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VON MARIA ZELENKO

Auf den ersten Blick ist kein
Unterschied zu erkennen.
Sie funkeln ebenso schön,
sind perfekt geschliffen –
unddennochanders.Wasdas
Atelier Swarovski in seiner
aktuellen Echtschmuck-Kol-
lektionverwendet,sindkeine
Diamanten, die über Tausen-
de Jahre hinweg mehrere
Hundert Meter tief unter der
Erde bei hoher Hitze und im-
mensem Druck entstanden
sind. Das österreichische
Schmuckunternehmen ist
eines der ersten, die in gro-
ßem Stil mit Diamanten aus
dem Labor arbeiten. Wa-
rum? „Durch die Verwen-
dung von nachhaltigen Ma-
terialien, wie im Labor her-
gestellten Diamanten sowie
Edelsteinen aus rückverfolg-
barem Abbau und Fairtrade-
Gold, zeigen wir unser star-
kes Engagement für bewuss-
ten Luxus“, sagt Nadja Swa-

Diamant aus
dem Labor
Synthesen. Künstlich hergestellte
Edelsteine gelten als nachhaltige
Alternative zu Diamanten aus der
Natur. Für Juweliere haben sie
dennoch einen Haken.

rovski im Gespräch mit dem
KURIER. Die Urenkelin des
Unternehmensgründers
springt damit auf den Nach-
haltigkeitstrend auf. Denn
nicht nur bei Lebensmitteln
und Mode stellt der Kunde
immer häufiger die Frage:
Woher kommt das Produkt?

Herkunft ungewiss
Bei Diamanten aus der Natur
ist diese nach wie vor nicht
einfach zu beantworten. „Es
ist nicht möglich, die Her-
kunft eines natürlichen Dia-
manten zu bestimmen“, sagt
Stefan Nikl, Präsident des
Diamant Club Wien. Auf-
grundvonQualitätundFarbe
könne man in manchen Fäl-
len zwar Rückschlüsse auf
den Herkunftsort ziehen,
eine explizite Bestimmung
sei jedoch nicht möglich.

Dennoch müssen sich
Kunden keine Sorgen ma-
chen, dass sie einen soge-
nannten Blutdiamanten, mit

dessen Erlös gewalttätige
Konflikte finanziert werden,
mit nach Hause nehmen.
2003 wurde der Kimberley-
Prozess verabschiedet, der
durch staatliche Herkunfts-
zertifikate den Handel mit
konfliktbeladenen Steinen
fast zur Gänze unterbindet.

Heute sind laut Nikl die
Arbeits- und Lebensbedin-
gungen der Diamantschür-
ferdasgrößereProblem.Hin-
zu kommt, dass Schätzun-
gen zufolge der natürliche
Diamantbestand zwischen
2030und2040erschöpftsein
wird. Bei Diamanten aus
demLabormussmansichkei-
ne Gedanken um die Auswir-
kungen auf Minenarbeiter
und Umwelt machen.

Für die Herstellung eines
synthetischen Edelsteins
kommen zwei gängige Ver-
fahren zur Anwendung, bei
denen immer ein kleiner
Diamantkern als Ausgangs-
basis dient. Beim HPHT-

Verfahren (High Pressure – High
Temperature) werden natürli-
che Bedingungen des Dia-
mantwachstums, wie hoher
Druck und hohe Temperatu-
ren, in großen Pressen nach-
gestellt. Bei der CVD-Metho-
de (Chemical Vapour Deposition)
wächstderEdelsteinbeinied-
rigenTemperaturenaufeiner
Keimplatte. Der notwendige
Kohlenstoff kommt von
Gasen wie Methan. Nach
mehreren Wochen ist der
Stein fertig. In den USA grei-
fen vor allem junge Kunden
immer öfter zu Synthesen.
Neben der gesicherten Her-
kunft dürfte auch der deut-
lich niedrigere Preis der La-
bor-Diamanten ausschlagge-
bend sein: Sie sind zwischen
30 und 50 Prozent günstiger
als jene aus Minen.

Für Stefan Nikl hat die
wachsende Popularität von
Synthesen einen sozialen
Nachteil: „Wenn den Millio-
nen Menschen, die Diaman-

ten schürfen, die Steine
nicht mehr abgekauft wer-
den,verlierendieseaufunbe-
stimmte Zeit ihre Lebens-
grundlage.“ Dennoch sei aus
seiner Sicht nichts gegen syn-
thetische Diamanten einzu-
wenden. „Wichtig ist die klare
Offenlegung. Es sollen keine
Verwechslungen auftreten
können.“ Swarovski kenn-
zeichnetseineSteinemiteiner
winzigenGravur,dienurunter
dem Mikroskop sichtbar ist.
In ihren Zertifikaten und auf
Rechnungen müssen Labor-
Diamanten als solche aus-
gewiesen sein.

Keine Wertanlage
Dass Synthesen in Zukunft
den Diamantschmuck-Markt
dominieren werden, glaubt
der Wiener Juwelier Felix
Köck-Marek nicht. „Beim
Diamantenkauf wird auch
immer eine gewisse Wert-
beständigkeit mitgeliefert,
was beim Labor-Stein nicht

derFall ist.“AlsWertanlagesei
eine Synthese für ihn deshalb
unbrauchbar. Hinzu komme
der emotionale Aspekt: „Da-
mit ein Diamant entstehen
kann, müssen viele Faktoren
in der Natur perfekt zusam-
menspielen. Wenn etwas, das
normalerweise Tausende Jah-
re zur Entstehung braucht, in-
nerhalb von kürzester Zeit
nachgemacht wird, geht für
mich als Juwelier die Faszina-
tion verloren.“

Nikl ist sich sicher, dass
der Sekundärmarkt, also das
RecyclingbestehenderSteine
aus der Natur, in Zukunft
von größerer Bedeutung
sein wird. „Aber wenn es zu
einer natürlichen Verknap-
pungderSteineausderNatur
kommt, könnten auch Syn-
theseninmanchenSchmuck-
bereichen eine größere Rolle
spielen.“ Im Luxus-Segment
sieht er Labor-Diamanten
jedoch auch langfristig als
Nischenprodukt.
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durch die Krankenkassen; Anm.).
Wir wollen diese Zahl bis
Ende 2019 auf rund 80.000
steigern.“

Zusätzlich soll mit Sep-
tember dieses Jahres der
Kostenzuschuss für Thera-
piestunden erstmals seit 27
Jahren von den derzeit 21,80
Euro auf 28 Euro angehoben
werden. Mit schließlich rund
80.000 Patienten in Psycho-
therapie bei vollständigem
Kostenersatz, rund 65.000
unterTherapiemitZuschuss-
regelung sowie 90.000 Be-
troffenen in Kurzversorgung
(Ambulanzen, stationär)
wolle man „bis 2020“ den Be-
darf von 250.000 Patienten
schließlich deutlich besser
abdecken.

InWienkosteteineThera-
pieeinheit zwischen 60 und
120 Euro – in den westlichen
Bundesländern werden hö-
here Honorare gefordert. Die
28 Euro seien daher „nur ein
Tropfen auf den heißen
Stein“, sagt dazu Neos-Ge-
sundheitssprecher Gerald
Loacker und fordert eine
gleichzeitige Ausweitung
von Psychotherapie-Sozial-
zuschüssen.

Damoklesschwert
Der Plan des Hauptverbands
könnte allerdings noch ver-
eitelt werden – denn die Neu-
regelung fällt in die von der
ÖVP-FPÖ-Koalition beschlos-
senen Krankenkassen-„Aus-
gabenbremse“. VP-Gesund-

Ausweitung. Hauptverband will bis 2019 Zuschüsse und Sachleistungen um ein Viertel erhöhen
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Klimawandel-Geschichte
Temperaturschwankungen gab es
immer. Diesmal ist alles anders.

Ob Depression, Lebenskrise
oder Burn-out – jeder zweite
Mensch in Österreich ist in
seinem Leben zumindest ein-
mal mit einer psychischen
Störung konfrontiert. Laut
Alexander Biach, dem Vor-
standsvorsitzenden des
Hauptverbands der österrei-
chischen Sozialversiche-
rungsträger, benötigen jedes
Jahr etwa 250.000 Men-
schen eine entsprechende
Behandlung.

In Zukunft sollten des-
halb deutlich mehr Men-
schen Psychotherapie auf
Kassenkosten erhalten. „Der-
zeit erhalten rund 70.000
Menschen Psychotherapie
im Rahmen des Sachleis-
tungsprinzips (volle Bezahlung

Mehr Psychotherapie auf Krankenschein
GESUNDHEIT

heitssprecherin Gabriela
Schwarz machte dazu – trotz
mehrfacher Anfragen von
Journalisten – keine Aussagen
und kommentierte die Fragen
nur mit: „Dazu ist alles ge-
sagt.“ Auch die Angriffe der
FPÖ-Sozialsprecherin Dag-
mar Belakowitsch vom Mon-
tag, wonach Biach „keine Ge-
legenheit“ auslasse, „notwen-
dige Reformvorhaben der Re-
gierung zu torpedieren“, woll-
te die VP-Politikerin nicht
kommentieren.

Biach ist dennoch guter
Dinge: „Es gibt den Grund-
satzbeschluss durch die Trä-
gerkonferenz. Jetzt muss je-
dereinzelneTräger inseinem
Bereich entscheiden.“ Da
werde sich die Frage der

Kostenbremse dann bei den
Sozialversicherungenbezüg-
lich der Psychotherapie stel-
len. „Ich bin da optimistisch.
(...) Es sind keine Arzthono-
rare und keine Bauvorha-
ben“, betonte der Hauptver-
bandsvorsitzende. Begrüßt
wird das Vorhaben wenig
überraschend vom Bundes-

verband für Psychotherapie.
Dessen Präsident Peter Stippl
betont allerdings, dass die
erstmaligeErhöhungnach27
Jahren auf 28 Euro nur ein
erster Schritt sein könne. Mit
dem Hauptverband wolle
man nach einheitlichen Re-
gelungen für den Zugang zu
Psychotherapie arbeiten.

Jährlich benötigen bundesweit ca. 250.000 Menschen Therapie


