
INFO: Aktuelle Erreichbarkeiten
Anbei finden Sie aktuelle Informationen zu den Erreichbarkeiten innerhalb der
Med Uni Graz.
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Der Präsenzbetrieb betreffend Lehre an der Medizinischen Universität Graz ist ab sofort eingestellt.
Ebenso sind alle Veranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt. Der Forschungsbetrieb wird auf das
unbedingt erforderliche minimale Ausmaß reduziert.

Nur mehr Personen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes und der dafür erforderlichen Infrastruktur
unverzichtbar sind, dürfen sich in den Gebäuden der Med Uni Graz aufhalten.

Die für die PatientInnenbetreuung erforderlichen Einrichtungen des nicht-klinischen Bereiches der Med
Uni Graz bleiben voll funktionsfähig.

Die verschiedenen Abteilungen der Med Uni Graz sind telefonisch als auch per E-Mail erreichbar. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befinden sich im Homeoffice, soferne die Anwesenheit vor Ort nicht
unbedingt für den Notbetrieb erforderlich ist.

Sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch Studierende der Med Uni Graz werden laufend über
das Intranet direkt informiert.

Die Informationen zur Erreichbarkeit des LKH-Universitätsklinikum Graz finden Sie hier.
https://www.klinikum-graz.at/

 

Current availability
Enclosed is the updated information on the availability of the Med Uni Graz during the next few weeks The
face-to-face teaching activities as well as all other events at the Medical University of Graz are cancelled
until further notice. Research continues on a reduced level.

Only people who are essential for maintaining operations and the necessary infrastructure, are allowed to
enter the buildings of the Med Uni Graz. The non-clinical areas of the Med Uni Graz required for patient
care, operate normally. The departments of the Med Uni Graz can be reached via phone or email. The
employees are working from home, unless the presence on site is required for emergency operations.

Employees and students of the Med Uni Graz are continuously updated on new developments via the
intranet.

https://www.klinikum-graz.at/


Tuesday, 17. March 2020

Information about the availably to the LKH-University Hospital Graz can be found here: www.klinikum-
graz.at

https://www.klinikum-graz.at/

