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Durch Bandscheibenverschleiß und knöcher-
ne Umbauprozesse kann es zu einer Spinal-
kanalverengung kommen. Patienten können
keine längeren Gehstrecken mehr ohne
Schmerzen in den Beinen zurücklegen. Be-
troffene bücken sich beim Gehen intuitiv
nach vorn oder stützen sich ab, weil sich der
Spinalkanal dadurch weitet. Sitzen oder Lie-
gen bessert die Schmerzen, auch Radfahren
ist meist problemlos möglich.

Konservative Therapiemaßnahmen der
Spinalkanalstenose setzen sich aus medika-
mentöser Schmerztherapie, physio- sowie
manuell-therapeutischen Maßnahmen zu-
sammen. Invasive Behandlungen können
nach Versagen der konservativen Therapie-
maßnahmen über sechs bis acht Wochen in
Anspruch genommen werden. In erster Linie
können Spinalkanalstenosen durch Infiltra-
tionstherapien mit Kortison therapiert wer-

Therapie des engen Wirbelkanals –
kleiner Schnitt, große Wirkung
Die Spinalkanalstenose ist ab einem Alter von 60 Jahren einer der häufigsten Gründe für eine eingeschränkte
Gehleistung und Mobilitätsverlust.

den. Eine kausale und dauerhafte Therapie
kann aktuell nur durch die operative mikro-
chirurgische Dekompression erreicht werden.
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Besonders ältere Menschen sind von der
Spinalkanalstenose betroffen. Dr. Florian
Johannes Hofmann hilft Ihnen, die passen-
de Therapie zu finden. BILD: SN/SPINEDOCTORS

Wenn’s ohnehin blöd läuft, kommt auch noch
Pech dazu: Jetzt zerbröselt dem Uni-Rat sein oh-
nehin umstrittener Dreiervorschlag für den neu-
en Rektor der Paris-Lodron-Universität: Mit Bri-
gitte Hütter kürte die Linzer Kunstuni ausgerech-
net jene Frau zur Rektorin, die auch in Salzburg
für den höchsten Uni-Job heiß gehandelt worden
war. Es ist die nächste unerfreuliche Wendung in
einer Postensuche, die von Pannen und Peinlich-
keiten begleitet ist. Eine andere Frau, die ehe-
malige SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammer-
schmid, war erst gar nicht für den Dreiervor-
schlag nominiert worden, obwohl sie allseits als
geeignet für den Job angesehen wird. Hammer-
schmid drängt auf Reformen an der Salzburger
Uni. Dass solche dringend nötig wären, finden
auch viele Beobachter. Selbst der Landeshaupt-
mann gehört dazu.

Dass der Uni-Senat trotzdem anders entschie-
den hat, spricht zwar für seine politische Unab-
hängigkeit. Es spricht aber auch dafür, dass die
herrschenden Kräfte Eigeninteressen verfolgen
und vor allem eines wollen – nur nicht zu viel

Der ohnehin umstrittene
Dreiervorschlag für den
neuen Salzburger Uni-
Rektor zerbröselt. Was ist
jetzt zu tun?

durcheinanderwirbeln, möglichst den Status quo
bewahren. Dabei muss die Salzburger Uni ihr Pro-
fil dringend schärfen und ihre Ambitionen erhö-
hen, um im internationalen Wettstreit um Studie-
rende und Forschungsgelder ihre Position zu ver-
bessern.

Sicher ist: Nach Hütters Ausscheiden ist der
Dreiervorschlag lückenhaft – nicht nur zahlen-
mäßig, sondern auch in seiner inhaltlichen Brei-
te. Das kann den sieben Uni-Räten, die den Rek-
tor letztlich küren müssen, nicht gefallen. Denn
ein Auswahlverfahren lebt vom Wettbewerb, und
der ist nun deutlich eingeschränkt. Selbst Ar-
beitsrechtler und Vizerektor Rudolf Mosler, der
in Salzburg seit Monaten hinter vorgehaltener
Hand als nächster Rektor genannt wird und auf
den nun tatsächlich alles hindeutet, kann kein
Interesse haben, als Sieger eines dezimierten und
pannenreichen Auswahlverfahrens dazustehen.

Bleibt als Ausweg nur ein neuer Dreiervor-
schlag und damit eine weitere Verzögerung? Die
Uni-Räte werden wissen, was sie jetzt zu tun
haben.

Genug der Peinlichkeiten! Es steht zu viel auf dem Spiel

Rektorswahl: Zurück zum Senat?

SALZBURG. Der Chef des Salzbur-
ger Uni-Rats, Georg Lienbacher,
hat im SN-Interview vom Don-
nerstag nicht ausgeschlossen,
dass bei der anstehenden Rek-
torswahl nun erneut der Senat
am Zug sein könnte. Denn Fakt
ist, dass Brigitte Hütter, die Teil
des Salzburger Dreiervorschlags
war, am Montag zur neuen Rek-
torin der Kunstuni Linz gewählt
wurde. Und Hütter, die für die SN
nicht erreichbar war, hat in ei-
nem OÖN-Interview bestätigt,
dass Salzburg für sie kein Thema
mehr sei: „Die Kunstuni Linz war
immer meine Präferenz.“

Auch die beiden verbliebenen
Kandidaten sind mit der Situati-
on eines nur aus Männern beste-
henden Zweiervorschlags nicht
unbedingt zufrieden: Am deut-
lichsten formuliert das Hendrik
Lehnert (65). Der Arzt ist ehema-
liger Präsident der Uni Lübeck
und aktuell dort Leiter der 1. Me-

dizinischen Klinik an der Uni-Kli-
nik Schleswig-Holstein. Er sagt:
„Ich fände es schöner, wenn eine
Frau auf der Liste wäre. Dann hät-
te man mehr Breite und es würde

Nach der Wahl von Brigitte Hütter zur Rektorin an der Linzer Kunstuni ist offen, wie es weitergeht:
Muss der Senat einen neuen Dreiervorschlag erstellen? Ein „alter“ Kandidat stünde erneut bereit.

auch die Gesellschaft besser ab-
bilden.“ Der vom Senat erst-
gereihte Kandidat, Arbeitsrechts-
professor Rudolf Mosler (59), der
zuvor an der Uni Salzburg bereits
Vizerektor und Senatsvorsitzen-
der war, sieht die Situation ent-
spannter: „Es ist kein Geheimnis,
dass ich Brigitte Hütter sehr
schätze. Natürlich kann auch al-
les glatt im Hintergrund gehen.
Es ist aber so, dass da rechtliche

Vorschriften einzuhalten sind. Es
wird da ein irrsinniges Theater
um ein ganz normales Verfahren
gemacht. “ Einen Schaden für die
Uni befürchtet er nicht: „In ein
paar Wochen werden das alle ver-
gessen haben.“

Was rechtlich alles möglich ist,
zeigt die Uni Graz: Dort hat der
Senat statt eines Dreiervor-
schlags nur einen Kandidaten no-
miniert – noch dazu aus dem
Haus. Dieser, Vizerektor Martin
Polaschek, wurde vom Uni-Rat,
nach Absegnung der Vorgangs-
weise durch das Ministerium, am
8. Februar auch gewählt.

Hütters Ausscheiden hat aber
auch die vom Senat nicht berück-
sichtigten Kandidaten hellhörig
gemacht. So hat sich Jörg Philipp
Terhechte (43), Vizepräsident der
Leuphana-Uni in Lüneburg, bei
den SN über den Wortlaut von
Lienbachers Interview erkundigt.
Terhechte: „Wenn sich da noch

„Ich werfe
meinen Hut
wieder in
den Ring.“

Jörg P. Terhechte, Uni Lüneburg

etwas ändern sollte und der Se-
nat einen neuen Dreiervorschlag
macht, werfe ich meinen Hut
wieder in den Ring. Denn ich
stehe zu meiner Bewerbung und
habe mich inzwischen auch nir-
gendwo anders beworben.“

Viele Beobachter hat auch ge-
wundert, wie deutlich LH Wil-
fried Haslauer (ÖVP) im Gespräch
mit den SN kürzlich Sympathie
für die ebenfalls ausgeschiedene
Ex-Ministerin Sonja Hammer-
schmid (SPÖ) und deren Exzel-
lenz-Anspruch zeigte. Seinen
diesbezüglichen Kritikern ant-
wortet Mosler aber, dass auch er
für diesen Anspruch stehe: „Aber
in allen Fächern exzellent zu sein
wird nie gehen. Das ist eine Geld-
frage. Und ein Exzellenz-An-
spruch ist nicht nur eine Frage
der Forschung, sondern auch
eine der Lehre. Da haben wir gute
Voraussetzungen, weil wir keine
Massenuniversität sind.“ stv

„In der Salzburger Universität wurde aus einem Drei-
ervorschlag für den Rektorsposten ein Zweiervorschlag.
Einen Einser haben sich die Beteiligten für die Abwicklung
der Angelegenheit ganz sicher nicht verdient.“

LEO

Fünf Konkurrenten für Blechinger um
Rektorsposten an der Fachhochschule
PUCH. Nicht nur an der Uni, auch
an der FH Salzburg wird ein Rek-
tor gesucht – ebenfalls mit Amts-
antritt per 1. Oktober. Laut Aus-
schreibung wird sich Rektor Ger-
hard Blechinger wieder bewer-
ben. Die Bewerbungsfrist läuft
noch bis diesen Sonntag, 17. Fe-
bruar, um Mitternacht. Dem Ver-
nehmen nach haben bereits fünf
weitere, FH-externe Kandidaten
ihre Unterlagen beim Personal-
berater Boyden in Wien einge-
reicht. Bis 13. März wollten die

Erhalter der FH, Arbeiter- und
Wirtschaftskammer, einen Drei-
ervorschlag erstellen, sagt WKS-
Direktor und FH-Aufsichtsrat
Manfred Bammer. Am 10. April
werde das 18-köpfige FH-Kollegi-
um ein Hearing mit den drei Per-
sonen durchführen und einen
davon zum Rektor wählen, heißt
es. Ein Insider: „Ich kann mir
nicht vorstellen, dass das Kolle-
gium Blechinger nicht wählt. Da
müsste schon eine Lichtgestalt
von außen kommen.“ stv

Ganz Schallmoos wird
ab Juli zur Kurzparkzone
SALZBURG-STADT. Nach der
Alpenstraße wird jetzt auch
im Stadtteil Schallmoos eine
gebührenfreie Kurzparkzone
eingerichtet, um dem Pendler-
druck entgegenzuwirken. Die-
se gilt von Montag bis Freitag –
9 bis 19 Uhr.

Verkehrsstadtrat Johann Pa-
dutsch (Bürgerliste) legt einen
entsprechenden Amtsbericht
vor. Grundlage für die Erwei-
terung der Kurzparkzone ist
eine Untersuchung über die
Auslastung des Parkplatzan-
gebots im Bereich Schallmoos
im Juni 2018. Die Auslastung
betrage in einzelnen Straßen
100 Prozent und mehr, weil
auch gesetzeswidrig geparkt
werde, heißt es. Außerdem sei
die Zahl der Dauer- und Lang-
zeitparker hoch.

Die gebührenfreie Kurz-
parkzone soll von den Gleisen

im Norden bis zum Kapuziner-
berg (Schallmooser Hauptstraße)
und von der Lastenstraße, Bayer-
hamerstraße bis zur Fürbergstra-
ße gelten.

Der Amtsbericht wird im Pla-
nungsausschuss diskutiert und
muss noch vom Gemeinderat be-
schlossen werden. Gelten soll die
Kurzparkzone ab 2. Juli. Bewoh-
ner können um eine Ausnahme-
genehmigung für zwei Jahre an-
suchen. „Schallmoos ist nicht zu-
fällig der zweite Stadtteil, in dem
wir die Erweiterung der beste-
henden Kurzparkzonen ange-
hen“, sagt Stadtrat Padutsch. „Die
Zahl der Langzeitparkenden ist
dort besonders hoch. Meist sind
es Pendler, die von außerhalb der
Stadt kommen und ihre Autos
dann im Stadtteil abstellen. Gera-
de für Schallmooser bringt die
Ausweitung der Kurzparkzonen
eine enorme Entlastung.“
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