
8 SALZBURG AKTUELL FREITAG, 4. OKTOBER 2019

Minimalinvasive Operationsver-
fahren gehören heute zum Stan-
dard der modernen Wirbelsäu-
lenchirurgie. Die Vorteile von mi-
nimalinvasiven Operationstech-
niken, sei es durch Verwendung
des Operationsmikroskopes oder
des Endoskopes, sind für Patien-
ten schon am Operationstag
selbst direkt fühlbar. Die kleinen
Schnitte schmerzen deutlich we-
niger, die Narben sind kleiner und
heilen somit schneller und die Pa-
tienten können schneller aus
dem Bett mobilisiert werden, oft
sogar noch am selben Tag. Der
Krankenhausaufenthalt verkürzt
sich somit ebenfalls.

Moderne Wirbelsäulenchirurgie
Die Durchführung minimalin-

vasiver Operationen, vor allem
aber endoskopischer Operatio-
nen, erfordert einen erhöhten
technischen Aufwand, besonde-
re Implantate und spezielle Fer-
tigkeiten vom Operateur. Für die
Patienten bedeutet dies aber kei-
nen Nachteil.

Operationsart je nach Befund

Der behandelnde Wirbelsäulen-
chirurg beurteilt anhand der vor-
liegenden klinischen und radiolo-
gischen Befunde die jeweilige Er-
krankung und wird dem Patien-
ten anschließend die
verschiedenen Therapiemöglich-
keiten erläutern. Abhängig von
dem individuellen Problem
kommt dann eines oder mehrere
der genannten Verfahren in Fra-
ge. Die Entscheidung über das
passende Operationsverfahren
wird schlussendlich im Gespräch
mit dem Patienten getroffen.

Notwendige Wirbelsäulen-
operationen werden
heutzutage mikroskopisch,
minimalinvasiv oder
endoskopisch
durchgeführt.

ANZEIGE

Die richtige Operationsmetho-
de hängt vom persönlichen Be-
fund ab. Dr. Florian Johannes
Hofmann berät mit den Patien-
ten die jeweiligs passende Me-
thode. BILD: SN/SPINEDOCTORS
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Das große Windpark-Projekt im Flachgau hatte lang für Aufregung
gesorgt. Ein viel kleineres ist in aller Stille und in kurzer Zeit entstanden.

THOMAS AUINGER

HENNDORF. Das große Flachgau-
er Windkraftprojekt am Lehm-
berg ist nicht zuletzt an breiten
Bürgerprotesten gescheitert.
Trotzdem soll sich in Henndorf
dank eines privaten Projekts
schon bald ein – allerdings viel
kleineres – Windrad drehen.

In den nächsten Wochen will
es Bachweber-Bauer Johann Hau-
ser im Ortsteil Berg aufstellen las-
sen. Auf dem exponierten Hügel
wehe meist der Wind, hauptsäch-
lich aus Westen, weiß der Land-
wirt. Einzelne Messungen nahm
er mit einem eigens gekauften
Gerät vor. Er habe innerhalb we-
niger Monate die Genehmigun-
gen erhalten, sagt der 52-Jährige.
„Ich setze auf Eigenversorgung,
auch wenn ich nicht 100-prozen-
tig energieautark werde.“ Er wol-
le für sein neues Holzhaus keine
konventionelle Heizung, son-

In Henndorf dreht
sich bald ein Windrad

dern habe sich für Infrarotpanee-
le entschieden, die Strom brau-
chen. Diesen wird das Windrad
und eine bereits betriebene Pho-
tovoltaikanlage liefern. Es ist eine
Hybridanlage aus beidem. „Vor
allem im Winter brauchst du den
Windstrom, weil die Photovol-

taik weniger liefert“, erklärt Hau-
ser. Die Sonnenstromanlage habe
eine Leistung von 8,7 Kilowatt,
das Windrad der niederösterrei-
chischen Firma Schachner Klein-
windkraft fünf kW. Außerdem
gibt es einen Stromspeicher im
Keller mit neun bis zwölf kW und
eine Hackschnitzelheizung für
mehrere Gebäude.

Der Turm der Windkraftanla-
ge ist 15 Meter hoch, das Rad hat
einen Durchmesser von 5,6 Me-
tern, sodass eine Höhe von rund
18 Metern erreicht wird. Geplant
sei die Erzeugung von zirka 5000
Kilowattstunden pro Jahr. Der
Strom dient dem Eigenverbrauch
bzw. wird zum jeweils gültigen
Tarif gemäß Vertrag in das Netz
der Salzburg AG eingespeist.

Die Investition einschließlich
Fundament beziffert der Bauherr
mit rund 20.000 Euro. Illusionen
macht sich der Henndorfer, der
in seiner Heimat übrigens grüner
Gemeindevertreter ist, offenbar
keine. Wirklich rechnen werde
sich das Windrad wohl nicht,
meint er. Die Entwicklung ist frei-
lich schwer vorherzusagen. Der-
zeit ist mit weiter steigenden
Strompreisen zu rechnen. Betref-
fend etwaige Förderungen hat
sich Hauser bei Behörden erkun-
digt – ohne Erfolg.

Wenn Sahara-Staub auf Salzburg niedergeht

BERTHOLD SCHMID

SALZBURG. Am 5. April 2016
schlugen die Messgeräte in Salz-
burg-Lehen aus: Der Grenzwert
bei Feinstaub war um 50 Prozent
überschritten. Zu viel Verkehr in
der Ignaz-Harrer-Straße? Mit-
nichten, wie Meteorologe Micha-
el Butschek von der Salzburger
Wetterdienststelle am Mittwoch-
abend bei einem Vortrag beim
Salzburger Wettertreff erklärte:
„Es war der sogenannte Sahara-
Staub. Feinste Sandpartikel aus
den Wüstengebieten Marokkos,
Algeriens und Libyens, die mit
den südlichen Windströmungen
in einer Höhe zwischen drei und
sieben Kilometern nach Norden
verfrachten wurden.“

Experten schätzen die jährli-
che Staubmenge aus der Wüste
auf rund 100 Millionen Tonnen,
die auf Europa niedergehen. „Am

Sonnblick-Observatorium mes-
sen wir an 20 bis 22 Tagen im Jahr
Wüstenstaub, in der Stadt Salz-
burg ist dieser an sechs bis sieben
Tagen erkennbar“, so Butschek.
Meist komme die staubige Fracht
im Frühjahr beziehungsweise im
Herbst, wenn sich bei Kaltluft-
einbrüchen vom Atlantik her
eine Südwest-Strömung einstelle.

Nicht immer sorgt der Straßenverkehr für die Überschreitung der zulässigen Feinstaub-Grenzwerte.

Auf die Frage, wie gesund-
heitsgefährlich dieser Sahara-
Staub für den Menschen ist, ver-
glich Meteorologe Butschek die
Auswirkungen mit landesübli-
chen Feinstaub der Partikelgröße
PM 10 (Particulate Matter). Einge-
atmet würde dieser Feinstaub die
Lungenbläschen des Menschen
stark in Mitleidenschaft ziehen,

so Michael Butschek. Ebenso ne-
gativ wirkt sich die Luftfracht aus
der Wüste auf die heimische Glet-
scherlandschaft aus. „Der Staub
bedeckt das Eis mit der Folgewir-
kung, dass die Oberfläche die
Sonnenstrahlung aufnimmt und
sich dabei erwärmt. Das Eis kann
das Sonnenlicht nicht mehr re-
flektieren und schmilzt“, erklärte
Butschek.

Eine weitaus größere Menge
an Wüstenstaub – Experten
schätzen sie auf rund 400 Millio-
nen Tonnen pro Jahr – wird mit
den Passatwinden aus der Sahara
jedoch nach Westen über den At-
lantik bis in das Amazonas-Ge-
biet und in die Karibik geblasen.
Das Gute daran: Die im Staub
enthaltenen Mineralstoffe gelten
als gutes Düngemittel für den
Regenwald, wie im Fachblatt
„Geophysical Research Letters“
nachzulesen ist.

Michael Butschek zeigt Satellitenbilder. BILD: SN/BERTHOLD SCHMID

Ampel ist seit
Jahrzehnten
Streitpunkt

SAALFELDEN. Seit mindestens
20 Jahren wird in Saalfelden
über eine Fußgängerampel am
Rathausplatz diskutiert. Dort
führt ein stark frequentierter
Fußweg über die Hochkönig-
straße (B164). ÖVP und SPÖ
haben nun im Mobilitätsaus-
schuss beschlossen, eine sen-
sorgesteuerte Ampel prüfen
zu lassen. Für den Ausschuss-
vorsitzenden Ferdinand Salz-
mann (Grüne) ist das unver-
ständlich. Eine Ampel würde
sowohl den Autoverkehr als
auch die Fußgänger bremsen.
Das sei ein Rückschritt und wi-
derspreche auch dem Master-
plan, in dem eine flächige
Querung der Straße vorgese-
hen sei. Außerdem funktio-
niere es derzeit mit Rücksicht
problemlos. Ob das Land als
Straßenerhalter die Ampel be-
fürwortet, ist zweifelhaft.
Schon in der Vergangenheit
rieten Experten ab. kain

Grüne kritisieren
neuen Vorstoß von
ÖVP und SPÖ.

Hubschrauber
landen nicht
in Weißbach
WEISSBACH. Die Errichtung ei-
ner Hubschrauberbasis in
Weißbach ist vom Tisch. Am
Dienstag kamen rund 80
Weißbacher zur Bürgerinfor-
mation, bei der die Idee vorge-
stellt wurde. Der Landeplatz
samt Hangar war südlich des
Ortsgebiets geplant. Pro Jahr
sollten rund 300 Flüge starten.
Der Großteil der bei der Bür-
gerversammlung anwesenden
Weißbacher habe sich gegen
den Hubschrauberlandeplatz
ausgesprochen, sagt Bürger-
meister Josef Hohenwarter
(ÖVP). Da der Unternehmer
den Landeplatz mit dem Ein-
verständnis der Anrainer er-
richten wolle, habe er das Vor-
haben zurückgezogen. kain

Der Turm wurde
diese Woche ge-
liefert, das Fun-
dament (links) im
August betoniert.
Johann Hauser
wird die Anlage
bei seinem neu-
en Holzhaus
betreiben, das
er noch heuer
beziehen will.
BILD: SN/THOMAS AUINGER

„Die Genehmigungen für
das Windrad habe ich in
kurzer Zeit bekommen.“
Johann Hauser, Landwirt


