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Interview
Lieber Tobias
Pötzelsberger,
dass ich nicht unbedingt

ein Fan Ihres inquisitori-
schen ORF-Kollegen Armin
Wolf bin, ist allgemein be-
kannt. Aber . . .
. . . bei Ihrem „Sommer-

gespräch“ Montagabend
mit der SPÖ-Vorsitzenden
Pamela Rendi-Wagner ging
er mir ab, ja, ich hatte Sehn-
sucht nach ihm.
Konkret, als die rote Che-

fin allen Ernstes und fester
Stimme erklärte, jawohl, sie
glaube trotz schlechterUm-
fragewerte – die ohnehin
nurMomentaufnahmen sei-
en – an einen WAHLSIEG
ihrer Partei am 29. Septem-
ber.
Sie sagtediesmit einer in-

brünstigen Zuversicht, die
einen staunen machte.
Oder, wie der „Kurier“

schreibt: die einen fast glau-
ben machen konnte, sie
glaube tatsächlich, was sie
da vorbringt.
Hier, Herr Pötzelsberger,

hätte unserORF-Wolf zuge-
bissen. Gnadenlos und zu
Recht.
Und hier, Herr Pötzels-

berger, hätten Sie zubeißen
müssen. Gnadenlos und zu
Recht.
Sie aber lächelten Ihr

sympathischstes Lächeln,
nickten wohlwollend und
„begleiteten“ dieVorsitzen-
de behutsam und mitfüh-
lenddurchdenRestder Sen-
dezeit.
Tobias Pötzelsberger, der

freundlichste und harmlo-
seste Künigelberger Polit-
Talker aller Zeiten.
Und so geschah es, dass

die Journale heute haupt-
sächlich von einem „Som-
mergespräch“ berichteten,
das durch „mysteriöses
Trompeten mysteriöser Ele-
fanten“ gestört wurde.
Oder belebt,

wie ich meine.

@Tragödie inWels@Gutachten belastet Serben massiv:

Pascal (15) und Rebekaa (14) – sie starben, weil am
25. Mai gegen 21 Uhr ein Serbe (21) auf der Sauna-
Kreuzung in Wels ihr Moped mit dem Auto rammte.
Laut Gutachten raste er mit 85 km/h und bei Rot in die
Kreuzung. Am 26. September ist der Prozess inWels.

Zwei junge Tote durch Raser

Ein Gutachten im Auftrag
der Staatsanwaltschaft Wels
belastet den Serben schwer.
Der 21-Jährige soll mit min-
destens 85 Stundenkilome-
tern und bei Rot in die Sau-
na-Kreuzung gerast sein.

Der Verkehrsexperte hatte
dabei die Ampelphasen in
der Eisenhowerstraße
durchgerechnet. Das ange-
nommene Tempo von 85
km/h ist ein Mindestwert,
der Todeslenker könnte also

durchaus schneller unter-
wegs gewesen sein, so Ger-
linde Hellebrand, Spreche-
rin des LandesgerichtsWels.
Der Serbe behauptet, bei

Grün in die Kreuzung einge-
fahren zu sein. Er wird sich
wegen grob fahrlässiger Tö-
tung am 26. September ab
9.30 Uhr bei der Hauptver-
handlung in Wels verant-
wortenmüssen.

ChristophGantner

Sport kann aber schnell sehr
langweilig werden. Mit den
VR-Brillen können Patien-
ten eine von vier Landschaf-
ten auswählen, durch die sie
virtuell fahren. Das ist eine
tolle Möglichkeit, um für et-
was Abwechslung zu sorgen.
Wiewird es angenommen?
Die ersten Feedbacks sind
durchaus positiv. Man kann
zwischen einer Küstenland-
schaft, einer Einkaufsstraße,
den Bergen und einer Stadt-
autobahn wählen – es ist al-
so für jeden was dabei.
Hat das System Zukunft?
Wir sind sehr glücklich,

dass uns die Firma Netural
das System zum Testen zur
Verfügung gestellt hat. Jetzt
ist es dann eine Preisfrage,
ob sich ein Krankenhaus das
leisten kann und will.
Sind Sie selbst auch mit so

einer Spezial-Brille geradelt?
Ja, das ist echt spannend.

Wenn man den Kopf bewegt
kann man sich umsehen.
Blickt man nach unten, sieht
man auch das Rad, auf dem
man sitzt. Eine neue Erfah-
rung. Lisa Stockhammer

Therapie. Wenn man eine
Woche lang nur im Bett
liegt, verliert man 10 Pro-
zent der Muskelkraft. Da ist
es dann besonders wichtig,
sich zu bewegen. In jedem
Zimmer steht darum ein
Hometrainer, das Anstarren
der weißen Wand beim

Sie testen virtuelle Realität
für Patienten auf der Onkolo-
giestation. Wie funktionieren
dieseVR-Brillen genau?
Unsere Patienten verbrin-
gen oft bis zu zehn Wochen
im Krankenhaus, da ist man
dann automatisch sehr mü-
de und schwach durch die

Den grauen Krankenhausalltag von Krebspatienten
will das Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern
mit dem Einsatz von Virtual-Reality-Brillen einer Lin-
zer Firma bunter machen. „Am Hometrainer radeln die
Patienten so durch eine von vier schönen Landschaf-
ten“, erzählt Krankenpfleger RolandHonede r.

„So sehen Krebspatienten
mehr als nur die weiße Wand“

LinzerOrdensklinikum testet virtuelle Realität beim Sport
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DieVR-Brille verknüpft Sport mit virtuellen
Welten. Roland Honeder (r.) testete selbst.


