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Unter einem      Dach: Bildung für jedes Alter
COOL. Nächste Woche 
findet eine der größten 
Bildungsmessen in 
Graz statt. Infos gibt’s 
für Volksschüler, 
Maturanten und auch 
Erwachsene.

Bildungsangebote in der Steier-
mark – für Volksschulabsolven-
ten und Maturanten bis hin zur 
Erwachsenenbildung.
„In einem breiten und diffe-
renzierten Bildungsangebot ist 
es für junge Menschen nicht 
immer einfach, sich für eine 
bestimmte schulische oder be-
rufliche Ausbildung bzw. für 
ein Studium zu entscheiden“, 
weiß Landesschulratspräsiden-
tin Elisabeth Meixner. „Bei der 
Schul- und Berufsinformations-
messe SBim können sich steiri-
sche Schüler unter einem Dach 
über alle schulischen und be-
ruflichen Angebote sowie viele 
Möglichkeiten nach der Matura 
informieren. Außerdem bietet 
die Messe die einmalige Gele-
genheit, sich vor Ort mit kom-
petenten Ansprechpartnern zu 
beraten.“

Matura – was nun?
Für alle über 17 Jahre präsentie-

Mit 42.000 Schülern und 
mehr als 55.000 Stu-
dierenden ist Graz 

eine wichtige Bildungsstadt. 
Das Angebot an verschiedens-
ten Einrichtungen ist enorm, 
der Überblick allerdings oft 
schwierig. Von 20. bis 22. Okto-
ber findet deshalb in der Halle 
A der Grazer Messe die größte 
Bildungsmesse im Süden Ös-
terreichs – die SBim 2016 – statt. 
Die Schul- und Berufsinfomesse 
bietet dabei einen umfassen-
den Überblick über zahlreiche 

Mit einer Niere aus dem 
3D-Drucker will ein 
Grazer Unternehmen 

die Ausbildung von Chirurgen 
vereinfachen. Mussten ange-
hende Chirurgen früher an Ver-
suchstieren oder relativ teuren 
Modellen für Operationen trai-
nieren, soll nun das 3D-Modell 
einer menschlichen Niere, her-
gestellt im 3D-Drucker des Gra-
zer Unternehmens LayerLab.
net, für eine Revolution sorgen. 
„Der 3D-Druck ermöglicht es, in 
der Medizin völlig neue Wege zu 
gehen, die nicht nur kostengüns-
tig sind, sondern auch Tierver-
suche vermeiden. Medizinische 
Anwendungen der 3D-Technolo-
gie sind für uns sicher ein span-
nendes neues Geschäftsfeld“, 
erklärt der Entwickler der 3D-
Niere, LayerLab.net-Geschäfts-
führer Christof Kirschner. Das 
3D-Modell der Niere wurde in 
Kooperation mit dem Team des 
Grazer Kinderradiologen Erich 
Sorantin entwickelt. Die für das 
Nieren-Modell verwendeten 
Stoffe würden „in hohem Aus-

Von Daniel Windisch 
 daniel.windisch@grazer.at

Grazer Unternehmen 
entwickelt „3D-Niere“

maß“ menschlichem Gewebe 
ähneln und es jungen Chirurgen 
ermöglichen, „Operations-Tech-
niken bis zur Perfektion zu üben“, 
sagt der Grazer Kinderchirurg 
Holger Till, Vizepräsident der 
„Gesellschaft für minimal-invasi-
ve Kinderchirurgie“.

Günstiger
Gemeinsam mit LayerLab.
net will Till auch Modelle des 
menschlichen Zwerchfells und 
der Speiseröhre entwickeln, um 
auch hier das Operationstechnik-
Training verbessern und verein-
fachen zu können. Günstiger sind 
die Körperteile aus dem Drucker 
obendrein: 5000 Euro machten 
die Entwicklungskosten für das 
3D-Modell der Niere inklusive 
Nierenbecken und Gefäßen aus. 
Der austauschbare Teil – also 
Nierenbecken und Gefäße – wer-
den nach jeder OP-Übung ge-
wechselt, während die 3D-Niere 
selbst wiederverwendet werden 
kann. Bisher für Trainingszwecke 
genutzte Nierenmodelle sind nur 
einmal verwendbar und kosten 
500 Euro, die austauschbaren 
Silikonteile der neuen 3D-Niere 
dagegen nur 50 Euro pro Stück.

AUSGEDRUCKT. Die Niere aus dem 3D-Dru-
cker soll die Chirurgen-Ausbildung erleichtern.

C. Kirschner (kl. Bild) entwickelte gemeinsam mit Ärzten das neue Nie-
renmodell, das im 3D-Drucker hergestellt wird. LAYERLAB.NET, J. J. KUCEK
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Die SBim in der Halle A ist die größte Bildungsmesse im Süden Österreichs. KK

Unter einem      Dach: Bildung für jedes Alter
ren sich steirische Universitä-
ten, Fachhochschulen und Ins-
titute für Erwachsenenbildung. 
Sie zeigen, dass nach der Matu-
ra noch lange nicht Schluss ist, 
stellen ihre Studienangebote vor 
und beraten vor Ort.

Lehrlingsinitiative
Lehrstellensuchenden wird ein 
breites Spektrum an Lehrberu-
fen vorgestellt. Verschiedene 
renommierte Unternehmen 
bieten dabei einen Einblick in 
unterschiedliche Ausbildungs-
programme. Erstmals werden 
heuer im Rahmen der SBim 
auch die besten Lehrlinge Ös-
terreichs beim Bundeslehr-
lingswettbewerb der Sanitär-, 
Heizungs- und Lüftungstech-
niker ihr Können unter Beweis 
stellen.

14 Jahre – was nun?
Auch einen Überblick über 
die Bildungswege nach der 8. 

Schulstufe bietet die Schulin-
formationsmesse. Wirtschaft-
liche und technische Schulen, 
Tourismusschulen, kaufmänni-
sche Schulen, Oberstufenreal-
gymnasien, landwirtschaftliche 
Schulen und Unikatsschulen 
stellen ihr Angebot vor. Bei der 
Abteilung für Schulpsychologie 
und Bildungsberatung des Lan-
desschulrates Steiermark, der 
Arbeiterkammer und der Schul- 
und Ausbildungsberatung kann 
man sich zusätzliche Infos zur 
ersten Orientierung holen.

Wohin nach der VS?
Allein in Graz können Volks-
schüler ihre weiterführende 
Schule aus 47 Einrichtungen 
mit unterschiedlichen Schwer-
punkten wählen. Jede AHS und 
Neue Mittelschule ist mit einem 
eigenen Stand auf der Messe 
vertreten. Aber Achtung: Diese 
Teilmesse findet nur am 21. und 
22. Oktober statt. 


