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Sehr geehrte Damen und Herren!

Der neubau der Universitätsklinik für zahnmedizin und mundgesundheit am LkH-Universitäts-

klinikum graz hat große Symbolkraft für die zahnmedizin und die gesamte medizinische Land-

schaft. Die Schaffung eines eigenen Studiums der zahnmedizin ist eine logische und histori-

sche  entwicklung, die in weiterer folge auch den Patientinnen und Patienten zugutekommt.

Der neubau mit 35 Behandlungsstühlen im ausbildungsbereich, 48 Simulations- bzw. so-

genannten Phantomplätzen sowie 36 technikarbeitsplätzen für die ausbildung ist ein nach-

haltiges zeichen für eine qualitativ hochwertige universitäre zahnmedizin am Standort graz. 

20 weitere Behandlungsstühle im rein kurativen Bereich unterstreichen den Willen und das 

engagement zur mitwirkung der Universitätsklinik für zahnmedizin und mundgesundheit bei 

der Behandlung der Bevölkerung im raum graz.

eingebettet am gelände des bisherigen LkH-Universitätsklinikums graz und dem neu entste-

henden medcampus graz ist der Bau auch ein zeichen dafür, dass die zahnmedizin in ihrer 

eigenständigkeit auch künftig teil einer wachsenden und sich entwickelnden Universitätsland-

schaft am Standort graz sein wird.

einerseits wird die Stärkung der universitären Lehre und forschung im Bereich der zahnmedi-

zin am Universitätsstandort vorangetrieben, andererseits sind mit diesem Projekt bedeutende 

wirtschaftliche Impulse für die Stadt und die region graz verbunden. Durch die Projekte LkH 

2000 und LkH 2020 investieren Bund und Land Steiermark gemeinsam und nachhaltig in die 

Stärkung des Universitäts- und Wirtschaftsstandortes graz.

abschließend möchte ich mich bei allen an der realisierung des Projekts Beteiligten herzlich 

bedanken und wünsche jenen, die an der klinik arbeiten, lehren und forschen, viel erfolg für 

ihre zukunft in der zahnmedizin.
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Gesundheit ist eines der zentralen Themen ...

... unseres Daseins und beschäftigt die menschen wie kaum ein anderes. aus diesem grund 

steht auch die bestmögliche medizinische versorgung der Bevölkerung im zentrum vieler 

politischen Initiativen. Der fortschritt in der medizin und auch in der medizintechnik schreitet 

immer weiter voran und die möglichkeiten zur Hilfe und Heilung nehmen zu.

auch das Land Steiermark und unsere krankenanstaltengesellschaft fühlen sich diesem ste-

ten fortschritt verpflichtet. auf diesem Weg der ständigen Weiterentwicklung kann mit der 

fertigstellung der Univ.-klinik für zahnmedizin und mundgesundheit im LkH-Univ.-klinikum 

graz ein weiterer meilenstein in der Umsetzung der Programme LkH 2000/LkH 2020 gesetzt 

werden. Das neu errichtete gebäude der zahnmedizin graz ist der Beweis für die zukunftsori-

entierte Bautätigkeit im steirischen gesundheitswesen und ein garant für die modernste und 

beste versorgung der Patientinnen und Patienten. neben den Behandlungseinheiten befinden 

sich in diesem Bauwerk auch ausbildungsräumlichkeiten, um den hohen Standard in der 

steirischen krankenversorgung auch für zukünftige generationen zu sichern.

mein Dank gilt an dieser Stelle all jenen, die sich im LHk-Univ.-klinikum graz rund um die Uhr 

für die bestmögliche versorgung der Steirerinnen und Steirer verdient machen: den ärztinnen 

und ärzten, den Pflegerinnen und Pflegern, aber auch dem nichtmedizinischen Personal. Ich 

wünsche ihnen allen auch weiterhin viel erfolg bei ihren vielfältigen tätigkeiten zum Wohle 

der Bevölkerung.

mit steirischem „glück auf“
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Es waren die Beharrlichkeit ...

... und flexibilität des ärztlichen Leiters der Universitätsklinik für zahn-, mund- und kiefer-

heilkunde, Univ.-Prof. Dr. Walther Wegscheider, und die hohe Professionalität und flexibilität 

der geschäftsführung der Steiermärkischen krankenanstaltengesellschaft, die letztlich ein von 

allen als dringlich eingestuftes gesundheitsprojekt für die Steirerinnen und Steirer früher re-

alität werden ließen, als aus finanzieller Sicht vertretbar schien. 

als Landesrat für gesundheit bin ich froh, mit dem LkH-Universitätsklinikum graz den men-

schen in der Steiermark an der Spitze der Pyramide unserer gesundheitsversorgung ein kran-

kenhaus auf internationalem top-niveau bieten zu können. Und wenn ich dieses europäische 

Spitzenspital dann als eine der größten Baustellen des Landes bezeichne, kann ich das auch 

voller Stolz darauf tun, dass es uns trotz der naturgemäß begrenzten finanzmittel, sowohl 

des Bundes wie auch des Landes Steiermark, Jahr für Jahr gelingt, modernste klinik- und 

klinikumfeldbauten zu errichten, die im endeffekt nur eines zum ziel haben: die gesundheits-

versorgung für die menschen im Land sowie die ausbildungsbedingungen für den ärztenach-

wuchs und die voraussetzungen für unsere forschung auf den modernsten Stand zu bringen.

für Patientinnen und Patienten ist dieser, auch architektonisch interessante,  neubau in erster 

Linie eine verlässliche anlaufstelle bei akuten bzw. planbaren zahnbehandlungen. Die grazer 

klinik für zahnmedizin und mundgesundheit, wie sie nun heißt, ist aber noch mehr: als Ort der 

ausbildung für Studierende und angehende zahnärztinnen und zahnärzte, als zentrum der 

fort- und Weiterbildung für zahnmediziner und als forschungsstätte für eine kontinuierliche 

Weiterentwicklung der zahnmedizin ist die klinik ein zentrum für Hilfeleistung, know-how und 

Wissenstransfer. 

In diesem Sinn bedanke ich mich im namen aller steirischen Patientinnen und Patienten, 

die künftig von der versorgung und Behandlung profitieren werden, bei all jenen, die von der 

Idee bis zur Inbetriebnahme ihren Beitrag zu diesem hochmodernen Herzstück der steirischen 

Patientenversorgung geleistet haben. 
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Die vielen „Brücken“
der neuen Zahnklinik

ein Säkulum nach seiner vollinbetriebnahme zählt das LkH-Univ.-klinikum graz nach dem 

realisierten modernisierungsprogramm in den letzten Jahren mit seiner Hochleistungsmedizin 

wieder zu europas topadressen in der Spitalsversorgung. 

örtlich einen kleinen Brückenschlag vom alten Standort entfernt, wurde mit dem neubau der 

„zahnklinik“ ein zeitlicher Brückenschlag in eine chancenreiche ära der südost-österreichischen 

zahnmedizin eingeleitet. Dank des neubaus konnten alle abteilungen und einrichtungen der 

Universitätsklinik für zahnmedizin und mundgesundheit an einem Standort zusammengefasst 

und damit beträchtliche Synergien erschlossen werden. von der verbesserten baulichen und 

apparativen Infrastruktur profitieren langfristig alle steirischen zahnpatientInnen direkt oder in-

direkt. Die verbesserten ausbildungs- bzw. fortbildungsmöglichkeiten für die zahnärztinnen und 

zahnärzte wirken sich aber auch vorteilhaft für die Patienten im niedergelassenen Bereich aus.

Der neubau ist auch ein beispielgebender Brückenschlag in richtung nachhaltige und 

klimafreundliche Bauweise. In der hochwertigen thermischen gebäudehülle minimieren die 

hohen Wärmerückgewinnungsgrade beispielhaft den Heizwärmebedarf. Innovativ ist auch die 

Beheizung und kühlung des gebäudes mit geothermie. 

Der neue Standort der „zahnklinik“ – zwischen dem LkH-Univ.-klinikum graz und dem cam-

pus der medizinuniversität – bildet zugleich mit der neuen Straßenbahnhaltestelle (verlänge-

rung der Linie 7) und dem nahen Parkhaus einen ideal ans öffentliche verkehrsnetz angebun-

denen Brückenkopf. von diesem erreicht man über die verbindungsbrücke den neu errichteten 

verkehrsknotenpunkt im klinikareal, an dem eine Haltestelle für den klinikbus sowie über-

dachte fahrradabstellplätze eingerichtet sind. Dieser neugestaltete parkähnliche Platz bietet 

überdachte Sitzplätze, einen Infopoint und getränkeautomaten mit erfrischungen. 

Das neue zuhause der Univ.-klinik für zahnmedizin und mundgesundheit wurde exakt nach 

zeit- und kostenplan mit einem Investitionsaufwand von knapp 34 millionen euro errichtet und 

bildet nun das Herzstück der steirischen zahnmedizin. Beachtlich ist dabei der zusatznutzen 

für die heimische volkswirtschaft. aufgrund der bekannt hohen regionalen Wertschöpfung von 

kages-Bauten konnten große Bauimpulse für die steirische Bauwirtschaft gesetzt werden.

Unser Dank gilt allen, die zur finanzierung beigetragen haben – insbesondere der Politik und 

den Steuerzahlern in Bund und Land. Wir bedanken uns bei allen mitarbeiterinnen und mitar-

beitern des Universitätsklinikums und bei allen an der realisierung beteiligten Personen, die 

nicht nur die mannigfaltigen Schwierigkeiten eines solchen Bauvorhabens bravourös gemeis-

tert, sondern auch viele strukturelle und organisatorische veränderungen und neuerungen 

gestaltet und mitgetragen haben. Schließlich verdanken wir unsere freude über eingehaltene 

kosten und termine der hervorragenden Leistung von Projektmanagement, Planung und aus-

führenden firmen.

Wir sind überzeugt, dass die neue zahnklinik mit ihrer zukunftsorientierten ausrichtung die 

Patientenversorgung sowie die Lehre und forschung auf höchstem internationalen niveau 

möglich macht und diese nachhaltig absichert.

  zahnmedizin und mundgesundheit 1520LKH20Dipl. kHBW ernSt fartek, mBa | vorstand für finanzen und technikUniv.-Prof. Dr. kH. tScHeLIeSSnIgg | vorstandsvorsitzender 14 anSIcHt nOrD/OSt SteIermärkIScHe krankenanStaLtengeSeLLScHaft m. B. H.



Innovative und richtungsweisende Spitzenforschung, ...

... erstklassige und praxisorientierte Lehre, hervorragende und professionelle PatientInnen-

betreuung: all diese Dinge lassen sich neben der notwendigen fachlichen expertise auf einen 

gemeinsamen nenner zusammenführen – die verfügbarkeit der optimalen Infrastruktur. mit 

der fertigstellung der neuen Universitätsklinik für zahnmedizin und mundgesundheit wurde 

nicht nur ein weiterer meilenstein in der entwicklung des LkH-Universitätsklinikums graz zu 

einem zentrum der Spitzenmedizin gelegt, sondern auch ein wertvoller Beitrag zur ausbildung 

zukünftiger zahnmedizinerInnen und zur forschung an der medizinischen Universität graz 

geleistet.

vor allem die zahnärztliche versorgung anhand von Implantaten bildet einen wichtigen for-

schungsschwerpunkt an der Universitätsklinik für zahnmedizin und mundgesundheit. Dieses 

innovative forschungsfeld findet internationale Sichtbarkeit, was sich jährlich am großen In-

teresse an der „International Postgraduate Summer School in Dentistry“ widerspiegelt. nun 

stehen den engagierten WissenschaftlerInnen in den neuen räumlichkeiten modernst aus-

gestatteten forschungs- und arbeitsflächen zur verfügung, um die grazer Spitzenforschung 

in diesem Bereich weiter forcieren zu können. zusätzlich sorgt das angebot großzügiger und 

zeitgemäßer zahnbehandlungseinheiten für einen weiteren großen Qualitätsschritt in der täg-

lichen versorgung von PatientInnen.

Schließlich gilt es auch anzumerken, dass es kaum einen Bereich der medizin gibt, der in den 

vergangenen Jahrzehnten um so vieles „sanfter“ geworden ist wie die zahnmedizin. Während 

die älteren unter uns wohl noch äußerst herausfordernde erinnerungen an frühere zahn-

arztbesuche haben, wird die heutige zahnbehandlung zwar nicht ganz, aber fast zu einer 

„Wohlfühl-Oase“. Und genau diese entwicklung basiert auf den forschungsbemühungen und 

der maßgeschneiderten technisierung in dieser fachdisziplin. 

Ich wünsche den mitarbeiterInnen der Universitätsklinik für zahnmedizin und mundgesundheit 

alles gute für ihre verantwortungsvolle und fordernde tätigkeit in den neuen räumlichkeiten 

und bin mir sicher, dass sie auch weiterhin essentiell zur internationalen Sichtbarkeit der 

grazer Universitätsmedizin beitragen werden.

  zahnmedizin und mundgesundheit 1720LKH20Univ.-Prof. Dr. JOSef SmOLLe | rektor der medizinischen Universität graz 16 StUDentIScHer aUSBILDUngSBereIcH  SteIermärkIScHe krankenanStaLtengeSeLLScHaft m. B. H.
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Der Betriebsrat  ...

... ist dazu berufen, die wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Interessen der 

Beschäftigten wahrzunehmen und zu vertreten. mit jedem neuen Bauvorhaben werden die 

arbeitsbedingungen den modernen anforderungen angepasst. Das bedeutet nicht nur für 

die mitarbeiterinnen und mitarbeiter eine wesentliche arbeitserleichterung in der täglichen 

Berufsausübung, sondern es bringt auch vorteile  für die von uns zu versorgenden PatientInnen.

mit dem neu errichteten gebäude der zahnmedizin graz sind erstmalig alle fachbezogenen 

funktionen  in einem Haus  untergebracht. Im Untergeschoß befinden sich das Lager, die 

Umkleiden und die technischen anlagen für den Betrieb der zahnbehandlungseinheiten sowie 

die technikeinheiten und die reinigungs- und Desinfektionsgeräte. Im erdgeschoß sind  die 

zahnbehandlungseinheiten für orale chirurgie und kieferorthopädie, die erstversorgung und 

die ausbildung  in den eingriffsräumen sowie das röntgen und die Sterilgutaufbereitung  

angesiedelt. Im 1. Og sind klinikleitung, Seminarräume und weitere eingriffsräume zu 

finden. Die klinikbibliothek sowie die Profitechnik inkl. ausbildungsplätze sind im 2. Og.,  die 

dazugehörigen Phantomräume  im 3. Og situiert. Im 4. Og befinden sich die  arbeitsräume  

für ärztinnen und ärzte und eDv-mitarbeiterinnen und -mitarbeiter. 

für die dort tätigen kolleginnen und kollegen ist es sehr wichtig, dass die Sozialbereiche 

den heutigen modernen anforderungen entsprechen. es ist dem eigentümer Land Steiermark 

und vor allem dem steirischen Steuerzahler dafür zu danken, dass so ein Projekt umgesetzt 

werden konnte. nutznießer sind vor allem die steirischen Patientinnen und Patienten sowie 

die mitarbeiterinnen und mitarbeiter im LkH-Univ.- klinikum graz für zahnmedizin und 

mundgesundheit. 

gerHarD Hammer | angestelltenbetriebsrat WaLter ScHWarz | arbeiterbetriebsrat 22 DetaILanSIcHten SteIermärkIScHe krankenanStaLtengeSeLLScHaft m. B. H.
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Das LkH 2000-finanzierungsübereinkommen, abgeschlossen im Jahre 1995 zwischen der 

republik österreich, dem Land Steiermark und der kages, sah zum damaligen zeitpunkt 

einen Budgetansatz für die zahnklinik vor. Der medizinische und forschungsmäßige fortschritt 

machte jedoch eine funktionelle ausweitung erforderlich, dem mit dem im Jahre 2010 abge-

schlossenen LkH 2020-finanzierungsübereinkommen rechnung getragen wurde.

trotz der nach außen hin gemeinsamen vertragsziele stellten sich die finanzierungen unter-

schiedlich dar: ging der LkH 2000-vertrag noch von einer einheitlichen vertragspreisbasis 

„februar 1988“ aus, bei der die valorisierungen der Baukosten im nachhinein ermittelt und 

abgegolten werden, so wurden die kosten für LkH 2020-Projekte bereits im vorhinein auf 

zukünftige Baujahre hin „fix hochvalorisiert“ und gelten daher in Summe die absolutwerte als 

bindend.

Daraus entstand für die Projektbeteiligten die Herausforderung, die Projektleistungen exakt 

den beiden finanzierungsträgern zuzuordnen und auch die Bestellungen und abrechnungen 

demgemäß vorzunehmen.

auch die beiden unterschiedlichen Besteller – kages als mieter und kIg als gebäudeei-

gentümer – erforderten eine getrennte Projektbuchführung: In der Sphäre der kIg werden 

vereinbarungsgemäß alle Planungshonorare sowie alle fest mit dem Bauwerk verbundenen 

Bauleistungen abgerechnet. In die Sphäre der kages hingegen fallen alle Bestellungen, die 

die möblierung, ausstattung und medizin-/Labortechnik betreffen, wobei Letztere zur besse-

ren kostenmäßigen auswertung wiederum über eigene Bestellkreise abgewickelt werden. zu 

guter Letzt sind auch noch die aufwendungen für die Informationstechnologie und die audio-

visuelle ausstattung gesondert darzustellen.

rasch wird hier auch außenstehenden klar, dass allein aus vertraglichen randbedingungen 

durch die Planer, die örtliche Bauaufsicht, die Projektsteuerung, die Projektleitung und die Pro-

grammleitung umfangreiche organisatorische und buchhalterische maßnahmen umzusetzen 

sind, um zu einem reibungslosen Projektverlauf beizutragen.

Darüber hinaus haben die vertragsparteien der LkH 2000- & LkH 2020-finanzierungsüber-

einkommen beschlossen, eine „Begleitende kontrolle (Bk)“ zu beauftragen. Diese prüft jedes 

einzelne Projekt – so auch gegenständliches – quartalsweise und berichtet dem Beirat über 

den dokumentierten Projektfortschritt, die einhaltung der kostenvorgaben, die Umsetzung der 

risikominimierenden maßnahmen sowie die inhaltlich-finanzielle abgrenzung zu Drittprojekten 

und beurteilt die Projektentwicklung mittels ampelsystem. Somit stellt das einziehen dieser 

zum Landesrechnungshof zusätzlichen kontrollebene eine weitere absicherung der Projekter-

gebnisse für die auftraggeber dar.

aufgrund der flexibilität, des Durchhaltevermögens und der offenen kultur aller mitarbeiterIn-

nen am Projekt konnte die fertigstellung des neubaus mit Investkosten von rund e 35,8 milli-

onen (Preisbasis fertigstellung) erfolgreich abgeschlossen werden. eine weitere referenz, die 

uns in die Lage versetzt, mit der technologischen und methodischen entwicklung im Projekt-

management Schritt zu halten.

Unser Dank gilt allen direkt und indirekt an diesem „temporären Unternehmen Projekt“ Betei-

ligten, die durch ihren einsatz die fertigstellung ermöglichten. Dem LkH-Univ.-klinikum graz 

und der medizinischen Universität graz wünschen wir alles gute für die nutzung und den 

Betrieb der neuen räumlichkeiten.

DI rUDOLf eLSenWenger | Leiter von Bau und Investitionen DI markUS rOckenScHaUB | Oe-Leiter des tDzWechselwirkung kages – kIg

Bericht KIG, TDZ und Programmleitung

Die Univ.-klinik für zahnmedizin und mundgesundheit (kurz: zk), am LkH-Univ.-klinikum 

graz sollte ursprünglich gemäß Programm LkH 2000 im gebäude der ehemaligen HnO un-

tergebracht werden. aufgrund der ziel- und gesamtplanung bzw. des neu eingerichteten                 

Dr. med. dent. Studiums war rasch klar, dass die dort verfügbaren räumlichkeiten zu klein 

waren und nach verhandlung einer ergänzungsfinanzierung im Programm LkH 2020 ein gänz-

licher neubau folgen sollte. Im Jahr 2012 wurde das nun aus beiden Programmen finanzierte 

Bauprojekt begonnen und mit der Besiedelung im Oktober 2015 und zeitnahen aufnahme des 

Patienten- und Studentenbetriebes abgeschlossen. 

neben der optimalen inneren funktionalität zur erfüllung des versorgungsauftrags verfügt das 

neue gebäude ab Herbst 2017 über einen eigenen Straßenbahnanschluss durch die Linie 

7, der neben einer fuß- und radwegerschließung sowie der nähe zur tiefgarage „Stifting-

talstraße“ (entsprechend des mobilitätsvertrages zwischen der Stadt graz, der mUg und der 

kages) eine ideale anbindung des nördlichen Bereichs des LkH-Univ.-klinikums graz an den 

öffentlichen verkehr sicherstellt. 

gebäudeerrichter und -eigentümer ist die krankenanstalten Immobiliengesellschaft m.b.H. 

(kIg), als tochtergesellschaft der kages im Jahr 2008 gegründet. auftrag des Unternehmens 

der kIg ist die Bereitstellung von Infrastruktur und gebäuden zur gesundheitsversorgung. 

Sämtliche Liegenschaften und Immobilien werden an die kages vermietet.

Die kIg fungiert als auftraggeber der Projekte. In der abwicklung werden die Projekte durch 

das technische Dienstleistungszentrum (tDz) der kages koordiniert und gesteuert, welches 

wieder im Wege des Projektmanagements (Projektleitung und Projektsteuerung) die aus-

schreibungen und vergaben im namen der kIg bzw. kages vornimmt.

Im Wesentlichen handelt es sich bei den für die kIg/kages erbrachten Leistungen des tDz 

um die „notwendige mitwirkung des Bauherrn bei der Leitung des temporären Unterneh-

mensprojekt.“ Die Leistungsinhalte für das beauftragte Projektmanagement orientieren sich 

an der Honorarordnung für Projektsteuerung (HOPS), beginnend mit der Projektvorbereitung, 

Planung, ausführungsvorbereitung und ausführung bis hin zur übergabe an die kIg bzw. das 

LkH als mieter/Betreiber und zuletzt dem Projektabschluss. 

Das tDz orientiert sich bei seiner auftrags- bzw. aufgabenerfüllung an den Standards ver-

gleichbarer gut geführter Ingenieurbüros. Die dabei zu erbringende fachliche und inhaltliche 

kompetenz stützt sich auf das in der vergangenheit erworbene langjährige know-how bei der 

abwicklung von Spitalsprojekten, das innerhalb des tDz laufend weiterentwickelt wird.

zur Sicherstellung eines professionellen Projektmanagements absolvieren die mitarbeiterInnen 

des tDz regelmäßig interne und externe fortbildungsmaßnahmen. Darüber hinaus sind aktuell 

12 mitarbeiterInnen nach IPma (International Project management association) Level c zertifi-

zierte Projektmanager, deren zertifikate alle 5 Jahre durch eine rezertifizierung erneuert werden.

Strukturell orientieren sich die mitarbeiterInnen des tDz an einem internen Organisations-

handbuch, welches, abgeleitet von der vision, dem Leitbild, den zielen und der Strategie, die 

Beschreibung der drei wesentlichen kernprozesse (Spitalsplanung, bauliche realisierung und 

gewährleistung) enthält. Die dafür notwendigen aufgaben, verantwortungen und kompeten-

zen sind darin neben den kommunikationsstrukturen und der Umweltbeziehung ebenso klar 

beschrieben wie das tDz-eigene Qualitätsmanagement, risikomanagement und die Bezie-

hung zwischen auftraggeber und auftragnehmer.

erwähnt sei auch die abwicklung von Projekten im einflussbereich von zwei Programmen – 

LkH 2000 und LkH 2020 – sowie von zwei unmittelbaren Bestellern – kages und kIg.
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Projektbeteiligte
Projektmitarbeiter

Programmleitung LkH 2000 / LkH 2020 DI Dr. christian Benque
Projektleitung Ing. Walter Brückler
referent Planung Ing. Walter Brückler
referentin Bautechnik DI Beate Hasiba
referent Haustechnik DI christian Sixt
referent elektrotechnik Ing. christian kogler
referent medizintechnik Heinz Hainzl
 DI Bernhard fleischner
referent Sicherheitstechnik  DI Helmut Schröcker

 ... und viele andere

Projektbeteiligte Planer (auszugsweise)

Projektsteuerung ARGE Projektsteuerung baucontrol+obermeyer
generalplanung thomas Lorenz zt gmbH  
Architektur Ernst Giselbrecht + Partner Architektur ZT GmbH
tragwerksplanung thomas Lorenz zt gmbH
Bauphysik Dr. Pfeiler zt gmbH
Haustechnik tB Ing. Werner Lang gmbH
elektrotechnik Busz gmbH Ingenieurbüro f. elektrotechnik
medizintechnik zivilingenieurbüro DI karl k. zach
Brandschutzplanung norbert rabl ziviltechniker gmbH
Baustellenkoordination kern & Sommersguter Bauoptimierung gmbH
ÖBA Generalkoordination ARGE Rudolf+Vier Partner-Arch. Deutschmann-
 Rinderer+Partner
öBa Haustechnik DI alfred Herbst
öBa elektrotechnik tB gregoritsch
öBa medizintechnik zivilingenieurbüro DI karl k. zach

 ... und viele andere

Projektbeteiligte Firmen (auszugsweise)

Bautechnik: kostmann gesmbH St. andrä im Lavanttal
 Herzog Baugesellschaft mBH & cO kg graz
 fuchs Josef gmbH greinbach
 fleischmann & Petschnigg klagenfurt
 metall & technik Schmidt gmbH Leoben
 Ing. Sauritschnig a. gmbH St. veit/glan
 SfL technologies gmbH Stallhofen
 ruckenstuhl gmbH Leibnitz
 Das Stein Projekt gmbH Langenstein
 Obenauf gmbH Paldau
 kiefer technik gmbH gleichenberg
 Safner Objekttischlerei gmbH kaindorf
technische
gebäudeausstattung: Hübl Haustechnik gmbH graz
 Hofstätter anton gmbH graz
 kS Ing. H. kristl & co gmbH graz
 eam Systems gmbH graz
 Hitzinger DI ges.m.b.H. Linz
 Siemens ag österreich graz

medizintechnik: Sirona Dental Systems gmbH Bensheim, D
 Schein Henry Dental austria gmbH Wien
 Planmeca OY Helsinki, f
 Draeger medical austria gmbH Wien
 zeiss carl gmbH Wien
 zubler gerätebau gmbH Ulm, D

 ... und viele andere



Die klinische Zahnmedizin ...

... (vormals zahn-, mund- und kieferheilkunde) hat am klinikum in graz eine jahrzehntelan-

ge tradition. Stets ging es darum, auf allerhöchstem medizinischen  niveau die Behandlung  

unserer PatientInnen und die fachliche  ausbildung unserer Studierenden umzusetzen. es ist 

die Besonderheit des neu geschaffenen Diplomstudiums der zahnmedizin, ein curriculum 

zur Berufsausbildung der Studierenden zu etablieren, welches sie zur sofortigen postpromo-

tionellen Berufsausübung berechtigt und befähigt. Dieser Umstand bringt besonders hohe  

anforderungen an die ausbildende Institution mit sich.

erstmalig in der geschichte der medizin in der Steiermark und am Universitätsstandort graz 

wurde für die zahnmedizin ein eigenes gebäude errichtet. In unserem neuen klinikgebäude 

sind gleichermaßen die anforderungen an die Spitzenzahnmedizin wie jene an ein berufsausbil-

dendes Studium verwirklicht und an einem Standort vereinigt. erstmals stehen den an der klinik 

tätigen WissenschaftlerInnen  auch eigens und ausschließlich  für die forschung gewidmete 

flächen und einrichtungen zur verfügung. nur die medizinische Universität kann also diese ein-

heit von Lehre und forschung darstellen und damit neueste wissenschaftliche erkenntnisse un-

mittelbar zum nutzen für  PatientInnen  und Studierende zur verfügung stellen und anwenden.

Dieser architektonisch wunderschöne Bau enthält modernste Behandlungseinrichtungen für 

unsere PatientInnen, erstklassige ausstattungen für einen optimalen Lernerfolg unserer Stu-

dierenden,  neueste technische einrichtungen, die weit in die zukunft unseres faches weisen, 

eine ruhige und angenehme arbeitsumgebung für alle mitarbeiterInnen und ist ein Standort, 

der weiterhin die direkte anbindung an das Universitätsklinikum und damit an alle medizini-

schen fachgebiete ermöglicht.

Die heutigen enormen technischen Umwälzungen bringen es mit sich, dass mit dieser neuen 

klinik ein bedeutender Schritt in richtung voll-Digitalisierung unseres faches und der abläufe 

getan wird. Diese Digitalisierung umfasst nicht nur die administrativen Prozesse, sondern ist 

auch in den diagnostischen , therapeutischen und zahntechnischen fertigungsprozessen zu 

einem großen teil verwirklicht und ermöglicht es damit, auch zukünftige entwicklungen des 

faches entscheidend zu beeinflussen. 

In zukunft jedoch wird es das ziel unseres Wirkens sein – als neu geschaffene Universitätskli-

nik für zahnmedizin und mundgesundheit –, sowohl die operative, reparative und restaurative 

zahnmedizin auf höchstem niveau umzusetzen, wie ebenso den prophylaktischen aspekt der 

modernen zahnmedizin besonders in den vordergrund zu stellen, um unseren PatientInnen 

und damit der steirischen Bevölkerung mittelfristig auch eine nachhaltige verbesserung ihrer  

mundgesundheit zu ermöglichen.

alle angehörigen der klinik, besonders jene, welche sich äußerst engagiert um die gestaltung 

der neuen klinik und um gut funktionierende organisatorische abläufe bemüht haben, wün-

schen den kommenden generationen an mitarbeiterInnen und Studierenden viel glück und 

alles erdenklich gute für die nächsten Jahrzehnte. mögen sie mit der gleichen freude und Be-

geisterung in dieser klinik arbeiten und sich so wohl fühlen, wie wir es zurzeit erleben dürfen.
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Klinische Abteilung für Orale Chirurgie und Kieferorthopädie

In unserer neuen Univ.-klinik für zahnmedizin und mundgesundheit wurden die klinische ab-

teilung für kieferorthopädie und das Department für zahnärztliche chirurgie und röntgenolo-

gie in einer klinischen abteilung für Orale chirurgie und kieferorthopädie zusammengefasst.

neben den aufgaben im zahnmedizinstudium (insgesamt 49 Semesterstunden Pflichtvorle-

sungen/-übungen und 123 Semesterstunden klinisches Praktikum pro Semester) und in der 

humanmedizinischen Lehre bzw. auch neben der verantwortung zur wissenschaftlichen Wei-

terentwicklung der zahnmedizinischen fachbereiche Orale chirurgie und kieferorthopädie hat 

die abteilung vor allem auch einen bedeutenden klinischen versorgungsauftrag.

Die ambulanzen und eingriffsräume der abteilung sind alle im erdgeschoß der klinik ange-

siedelt, in einem freundlichen, lichtdurchfluteten und großzügigen Umfeld und nach heutigem 

Standard bestmöglich technisch ausgestattet. 

Der organisatorisch zugeteilte Bereich der allgemeinen erstaufnahme der Univ.-klinik für 

zahnmedizin und mundgesundheit sowie die unterschiedlichen Spezialambulanzen der abtei-

lung und die ambulanten eingriffsräume werden jährlich von 20.000 bis 25.000 Patientinnen 

und Patienten frequentiert, wobei mehr als 50% davon aufgrund spezieller fragestellungen 

zur abklärung und Behandlung zugewiesen werden. 15% der überwiesenen Patientinnen und 

Patienten kommen im Sinne einer interdisziplinären zusammenarbeit aus dem intramuralen 

Bereich des LkH-Univ.-klinikums bzw. der kages- krankenhäuser. 

Beispielsweise werden Patientinnen und Patienten vor einer chemo- oder Strahlentherapie, 

vor Organtransplantationen sowie auch herzkranke PatientInnen zum Herdstatus bzw. zur 

Herdsanierung zugewiesen. In vielen fällen handelt es sich dabei um schwerkranke risiko-

patientInnen, die in einem dafür eigens eingerichteten Behandlungsraum speziell betreut und 

unter monitoring der vitalparameter behandelt werden müssen. ähnliches gilt auch für kinder 

aus dem Bereich der Onkologie. Im Bereich der erstaufnahme ist dazu auch ein Behandlungs-

raum speziell kindergerecht eingerichtet.

Darüber hinaus übernimmt die abteilung in ihren Spezialambulanzen im Sinne eines kompetenz-

zentrums zuweisungen aus dem niedergelassenen, extramuralen Bereich. Diese ambulanzen 

– kieferorthopädie bei erwachsenen, kieferorthopädie bei kindern, Jugendlichen und Lippen-, 

kiefer-, gaumenspalten, Orale chirurgie, Implantatchirurgie und geweberegeneration, Orale me-

dizin und mundschleimhauterkrankungen und Orale radiologie – werden von sehr erfahrenen 

und wissenschaftlich erfolgreichen kolleginnen und kollegen geführt. 

Beispielsweise werden zahlreiche PatientInnen von niedergelassenen zahnärztInnen für kom-

plexe oralchirurgische eingriffe, die unter modernsten mikroskopen durchgeführt werden, 

oder zur abklärung von unklaren Schleimhaut- oder kieferläsionen speziell zugewiesen. In der 

kieferorthopädie liegt ein Schwerpunkt in der Behandlung von Lippen-, kiefer-, gaumenspal-

ten bzw. multiplen zahn-nichtanlagen.

Im Sinne eines kompetenzzentrums und zur Intensivierung der zusammenarbeit mit niederge-

lassenen kolleginnen und kollegen organisiert und veranstaltet die abteilung auch zahlreiche 

postgraduelle fortbildungsveranstaltungen und kurse. Dazu stehen mit Behandlungs- und ein-

griffsräumen audiovisuell vernetzte Seminar-, Phantom- und Simulationsräume zur verfügung.
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Bereichsmanagement 2

mit großer freude übernahm ich im Oktober 2014 – nach dem ausscheiden meiner kollegin 
frau Dr. marlene klingspiegl – die Betreuung der Univ.-klinik für zahn-, mund- und kiefer-
heilkunde. Sehr rasch wurde es eine der wesentlichen aufgaben des Bereichsmanagements 
2, die klinik bei den vorbereitungen für die Besiedelung des neubaus zu unterstützen. Die 
klinik musste sehr lange auf diesen neubau warten, hatte dafür aber den vorteil, dass die 
Baumaßnahmen den laufenden Betrieb nicht beeinträchtigten. Ohne zu diesem zeitpunkt die 
Schwerpunkte der klinik im Detail zu kennen, freute ich mich sehr über die Herausforderung, 
diese aufgabe übernehmen zu können.
gleich in den ersten kernteamsitzungen des Projekts LkH 2000 bzw. 2020 wurde ich mit den 
detaillierten Inhalten und Besonderheiten dieses Bauvorhabens vertraut gemacht. Schwer-
punkt dieses Projekts war die Schaffung optimaler Bedingungen für die Patientenbetreuung, 
die Schaffung von adäquaten arbeitsbedingungen für alle mitarbeiterInnen sowie die errich-
tung der erforderlichen räumlichkeiten für die ärzteausbildung. Diesem teil des im rahmen 
von LkH 2020 finanzierten Projekts kommt gerade für diese klinik ein ganz besonderer Stel-
lenwert zu. Selbst bei der festlegung des konkreten Siedlungstermins  wurde auf die erfor-
dernisse der ausbildung größtmögliche rücksicht genommen. Hier bedanke ich mich ganz 
besonders bei Herrn Ing. Walter Brückler, der als Projektleiter nie müde wurde, meine zahlrei-
chen fragen zu beantworten und der mir stets mit rat und tat zur Seite stand. 
neben der übernahme der Betriebsorganisationsplanung für das neue gebäude sowie der 
Besiedelungsplanung wurde zu diesem zeitpunkt von der klinikumsleitung auch die Umbe-
nennung und neustrukturierung der klinik beauftragt. Schnell einig waren wir uns mit dem 
klinikvorstand, dass die neue Organisation bereits bei übersiedlung ins neue gebäude um-
gesetzt sein sollte – auch wenn wir auf die offiziellen Bescheide noch warten mussten. zur 
verstärkung wurde mir in dieser Situation frau mag. martha Schwab zur Seite gestellt. Das 
dadurch erweiterte team des Bereichsmanagements 2 konnte somit die gestellten aufgaben 
in der kurzen verbleibenden zeitspanne bewältigen. 
Hervorheben möchte ich einige aufgaben, wie 
• Vorbereitungen für das Patientenaufrufsystem und für den E-Card-Check sowie deren Ein-
führung
• Erstellung der Detaillisten für die Instrumentenerweiterung, die mit der Umstellung auf die 
neue Sterilisation und die neue Organisation erforderlich waren
• Zuordnung der Räume zu den Kostenstellen und den neuen Organisationseinheiten 
• Schaffung von Lagerräumlichkeiten pro Organisationseinheit incl. der Vorbereitung 

für die versorgungsassistenz
• Umstellung von mitarbeiterbezogener Dienstbekleidung auf ungepatchte Wäsche – 
sozusagen als Pilotklinik für das gesamte LkH-Univ.-klinikum graz. 
• Detaillierte Siedlungsplanung: Für jeden Bereich wurde ein Siedlungsplan in Abstimmung 
mit den nutzern mit genauen zeitangaben erstellt. Die Siedlung selbst wurde mit Hilfe von 
einem externen Logistikpartner unter der großen Unterstützung von Herrn robert köpl durch-
geführt. Die ersten PatientInnen konnten planmäßig am 2. november 2015 im neuen Haus 
betreut werden – gratulation den mitarbeiternnen der klinik für diese Leistung.
Stark beeinflusst wurde die übersiedlung durch die tatsache, dass bei der Inbetriebnahme 
auch die veränderung der Organisation zu berücksichtigen war – dies war eine besondere 
Herausforderung für alle, für mich wie auch für die mitarbeiterInnen der klinik. Hier möchte 
ich einen besonderen Dank an das openmeDOcS-Betreuungsteam am klinikum aussprechen. 
aus den ursprünglich vier klinischen abteilungen und einem Department fanden die klinische 
abteilung für zahnerhaltung, Parodontologie und zahnersatzkunde und die klinische abteilung 
für Orale chirurgie und kieferorthopädie sowie die gemeinsame einrichtung der klinik Platz 
im neuen Haus. 
Die klinische abteilung für mund-, kiefer- und gesichtschirurgie verbleibt hingegen auf ihrem 
Standort im chirurgiekomplex.
Ich bin stolz, dass wir vom Bereichsmanagement 2 unseren Beitrag dazu leisten konnten, dass 
die Univ.-klinik für zahnmedizin und mundgesundheit mit diesem neubau nun die optimalen 
rahmenbedingungen vorfindet, um die an sie gestellten aufgaben erfüllen zu können. ein 
Dank an alle Beteiligten für ihre Leistungen im rahmen des Projekts.

mein team und ich wünschen der klinik alles gute im neuen Haus!
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Bereich Technik

Die Univ.-klinik für zahn-, mund- und kieferheilkunde platzt aus allen nähten. Das war die 

ausgangssituation. Bereits vor mehr als 20 Jahren musste der Jugendstilaltbau um einen 

zweigeschossigen modulzubau erweitert werden, der für das neue zahnmedizinstudium er-

forderlich war. zusätzlich war ein teil der klinik auch im Osttrakt der Univ.-klinik für augen-

heilkunde untergebracht. trotz all dieser „Dependancen“, die zwar in unmittelbarer nähe des 

alten zahnklinikgebäudes lagen, waren weder der bestehende raum- und Infrastrukturbedarf 

noch die baulichen Brand- und arbeitnehmerschutzanforderungen ausreichend. Der benötig-

te Platzbedarf konnte auch durch Um- und Sanierung der alten zahnklinik nicht geschaffen 

werden. Daher wurde bei der Planung des Programms LkH 2000 schnell klar, dass nur ein 

neubau der klinik die beste Lösung für Patienten und mitarbeiter ist. Der vorteil dabei: es 

waren keine Bauarbeiten bei gleichzeitig laufendem Betrieb und keine komplexen übersiede-

lungsrochaden notwendig. 

Der vergleich zwischen dem hochtechnologischen neubau und dem altbau veranschaulicht 

auch, welch hohes maß an kompetenz an die technische Betriebsführung, und vor allem 

jeden einzelnen techniker gestellt werden wird. Wir, die führungskräfte und alle mitarbeiter 

des Bereichs technik stehen dieser entwicklung sehr positiv gegenüber. Wir haben bereits 

in der vergangenheit vergleichbare „Hardware“ an technischer Infrastruktur bewältigt, und 

entwickeln uns daher laufend weiter.

Ich bin überzeugt, dass wir dies für unsere Patienten und mitarbeiter mit maximalem einsatz 

aller meiner mitarbeiter gewährleisten können, und wünsche dem gelungenen Projekt das 

Beste.
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