
Med Uni
Graz

SPOTLIGHTS

BLITZLICHTER

20212021
DAS JAHR 2021 AN DER 
MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT GRAZ IM RÜCKBLICK

THE YEAR 2021 AT THE 
MEDICAL UNIVERSITY OF GRAZ IN REVIEW



IMPRESSUM
Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion und für den Inhalt verantwortlich: 
Medizinische Universität Graz
Auenbruggerplatz 2
8036 Graz, Österreich
www.medunigraz.at
Rektor Univ.-Prof. Dr. Hellmut Samonigg
Redaktion:
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement
Übersetzung: Andrea Kraus
Wenn Sie zukünftig keine Blitzlichter mehr erhalten möchten, senden
Sie bitte ein formloses E-Mail an presse@medunigraz.at

SPOTLIGHTS 20212 3



PREFACE    VORWORT

Nach einem coronabedingt weiteren herausfordernden Jahr erscheint es uns 
wichtig, dass wir uns auf unser gemeinsames Ziel besinnen: die Bekämpfung 
der Pandemie und die Rückkehr in unser geschätztes normales Leben. Als Medi-
zinische Universität Graz möchten wir stets unserem gesellschaftlichen Auftrag 
nachkommen, die Bevölkerung über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu 
informieren und gesundheitsrelevante Empfehlungen zu geben. So sprechen 
wir uns klar für die Schutzimpfung aus, mit der wir die COVID-19-Pandemie na-
chhaltig bekämpfen können. Bevor wir gemeinsam auf das vergangene Jahr an 
der Med Uni Graz zurückblicken, möchten wir an Sie appellieren, Vertrauen in die 
Wissenschaft zu setzen und als Gesellschaft zusammenzuhalten. 

After another challenging year due to the coronavirus, it seems important to 
refocus on our common goal, which is to combat the pandemic and return to 
the normal life we hold dear. As the Medical University of Graz, we would like 
to fulfi ll our mission to society to inform the public about the latest research 
developments and fi ndings and make health recommendations. We are clearly 
in favor of vaccination, which we see as the only way to sustainably combat the 
COVID-19 pandemic. Before we look back on the past year at Med Uni Graz, we 
would like to urge you to trust in science and stand together as a society.HELLMUT SAMONIGG Rektor   Rector
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CAMPUS LEBEN      CAMPUS LIFE

PIONEERING MINDS – CARING FOR 
PATIENTS‘ HEALTH AND WELL-BEING
„Pioneering Minds – Caring for Patients’ Health and Well-Be-
ing“ – unter diesem neuen Motto bündelt die Med Uni Graz 
ihr breites Kompetenzfeld rund um drei zentrale Säulen: zu-
kunfts orientiertes innovatives Lehrangebot für Studierende 
und an Weiterbildung interessierte Personen; kompetitive, 
international vernetzte Spitzenforschung von den wissen-
schaftlichen Grundlagen bis zur klinischen Anwendung sowie 
die personalisierte State-of-the-Art-Patient*innenbetreuung 
am LKH-Universitätsklinikum Graz. An der Umsetzung der 
vielfältigen Vorhaben wirken alle an der Med Uni Graz tätigen 
Menschen mit, sie verstehen sich als „Pioneering Minds“, die 
durch ihre tägliche Arbeit unseren Spirit und unsere Innova-
tionskraft ausmachen.

PIONEERING MINDS – CARING FOR 
PATIENTS‘ HEALTH AND WELL-BEING
“Pioneering Minds—Caring for Patients’ Health and Well-Be-
ing”: The new motto of the Medical University of Graz refl ects 
its broad area of expertise, which is based on three main pil-
lars: future-oriented, innovative education for students and 
people interested in professional development; competitive, 
internationally networked cutting-edge research from basic 
science to clinical application and personalized, state-of-the-
art patient care at University Hospital Graz. All people working 
at Med Uni Graz are involved in implementing these diverse 
projects. They see themselves as pioneering minds that make 
up the spirit and innovative power of Med Uni Graz through 
their daily work.
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CAMPUS LIFE    CAMPUS LEBEN

INTERNATIONALES RANKING: TOP 200
Die Med Uni Graz erhielt im Rahmen des globalen Hochschulrankings von Times Higher
Education (THE World University Ranking) den hervorragenden 196. Platz und ist damit ge-
meinsam mit der Universität Wien eine der zwei österreichischen Universitäten, die unter den 
besten 200 Universitäten weltweit aufscheinen. „Die Platzierung unter den Top-200-Universi-
täten weltweit ist ein sehr motivierendes Zeichen für den von uns in den letzten Jahren einge-
schlagenen Weg und unsere bisherigen Leistungen. Dies ist keine Momentaufnahme, sondern 
das Ergebnis des dynamischen Entwicklungsprozesses. Dieser Erfolg ist daher ein Erfolg aller 
unserer Mitarbeiter*innen und aller, die uns unterstützen“, freut sich Rektor Hellmut Samonigg.

INTERNATIONAL RANKING: TOP 200
In the Times Higher Education ranking of global universities (THE World University Ranking), 
Med Uni Graz came in at an outstanding 196th place and along with the University of Vienna 
is one of the two Austrian universities that placed among the best 200 universities worldwide. 
“Med Uni Graz placing in the top 200 universities is a very motivating sign that we have fol-
lowed the right path in recent years. This is not a snapshot but the result of a dynamic process 
of development and our previous achievements. We owe our success to all our employees and 
everyone who has supported us,” says Rector Helmut Samonigg.
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CAMPUS LEBEN      CAMPUS LIFE

WEB-RELAUNCH: NEUER 
WEBAUFTRITT 
Die neu gestaltete Website der Med Uni Graz informiert seit 
März 2021 zielgruppenorientiert über unser Leistungsange-
bot, stellt die Kernkompetenzen übersichtlich dar und bietet 
Informationen zu den Themen Gesundheit und Vorsorge. 
Zudem gibt es individuelle Einstiegspunkte, um die gewün-
schte Information schneller auffi  ndbar zu machen. Mit der 
neuen Website sprechen wir nicht nur Studieninteressierte, 
potenzielle neue Mitarbeiter*innen, zukünftige Koopera-
tionspartner*innen, internationale Gäste und andere Ziel-
gruppen an, sondern auch die interessierte Öff entlichkeit, 
die sich über unser Portfolio informieren möchte. Wir laden 
Sie herzlich ein, sich ein Bild des neuen Web-Auftrittes zu 
machen:  www.medunigraz.at 

WEB RELAUNCH: 
NEW WEB PRESENCE
The completely revamped Med Uni Graz website has been 
online since March 2021. It provides information that is tai-
lored to diff erent target groups on the range of services of-
fered by the university, clearly presents the university’s core 
competences and includes plenty of resources on health and 
prevention. There are also individual entry points so the de-
sired information can be found even more quickly. The new 
website targets not only interested students, potential new 
employees, future cooperation partners, international guests 
and other target groups but especially members of the gen-
eral public who are interested in learning about our portfolio. 
Discover our new web presence at www.medunigraz.at

Fo
to

: R
aw

p
ix

el
.c

o
m

 a
d

o
b

e.
st

o
ck

.c
o

m

6 7SPOTLIGHTS 20216 7



CAMPUS LIFE    CAMPUS LEBEN

INTERNATIONALISIERUNG: NEUE STRATEGIE
Internationalisierung ist ein zentrales Element des Entwicklungsplans 
der Med Uni Graz und wird als integraler Bestandteil der universitären 
Aufgaben gesehen. In diesem Sinne soll Internationalisierung als Quer-
schnittsmaterie in den Bereichen Forschung, Lehre und Administration 
aktiv gelebt werden. Ziel ist es, die bestehenden Initiativen zur Interna-
tionalisierung weiterzuentwickeln und unsere internationale Sichtbar-
keit und Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Die neue Strategie wird in 
vier zentralen Aktionsfeldern umgesetzt: Kooperation, Internationali-
sierung at Home sowie Incoming & Outgoing Mobilität 
Details unter international-offi  ce.medunigraz.at

INTERNATIONALIZATION: 
NEW STRATEGY
Internationalization is a major component of the 
Med Uni Graz development plan and an integral 
part of the university’s responsibilities. In this spir-
it, internationalization should be actively experi-
enced throughout the areas research, education 
and administration. The goal is to advance exist-
ing internationalization initiatives and increase 
the international visibility and competitiveness of 
the Medical University of Graz. The new interna-
tionalization strategy is implemented in four main 
fi elds of action: cooperation, internationalization 
at home, incoming mobility and outgoing mobility. 
More details are available at 
international-offi  ce.medunigraz.atFo
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MED CAMPUS  GRAZ

MEILENSTEIN FÜR MODUL 2 
Auf 90.000 Quadratmetern, die sich auf Modul 1, Modul 2 und 
die Anatomie verteilen, errichten die Bundesimmobilienge-
sellschaft und die Med Uni Graz mit dem MED CAMPUS Graz 
eines der modernsten und größten Zentren für medizinische 
Forschung und Lehre in Europa. Am 29. April überzeugten 
sich Rektor Hellmut Samonigg und Hans-Peter Weiss, CEO der 
Bundesimmobiliengesellschaft, vom Baufortschritt. Anlass 
waren die Dachgleiche für Modul 2 Ost und für den Lehrstuhl 
für makroskopische und klinische Anatomie. Bei Modul 2 West 
läuft seit Oktober 2020 der Innenausbau. Ende 2022 soll das 
gesamte Areal baulich fertiggestellt sein, die Inbetriebnahme 
wird 2023 erfolgen.

MILESTONE FOR MODULE 2
On 90,000 m² shared by Module 1, Module 2 and Anatomy, 
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H (BIG) and Med Uni Graz 
are building one of the largest and most modern centers for 
medical research and education in Europe: MED CAMPUS Graz. 
On April 29, Rector Hellmut Samonigg and Hans-Peter Weiss, 
CEO of BIG, were satisfi ed with the progress that had been 
made on the construction. The occasion was the topping off  
ceremony for Module 2 East and the Division of Macroscopic 
and Clinical Anatomy. The renovation of the interior of Mod-
ule 2 West has been ongoing since October 2020. Construc-
tion on the entire area is scheduled for completion by the end 
of 2022, and the buildings will be inaugurated in 2023.

8 9SPOTLIGHTS 20218 9



DACHGLEICHE FÜR 
ANATOMIE
Auch der Neubau des Lehrstuhls für mak-
roskopische und klinische Anatomie der 
Med Uni Graz erreichte im April 2021 die 
Dachgleiche. Das aus dem Jahr 1912 stam-
mende denkmalgeschützte Gebäude der 
ehemaligen Pathologie bekommt mit ei-
nem neuen, zweigeschossigen Eingangs-
bereich ein großzügiges Foyer und wird 
Labors, Büros und eine Bibliothek beher-
bergen. Im Neubau, geplant von Franz&-
Sue, fi nden ein Hörsaal für 500 Studieren-
de sowie zwei Seziersäle mit 70 Tischen 
Platz. Das historische Bestandsgebäude 
und die moderne Ergänzung sind unter-
irdisch verbunden, wodurch ein Innenhof 
zwischen Alt- und Neubau entsteht.

ANATOMY BUILDING TOPPED OFF
The new building for the Division of Macroscopic and Clinical Anatomy was also 
topped off  in April 2021. The 1912 building, which formerly housed Pathology and 
is on the list of historic and protected buildings, is going to have a spacious foy-
er with a new, two-level entrance area and will house labs, offi  ces and a library. 
Planned by Franz&Sue, the new building contains a lecture hall for 500 students 
and two dissection rooms with 70 tables. The existing historic building and the 
modern addition are connected underground, and a courtyard has been created 
between the old building and the new building

MED CAMPUS  GRAZ
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AKADEMISCHE FEIERLICHKEITEN 
Ab Juni konnten nach Monaten der Corona-Sicherheitsvorkeh-
rungen am MED CAMPUS Graz nicht nur wieder Sponsionen, 
Promotionen und Habilitationen gefeiert, sondern auch zwei 
besondere Persönlichkeiten geehrt werden: Professor Franz 
Fazekas, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und ehemals 
Vorstand der Universitätsklinik für Neurologie und Vorsitzen-
der des akademischen Senats, erhielt mit dem Auenbrug-
ger-Ehrenkreuz die höchste Auszeichnung unserer Univer-
sität. Professor Peter Holzer, Experte für die Fach bereiche 
Neuro pharmakologie und Neurogastroentero logie sowie 
ehe maliger Dekan für Doktoratsstudien, wurde als erste Per-
son überhaupt mit dem Ehrenring ausgezeichnet.

ACADEMIC CELEBRATIONS
After months of coronavirus safety precautions, it was 
fi nally possible for academic celebrations to take place 
at MED CAMPUS Graz in June. In addition to graduation 
and habilitation ceremonies, two special people were 
honored: Professor Franz Fazekas, a specialist in neurol-
ogy and psychiatry and former head of the Department 
of Neurology and chair of the Senate, received the Auen-
brugger Cross of Honor, the most prestigious award 
granted by our university. Professor Peter Holzer, an ex-
pert in neuropharmacology and neurogastroenterology 
and former Dean of Doctoral Studies, was the fi rst per-
son to receive a Ring of Honor.

MED CAMPUS  GRAZ
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FOODSHARING AM 
CAMPUS
Die Grazer Foodsharing-Initiative er-
richtet in Kooperation mit anderen Or-
ganisationen und Einrichtungen wie 
Pfarren, Stadtteilzentren, Universitäten 
usw. möglichst dezentral und leicht er-
reichbare „Fairteiler“. Die bereitgestell-
ten Kühlschränke und Kästen, in die ein-
wandfreie, überschüssige Lebensmittel 
gegeben werden, stehen allen Men-
schen gratis zur Verfügung. Auch die 
Med Uni Graz unterstützt das Vorhaben 
und so wurde am MED CAMPUS Graz ein 
gekühlter Fairteiler im Eingangsbereich 
neben der Aula errichtet. Während der 
Öff nungszeiten des MED CAMPUS Graz 
ist der Kühlschrank frei zugänglich.

FOODSHARING ON CAMPUS
The Graz food sharing initiative is setting up decentralized and easily accessible fair 
food distribution stations in cooperation with other organizations and institutions 
such as parish churches, neighborhood centers and universities. Anyone may freely 
access the refrigerators and cabinets that have been provided in which surplus food 
that is still edible has been placed. Med Uni Graz also supports this project and has 
set up a fair distribution refrigerator in the entrance area of MED CAMPUS Graz near 
the auditorium. The refrigerator is accessible when the MED CAMPUS Graz building 
is open.

MED CAMPUS  GRAZ
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FORSCHUNG      RESEARCH
COVID-19: 
WIR FORSCHEN UND INFORMIEREN
Rund 100 Forschungsprojekte beschäftigen sich an der Med Uni Graz 
aktuell mit dem Coronavirus: von neuen Prognosetools zur Vorhersage 
schwerer Krankheitsverläufe über die Wirksamkeit der COVID-19-Impf-
stoff e bei Immunschwäche bis hin zu Behandlungskonzepten bei coro-
nabedingten Schimmelpilzinfektionen der Lunge. So wichtig die Weit-
erentwicklung in der Forschung ist, so maßgeblich sehen wir auch die 
Information und Aufklärung der Bevölkerung. So gaben unsere Ex-
pert*innen in diversen Informationsreihen regionaler Medien wie der 
Kleinen Zeitung Auskunft oder informierten im ORF über die Impfung. 
Weiters wollen wir die Österreicher*innen durch Kampagnen im Raum 
Graz zur Impfung ermutigen: www.medunigraz.at/corona-infos

COVID-19: RESEARCH AND INFORMATION
Currently around 100 projects at our university deal with coronavirus 
and range from new prognosis tools to prediction of severe disease pro-
gression to the effi  cacy of COVID-19 vaccines in the immunocompro-
mised to treatment concepts for coronavirus-associated fungal infec-
tions of the lung. As important as advances in research are, we also fi nd 
it important to inform and educate the general public. Our experts pro-
vided information to regional media such as the Kleine Zeitung newspa-
per and spoke about vaccines to the Austrian Broadcasting Corporation 
(ORF). Through campaigns in Graz and the surrounding area, we have 
also encouraged Austrians to get vaccinated: 
www.medunigraz.at/corona-infos Fo
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RESEARCH    FORSCHUNG

NEUE EXPERTISE: SCIENTIFIC ADVISORY BOARD
Zur Gestaltung eines zukunftsorientierten, international ausgerichteten For-
schungsprofi ls der Med Uni Graz wurde ein Scientifi c Advisory Board etabliert. 
Dieses unterstützt und begleitet das Rektorat sowie unsere Forscher*innen 
bei der Entwicklung und Konkretisierung der forschungsrelevanten Zukunfts-
vision. Die Mitglieder bringen ihre Kompetenzen in der Grundlagenforschung 
im Life-Science-Bereich sowie in der klinischen Forschung ein und verfügen 
über vielfältige Erfahrungen in den Bereichen Technologietransfer, Entre-
preneurship und Innovationsmanagement. Prof.in Dr.in Birgitta Henriques- 
Normark, Dr.in Doris Meder, Prof. Dr. Gero Miesenböck, Prof. Dr. Harald C. Ott 
und Prof. Dr. Heiko von der Leyen bilden das hochrangige Gremium.

NEW EXPERTISE: SCIENTIFIC ADVISORY BOARD
A Scientifi c Advisory Board has been established in order to create a future- 
and internationally oriented research profi le for Med Uni Graz. This board 
supports and assists the Rectorate and our researchers in developing and 
sharpening our vision for the future of research. Members contribute their 
competence in basic research in the life sciences as well as in clinical research 
and draw on diverse experiences in the areas of technology transfer, entre-
preneurship and innovation management. Professor Birgitta Henriques-Nor-
mark, Dr. Doris Meder, Professor Gero Miesenböck, Professor Harald C. Ott 
and Professor Heiko von der Leyen sit on the high-level international board.
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FORSCHUNGSFELD: 
MIKROBIOM UND INFEKTION
Unser Körper beherbergt mehr Mikroorganismen 
als eigene Zellen, allein auf unserer Haut leben 
mehr Mikroben, als es Menschen auf der Erde 
gibt. Die Wechselwirkungen mit dem Mikrobiom 
des Menschen sind von außerordentlicher Bedeu-
tung für die Gesundheit. An der Med Uni Graz hat 
sich die Mikrobiom- und Infektionsforschung über 
die letzten Jahre zu einem international sichtba-
ren und wichtigen wissenschaftlichen Schwer-
punkt entwickelt. Das Forschungsgebiet hat 
durch technologische Neuerungen einen enor-
men Boost erfahren und für die klinisch getrie-
bene Forschung, Diagnostik und Therapie ist das 
Thema von äußerster Wichtigkeit. Daher wurde 
an unserer Universität das neue Forschungsfeld 
„Mikrobiom und Infektion“ eingerichtet.

FIELD OF RESEARCH: 
MICROBIOME AND INFECTION
Our body hosts more microorganisms than its 
own cells. More microbes live on our skin alone 
than there are people on earth. The interactions 
with the human microbiome are extraordinarily 
important for health. In recent years, microbi-
ome and infection research at Med Uni Graz has 
developed into an internationally visible and im-
portant scientifi c focus. The research area has ex-
perienced an enormous boost from technological 
innovations, and the topic is extremely important 
in clinical research, diagnostics and therapy. Our 
university has established the new fi eld of re-
search “The microbiome and infection.”

FORSCHUNG      RESEARCH
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RESEARCH    FORSCHUNG

HERZSACHE: 
HERZGESUNDHEIT IM FOKUS
Mit spannenden Facts und Geschichten über das Herz 
will ein junges wissenschaftliches Team der Med Uni 
Graz Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den Fokus der 
Menschen bringen. Durch persönliche Erzählungen 
mit Wissenschaftsbezug, sogenannte „HERZählun-
gen“, soll das Interesse beim Publikum geweckt 
und ein Dialog zwischen Wissenschafter*innen und 
Zuhörer*innen ermöglicht werden. Denn für Ariane 
Pessentheiner, Leiterin des vom FWF geförderten 
Wissenschaftskommunikationsprojekts „HerzSa-
che“, gilt: Je früher man informiert ist und vorsorgt, 
desto besser und desto eher haben Maßnahmen 
eine positive Wirkung. Neben Erzählabenden gibt 
es österreichweite Info-Veranstaltungen, Podcasts 
und kreativen Input, der über Social Media vermit-
telt wird. 

HERZSACHE: 
FOCUS ON CARDIOVASCULAR DISEASE
With exciting facts and stories about the heart, a young Med Uni Graz re-
search team wants to bring cardiovascular disease onto the radar of the 
average person. Through personal stories related to science, it hopes to 
arouse the public’s interest and facilitate a dialog between scientists and 
their audience. For Ariane Pessentheiner, head of the FWF funded sci-
ence communication program “HerzSache”, it’s true: the earlier you are 
informed and receive preventive care, the more likely that measures will 
have a positive impact. The program organizes storytelling evenings and 
informational events throughout Austria and distributes podcasts and 
creative input on social media. 
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PREMIERE: INTERPROFESSIONAL 
HEALTH CARE STUDIES
Die Corona-Pandemie macht überall auf der Welt deutlich, wie essenziell ein 
funktionierendes Zusammenspiel unterschiedlicher Player*innen im Gesundheits-
wesen ist, um den komplexen Bedarfen der Gesundheitsversorgung gerecht zu 
werden und die Qualität und Patient*innensicherheit zu gewährleisten bzw. stetig 
zu verbessern. Das neue universitäre Masterstudium Interprofessional Health Care 
Studies an der Med Uni Graz setzt genau hier an und bildet seit dem Winterse-
mester 2021/2022 mittels innovativer Lehr- und Lernformate sowie Teamarbeit 
Gesundheitsexpert*innen von morgen aus, die richtungsweisende Lösungen für 
das dynamische Versorgungssystem und Antworten auf die komplexen Fragestel-
lungen liefern.

PREMIERE: INTERPROFESSIONAL 
HEALTH CARE STUDIES
All around the world, the coronavirus pandemic has made it clear how essential it 
is that diff erent healthcare players are able to interact with one another to meet 
the complex needs of the healthcare system and to ensure and constantly improve 
quality and patient safety. In response, the new Med Uni Graz master’s program 
Interprofessional Health Care Studies features innovative teaching and learning 
formats as well as team work. Starting in winter semester 2021/2022, it educates 
the health experts of tomorrow, providing solutions that lead to a dynamic health-
care system and answers to complex questions.

LEHRE      TEACHING
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ANAMNESE-GRUPPE: 
GEMEINSAM ÜBEN
Die Anamnesegruppe ist ein freies 
Wahlfach der Med Uni Graz, bei dem 
Studierende sich selbst im Umgang 
mit Patient*innen und Krankheits-
geschichten besser kennenlernen 
kön nen. Außerdem haben sie die 
Mög lichkeit, Anamnese gespräche 
mit geschulten Schauspiel-Pa tient*-
in nen zu führen. Anschließend 
besteht die Gelegenheit, Feed-
back von der Gruppe zu erhalten. 
Übungen, Refl exionen und Diskus-
sionen sind ein wichtiger Bestand-
teil des Angebots, um in sicherer 
Atmosphäre gemeinsam lernen zu 
können. Das Lernen in der direk-
ten Konfrontation mit praxisnahen 
Situationen, die Förderung einer 
tragfähigen Arzt*Ärztin-Patient* in-
Beziehung, Schulung der Gesprächs-
kompetenz und Empathie sowie 
Selbstrefl exion stehen dabei im 
Fokus.

ANAMNESIS GROUP: PRACTICING TOGETHER
The anamnesis group is a free elective of the Medical University of Graz in which stu-
dents can become better acquainted with themselves while working with patients and 
their disease histories. They also have the opportunity to take the anamnesis of patients 
played by actors. After each conversation, there is an opportunity to receive feedback 
from the group. Exercises, refl ection and discussion are important elements of the group 
that permit students to learn together in a safe environment. The focus is on learning by 
directly confronting real-life situations, promotion of a sustainable doctor-patient rela-
tionship, training in conversational skills and empathy as well as self-refl ection.

TEACHING    LEHRE
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NEUES PHD-PROGRAMM:
RESPIMMUN
Im Rahmen eines großen Events wurde das neue doc.
funds-PhD-Programm „Immune Modulation in Respi-
ratory Diseases“ – kurz RESPImmun – eröff net. Das 
Studium konzentriert sich auf Lungenkrankheiten und 
immunmodulatorische Mechanismen, die beide für 
die medizinische Forschung und die Patient*innen-
versorgung von großer Bedeutung sind. Atemwegs-
erkrankungen betreff en mehrere Hundert Millionen 
Menschen und stehen nach Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen an zweiter Stelle in Bezug auf Sterblichkeit, Inzi-
denz, Prävalenz und sozioökonomische Belastung. Das 
Programm bringt verschiedene Disziplinen zusammen, 
um den Konnex zwischen chronischen Lungenkrank-
heiten zu fi nden und so das Verständnis der zugrunde 
liegenden Pathologien zu fördern.

NEW PHD PROGRAM:
RESPIMMUN
A large event marked the start of the new 
doc.funds PhD program “Immune Modula-
tion in Respiratory Diseases”, or RESPImmun 
for short. The program focuses on diseases 
of the lung and immunomodulatory mecha-
nisms that play a signifi cant role in medical 
research and patient care. Respiratory dis-
eases aff ect several hundred million people 
and are second to cardiovascular disease in 
terms of mortality, incidence, prevalence 
and socioeconomic burden. The program 
unites diff erent disciplines in order to fi nd 
the connection between chronic respirato-
ry diseases and thus to promote an under-
standing of the underlying pathologies

LEHRE      TEACHING
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STUDIERENDE IM KAMPF GEGEN COVID-19
Unsere Studierenden engagieren sich während der Corona-Pandemie nach wie vor mit 
vollem Einsatz, beispielsweise in der telefonischen Gesundheitsberatung, beim Roten 
Kreuz, der Caritas oder dem VinziHaus. Die Möglichkeit, im Rahmen des freien Wahl-
fachs „COVID-19-Pandemie: Studierende helfen“ zu unterstützen, nutzten 257 Stud-
ierende im Ausmaß von 22 860 Stunden. Aber auch im Rahmen von Famulaturen sind 
rund 25.445 Stunden an Unterstützungsleistungen von insgesamt 163 Studierenden 
angefallen. Darüber hinaus sind 4 585 Stunden als freies Wahlfach gemeldet worden, 
sodass wir im Jahr 2021 mit Stolz und Dankbarkeit von insgesamt über 50 000 Stund-
en an helfenden Tätigkeiten seitens unserer Studierender berichten können. 

STUDENTS IN THE FIGHT AGAINST COVID-19
Our students are still actively involved during the coronavirus pandemic, for exam-
ple in health advice hotlines or at the Red Cross, Caritas or VinziHaus. 257 students 
took advantage of the opportunity to help others and volunteered for 22,860 hours as 
part of the free elective COVID-19-Pandemie: Studierende helfen (COVID-19 Pandem-
ic: Students Help). A total of 163 students provided about 25,445 hours of support 
during their rotations. An additional 4,585 hours of free electives have been complet-
ed, and we are proud to report a total of over 50,000 hours of volunteering by our 
students in 2021. 
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DIABETES: LEBENSQUALITÄT STEIGERN
Für viele Menschen mit Typ-1-Diabetes ist die Insulinpumpe ständige Begleit-
erin und damit auch der Wechsel des Insulinkatheters alle zwei bis drei Tage, 
der vor allem für Kinder sehr belastend ist. Seit über 30 Jahren arbeitet 
Thomas Pieber, Leiter der Klinischen Abteilung für Endokrinologie und Diabe-
tologie an der Med Uni Graz, daran, Betroff enen zu helfen. Nun stellt er eine 
neue Methode vor, die einen Katheterwechsel erst nach sieben oder mehr 
Tagen erlaubt, und revolutioniert damit das Diabetesmanagement. Für diese 
bereits patentierte Innovation erhält er stellvertretend für sein Team als erst-
er Wissenschafter überhaupt den mit rund 270 000 Euro dotierten Preis für 
Präzisions medizin der Novo Nordisk Foundation.

DIABETES: MORE QUALITY OF LIFE
For many people with Type 1 diabetes, an insulin pump is their constant com-
panion. An insulin pump catheter must be changed every two to three days, 
which is very stressful especially for children. For over 30 years, Thomas Pieber, 
head of the Division of Endocrinology and Diabetology at Med Uni Graz, has 
helped people living with diabetes. He recently introduced a new method in 
which a catheter does not need to be changed until after seven days or more, 
thereby revolutionizing diabetes management. For this innovation, which in 
the meantime has been patented, he is the fi rst scientist ever to receive the 
EUR 270,000 Novo Nordisk Foundation Precision Diabetes Medicine Award on 
behalf of his team.

PATIENT*INNENBETREUUNG      PATIENT CARE
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FARBEN UND KUNST FÜR GENESUNG
Ein Krankenhausaufenthalt kann für Betroff ene ein belastendes Ereignis darstel-
len, das nicht nur mit Schmerzen, sondern auch mit Angst und Stress verbunden 
sein kann. Da das allgemeine Wohlbefi nden von Patient*innen ein wichtiger Faktor 
bei der Rehabilitation ist, untersuchte ein Team rund um Klinikvorstand Andreas 
Leithner, Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie an der Med Uni Graz, 
nach den Ideen des Grazer Künstlers Richard Kriesche die Wirkung von Farben und 
Kunst im Krankenhaus auf den Genesungsprozess. Ihre Beobachtungen führen zur 
Annahme, dass farblich gestaltete Räumlichkeiten im Gesundheitsbereich großes 
Potenzial haben, da mitunter die Lebensqualität laut Angaben der Patient*innen bei 
längerem Aufenthalt stieg.

COLOR AND ART FOR RECOVERY
Hospitalization can be a thoroughly stressful event connected not only with pain 
but also with fear. Since the general well-being of patients is an important factor in 
rehabilitation, a team under the direction of Andreas Leithner, head of the Depart-
ment of Orthopaedics and Traumatology at Med Uni Graz, investigated the eff ect of 
color and art in hospital rooms on the recovery process following the ideas of Graz 
artist Richard Kriesche. Based on their observations, it appears that there is great 
potential for colorfully designed spaces in the health care sector since some patients 
reported that their quality of life increased the longer they stayed in the hospital.

PATIENT CARE    PATIENT*INNENBETREUUNG     
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PATIENT*INNENBETREUUNG      PATIENT CARE
SCHLAGANFALL: 
APP ALS GESUNDHEITSHELFER
Das Thema Schlaganfall betriff t nicht nur ältere 
Personen, 15 Prozent aller Patient*innen sind 
jünger als 55 Jahre. Geringe sportliche Aktivität, 
ungesunde Ernährung, Stress und Tabakkonsum 
führen zu typischen Schlaganfall-Risikofaktoren 
wie Übergewicht, Bluthochdruck und Diabetes. 
Um das Risiko eines neuerlichen Schlaganfalls zu 
reduzieren, entwickelte ein Team rund um Viktoria 
Fruhwirth von der Universitätsklinik für Neurologie 
eine App: Wie ein Personal Trainer motiviert die 
App zu einem gesunden Lebensstil mit praktischen 
Bewegungs- und Ernährungstipps und erinnert an 
Medikamenteneinnahme sowie Blutdruckmessun-
gen. App-User*innen übten drei Monate nach dem 
Schlaganfall fast doppelt so viel Bewegung wie 
Nicht-Benutzer*innen aus.

STROKE: APP AS A HEALTH MONITOR
The topic of stroke does not just aff ect older people as 15 % of all patients 
are under 55. Low levels of physical activity, an unhealthy diet, stress and 
tobacco consumption lead to typical risk factors for stroke such as being 
overweight, high blood pressure and diabetes. To reduce the risk of an-
other stroke, Viktoria Fruhwirth’s team at the Department of Neurology 
developed an app. Like a personal trainer, the app encourages a healthy 
lifestyle by giving practical tips on how to get more exercise and have a 
healthier diet and provides reminders about taking medication and mea-
suring blood pressure. Initial fi ndings have shown that three months af-
ter a stroke, app users exercised nearly twice as much as nonusers.
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PATIENT CARE    PATIENT*INNENBETREUUNG     

ZÖLIAKIE: 
BEWUSSTSEIN SCHAFFEN
Zöliakie ist eine systemische Autoim-
munerkrankung, die aus einer Überemp-
fi ndlichkeit gegenüber Gluten, das vor 
allem in Teig- und Backwaren häufi g vor-
kommt, resultiert. Als Partnerinstitution 
im EU-Projekt „CD SKILLS“ verfolgt die 
Med Uni Graz rund um Almuthe Hauer 
von der Universitätsklinik für Kinder- und 
Jugendheilkunde das Ziel, das Bewusst-
sein für diese Erkrankung zu schärfen 
und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Lebens qualität Betroff ener zu forcieren. 
Das nötige Wissen und die Einhaltung 
einer Diät sind wichtig, da der wieder-
holte Verzehr von Gluten gesundheitli-
che Folgen haben kann: von Verdauung-
sproblemen über Anämie und chronische 
Müdigkeit bis hin zu Wachstums- und En-
twicklungsverzögerungen bei Kindern

RAISING AWARENESS OF CELIAC DISEASE
Celiac disease is a systemic autoimmune disease resulting from a 
hypersensitivity to gluten, which is frequently found in pasta and 
baked goods. As a partner institution in the EU project “CD SKILLS” 
Med Uni Graz and Almuthe Hauer’s team at the Department of Pae-
diatrics and Adolescent Medicine aims to raise awareness of this 
disease and push measures to improve the quality of life of those 
aff ected. Having the necessary knowledge and following a diet are 
important since repeated consumption of gluten can have conse-
quences for health: from digestive problems to anemia and chronic 
fatigue to growth and developmental delays in children.
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PERSONELLES      PERSONNEL
 UNIVERSITÄTSPROFESSUREN GEM. § 98 UG    PROFESSORSHIPS IN ACCORDANCE WITH § 98 OF THE UNIVERSITIES ACT

 — Univ.-Prof. PD Dr.  CHRISTIAN ENZINGER, MBA
Klinische Abteilung für Allgemeine Neurologie 
Division of General Neurology

 — Univ.-Prof. Dr. JOSEF JENEWEIN
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapeu-
tische Medizin 
Department of Medical Psychology and Psychotherapy

 — Univ.-Prof. PD Dr.  MARKUS GUGATSCHKA 
Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
Department of Otorhinolaryngology

 — Univ.-Prof. Dr. HERBERT FLUHR, MHBA
Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Department of Obstetrics and Gynaecology

 — Univ.-Prof. Dr. SASCHA AHYAI
Universitätsklinik für Urologie 
Department of Urology

 — Univ.-Prof. Dr. JENS THIEL
Klinische Abteilung für Rheumatologie und Immunologie 
Division of Rheumatology and Immunology

 UNIVERSITÄTSPROFESSUREN GEM. § 99 ABS. 4 UG    PROFESSORSHIPS IN ACCORDANCE WITH § 99 PAR. 4 OF THE UNIVERSITIES ACT

 — Univ.-Prof.in Dr.in CHRISTINE MOISSL-EICHINGER
Diagnostik- & Forschungsinstitut für Hygiene, Mikrobiolo-
gie und Umweltmedizin 
Diagnostic and Research Institute of Hygiene, Microbiology 
and Environmental Medicine

 — Univ.-Prof. PD Mag. Dr. TOBIAS MADL 
Lehrstuhl für Molekularbiologie und Biochemie 
Division of Molecular Biology and Biochemistry 

 — Univ.-Prof. PD Dr. DANIEL SCHERR
Klinische Abteilung für Kardiologie 
Division of Cardiology

 — Univ.-Prof. PD Dr. HARALD SOURIJ 
Klinische Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie 
Division of Endocrinology and Diabetology

 — Univ.-Prof. PD Mag. Dr. CHRISTIAN WADSACK 
Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Department of Obstetrics and Gynaecology
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PERSONNEL    PERSONELLES      
TENURE TRACK ASSOCIATES GEM. § 99 ABS. 5 UG     

TENURE TRACK ASSOCIATES IN ACCORDANCE WITH § 99 PAR. 5 OF THE UNIVERSITIES ACT 

 — Assoc.-Prof. Dr. PAUL APFALTRER, MBA 

 — Assoc.-Prof. Dr. HEIKO MATTHIAS BUGGER

 — Assoc.-Prof. DDr. THOMAS GATTRINGER

 — Assoc.-Prof. Dr. GREGOR GORKIEWICZ

 — Assoc.-Prof. Dr. MARTIN HÖNIGL

 — Assoc.-Prof. Dr. GABOR KOVACS, PhD

 — Assoc.-Prof.in Dr.in ANDREA KURZ

 — Assoc.-Prof.in Dr.in GRAZYNA KWAPISZEWSKA-MARSH

 — Assoc.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. RAINER SCHINDL

 — Assoc.-Prof. Dr. MARKUS SEIDEL 

TENURE TRACK ASSISTANT PROFESSORS GEM. § 99 ABS. 5 UG 
TENURE TRACK ASSISTANT PROFESSORS IN ACCORDANCE WITH §99 PAR. 5 OF THE UNIVERSITIES ACT 

 — Ass.-Prof. PD Dr. ALEXANDER KIRSCH, PhD

 — Ass.-Prof. Mag.a Dr.in PETRA KOTZBECK 

 — Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. MARKUS KREUZTHALER 

 — Ass.-Prof. Dr. ANDREAS REINISCH, PhD
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PERSONELLES      PERSONNEL
 HABILITATIONEN    HABILITATIONS

 — PD DDr. ALEXANDROS ANDRIANAKIS

 — PD Dr. GEORG APFALTRER

 — PDin Dr.in Dr.in CORINNA BINDER-HESCHL

 — PD DDr. ANDREAS BLESL

 — PDin Dr.in AITAK FARZI, PhD

 — PD Dr. JOHANNES FESSLER, BSc MSc

 — PDin Dr.in ISABELLA FRIED

 — PD Dr. HARALD HAIDL

 — PD DDr. GEORG HAUER

 — PD DDr. STEFAN HESCHL

 — PD Dr. PATRICK LUKAS HOLWEG

 — PDin Mag.a ANGELA HORVATH, PhD

 — PDin Dr.in HILDEGARD JASSER-NITSCHE

 — PDin Dr.in JUDITH KAHN

 — PD Dr. MARTIN MANNINGER-WÜNSCHER, PhD

 — PDin Mag.a CORINA THERESIA MADREITER-SOKOLOWSKI, 
PhD

 — PDin Mag.a Dr.in KATRIN PANZITT

 — PD Dr. EDUARD SCHULZ, PhD

 — PD DDr. SEBASTIAN TSCHAUNER

 — PD DDDr. JÜRGEN WALLNER

 — PDin Mag.a DIANA ZABINI, PhD

 — PD DDr. PAUL ZAJIC
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PERSONNEL    PERSONELLES      

 NEUE INTERNATIONALE KOOPERATIONEN     NEW INTERNATIONAL COOPERATIONS 

ERAMUS+ KOOPERATIONEN

 — Tel Aviv University, Israel

 — Stellenbosch University, Südafrika

 — Università degli Studi dell’Insubria, Italien

 — Università degli Studi di Napoli Federico II, Italien 

BILATERALE KOOPERATIONSPARTNERSCHAFTEN

 — Kobe University, Japan

 — Western University, Kanada

 — Kyambogo University, Uganda 

 GASTPROFESSUREN 2021/2022   GUEST PROFESSORS 2021/2022

 — PAUL BARACH, BSC, MD, MPH, Maj
Diagnostik & Forschungsinstitut für Pathologie 
Diagnostic and Research Institute of Pathology

 — PD Dr. ROBERT KIRMEIER
Univ.-Klinik für Zahnmedizin und Mundgesundheit 
Department of Dental Medicine and Oral Health

 — Prof. Dr. KLAUS-DIETER KÜHN 
Univ.-Klinik für Orthopädie und Traumatologie 
Department of Orthopaedics and Traumatology 
 
 

 — Dr.in KATHARINA PURTSCHER-PENZ 
Univ.-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische 
Medizin 
Department of Psychiatry and Psychotherapeutic Medicine

 — Prof. OSCAR MENCER 
Diagnostik- & Forschungsinstitut für Pathologie 
Diagnostic and Research Institute of Pathology

 — Dr. ARMIN WUNDER
Institut für Allgemeinmedizin und Evidenzbasierte Ver-
sorgungsforschung 
Institute of General Medicine and Evidence-based Care 
Research
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