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So smart, so tirolerisch
Synergien. Mit intelligenter Spezialisierung positioniert sich der Standort Tirol als Smart Region.
Aus der Verbindung von Technologie, Gesundheit und Tourismus entstehen innovative Ansätze.

L

awinen,
Muren,
Überschwemmungen – seit Menschengedenken ist Tirol
durch seine exponierte Alpenlage von Klimakatastrophen stark
betroffen. Dazu kommen heute
weitere – weltweite – Herausforderungen: demografischer Wandel, Klimaerwärmung, Globalisierung, technische Innovationen.
Aufgrund seiner breit gefächerten
Wirtschaftsstruktur geht Tirol offensiv die großen Themen der Zukunft an: Mit der Bündelung von
Kompetenzen positioniert sich
Tirol als Smart Region und erarbeitet sich Alleinstellungsmerkmale im internationalen Wettbewerb.
„Aufgrund seiner alpinen Lage ist
Tirol in vielen Bereichen stärker
vom Wandel betroffen als andere
Regionen – Stichwort Naturgefahren oder Landflucht 2.0. Wir sehen das als Chance, deshalb haben
wir hier früh Know-how aufgebaut.
Auch für moderne Mobilität kann
Tirol mit seinen Tälern zur Demonstrationsregion werden und
erfolgreiche Lösungsmodelle entwickeln und sie exportieren“, erklärt Dr. Harald Gohm, Geschäftsführer der Standortagentur Tirol,
wie „Smart Specialization“ in Tirol
vorangetrieben wird.

Zukunftsfähiger Konsum
Vor allem die Kooperation zwischen alpiner Tourismuswirtschaft und innovationsorientierter
Industrie sollen gestärkt werden,
um nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklungen zu beschleunigen und damit Tirol als Smart Region, als begehrtesten Kraftplatz
der alpinen Welt, zu verankern, so
Gohm. Ein integriertes Standortmanagement, das die Interessen
der Gäste, der Wirtschaft und ihrer Arbeitnehmer sowie der Bevölkerung aufeinander abstimmt
und die Potenziale von Wirtschaft
und Wissenschaft optimal bündelt,
verschaffe Tirol Unverwechselbarkeit und ein klares Profil, um im
Wettbewerb der Regionen zu bestehen. Zudem gelte es, Ökonomie und Ökologie miteinander zu
verschmelzen. „Zwischen Ökonomie und Ökologie braucht es einen
neuen Deal. Dabei geht es nicht

me des Bergwassers zur Verfügung.
„Diese Anlage passt perfekt zum
Konzept des Biohotels Stanglwirt,
weil sie die natürlichen Ressourcen schont. So ist auch der Luxus,
einen Wellnessbereich im Freien im Winter zu beheizen, ökologisch vertretbar“, freut sich Stanglwirt-Chef Balthasar Hauser.

Hightech im Wald

Schon früh hat sich Tirol die Synergieeffekte von Wissenschaft und Wirtschaft zunutze gemacht. Das Skirestaurant Hoadl in
der Axamer Lizum wurde bereits 2003 mit Solarwärme für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung, Wärme
[ Architekt Dipl. Ing. Klaus Mathoy M.Sc. ]
tauschern und anderen innovativen Lösungen ausgestattet. 

um Verzicht, sondern um intelligenten, zukunftsfähigen Konsum,
der den Blick auf schwindende
Ressourcen behält“, unterstreicht
etwa der Tiroler Zukunftsforscher
Andreas Reiter.

Aber auch andernorts baut man
sie – es handelt sich also um kein
Alleinstellungsmerkmal. Vor kurzem konnten wir jedoch ein Projekt mitbetreuen, bei dem es um
ein Passivhaus-zertifiziertes Hotel geht. Und da treten wir plötzDoppelte Kompetenz
lich mit doppelter Kompetenz auf.
Diesen Anforderungen will man in Das gesamte Wissen und Können
Tirol gerecht werden. Im Touris- rund um erneuerbare Energietechmus kann dabei auf
nologien ist da, davielfältige Kompeten- „Zwischen Ökonomie mit sollte es machbar
zen zugegriffen wersein, eine Destinatiden, auch in den Be- und Ökologie
on zu entwickeln, die
reichen Gesundheit braucht es einen
sich zu 100 Prozent
und Technologie ist
aus erneuerbaren
neuen Deal. Dabei
Tirol stark aufgestellt.
Energiequellen versorgt. Erweitert um
Der Weg zur Smart geht es nicht um
den Tourismus würRegion Tirol liegt für Verzicht, sondern
de das Motto dann
Harald Gohm in der
lauten: Wenn Sie bei
Kombination dieser um intelligenten,
uns Urlaub machen,
Potenziale: „Sowohl zukunftsfähigen
erholt sich das Weltdie Unternehmen als
klima. Auch außerauch die Forschung Konsum. “
halb von Tirol könnte
in Tirol sind zum Beispiel beim Thema Energieeffizienz genau auf eine solche Kombination
top, was sich in der Entwicklung von Spezialwissen zugegriffen wervon Passivhäusern niederschlägt. den.“ Ziel sei daher, dass Tourismus

und Tiroler Unternehmen gemeinsam Produkte und Angebote aufbauen und damit die Marke Tirol
und die Wettbewerbsfähigkeit des
Standorts stärken.

Vorzeigeprojekte im Schnee
Diesen Weg haben die Tiroler
schon früh begonnen. So entwickelte die Innsbrucker Firma Alp
solar Klimadesign schon im Jahr
2003 für das Skirestaurant Hoadl
in der Axamer Lizum ein innovatives Energiekonzept: Das SB-Restaurant auf 2340 m Seehöhe erhielt auf Grund des hochgelegenen
Standortes eine elektrische Beheizung. Für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
wurde eine 60 Quadratmeter große
thermische Solaranlage integriert,
gleichzeitig bekam das Haus eine
Lüftungsanlage mit hohem Wärmerückgewinnungsgrad inklusive Erdrohrwärmetauscher. Mit der
Nutzung der hohen internen Lasten (Küche, Personen, etc.) erzielte man eine Verringerung der Fußbodenheizungsfläche um gut 500
Quadratmeter durch eine Optimierung der Außenhülle mittels thermisch-dynamischer Gebäudesimulation sowie eine Reduktion der
Heizlast auf 80 kW.

Luxus ökologisch vertretbar

Mit Erdwärme beheizt, wird beim Stangl-Wirt der Wellnessbereich im Freien ökologisch vertretbar.

[ Heliotherm ]

Die Idee, das technische Wissen
mit den Erfahrungen anderer Bereiche zu kombinieren, tragen
auch der Tiroler Wärmepumpenhersteller Heliotherm und sein
Kompetenzpartner Meco Erdwärme weiter. Für das renommierte
5-Sterne-Hotel Stanglwirt wurde
gerade ein Energiekonzept zur Beheizung der Wellness- und Thermenanlage erstellt. Das in der Region vorhandene Bergwasser wird
als saubere Energiequelle genutzt,
indem es mittels Wärmepumpe abgekühlt und ihm so Energie entzogen wird. Die Energieleistung der
verbauten Wärmepumpen liegt bei
bis zu 500 kW, drei Viertel davon
stehen kostenlos in Form der Wär-

Auch im Wintersport setzt Tirol
„smarte Ideen“ um, etwa beim zunehmend beliebten Nachtskilauf.
Die Ausleuchtung der Landschaft
ist derzeit auch mit Nachteilen
verbunden. „Für Schipisten, Rodelbahnen, Langlaufloipen gibt es
bisher nur konventionelle Nachtbeleuchtungen mit Lichtstärken
zwischen 30 und 200 Lux. Hier
passt die Lichtverteilung nicht, die
Beleuchtung reicht oft weit über
die Pisten hinaus. Das beeinträchtigt das Leben der Tiere in der Region, außerdem sind solche Lichtsysteme schlicht unwirtschaftlich“,
weiß Helmut Guggenbichler, Projektleiter der Lichtplanung bei Bartenbach. Die Verschränkung der
Kompetenzen des Unternehmens
mit dem Tourismus führt zu neuartigen Lösungen, von denen beide Seiten profitieren: Mit speziell entwickelter LED-Technik zeigt
das Unternehmen Alternativen zur
herkömmlichen Beleuchtung auf
und vereint wirtschaftliche, ökologische und technische Vorteile. Bis
Ende des Jahres möchte Bartenbach Prototypen für die LED-Ausleuchtungen konzipieren, die
nicht nur für Wintersportstätten
geeignet sind. Die neuen Technologien sollen auch im Sommertourismus, etwa bei Radwegen oder
Tennisplätzen, eingesetzt werden
können. (GS)
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Tiroler Exporte für Olympia

Leitbetrieb. Die Tyrolit Gruppe, mit Sitz in Schwaz/Tirol, ist als Technologieführer international bekannt.

Know-how-Transfer. Tiroler Unternehmen mischen bei verschiedensten Projekten rund um die Olympischen Spiele in Sotschi
erfolgreich mit. Nun will sich auch der Tiroler Tourismus am wichtigen russischen Markt stark präsentieren.

Die Welt schleift tirolerisch

W

as haben die Elektrokomponenten eines Smartphones mit dem Verbrauch eines Autos zu tun? In
welcher Verbindung stehen künstliche Hüftgelenke und Flugzeugturbinen? Und gibt es wirklich einen Zusammenhang zwischen
dem scharfen Blick durch ein modernes Brillenglas und dem Aquaplaningrisiko einer Landebahn
am Flughafen? Diese Verbindungen gibt es tatsächlich: Hinter all
diesen Produkten vereint sich innovatives Schleif-Know-how aus
Tirol.

Innovationen aus Tirol
Die Tyrolit Gruppe gehört zu den
weltweit führenden Herstellern
von Schleifmitteln. Das Geheimnis
des Unternehmens der Swarovski
Gruppe liegt in seiner Innovationskraft, in Kombination mit Produkten bester Qualität. Viele internationale Industrien setzen heute
auf das Know-how aus Tirol. Tyrolit entwickelt maßgeschneiderte

Werkzeuge und ist als kompetenter Technologiepartner häufig bereits in den Planungsprozess beim
Kunden vor Ort eingebunden. Das
Unternehmen ist seit fast 100 Jahren in der Region verwurzelt und
gehört zu den Leitbetrieben Tirols.

Weltweit tätig
Alles begann im Swarovski-Stammwerk in Wattens, mit Werkzeugen
zum Schleifen und Polieren von
Kristallglas. Heute – 94 Jahre später
– ist Tyrolit weltweit mit über 4600
Mitarbeitern an 27 Produktions
standorten auf vier Kontinenten
erfolgreich tätig.
Die weltweiten Geschicke des
Tiroler Innovationsführers werden nach wie vor vom Stammhaus in Schwaz aus gelenkt. 1150
Mitarbeiter entwickeln und produzieren hier laufend neue Schleif
erzeugnisse höchster Qualität. Aktuell werden 35 Lehrlinge in dem
Unternehmen ausgebildet. Tyrolit
stellt 80.000 Produkte in vier Geschäftsbereichen her: Metall und

Präzision, Bau, Stein – Keramik –
Glas und Handel.

Präzision für die Wirtschaft
Namhafte Unternehmen aus der
Automobil- oder Turbinenindustrie zählen zu den Kunden der Abteilung Metall und Präzision. Von
Mikrowerkzeugen so groß wie ein
Sandkorn zur Bearbeitung von
Elektronikkomponenten für Smartphones bis hin zu Werkzeugen zur
Herstellung von Großverzahnungen für die Windkraftindustrie –
Tyrolit entwickelt und liefert Präzisionswerkzeuge für wirtschaftliche
Prozesse.
Die Abteilung Stein – Keramik –
Glas stellt für seine Kunden hochwertige Diamantwerkzeuge her,
die Materialien aus Naturstein,
Glas und Keramik in Form bringen. So sägen beispielsweise Tyrolit-Werkzeuge Marmorblöcke aus
dem Steinbruch, schleifen Gläser
für Autos oder polieren hochwertige Steinoberflächen, die ihren Einsatz in Bad und Küche finden.

Bau und Endkonsumenten

Die Tiroler Pistengeräte der Firma Prinoth sorgen unter anderem auf der Abfahrtsstrecke der Olympischen Spiele für perfekte Pistenverhältnisse.

D

ie Olympischen Spiele in
Sotschi bringen Österreichs
Exportmotor einen kräftigen Impuls. In Zahlen haben österreichische Unternehmen rund
1,3 Milliarden Euro an Exporten
durch die Bautätigkeit an der russischen Riviera generiert. Mit dabei auch Tiroler Unternehmen, die
vor allem durch ihr Know-how im
Bereich der Pistenpräparierung,
alpiner Anlagen und bei Sportanlagen punkten konnten.

Pistenkompetenz
So zum Beispiel die Firma Prinoth,
die zur Leitner-Gruppe gehört und
Unternehmensstandorte in Nordund Südtirol betreibt. Prinoth ist
offizieller Partner der für die Olym-

pex. Denn gerade auf dem russischen Markt ist das gegenseitige Verständnis für die Bedürfnisse
des anderen ein Hauptargument
für das Zustandekommen von Geschäften.
Auf die Frage, was man derzeit in
Russland von Sotschi 2014 mitbekommt, hat Andrey Boyarinov,
Vertriebsleiter von Gorimpex, eine
sehr spontane Antwort. „Sotschi
2014 wird in die Geschichte Russlands eingehen. Das wird ein ganz
großes Ding werden. Das Schöne dabei ist, dass wir aktiv etwas
zum Gelingen der Olympischen
Spiele beitragen. Durch Gorimpex
wurden nicht nur Pistenfahrzeuge,
sondern auch Seilbahnen und Beschneiungssysteme nach Sotschi
geliefert. Eben alles, was die Leitner-Gruppe zu bieten hat“.

Nachhaltige Nutzung

Die klimatischen Verhältnisse rund um
Sotschi erfordern ein Höchstmaß an
Know-
how in der Pistenpräparierung.
Tiroler Unternehmen können hier punk
ten.
[ TRM ]

pischen Winterspiele neu errichteten Abfahrtsstrecke Rosa Khutor und hat in der Region Krasnaja
Poljana mittlerweile etliche Pistenfahrzeuge im Einsatz. Unter anderem ist bei den Olympischen
Spielen das „Beast“ im Einsatz,
das größte und effizienteste Pistenfahrzeug, das von dem Unternehmen produziert wird. „Mit
Prinoth schafft man es auch in Sotschi, die perfekte Piste einfacher,
in kürzerer Zeit und dauerhafter
zu erreichen“, erklärt Johannes Michelotti, Exportleiter und Verantwortlicher für das Russland Geschäft bei Prinoth. Von Vorteil war
für die Leitner-Gruppe auch die
bestehende Partnerschaft mit dem
russischen Unternehmen Gorim-

Ein ganzes olympisches Dorf für
die Biathleten und Langläufer
hat das Brixlegger Baumanagement-Unternehmen Geisler-Trimmel geplant. Rund ein Jahr Arbeit
investierte ein Team von sieben
Experten in die Planungsarbeit der
Unterkünfte für die Sportler und
das „house of appointment and
official delegations“, berichtet Geschäftsführer Markus Rupprechter.
„Unsere Aufgabe war die Festlegung des Masterplanes – wo was
in seinen Funktionen hinkommt,
Logistik und Optik sowie die Nachnutzung der Unterkunftsgebäude
als Wellnesshotel waren zu planen.“
Außergewöhnlich waren auch die
Herausforderungen für das Haller
Unternehmen TRM. Es lieferte insgesamt 14,6 Kilometer Rohrleitung
und 1414 Formstücke für die Beschneiungsanlagen des Olympia
ortes am Kaukasus mit einem
Gesamtauftragsvolumen von ca.
1,5 Millionen Euro.
„Das prestigeträchtigste aller Beschneiungsprojekte in Sotschi ist
ganz klar an uns gegangen, weil
wir auf diesem Gebiet die technologische Führerschaft besitzen
und aufgrund der hohen Anzahl
der benötigten Formstücke als einziger Anbieter zuverlässige und

pünktliche Lieferungen zusagen
konnten“, berichtet Stefan Sterr,
Leiter der Sonderprodukte TRM.
„Außerdem bieten wir den technischen Support und haben beste
Referenzen am Markt.“ Für die Auftraggeber war dies entscheidend,
denn die Beschneiungsanlagen im
olympischen Skigebiet Rosa Khutor sind technologisch anspruchsvoll: Der Geländeverlauf ist steil
und verwinkelt , durch die langen
Zuläufe entsteht hoher Druck in
den Rohren.

Touristische Präsenz
Die Olympischen Winterspiele in
Russland sind aber nicht nur für
Tirols Industriebetriebe eine prestigeträchtige Gelegenheit, gute Geschäfte zu machen. Auch der Tiroler Tourismus will sich auf dem
russischen Parkett von seiner besten Seite zeigen. Unter dem Motto
„Bringing the Alps to Sochi“ wird
Tirol bei den Winterspielen in Sotschi als „Exklusiver Premium Partner“ des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC) für alpines
Flair im „Austria Tirol House“ sorgen. Diese Kooperation zwischen
dem ÖOC und der Tirol Werbung

wurde im Rahmen einer Presse
reise nach Sotschi im Oktober offiziell vorgestellt. ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel freut sich auf
die Fortführung der Zusammenarbeit von London 2012: „Unser Erfolgskonzept haben wir gemeinsam mit der Tirol Werbung für die
Winterspiele 2014 weiter entwickelt. In London hat unsere Partnerschaft alle Erwartungen weit
übertroffen. Knapp 40.000 Gäste wurden registriert, wir hatten
Bestnoten für Stimmung und Gastfreundschaft und viele internationale Fernsehteams, die Schlange standen, um live aus dem Haus
übertragen zu können. Und wir gehen durchaus davon aus, dass wir
die Zahlen von London in Russland noch toppen können. Eines
können wir jetzt schon sagen: Wir
konnten uns in unmittelbarer Nähe der Alpinstrecken den idealen Standort für das ‚Austria Tirol
House‘ sichern.“

Direkt bei den Alpinen
Das „Austria Tirol House“ wird
für die Olympischen Winterspiele 2014 im so genannten Mountain Cluster errichtet. Dort, rund

An diesem Platz wird während der Olympischen Winterspiele im kommenden Febru
ar das Austria Tirol House stehen: ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel (l.) und Tirol
Werbung-Geschäftsführer Josef Margreiter bei der Präsentation ihrer Kooperation
[ Spiess ]
im russischen Sotschi.

[ Prinoth ]

50 Kilometer von der Küstenstadt
Sotschi entfernt, finden die Alpinund Freestylebewerbe sowie die
Entscheidungen der nordischen
Athleten und jene im Eiskanal
statt. Zusammen mit den Partnerregionen Innsbruck, Ischgl, Seefeld und dem Zillertal wird die
Tirol Werbung im „Austria Tirol
House“ für Stimmung und Gastlichkeit sorgen. Zudem werden
sich auch Wirtschaftspartner präsentieren. Die touristische Präsenz
der Tiroler bei den Olympischen
Spielen hat einen guten Grund.
Schon heute verbucht Tirol rund
40 Prozent aller Alpenurlaube russischer Gäste im Winter für sich.
„Unser Ziel ist, die Bekanntheit der
Marke Tirol in Russland und weltweit zu stärken. Dazu werden wir
diese größte internationale Wintersportbühne nutzen“, erklärte Josef Margreiter, Geschäftsführer der
Tirol Werbung.

Regionen stellen sich vor
Die vier Tiroler Partnerregionen
erhalten in Sotschi die Möglichkeit, sich auf internationaler Bühne zu präsentieren. Für Innsbruck
stellen die Winterspiele 2014 zugleich ein 50-jähriges Jubiläum
dar. In Sotschi feiert Innsbruck
mit seiner Olympiaregion daher
ein halbes Jahrhundert Olympiageschichte. Seefeld wird die Plattform des weltgrößten Wintersport
events zudem für seine laufende
Bewerbung als Austragungsort der
Nordischen Ski-WM 2019 nutzen.
Ischgl präsentiert sich als – gerade
bei russischen Gästen sehr beliebte – Lifestyle-Metropole der Alpen.
Das Zillertal setzt auf traditionelle
Gastlichkeit, die auf den osteuropäischen Märkten sehr geschätzt
wird. Darüber hinaus sind wieder zahlreiche starke Tourismusund Wirtschaftspartner – so zum
Beispiel die Standortagentur Tirol,
die Wirtschaftskammer Tirol oder
das Seilbahnunternehme Doppelmayr – und die Tourismusschulen
Tirols mit an Bord. Die Schülerinnen und Schüler bekommen in
Sotschi die Möglichkeit, sich auf
internationalem Boden zu profilieren. (ES)

Rund 80.000 Produkte in vier Geschäftsbereichen liefert Tyrolit.

[ Tyrolit ]

Im Bereich Bau ist Tyrolit System
anbieter für hochwertige Diamantwerkzeuge und Maschinen. Werkzeuge „made by Tyrolit“ schleifen
die Oberflächen von Autobahnen, mit dem Ziel der Lärmminderung, bearbeiten Landebahnen
auf Flughäfen zur Reduktion von
Aquaplaning oder schneiden Türen
und Fenster in Betonwände. Hinzu kommen Spezialanwendungen
wie beispielweise der kontrollierte Rückbau von Bohrinseln oder
Atomkraftwerken. Der Industriefachhandel rundet mit einem umfassenden Standardsortiment das

Seit fast 100 Jahren produziert Tyrolit in Schwaz Schleifmittel. Das Unternehmen
[ Tyrolit ]
zählt zu den Tiroler Leit- und Vorzeigebetrieben.

Angebot des Schleifexperten ab und
stellt auf diese Weise auch kleineren und mittleren Betrieben sowie
Endanwendern das Schleif-Knowhow von Tyrolit zur Verfügung. Zu

den Kunden zählen Fachhändler
sowie Endanwender, beispielsweise in Schlossereien, im Anlagenund Behälterbau, im Karosseriebau
oder Reparaturbetriebe.

Dinkhauser Kartonagen GmbH

Drucken & Verpacken. Die Anforderungen an Verpackungen haben sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Aus der
braunen Schachtel von gestern sind heute hochglanzbedruckte Werbeträger geworden. Das Tiroler Familienunternehmen
Dinkhauser Kartonagen spielt in diesem spezialisierten Markt in der ersten Liga mit.

Gut verpackt!

N

ur wenige Unternehmen in
Österreich sind älter als 150
Jahre – Dinkhauser Kartonagen in Hall in Tirol gehört dazu. 1848 als Buchbinderei im Zentrum von Innsbruck gegründet, hat
das Unternehmen eine Revolution und zwei Weltkriege überstanden und beliefert heute als modernes Verpackungsunternehmen
Kunden in ganz Europa. „Ständige Weiterentwicklung, Nähe zum
Markt und den Kunden und ein
kreatives, leistungsorientiertes
Team, das die gemeinsame Philosophie mitträgt, und natürlich
auch eine Portion Glück“, benennt
Paul Schäfer, der das Familienunternehmen in fünfter Generation
führt, wichtige Punkte, die den Erfolg des Unternehmens ausmachen.

Partner für Verpackungen
Obwohl erst in den 60ern mit der
industriellen Produktion von Verpackungen begonnen wurde, gehört das Unternehmen heute zu
den anerkannten Playern in der
europäischen Verpackungsbranche. An vier Standorten werden
von ca. 400 Mitarbeitern im Verbund mit den Partnerunternehmen „packit! Verpackungen“, „T4P
Team for packaging“, „Dinkhauser Kartonagen“ bei Regensburg,
„Druckzentrum Aristos“ und „network packaging“ Verpackungen

und Displays für ganz Europa entwickelt, bedruckt und produziert.
Das Unternehmen mit Zentrale in
Hall präsentiert sich als internationaler Ansprechpartner für alle
Verpackungsfragen. Das Produktportfolio geht von Zweitplatzierungen, offsetkaschierten Verpackungen, Faltschachteln aus Karton und
Wellpappe über Regaltrays, Automatenkartons und vieles mehr. Die
Eigenmarke ColomPac hat sich zur
europäischen Topmarke für Verpackungen mit Selbstklebeverschluss
entwickelt und ist besonders im
Onlinehandel nicht mehr weg zu
denken.
Auch mit ShowPac ist Dinkhauser
Kartonagen Marktführer bei Präsentationsmedien von Kollektionen der Holzwerkstoffbranche.

Neue Anforderungen
Wohl kaum eine Branche hat sich
in den letzten Jahrzehnten so gewandelt wie die Verpackung.
Während früher eine Verpackung
hauptsächlich stabil und billig sein
musste, kommen heute noch viele
andere Faktoren dazu: Die Verpackung muss Werbung transportieren, die Marke unterstützen, das
Produkt verkaufen, gesetzliche Anforderungen erfüllen, muss auf die
Abpack- und Lagerprozesse des
Kunden und des Handels abgestimmt sein und muss – last but not
least – just in time europaweit an-

Dinkhauser Kartonagen bietet ein brei
tes Produktportfolio. [ Dinkhauser Kartonagen GmbH ]

Paul Schäfer, GF Dinkhauser Kartonagen: „Wir praktizieren ständige Weiterentwick
lung und Nähe zum Markt.“
[ Dinkhauser Kartonagen GmbH ]

geliefert werden.
Das stellt ein Unternehmen und
seine Mitarbeiter natürlich laufend vor neue Herausforderungen. Maßgebliche Erweiterungen
im zweistelligen Millionenbereich,
ständige Investitionen in Maschinen und Infrastruktur und laufende Qualifizierungen der Mitarbeiter sprechen eine klare Sprache:
Um sich im harten Wettbewerb
behaupten zu können setzt Dinkhauser Kartonagen auf Technolo-

gie und Kreativität. So entwickelte
das Unternehmen mit der „Returnbox“ eine Verpackung, die den Versand und den Rückversand in einer Box erlaubt. Der Onlinehandel,
verbunden mit hohen Rücksendequoten, nahm die Tiroler Verpackungslösung begeistert auf, das
Produkt wurde 2013 in Sydney als
beste Versandverpackung der Welt
ausgezeichnet. „Möglich sind solche Lösungen nur, weil wir ein kreatives und zukunftsorientiertes

Team sind, das in der Lage ist, die
technischen Möglichkeiten einzusetzen. Mitarbeiter werden bei
Dinkhauser Kartonagen gerne mit
viel Engagement im eigenen Unternehmen ausgebildet und gefördert“, berichtet Paul Schäfer. Dieser
Einsatz wurde auch mehrfach mit
dem Preis „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb 2013“ belohnt.
Nicht nur ins Heute, sondern auch
in die Zukunft wird investiert. „Mit
Weitblick wollen Dinkhauser Kartonagen auch künftig Trends setzen, um an der Spitze einer sich
schnell wandelnden Branche bestehen zu können“, setzt Schäfer
die Segel für die Zukunft.

Kontakt
Dinkhauser Kartonagen GmbH
Josef Dinkhauser Straße 1
A-6060 Hall in Tirol
Tel. +43/5223/5812-0
www.dinkhauser.at
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Stadt Innsbruck

Bürgerbeteiligung. In den kommenden Jahren werden im Innsbrucker Stadtteil Pradl rund 250 Wohnungen
saniert und neuer Wohnraum geschaffen. Modellcharakter hat das Projekt, weil die aktuellen Mieter eng in
den Entscheidungsprozess eingebunden sind.

Mieter um ihre
Meinung gefragt

B

ereits 1912 wurden in dem
„Geviert“
Knoller-/Hörmann- und Hundoldstraße im Innsbrucker Stadtteil Pradl
die ersten Mietshäuser errichtet. In den 20er und 30er Jahren
des vorigen Jahrhunderts ergänzte man dort der Baubestand laufend. In den 60er Jahren wurden
schließlich die Bauteile in der Hörmannstraße und der Hunoldstraße errichtet. Heute gehört diese „kleine Stadt in der Stadt“ zur
BWS-Gruppe und ist mit 246 Wohnungen einer der großen Wohnkomplexe in Zentrumsnähe. Der
Standard der aktuellen Wohnungen ist aber nicht mehr zeitgemäß.
Eine Generalsanierung steht dringend an und warf die Frage auf,
ob an diesem Platz nicht auch zusätzlicher Wohn- und Lebensraum
entstehen kann.
Als diese Überlegungen begannen,

hat sich die BWS-Gruppe zu einem
mutigen Schritt entschieden. Die
aktuellen Mieter sollten nicht nur
umfassend informiert, sondern in
die Planung miteinbezogen werden. Von Anfang an wurden die
Mieter in die Entscheidungsprozesse inkludiert, sie sind auch in
der Jury vertreten, die über das Siegerprojekt entscheiden wird. „Es ist
für uns besonders wichtig, dass die
Mieter bei der Realisierung dieses
Großprojektes in jeder Phase der
Umsetzung beteiligt sind. Deshalb
haben wir gemeinsam mit der Firma wohnbund:consult einen intensiven und umfassenden Mieterbeteiligungsprozess konzipiert“,
erklärt BWS Vorstandsmitglied
Andreas Hamerle.

Standortentwicklung. Starke Akzente setzt die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck als Standort für Wirtschaft,
Wissenschaft und Tourismus. Eine Unternehmerbefragung zeigt die hohe Zufriedenheit der Wirtschaftsunternehmer.

A

Von links: Gerhard Fritz (Stadtrat für Stadtentwicklungsplanung), Mag. Andreas Hamerle (BWS-Gruppe, Mitglied des
Vorstandes), Wilhelm Haberzettl (BWS-Gruppe, Vorstandsvorsitzender), Raimund Gutmann (wohnbund:consult), Michael Holz
ner (Mieter), Arch. DI Thomas Klima (undarchitektur) präsentierten den Mieterbeteiligungsprozess in Pradl.
[ BWS-Gruppe (3 x) ]

„Am Anfang waren wir schon skeptisch“, gesteht Michael Holzner, ei-

ner der Mieter, die sich intensiv an
dem Prozess eingebracht haben.
„Zuerst gab es Stimmen: Was wollen die Wiener denn jetzt? Aber
sehr rasch haben wir gesehen,
dass unsere Meinung sehr ernst
genommen wird.“ Raimund Gutmann von wohnbund:consult, der

1912 sah Pradl noch anders aus. Dieses Foto zeigt die Baumasse, die nun revitalisiert
werden soll.

In einem einzigartigen Mieter-Mitbe
teiligungsprozess soll dieser Wohn
komplex im Innsbrucker Stadtteil Pradl
revitalisiert werden und zusätzlicher
Wohnraum entstehen.

Skepsis folgt Engagement

den Mieterbeteiligungsprozess begleitet, zeigt sich vom Engagement
der Mieter beeindruckt. „Allein bei
unserer ersten Mieterbefragung
verzeichneten wir einen Rücklauf
von 91 Prozent. Generell haben wir
bisher gemeinsam sehr viel entwickelt, diskutiert und bewertet und
es macht mich ungemein stolz,
dass sich so viel davon heute in
den Ausschreibungsunterlagen findet. Denn unser Ziel war es, nichts
über die Köpfe der aktuellen Mieter
hinweg zu entscheiden, die teilweise seit Jahrzehnten hier leben“, erklärt Gutmann.

Bewohner eingebunden
Das Projekt ist eines der größten
Siedlungserneuerungs- und Weiterentwicklungsprojekte in Innsbruck in den kommenden Jahren.
Derzeit sind 40 Architekturbüros

eingeladen, sich in einem zwei
stufigen Wettbewerb an der Neugestaltung zu beteiligen. Im Rahmen
der Ausschreibung findet ein für
die Architekturbüros verpflichtender eintägiger Workshop mit Mieterbeteiligung statt, wo offene Fragen geklärt werden können. Mit
der Installierung von Mietervertretern in der Wettbewerbsjury ist
sichergestellt, dass die Bewohner
während der gesamten Wettbewerbsphase am Entscheidungsprozess teilnehmen.
Bereits Anfang Dezember wird
die Jury zusammentreten und
die ersten Entwürfe zur Umsetzung von „Zukunft.Wohnen“ begutachten. Anfang März 2014 entscheidet die Jury nach der zweiten
Wettbewerbs
phase, welcher Projektvorschlag letztlich umgesetzt
werden soll. (ES)

Erhöhter Ertrag, erhöhtes Risiko
Finanzen. Aktien und Anleihen statt Sparbuch können zwar mehr Gewinn bedeuten, benötigen
jedoch qualifiziertes Vermögensmanagement. Asset-Management-Leiter Stefan Walde im Interview
über die Entwicklungen und die Positionierung der Hypo Tirol Bank.
den. Um Chancen auf einen höheren Ertrag zu wahren, kann in
ertragreichere Anlageformen wie
z. B. Aktien investiert werden. Eine höhere Ertragschance bedeutet zugleich aber auch ein höheres
Risiko. Hier bietet sich das Hypo
Vermögensmanagement an. Die
Veranlagungsentscheidung treffen die Experten der Hypo Tirol
Bank. Das Vermögen wird dabei
laufend beobachtet und an die aktuellen Marktgegebenheiten angepasst. Neben Staatsanleihen bester
Bonität wird in Aktien, Rohstoffe
oder auch Unternehmensanleihen
investiert. Im Vordergrund stehen
ein breite Streuung und ein aktives

Die Hypo Tirol Bank setzt im Vermögensmanagement auf eine breite Streuung und
[ Hypo Tirol Bank ]
ein aktives Management. 

Management. Je nach Marktlage
wird der Risikoteil zwischen Null
und einem vereinbarten Maximalwert (je nach Kundenwunsch)
gesteuert. Aktuell sind im Hypo
Vermögensmanagement Aktien
übergewichtet. Zudem wird in Unternehmens- und Wandelanleihen
veranlagt. Der Sicherheitsteil besteht aus Anleihen der Eurozone.
Welche „Tiroler“ Produkte bietet
die Hypo an?
Das Hypo Vermögensmanagement
wird von den Experten der Hypo
Tirol Bank in Innsbruck gemanagt.
Selbstverständlich wird auf die
Ressourcen internationaler Partner
zugegriffen, aber das Know-how ist
vor Ort und das steht den Kunden
der Hypo Tirol Bank zur Verfügung.
Neben den gemanagten Produkten
begibt die Hypo Tirol Bank eigene
Anleihen. Außerdem darf die Hypo
Tirol Bank als Landeshypothekenbank auch Pfandbriefe emittieren.
Pfandbriefe sind neben der Haftung der Hypo Tirol Bank über einen hypothekarischen Deckungsstock besichert und damit auch
mündelsicher.
Welche Tiroler/regionale Kompetenz bietet die Hypo?
Als Tiroler Landesbank ist es der
Hypo Tirol Bank ein besonderes
Anliegen, die Region Tirol und die
Nähe zu ihren Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Im Zentrum
steht ein starkes Land mit einer
starken Bank, die auf einen geradlinigen, bodenständigen Weg setzt,
um das Vertrauen der Kunden zu

festigen und zum
Fokus stehen dabei
gesellschaftlichen
die Bedürfnisse der
wie wirtschaftlichen
Kunden und Partner
Wohlergehen beizu– an ihren Erwartuntragen. Dieser Weg
gen richtet sich das
spiegelt sich auch im
Leistungs- und Produktangebot und deProdukt- und Serviceangebot der Bank
ren Qualität aus. Die
wider. Das Expertenunmittelbare Marktwissen rund um Baunähe und die Unaben, Wohnen und Sahängigkeit des Unnieren sowie für ein
ternehmens tragen
erfolgreiches Vermöeinen wesentlichen
gensmanagement
Teil zur Erfüllung
steht allen Kunden
dieser Anforderungen bei. Das Kernin ganz Tirol zur Ver„Neben
fügung. Aber auch
geschäft der Hypo
für das „Alltägliche“
Tirol Bank liegt neStaatsanleihen
ben den Basisdienstsind die Kundenbebester Bonität
treuer der Hypo Tirol
leistungen für PrivatBank verlässliche Anund Firmenkunden
wird in Aktien,
sprechpartner. In der
in den Bereichen der
Rohstoffe oder
breiten ProduktpaWohnbaufinanzielette findet sich das auch Unternehmens rung, dem Veranlagungsgeschäft und
Passende für die veranleihen investiert.“ dem Bereitstellen
schiedensten Kundenbedürfnisse – von
von Finanzmitteln
attraktiven Kontolösungen über so- für KMU. Weitere Hauptkundenlide Spar- und Veranlagungspro- gruppen sind Ärzte und Vertreter
dukte bis hin zur Zukunftsvorsorge. der freien Berufe.
Über Tirol hinaus werden Südtirol
Wie positioniert sich die Hypo in und Wien mit einem differenzierten Kunden- und Produktfokus beTirol?
Die Hypo Tirol Bank versteht sich dient. Der Hypo Konzern umfasst
als Partner des Landes Tirol, in 20 Geschäftsstellen und eine spedessen Mittelpunkt die Menschen zialisierte Einheit für Private Bander Region stehen. Diese, seit ihrer king und freie Berufe in Tirol, drei
Gründung 1901, gewachsene Ver- Geschäftsstellen in Bozen, Brixen
bundenheit spiegelt sich nicht nur und Meran und eine Niederlasin der unternehmerischen Aus- sung in Wien. Weiters wird den Firrichtung, sondern auch im wirt- menkunden an drei Standorten in
schaftlichen, sozialen sowie im Tirol umfassende Beratung gebokulturellen Engagement wider. Im ten. (GS)
[ Hypo Tirol Bank ]

Herr Walde, die EZB hat letzte
Woche den Leitzins überraschend
gesenkt. Lohnt sich Sparen in diesem Umfeld noch? Welche Möglichkeiten der Veranlagung sind
derzeit sinnvoll?
Stefan Walde: Sparbücher in ihrer traditionellen Form orientieren sich am vorherrschenden Zinsniveau der Eurozone. Wir sind in
Europa im historischen Vergleich
auf einem sehr tiefen Zinsniveau.
Die abermalige Zinssenkung der
Europäischen Zentralbank hat
dies verstärkt und lässt beim Zinsniveau vorerst auch keine große
Änderung erwarten. Damit bleibt
die Sparbuchverzinsung beschei-

Standort mit Zukunft
ls größte Stadt Tirols und
dominierendes wirtschaftliches Zentrum positioniert
sich Innsbruck schon seit Jahrhunderten im Schnittpunkt zwischen den wichtigen Verkehrslinien Richtung Italien, Schweiz und
Deutschland. International angebunden mit Straße, Bahn und
Flugzeug, bietet die Stadt am Inn
interessante Rahmenbedingungen für Betriebe und Dienstleister.
Diese dynamische Entwicklung
der Landeshauptstadt spiegelt sich
in den Wirtschaftszahlen wider.
Bei einem Einwohnerstand von
124.482 Personen bieten 10.529
Arbeitsstätten 90.187 Menschen
Beschäftigung. Mit einer Arbeitslosenquote von 6,4 Prozent liegt
Innsbruck deutlich unter dem europäischen und gesamtösterreichischen Schnitt.

Zahlreiche Unternehmen schlagen
erfolgreich die Brücke zwischen
Forschung und Wirtschaft. Etwa die
Hörimplantatsfirma MED-EL, deren Gründerin und Inhaberin Ingeborg Hochmair gerade für ihren
frühen wissenschaftlichen Beitrag
im Bereich der Cochlea-Implantate
mit dem renommierten amerikanischen Lasker-Preis ausgezeichnet
wurde. Außerdem erhielt MED-EL
den Innovationspreis des Landes
Tirol 2013 für die Entwicklung des
Knochenleitungsimplantats Bonebridge,zudem wurde Entwickler
Geoffrey R. Ball für sein langjähriges
Engagement mit dem Life Award
2013 in der Rubrik „Forschung“ geehrt. Aktuell beschäftigt das Unternehmen mehr als 1500 Angestellte.
Im Sommer bezog MED-EL in Innsbruck ein neues R&D-Gebäude als
Herz der neuen Firmenzentrale mit
Raum für rund 400 Mitarbeiter.
Auch die Universität Innsbruck
heimste soeben eine internationale
Auszeichnung ein: Quantenphysikerin Dr. Francesca Ferlaino, Professorin für Atomphysik in Innsbruck, bekam die höchstdotierte
deutsche Forschungsauszeichnung, eine Alexander von Humboldt-Professur, zuerkannt.

Positive Entwicklungen
Die hohe Zufriedenheit der Wirtschaftsunternehmen in der Landeshauptstadt belegt eine Wirtschaftsflächenbedarfanalyse, die von dem
deutschen Wirtschafts- und Standort-Beratungsunternehmen ecostra im Auftrag der Stadt Innsbruck
durchgeführt wurde. Der Großteil
der befragten Unternehmen bewertet die Entwicklungstendenzen
in Innsbruck sehr positiv: Sowohl
die Umsätze als auch die Anzahl
der MitarbeiterInnen sind bei den
meisten Betrieben seit dem Jahr
2000 deutlich angestiegen. Auch
für die nächsten zehn Jahre erwartet die Mehrheit der Firmen eine positive Entwicklungstendenz.
Besonders gut bewerten die Unternehmen am Standort Innsbruck
die Nähe zu Bildungseinrichtungen, die Auswahl an Freizeitmöglichkeiten, das kulturelle Angebot,
die Vielfalt an Tagungsmöglichkeiten, das Image der Stadt sowie die
Naherholungsmöglichkeiten und
die einzigartige Natur. Das große
Interesse der Wirtschaftstreibenden an der Standortbefragung zeigt
sich an der hohen Rücklaufquote
bei der Onlinebefragung: Von den
rund 4500 angeschriebenen Unternehmen beantworteten gut fünfzehn Prozent die Fragen der ecostra – ein hoher Wert, da meist nur
etwa fünf Prozent an solchen Studien teilnehmen.

Schwerpunkte setzen
Zusätzliches
Potenzialgebiet
machte die Studie im Bereich
des Universitätsstandorts Technik West aus – hier könnten Zentren für High-Tech-Unternehmen
und Spin-Off-Betriebe der Universität entstehen. Im größten Wirtschaftsgebiet Innsbrucks, der Rossau, ergeben sich durch die gute
Verkehrsanbindung, den hohe Bekanntheitsgrad, Synergieeffekte in
den Betrieben und ein relativ ge-

Urbaner Alpentourismus

Die Landeshauptstadt Innsbruck zeigt sich als moderner Wirtschaftsstandort und touristischer Anziehungspunkt zugleich.
Altstadt und Nordkette sind Anziehungspunkte für Gäste aus der ganzen Welt. 
[ Christoph Lackner/TVB Innsbruck ]

ringes Konfliktpotential zahlreiche
neue Entwicklungs- und Expansionsmöglichkeiten. Die Studie der
ecostra kommt zusammenfassend
zu dem Ergebnis, dass Schwerpunkte für die unterschiedliche
Nutzung der Flächen entwickelt
werden müssen. Dabei solle ein
Hauptaugenmerk darauf liegen,
aktiv zusätzliche Gewerbeflächen
verfügbar zu machen, um kommunale Steuerungsmöglichkeiten
zu erhalten. „Diese Studie hat uns
nicht nur gezeigt, dass die Unternehmen in Innsbruck sehr großes
Vertrauen in den Standort Innsbruck haben, sondern auch, dass

die Stadt die vorhandenen Möglichkeiten nutzen muss, um weitere Wirtschaftsflächen zu schaffen“,
fasst Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer die Erkenntnisse zusammen. „Auch heuer haben wir wieder ein Wachstum
des Kommunalsteueraufkommens
um über 3 Prozent. Diese positive
Entwicklung wollen wir mit entsprechenden Maßnahmen weiter
vorantreiben.“

Wissenschaft im Vormarsch
Die Stärke der Stadt zeigt sich auch
in der permanenten Weiterentwicklung in Forschung und Wis-

Wissenschaft trifft Wirtschaft: MED-EL ist Vorreiter bei technischen Entwicklungen und zählt zu den internationalen Markt
[ MED-EL ]
führern im Bereich Hörimplantate.

senschaft. Mit rund 30.000 Studenten zählt Innsbruck zu den
beliebtesten Studienorten Österreichs.Rund 130 Studienmöglichkeiten umfasst das Angebot von
Universität Innsbruck, der Medizinischen Universität und der Unternehmerischen Hochschule MCI.
Innovative Kompetenzzentren und
wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen wie alpS, CAST, Institut für Quantenoptik und Quanteninformation, ICT Technologiepark
oder Life Science Center weisen die
Wege in die Zukunft. Internationale Beachtung finden auch die Forschungstätigkeiten in Innsbruck.

Stark positioniert sich die Tiroler
Landeshauptstadt natürlich auch
mit seinem Tourismus. Das Goldene Dachl, die Bergiselschanze,
die Nordkettenbahn ziehen die
Besucher ebenso an wie die neu
gestaltete Maria-Theresien-Straße und die Berge ringsum. In der
Hauptstadt der Alpen liegen Pistenvergnügen und Stadtflair nur
einen Herzschlag voneinander
entfernt: Neun Skigebiete umgeben die Hauptstadt, die Fußgängerzone lädt mit schönen Geschäften, den Rathausgalerien oder dem
vom Stararchitekten David Chipperfield geplanten Einkaufstempel Kaufhaus Tyrol zum Bummeln und Lifestyle-Shopping. In
der Vorweihnachtszeit locken fünf
Christkindlmärkte in die Landeshauptstadt. Die Nächtigungszahlen steigen kontinuierlich, im vergangenen Jahr konnte Innsbruck
1.395.910 Übernachtungen verbuchen. Neue Hotelprojekte wie
das Ramadahotel am Tivoli-Areal
und das Hotel im Pema-Tower, das
Vorzeigeprojekt in der Stadtgestaltung, bringen zusätzliche Betten
und setzen auch architektonische
Akzente im Städtetourismus.

Kontakt
Stadtmagistrat Innsbruck
MA IV - Wirtschaft und Tourismus
Maria-Theresien-Straße 18
A-6020 Innsbruck
Tel. +43/512/5360-2114
www.innsbruck.at

Mit dem Pema-Tower setzt Innsbruck weitere architektonische Maßstäbe. [ Martin Vandory ]
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Natursport Tirol/Firmenevent Tirol

„Natur
erleben“
Coaching im Eis. Einzigartige Einblicke
in die Welt der Kristalle gewährt der
„Natureispalast“ im Zillertal. Das Naturjuwel
interessiert nicht nur Forscher und Besucher,
Entdecker Roman Erler und seine Frau
Marlies binden das magische Eishöhlen
system am Hintertuxer Gletscher auch in 
die Programme ihrer Firmen Natursport
Tirol und Firmenevent Tirol ein.

E
Bis zu 1,2 Millionen Tagesgäste zählt allein Kufstein pro Jahr. Die Festungsstadt und die umliegenden Gemeinden bieten einen ansprechenden Mix von Kultur- und Naturerlebnissen.

[ Ferienland Kufstein ]

Wirtschaft, Kultur und Energie
Tourismus. Besonders die Tagesgäste stellen für den Tourismusverband „Ferienland Kufstein“ einen bedeutenden
Wirtschaftsfaktor dar. Die Gäste der Festungsstadt Kufstein und der umliegenden acht Dörfer des Ferienlandes direkt an
der österreichisch-bayerischen Grenze finden hier Kultur, Sehenswertes, Ruhe und Energie.

K

ufstein – Tirols zweitgrößte
Stadt – und acht kleine Dörfer bilden gemeinsam den
touristischen Verbund „Ferienland
Kufstein“. Die Gäste, die im gesamten Jahr ca. 760.000 Nächtigungen
bringen, wissen das vielfältige
Sommer- und Winterangebot zu
schätzen, hauptsächlich ziehen jedoch die Festung, das Kulturangebot, Events und das Shopping-Erlebnis die Menschen in die Stadt,
wie Karin Scholz, Direktorin des
TVB Ferienland Kufstein zu berichten weiß: „Pro Jahr zählen wir
allein in Kufstein ca. 1 bis 1,2 Millionen Tagesgäste. Diese stellen für
uns einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar.“
Besonders in den Sommermonaten und im beschaulichen Advent
zieht es die Gäste von überall her
nach Kufstein. „Diese für uns so

wichtigen Gäste machen meist in
der Umgebung Urlaub oder gehören Busgruppen, die in Kufstein einen Sightseeing-Stop einlegen, an.
Sie besuchen die imposante Festung, die idyllische Römerhofgasse
oder auch die weltweit bekannte
Glasmanufaktur Riedel Glas und
lassen sich von den Gastronomiebetrieben klassisch tirolerisch und
herzlich verwöhnen“, erklärt Karin
Scholz weiter, „Auch die Geschäfte
und Lokalitäten haben sich auf den
Tages- und Nächtigungstourismus
ausgerichtet. Hierfür bieten wir als
Kleinstadt sicherlich ein überdurchschnittlich großes Angebot.“

Kultur gefragt wie nie
Auch Kultur und Musik spielen in
Kufstein und Umgebung eine wichtige Rolle für den Tourismus. Allein
der OperettenSommer auf der Jo-

Starke Tipps – das Erlebnis Tirol

Olympia Bob-, Rodel- &
Skeletonbahn Igls

Haus steht Kopf

Nervenkitzel – Abenteuer –
unvergesslich! Gästebobfahren im
Olympia-Eiskanal Igls
In unserem weltbekannten olympischen
Eiskanal haben Sie die Möglichkeit, die Faszination Bobfahren am eigenen Leib zu erleben. Vom Damenstart aus erreichen Sie in
unseren originellen Sechserbobs auf der
über 800 m langen Strecke eine Geschwindigkeit von bis zu 95 km/h und passieren
dabei zehn Kurven und den atemberaubenden Kreisel. Ideal für große Gruppen!
Ab 12 Jahren bzw. einer Körpergröße von
130 cm. Preis: EUR 30,–
Infos/Termine: www.olympiaworld.at
(ohne Voranmeldung)

Erleben Sie die verkehrte Welt
in Terfens!
Etwas ganz Besonderes, das einzigartig in
Österreich ist! Ein tolles Abenteuer für die
ganze Familie. Muss man einfach gesehen
haben!
Ganzjährig geöffnet!

Olympia Bob-, Rodel- & Skeletonbahn,
A-6080 Igls, Tel. +43/512/33838-221,
bobfahrt@olympiaworld.at

Stublerfeld 1, A-6123 Terfens,
Tel. +43/5242/217 20, info@hausstehtkopf.at,
www.hausstehtkopf.at

sefsburg (Festung Kufstein) lockt
jeden Sommer zahlreiche Besucher in die Stadt, die nicht nur die
gelungene Aufführung, sondern
auch das Ambiente genießen. „Die
Aufführungen des OperettenSommers waren in der Saison 2013 gefragt wie noch nie. Auch die Kulturveranstaltungen
unter
der
Dachmarke ,KUltura‘ sowie die
Tiroler Beethoven-Tage bereiten
den begeisterten Besuchern stets
einen Ohrenschmaus. Ein besonderes Ereignis war in diesem Jahr
sicher das 400-jährige Jubiläum
der Passionsspiele Erl, bei deren
Spielterminen wir 60.000 Personen
willkommen heißen durften“, freut
sich Karin Scholz über das gut angenommene Kulturprogramm.
Die Tiroler Festspiele Erl, die dank
des neu erbauten Winterfestspielhauses nun zwei Saisonen pro Jahr
die Musik- und Opernfreunde mit
imposanten Aufführungen beeindrucken können, sind natürlich
auch ein immens wichtiger Faktor
für die Wertschöpfung im Ferienland Kufstein. „Im Winterfestspielhaus finden pro Aufführung 750
Menschen Platz. Die Sommerausgabe der Tiroler Festspiele Erl findet im Passionsspielhaus statt, wo
pro Aufführung 1500 Karten verkauft werden. Das Kartenkontingent ist bei allen Vorstellungen
mehr als erschöpft, und Tickets
sind restlos vergriffen. Grundsätzlich lässt der Kulturliebhaber viel
Geld in der Region und bringt uns

Die Festspiele in Erl werten die Region mit ihrem Programm kulturell auf.

auch wieder die Nächtigungen“,
berichtet Karin Scholz über die
Kunst- und Kulturgäste des Ferienlandes Kufstein.

Energetisch wohlfühlen
Doch was neben Zahlen, Daten
und Fakten noch mehr zählt, ist
das Wohlergehen und Wohlbefinden jedes einzelnen Gastes im Ferienland Kufstein. Im attraktiven
Winter- und Sommerprogramm
findet jeder – von Klein bis Groß,
von Jung bis Alt – seine passende
Freizeitaktivität. Im Winter bietet
sich die Region besonders dafür
an, die verbrauchten Energiereserven wieder aufzutanken sowie Körper und Seele wieder in Einklang
zu bringen. Eine nächtliche
Schneeschuhwanderung über verschneite Berghänge ist genau das
Richtige, um die Ruhe neu zu erfahren. Bei einer Wanderung, die
fernöstliches QiGong mit der Tiro-

ine Laune der Natur legte im
hinteren Zillertal bei Tux einen intimen Blick in die Welt
der Gletscher frei. Den „Natureis
palast“ am Tuxer Ferner entdeckte
der Bergführer Roman Erler zufällig im Jahr 2007. Schrittweise
machte er das eisige Höhlensystem 2008 spaziergängertauglich.
Über Leitern, Stufen und Gänge
können heute geführte Besucher,
gut angeseilt, die Faszinationen
des Natureispalasts entdecken –
hunderte Meter unterhalb der Skipisten des Tuxer Gletschers.

Blick in den Gletscher
Der Gang entstand durch die Verschiebung übereinander liegender
Platten, wodurch sich ein natürlicher komplexer und stabiler Plattenkörper bildete. „Dass wir den
Natureispalast in dieser Form besichtigen können ist eine absolute Einmaligkeit im gesamten Alpenraum“, erklärt Roman Erler die
Besonderheit des Eishöhlensystems. Das ohne Einwirkung von
Menschenhand entstandene Eislabyrinth beeindruckt durch architektonische Besonderheiten:
Kathedralen, Kapellen, Gänge,
Fluchten, Treppen und Stufen führen ins Innere des Eises. Raumhöhen bis zu fünfzehn Meter und Eis-

[ Peter Kitzbichler ]

ler Natur verbindet, können die
Gäste wieder zur inneren Harmonie finden. Die bestens ausgebildeten Führer bauen bei dieser Wanderung einfache Übungen entlang
des Weges ein.
Ein weiteres Programmhighlight ist
die energetische Heilwanderung
mit Energiecoaching. Durchatmen
und erholen, Energie und Kraft
auftanken stehen hier auf der Todo-Liste. Wer es gern ein wenig rasanter hat, der ist bei einer lustigen
Rodelfahrt gut aufgehoben. Für
Groß und Klein gibt es bei den mit
Fackeln erleuchteten Wanderungen durch den Schnee etwas zu erleben.
Sämtliche Programmpunkte des
Ferienlandes Kufstein stehen den
Gästen kostenlos zur Verfügung
und runden die Angebote neben
geschichtlichem Sightseeing und
kulturellen sowie kulinarischen
Genüssen perfekt ab.

zapfen bis zu acht Metern Länge
beweisen die Kreativität der Natur.
Die zahlreichen Kristalle, kugelförmigen Tropfen und Einschlüsse
sorgen nicht nur bei den Laien-Besuchern für Staunen. Auch die
Wissenschaft interessiert sich für
das Höhlensystem im Natureispalast. Dank der Genehmigung der
ÖBF, dem Grundbesitzer, konnte hier weiter geforscht werden,
sogar neue Passagen wurden zugänglich gemacht. Wohl weltweit
erstmalig wurde in großer Tiefe der
Bergschrund – eine ortsfeste Spalte zwischen Fels und Eis am Oberrand eines Gletschers – künstlich
geöffnet und entwässert. Fantastische Unterwasser-Kristalle kamen
zum Vorschein. An verschiedenen
Punkten kann nun zwischen Fels
und Eis millimetergenau die Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit des Eiskörpers gemessen
werden, die überraschenderweise in den vergangenen Monaten
absolut null war. Daher besteht
der Verdacht, dass hier der Gletscher an seinem Bett festgefroren
ist. Damit eröffnen sich neue Fragen zur Dynamik des Eisgiganten,
auch der See in 30 Meter Tiefe
gibt Rätsel auf. Wissenschaftler der
Uni Innsbruck nehmen nun weitere Untersuchungen vor. Auch die
Medien interessieren sich für das
Reich im Eis, von Dokumentationen in deutschen Sendern wie
pro 7 („Galileo“) und ZDF über
Aufnahmen in Unterhaltungssendungen („Der Bergdoktor“) bis
zu Berichten in der internationalen Presse, selbst in Japan. Aktuell
wird ein Kinofilm gedreht.

Prämiertes Schulprojekt

Auch für Jugendliche spannend: die Eis
welt unter dem Gletscher

Auch für Schulen ist das Eislabyrinth im Gletscher ein spannendes Forschungsfeld. Gerade wurde
das Tiroler Schulprojekt Cave.Life
vom Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur mit einem IMST-Preis ausgezeichnet. In
dem Projekt der Universität Innsbruck, der NMS Zirl und des BRG
in der Au (Innsbruck) haben Schüler und Wissenschaftler gemeinsam Eis- und Gletscherhöhlen als
glaziales Refugium für mikrobielle
Lebensformen untersucht. Dafür
wurde gemeinsam mit dem Ehepaar Erler ein permanentes Eislabor im Gletscher, unter 25 Metern
Eis, eingerichtet, das beste Möglichkeiten für weiterführende Versuche vor Ort garantiert.

Magie im Eis

In der Ferienregion Kufstein locken zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Hier kann man wieder Energie auftanken. 

[ Ferienland Kufstein ]

Eiskristalle in allen Formen und Größen
hundert Meter unter der Schipiste.
[ Natursport Tirol/ Zillertaler Gletscherbahn (4 x) ]


Die in mystisches Gletscherblau
gehüllte Eingangshalle bildet die
erste Station des Natureispalastes.
Die Vielfalt des türkisblauen Farbenspiels bietet allein dem Auge
ein Erlebnis. Nur natürliches Sonnenlicht wird benötigt um die gesamte Halle in Blau zu tauchen,
denn nur Blautöne werden vom
Eis reflektiert. Die folgende Kristallkammer beherbergt funkelnde
Eiskristalle in allen Größen und
Formen. Sie verändern sich durch
Feuchtigkeitszufuhr und Tempe-

Laien wie Wissenschaftler und Medien fasziniert die Vielfalt des Natureispalastes am Hintertuxer Gletscher.

raturunterschiede ständig. Eine
Besonderheit der Kristallkammer
ist ihr Boden: Ein gefrorener Gletschersee bildet den Übergang zur
blauen Kammer sowie zur rot erleuchteten Eiskapelle. Dann folgt
der eigentliche „Eispalast“, rund 25
Meter unterhalb der bestens präparierten Skipisten. Durch seine
eindrucksvolle Höhe von 15 Metern sowie seinen lupenreinen Eisbildungen versetzt er die Besucher
in Staunen.

bau von Personal sowie von Hie
rarchieebenen auf der anderen
Seite führen fast zwangsläufig zu
höherem Druck auf viele Führungskräfte“, erklärt Marlies Erler.
Die Konsequenzen: Statt Strukturen zu schaffen, die schnelle Reaktionen zulassen und gleichzeitig
in mittel- und langfristige Zielund Planvorstellungen eingebettet
sind, würden immer häufiger nur

Öffnungszeiten
Ohne Anmeldung:
Regular-Tour: (ca. 45 min.)
Täglich 10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30 und 15:00 Uhr
Grande Tour (70 Minuten)
anschließend zur Regular Tour
Mit Anmeldung
Regular-Tour: 9:30 Uhr (ca. 65 min.)
Wissenschaftliche Führungen
Kinder- und Schulführungen ab 10 Kindern

Coaching zwischen Kristallen
Dieses Naturphänomen schlagen
Höhlenentdecker Roman Erler und
seine Frau Marlies als spannende Location für Firmenevents und
Business-Coaching vor. Die beiden
haben in ihren Firmen Natursport
Tirol und Firmenevent Tirol im Zillertaler Ort Tux das ursprüngliche
Programm vom Schi-, Wanderund Bergurlaub in Tirol sukzessive
durch die Bereiche Personal- und
Business-Coaching ergänzt. Heute
bieten sie die Gestaltung und Begleitung von Personal- und Organisationsentwicklungsprozessen,
Incentives, Firmenevents, Seminaren, Trainings und die Organisation von Kongressen und Tagungen an.

„Feuerlöschen“ im Eis
So konzipierte Marlies Erler ein besonderes Führungstraining, in dem
fern von einengenden Gewohnheiten des Arbeitsplatzes neue Ansätze gesucht und Lösungen für
die Probleme im beruflichen Alltag
erarbeitet werden. Training und
Feedback unterstützen die Reflexion des eigenen Führungs- und
Kommunikationsverhaltens. „Die
verschärfte Konkurrenz am Markt
auf der einen Seite und der Ab-

Setzen im Firmenkonzept auf Coaching:
Roman und Marlies Erler.

kurzfristig „Brände gelöscht“. Das
Ziel der Kurse von Firmenevent ist
daher die Steigerung der Effizienz
und Effektivität einer Organisation
durch Verbesserung der eigenen
Kommunikations- und Führungsfähigkeiten.

Teams entwickeln
Ein besonderer Focus des Programms liegt außerdem auf dem
Bereich Teamtraining. „Die Größe
und Komplexität vieler Aufgaben
ist in den letzten Jahren durch umfassende Änderungen der Marktbedingungen stetig gewachsen.
Häufig haben bei der Projektarbeit nur fachübergreifende Ansätze und die Arbeit in Teams Erfolg.
Allerdings reichen Teamerfahrung und -ausbildung der einzelnen Gruppenmitglieder oft nicht
aus, um eine effektive und gewinn-

bringende Zusammenarbeit zu gewährleisten“, weiß Marlies Erler aus
jahrelanger Coachingerfahrung.
Spannungen, Missverständnisse
und persönliche Ressentiments
zwischen Gruppenmitgliedern
verursachen lange Anlaufphasen
und erschweren die Zusammenarbeit. Dabei bleibt das tatsächliche
Ergebnis weit hinter dem Potential des Teams zurück. Im Outdoorteamtraining werden soziale
Kompetenz, Selbsterfahrung, Synergiebildung und –anwendung,
Vertrauen in Team und Teamarbeit sowie Konflikt- und Problemlösungsstrategien bearbeitet. „Die
Teilnehmer kehren mit positiven Teamerfahrungen an den Arbeitsplatz zurück. Sie haben nicht
nur das Rüstzeug für die Arbeit
im Team erworben, sondern auch
die Teamarbeit selbst schätzen gelernt“, umreißt Erler das Ergebnis.

Kontakt
Natursport Tirol/Firmenevent Tirol
Lanersbach 367, A-6293 Tux
marlies.erler@firmenevent.at
www.natursport.at
www.firmenevent.at
Tel. +43/676/3070000
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Wir brauchen eine
integrierte Versorgung
Gesundheit. Die Verlagerung der Patientenströme von den Krankenhausambulanzen in den niedergelassenen Bereich sieht
Ärztekammerpräsident Artur Wechselberger als sinnvollen Schritt zur Entlastung des Gesundheitssystems. Dafür müssen
jedoch erst die Möglichkeiten geschaffen werden – finanziell wie administrativ.

U

nser Gesundheitssystem
krankt. Wieder einmal gibt
es Bemühungen um eine
Gesundheitsreform. Aktuell sieht
ein Sparpaket die Reduzierung
der Ausgabenentwicklung um 3,4
Milliarden Euro bis 2016 vor. Das
ist der Anteil des Gesundheitswesens um die Konvergenzkriterien der EU einzuhalten. „Konkret
geht es darum, den teuersten Bereich, nämlich die stationäre Versorgung im Krankenhaus abzubauen. In Österreich belegen 2,7
Millionen Menschen mindestens
einmal im Jahr ein Krankenhausbett – das ist ein internationaler
Spitzenwert. In Österreich ist ein
belegtes Bett noch immer ein Geschäft für ein Krankenhaus, daher
gibt es bei uns eine so hohe Zahl
geführter Betten“, erläutert Ärztekammerpräsident Artur Wechselberger die Spitzenzahl. Außerdem
werden derzeit oft Leistungen an
Stellen erbracht, die nicht die richtigen Behandlungsorte sind. „Dabei halten sich die Patienten nicht
an das Versorgungsschema Hausarzt-Facharzt-Krankenhausambulanzen-stationärer Bereich. Durch
unser freies Wahlsystem nehmen
die Patienten zu oft die Möglichkeit in Anspruch, die für sie am
einfachsten erscheint – die Ambulanzen der Kliniken zuerst aufzusuchen“, kritisiert der Ärztekammerpräsident. „Das erhöht die
Kosten und geht zu Lasten des Primärversorgungssystems.“

nichtärztliches Personal interdisziplinär zu kooperieren. Damit
könnten auch neue Möglichkeiten
für die Ärzte geschaffen werden,
die keine Vollzeitbeschäftigung im
Spital anstreben und selbst auch
keine eigene Ordination betreiben
wollen, im Beruf zu bleiben und
etwa in Praxen oder Praxisgemeinschaften angestellt zu arbeiten. Gerade für die weibliche Ärzteschaft
eröffnen sich damit viele neue
Möglichkeiten, Beruf und Familie
besser zu kombinieren. „Die zeitliche und fachliche Rundumversorgung durch niedergelassene Ärzte würden auch Praxis-Netzwerke
verbessern. „Wir brauchen eine integrierte Versorgung, also ein breites und flexibles Zusammenspiel
im niedergelassenen Bereich. Der
ärztliche Service sollte schnell,
wohnortsnah, niederschwellig und
nahtlos garantiert werden, bei umfangreicher Betreuung der Patienten“, so die Vision des Ärztekammerpräsidenten.

Administratives verlagern

Dafür brauche es neben den gesetzlichen Möglichkeiten die Bereitstellung der Finanzierung, aber
auch Unterstützung in der KoordiDr. Artur Wechselberger, Ärztekammerpräsident: „Durch die Aufstockung der niedergelassenen Dienste sollen die Ambulanzen
nation, die den Ärzten den Einstieg
[ ÖÄK/Mathis ]
der Krankenhäuser entlastet werden.“
in eine eigene niedergelassene
Praxis erleichtert. „Grundsätzlich
wären.“ Auch die zeitliche Verfüg- reitschaftsdienste im Krankenhaus dem Motto ,Geld folgt Leistung‘ brauchen wir eine wesentliche Sysbarkeit der niedergelassenen Ärz- so konzipiert, dass der Arzt immer dann aber auch finanziell entspre- temveränderung mit freien Entte konvergiert nicht mit der Pra- wieder Ruhepausen zwischen der chend ausstatten.“ Konkret müss- wicklungsmöglichkeiten. Österxis. „Die Kassenverträge sehen eine Arbeit hat. Deshalb sind in Öster- ten die Sozialversicherungen mehr reich ist ein überreguliertes Land,
Versorgungspflicht von 20 Stunden reich per Krankenanstaltenarbeits- Leistungen im niedergelassenen das kaum zu freiberuflicher Praxis
Best point of service
pro Woche vor. Erbringen Ärzte da- zeitgesetz Dienste bis zu 25 Stun- Bereich bezahlen. Zudem braucht animiert.“ Dazu fordert WechselDamit zielt Wechselberger auf ei- rüber hinaus Versorgungsleistun- den und für Ärzte sogar bis zu 32 es mehr Vertragsarztstellen. Mo- berger vor allem auch eine Entlasnen Kernpunkt der Kritik seiner gen werden sie oft durch degressi- Stunden im Stück zulässig. Doch in mentan gibt es in Österreich rund tung der Ärzte von der täglichen
Kammer: Trotz der Zunahme der ve Honorare für diese Mehrleistung den Ambulanzen arbeiten die Ärz- 8000 Vertragsärzte, die Ärztekam- Bürokratie. Derzeit bestünden
Bevölkerung und dem Anstieg von bestraft. Dabei bedeutet ein höhe- te inzwischen durchgängig, es gibt mer möchte dieses
rund 40 Prozent der
chronisch kranken Patienten ist die res Zeitangebot natürlich auch hö- oft keine Ruhezeiten mehr“, berich- Kontingent um minTätigkeiten der Krandestens 1000 bis 1300 „Rund 70 Prozent
kenhausärzte
aus
Zahl der Kassenvertragsärzte ten- here Betriebs- und Personalkosten tet Wechselberger von der Praxis.
denziell rückläufig. Für den Patien- für die Praxen. Damit kann ein Arzt
Ärzte steigern, um der Patienten, die
nichtmedizinischen
ten wird es ein Problem, den „Best aber keine patientenfreundlichen Pilotprojekt für Nachtdienst
den Bedarf der wachArbeiten. „Wir müssen die Ärzte vom
point of service“, also die kosten- Öffnungszeiten etwa an Tagesrand- In Tirol gibt es ein Pilotprojekt, senden Bevölkerung die Ambulanzen
günstigste Versorgung in bestmög- zeiten oder Samstagen anbieten“, das die Ambulanzen in den Kran- und das Angebot an stürmen, wären beim administrativen Auflicher Qualität, in seiner Wohn so Wechselberger. Das Resultat: die kenhäusern entlasten und der Be- neuen Versorgungswand befreien und
niedergelassenen
umgebung zu finden. Denn im Menschen kommen mit ihren Be- völkerung Versorgungssicherheit leistungen abzudeihnen wieder Zeit
niedergelassenen Bereich fehlen schwerden in die Ambulanzen der bieten soll. Der organisierte Nacht- cken. Gleichzeitig Arzt auch bestens
für ihre Kernkompetenzen
zurückdie ausreichenden Personal- und Krankenhäuser, die damit vollkom- bereitschaftsdienst der niederge- droht dem Gesund- versorgt.“
lassenen Ärzte deckt inzwischen heitswesen ein regelgeben. Es gibt moFinanzressourcen. „Rund 70 Pro- men überlastet werden.
zent der Patienten, die die Ambumentan im gesamten
mehr als die Hälfte des Bundeslan- rechter „Pensionielanzen stürmen, wären beim nie- Ambulanzen sind überlastet
des ab. Unter der Servicenummer rungsschock“: Laut Statistik liegt Gesundheitswesen eine über das
dergelassenen Arzt auch bestens Denn eigentlich, so der Tiroler, 141 erfahren die Patienten, wel- das Durchschnittsalter der Kas- Ziel schießende Dokumentationsversorgt“, erläutert Wechselberger. sind die Kliniken und Krankenhäu- cher Arzt in der Umgebung Be- senärzte in Österreich derzeit bei wut, wobei keinerlei Beweise vorDie derzeitige Zahl an Kassenärz- ser per Gesetz nicht als ambulante reitschaft hat und können sich an 55,2 Jahren. In den kommenden liegen, dass eine Steigerung des
ten könnte die Patientenflut je- Versorger für Routinefälle vorge- diesen wenden, statt ins Kranken- zehn bis 15 Jahren werden rund 70 Dokumentationsumfangs und des
doch weder von der Anzahl noch sehen. Erkältungen, Kreuzschmer- haus zu fahren. „Damit bieten wir Prozent der Ärzte ausscheiden und bürokratischen Aufwands zu einer
vom Zeit- und Leistungsangebot zen, Unwohlsein und andere häufi- eine praktische und wohnortsnahe müssen ersetzt werden. „Ich glau- Verbesserung im Sinne von Patienher abdecken. „Zahlreiche Leistun- ge Beschwerden, die zur Abklärung Anlaufstelle für die Patienten. Der be, dass die Mediziner nur dann tenfreundlichkeit und Patientensigen sehen die Kassenverträge nicht und Behandlung keiner Kranken- diensthabende Arzt kann die Not- bereit dazu sind, als Kassenärzte zu cherheit führt. Sicher ist nur, dass
vor und können daher im Kassen- hausstruktur bedürfen, gehören versorgung vornehmen und ent- arbeiten, wenn man des Berufsum- damit zusätzliche Transaktionssystem außerhalb von Kranken- in den niedergelassenen Bereich scheiden, was er selber behandeln feld attraktiv gestaltet und sie mit kosten anfallen, die die ohnedies
häusern nicht angeboten werden. zurückgeführt. Derzeit bedingen kann, aber auch welche Behand- den notwendigen finanziellen und knappen Budgetreserven für die
Damit werden etwa teure Krebs- überfüllte Krankenhausambulan- lung bis zum nächsten Tag warten personellen Ressourcen ausstattet“, Patientenversorgung auffressen.“
therapien in Krankenhausambu- zen eine permanente Überlastung kann etc. Damit fallen für viele Pa- so Wechselberger.
Dokumentationsassistenzen, Statilanzen durchgeführt, obwohl diese der Ärzte und des Pflegepersonals: tienten Argumente für einen Amonssekretariate und die Minimierung der Administration auf das
durchaus auch in Praxen möglich „Eigentlich sind Nacht- und Be- bulanzbesuch weg.“ Für die Lan- Neue Möglichkeiten schaffen
deshauptstadt Innsbruck ist eine Wesentlicher Anreiz für die Me- Wesentliche könnten die Ärzte und
allgemeinmedizinische Gemein- diziner, sich wieder in Orten und die Finanzen entlasten.
schaftspraxis geplant, um auch Städten als Vertragsärzte nieder- Als wesentlichen Faktor, um den
hier eine, den Ambulanzen vorge- zulassen, sind nach Meinung des niedergelassenen Bereich zu stärschaltete, Anlaufstelle anzubieten. Ärztekammerpräsidenten Grup- ken und die Ambulanzen zu entlasSolche Ansätze, wie man sie auch penpraxen und andere Gemein- ten, wünscht sich Artur Wechselin anderen Bundesländern findet, schaftsprojekte. Doch statt diese berger auch eine bessere Steuerung
sollen den niedergelassenen Ver- modernen Versorgungsformen zu der Patientenströme. Anreize zur
sorgungsbereich stärken.
fördern, wird die ärztliche Zusam- Inanspruchnahme der primärärztmenarbeit in den Praxen eher be- lichen Versorgung, also den HausPensionierungswelle droht
hindert. Dabei steht für den Tiroler arzt, seien unter anderem WohnFür die Schaffung von weiteren Ärztevertreter außer Zweifel, dass ortsnähe, Erreichbarkeit rund um
neuen Strukturen, die den nieder- seine Kollegen grundsätzlich bereit die Uhr, Verhinderung von Irrwegelassenen Bereich stärken und die sind, im niedergelassenen Bereich gen im System und damit die VerKrankenhäuser entlasten, nimmt auch als Vertragsärzte zu praktizie- ringerung von Wegen und WarteWechselberger die Sozialversiche- ren, wenn die Prämissen – dazu ge- zeiten. Wenn diese Vorteile in der
rungsanstalten in die Pflicht: „Die hören auch flexible Möglichkeiten Versorgung flächendeckend geKrankenkassen sollen ihre Verant- der Zusammenarbeit – stimmen. währleistet seien, würden die Pati„Der erste Weg der Patienten muss zum Hausarzt führen“, wünscht sich Wechsel wortung wahrnehmen und den
„Ärzte sind es gewohnt, im Team enten auch vermehrt die niedergeberger eine neue Lenkung der Patientenströme. 
[ Miriam Dörr/fotolia.com ]
niedergelassenen Bereich unter zu arbeiten und unterstützt durch lassenen Ärzte frequentieren. (GS)

