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Die körperliche Belas-
tung im Klinikalltag
verlangt dem Perso-
nal einiges ab. Mit
Physiotherapie sind
sie dafür besser ge-
rüstet FH/HELGE BAUER (2)

DEMOGRAFIE

Kärnten im Wandel
Gut 22.000 Menschen weni-
ger werden im Jahr 2050 in
Kärnten leben. Das geht aus
den Prognosen des Demo-
graphie_Check:Kärnten
2020 der FH Kärnten hervor.
Wie mit diesem demografi-
schen Wandel umzugehen
ist, wird im „Masterplan
Ländlicher Raum Kärnten“
behandelt. Der Masterplan
ist in Kooperation mit der
Abteilung 10 des Landes, den
LEADER-Regionen Kärn-
tens sowie über 400 polizivi-
len Workshop-Teilnehmern
in partizipativer Weise er-
stellt worden. Die wissen-
schaftliche Begleitung oblag
dem Studiengang Public Ma-
nagement unter der Leitung
von Kathrin Stainer-Häm-
merle und Thomas Zametter.

GIFPELTREFFEN

EU-Delegation am Campus Villach
Mitte September erhielt die
FH Kärnten hohen EU-Besuch:
Eine Delegation der Europäi-
schen Kommission, angeführt
vom Leiter der Vertretung der
Europäischen Kommission in
Österreich Martin Selmayr,
legte im Zuge ihrer EU-Zu-
kunftstour einen Zwischen-
stopp auf dem Campus Villach
ein. Gemeinsam mit Rektor Pe-

ter Granig und Geschäftsfüh-
rer Siegfried Spanz sowie wei-
teren Vertretern der FH Kärn-
ten und dem Vorsitzteam der
Hochschülerschaft (ÖH FH
Kärnten) um Thomas Knoch
und Katharina Berger wurde
mit der EU-Delegation über
Themen wie Nachhaltigkeit
und die Zukunft der Bildung in
Europa diskutiert.

bei der „Kleinen Zeitung“. Heute: Fachhochschule Kärnten.Diese Seite erscheint in Kooperation mit der Kärntner Hochschulkonferenz. Die redaktionelle Verantwortung liegt ausschließlich

Schwarzes Brett
Nachrichten vom Campus.

Pascal Nicolay leitet den
neuen Lehrgang der FH KK

FORSCHUNG aus Kärnten

Physiotherapie
für Profis der
Gesundheit
Studierende der FH Kärnten sind aktuell
als Physiotherapeuten für das Personal
des Klinikums Klagenfurt im Einsatz.

Schon seit längerer Zeit
wird die Belegschaft des
Klinikum Klagenfurts im

Rahmen der Mitarbeiterthera-
pie dabei unterstützt, gesund zu
bleiben oder auf den Weg der
Gesundung zu gelangen. Die
konstante Nachfrage an Thera-

vom Klinikum durchgeführt
wird, bis hin zur Dokumentati-
on, Terminisierung und Logis-
tik rund um die Therapie. „Die
Studierenden sind auch für die
Evaluation der physiotherapeu-
tischen Maßnahmen am Ende
der Behandlung zuständig. Da-
mit erhalten sie ein vollumfäng-
liches Bild ihrer späteren beruf-
lichen Tätigkeit“, sagt Suppanz.

Die Zusammenarbeit mit Perso-
nal aus dem Klinikum sieht er
als zusätzlichen Vorteil in die-
sem Pilotprojekt. Die Studie-
renden würden vom Erfah-
rungsschatz ihrer Patienten
profitieren, wenn während der
Therapieeinheiten vom Berufs-
alltag erzählt werden könne.
Dazu sollte in den insgesamt
zehn 60-minütigen Einheiten,
die zweimal wöchentlich statt-
finden, durchaus die Zeit sein.

Behandlungskapazitäten, die
Studierenden im Gegenzug
wertvolle Erfahrungen und An-
leitung von Profis – sie arbeiten
unter der Aufsicht von den FH-
Lehrenden Vera Pirker und Ma-
nuela Tschinkel.

Dabei lernen die Studieren-
den auch die Abläufe des phy-
siotherapeutischen Prozesses
kennen: Angefangen bei Ein-
gangsuntersuchung, Zuweisung
und Therapieverordnung, die

Für den Projektkoordinator
aufseiten der FH, Michael Sup-
panz, ist das eine Win-Win-Si-
tuation: „Wir wissen, dass am
Klinikum unter den Mitarbei-
tern große Nachfrage an phy-
siotherapeutischer Betreuung
besteht. Unser Studiengang
wiederum sucht nach mög-
lichst realitätsnahen Therapie-
settings, um den Studierenden
Praxiserfahrung zu bieten“. Das
Klinikum erhält so zusätzliche

pieplätzen hat ein Kooperati-
onsprojekt der FH Kärnten mit
dem Klinikum Klagenfurt ange-
stoßen: Studierende des Studi-
engangs Physiotherapie unter-
stützen die Klinik-Mitarbeiter
dabei, im Berufsalltag ihre eige-
ne Gesundheit zu fördern.

MATERIALFORSCHUNG

Mehr Ökologie mit smarten Materialien
Lehrgang der FH beschäftigt sich mit Lösungen zur Entlastung der Umwelt.

ze Reihe von Biomaterialien,
die schon gut erforscht sind
und viel zur Reduktion von kli-
maschädlichen Emissionen
beitragen können. Wir legen
unseren Fokus aber auch auf
Materialien, die nicht biologi-
schen Ursprungs sind, aber
dennoch großes Potenzial für
eine grüne Produktion bieten.“

Beispiele dafür sind sich
selbst reparierende Materia-
lien, die die Lebensdauer von
Produkten erhöhen oder opti-
mierte Designansätze, die so
wenig Materialeinsatz wie
möglich benötigen. „Wir
möchten den Lehrgangsteil-
nehmern diese Werkzeuge in
die Hände legen“, sagt Nicolay.
Info. www.fh-cismat.at

Smart Materials“) der FH
Kärnten – eine Einrichtung, die
seit gut zwei Jahren die Materi-
alforschung gemeinsam mit
der Industrie vorantreibt. Zen-
trumsleiter Pascal Nicolay ver-
folgt dort ganz spezielle Ansät-
ze: „Natürlich gibt es eine gan-

Der Green Deal der EU
bringt nicht nur große För-

dersummen für die Umstel-
lung auf eine nachhaltigere
Wirtschaftsweise, er kommt
auch mit vielen Umweltaufla-
gen, die in den nächsten Jahren
zum Thema für Unternehmen
werden. Im März 2022 startet
an der FH der Lehrgang „Smart
Materials für die grüne Ökono-
mie“, der Praktiker auf die grü-
ne Wende vorbereiten soll.

Angesprochen sind Men-
schen, die in der Industrie mit
der Entwicklung von neuen
Produkten befasst sind, Tech-
niker, aber auch Innovatoren.
Angesiedelt ist der Lehrgang
am Forschungszentrum CiS-
MAT („Carinthia Institute for

Angewandte Physio-
therapie lautet der Ti-
tel der Lehrveranstal-
tung, in der Studieren-
de der FH Praxisluft im
Klinikum Klagenfurt
schnuppern. Die FH
kooperiert dabei mit
dem Institut für Physi-
kalische Medizin und
Allgemeine Rehabili-
tation unter der Lei-
tung von Primarius
Gert Apich und dem
leitenden Physiothe-
rapeuten Christoph
Rodrix. Insgesamt
entstehen so 12 weite-
re Therapieplätze für
das Personal des Klini-
kum Klagenfurt.

Projektinfo

Mit denNews der Fachhochschule Kärnten
und der PädagogischenHochschule immer aktuell dabei.
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Meine Kleine.

Unser Studiengang sucht
immer nach realitätsna-

hen Therapiesettings, um
den Studierenden Praxis-

erfahrung zu bieten.
Michael Suppanz


