta-
bel, dass die armen Länder weiter
die Folgen der Umweltzerstörung
der Industrieländer tragen.

Kein Geld für
den Artenschutz

KURZ GEMELDET

Gebirgsforschung
Mit der neuen Forschungsstelle „Ge-
birgsforschung: Mensch und Umwelt“
in Innsbruck möchte die Österreichi-
sche Akademie der Wissenschaften
(ÖAW) die wissenschaftlichen Arbei-
ten zum Thema Klimawandel und sei-
ne Auswirkungen auf Gebirgsräume
intensivieren,

Abholzung
Die Abholzung der Wälder in Afrika
schreitet unvermindert voran. Von
2000 bis 2005 seien die Waldflächen
jährlich um vier Millionen Hektar de-
zimiert worden, teilte die UN-Organi-
sation für Landwirtschaft und Ernäh-
rung (FAO) in Rom mit. Damit sei Afri-
ka nach Südamerika der Kontinent mit
dem zweitgrößten Rückgang seiner
Wälder. Die Wälder müssen für land-
wirtschaftliche Nutzflächen weichen.

Korallen
In der Karibik sind die Korallen im ver-
gangenen Jahr in einem noch nie ge-
sehenen Ausmaß abgestorben. Grund
war eine Kombination aus zu warmem
Wasser und einer Krankheit, die die
Korallen befallen hatte. Schätzungen
zufolge sind rund ein Drittel der zum
teil 800 Jahre alten Korallen in den be-
obachteten Gebieten verloren gegan-
gen. Mit den Korallen sterben im Öko-
system kleine und größere Fische.

Osteoporose: Injektion in
Europa jetzt zugelassen
BASEL (SN, sda). Die Pharmakonzerne
Roche und GlaxoSmithKline haben die
EU-Marktzulassung für eine neue Dar-
reichungsform ihres Osteoporose-Me-
dikaments Bonviva erhalten. Es ist die
vierteljährliche intravenöse Injektion
des Medikaments. Anfang Jahr war
bereits die Zulassung in den USA er-
folgt.Die Tablettenform von Bonviva
ist weltweit bereits in mehr als 38 
Ländern zugelassen.

Babys lernen, wenn sie
etwas interessiert
NEW YORK (SN, AP). Babys lernen zu-
erst die Bezeichnungen von Gegen-
ständen, die sie interessieren. Im Alter
von zehn Monaten erlernen sie laut
einer US-Studie eher die Wörter für
bunte und lärmende Objekte, während
sie monotonere Dinge selbst dann
ignorieren, wenn sie besonders darauf
hingewiesen werden. Die Untersu-
chung deutet darauf hin, dass Eltern
mit Babys über Gegenstände reden
sollten, die für die Kinder interessant
sind. Die soziale Einflussnahme in
Form von Hinweisen spielte in dieser
Altersgruppe keine Rolle.„Jetzt wissen
wir, dass zehn Monate alte Babys auf-
merksam sind“, sagte Untersuchungs-
leiterin Kathy Hirsh-Pasek.


