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Von der Gründung der Medizinischen Fakultät an der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz im Jänner 1863, über die Etablierung als autonome Med- 

izinische Universität Graz im Jänner 2004, bis zur Eröffnung des MED 
CAMPUS Graz im Oktober 2017 hat die Medizinische Universität Graz 
eine beeindruckende dynamische Entwicklung erfahren. Mit rund 2.400 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im wissenschaftlichen und nichtwis-
senschaftlichen Bereich sowie mehr als 4.300 Studierenden bildet die 
Med Uni Graz ein Zentrum der innovativen Universitätsmedizin im Sü-
den Österreichs und ist gleichzeitig attraktiver Lebensraum bzw. Ar-
beitsplatz für MitarbeiterInnen und Studierende sowie wesentlicher 
Teil der PatientInnenversorgung am Standort. Bei allen Interessen 
orientiert sich die Medizinische Universität Graz an den Grundsät-
zen des bio-psycho-sozialen Modells, nach dem der Mensch im Zen-
trum allen Handelns steht. 

Der MED CAMPUS Graz ist die zentrale Gebäudeinfrastruktur der 
Med Uni Graz und verbindet als Ort von Studium, Lehre und For-
schung symbiotisch den vorklinischen mit dem klinischen Bereich. 
Auf einer Gesamtnutzfläche von rund 20.000 m² bieten unter an-
derem eine Aula, fünf Hörsäle sowie 26 Seminar- und Übungs-
räume Platz für das aktive, zukunftsorientierte Campusleben. 

Medizinische Universität Graz  
nachhaltig leben. lernen. forschen.
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F   rom the foundation of the Faculty of Medicine at the University of 
Graz in 1863 to the establishment of the autonomous Medical Uni-

versity of Graz in 2004, to the inauguration of the MED CAMPUS Graz in 
October 2017, the Medical University of Graz has undergone an impres-
sive and dynamic development. With approximately 2,400 employees 
in scientific and non-scientific fields and over 4,300 students, the Me-
dical University of Graz is a center of innovative university medicine 
in the south of Austria. It is also an attractive environment and emp-
loyer for the many employees and students and, additionally, plays 
an important role in patient care. Furthermore, the Medical Uni-
versity of Graz orients itself on the principle of the bio-psycho-so-
cial model, according to which the human being is the center of 
attention.

The MED CAMPUS Graz forms the key facility infrastructure of 
the university. As a place for study, teaching and research, it 
symbiotically connects the pre-clinical with the clinical sector. 
With a total usable area of about 20,000m² which includes, 
among others, an assembly hall, five lecture halls and 26 se-
minar rooms, this campus is the perfect place for active and 
future-oriented studying.

Medical University of Graz  
sustainable learning, living and research
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Überblick

Ausbildung mit internationalem Ruf 
Innovative Lehrkonzepte, praxisnaher Kleingruppenunterricht sowie die 
Entwicklung neuer Lehr- und Lernformen prägen die Ausbildung an der Med 
Uni Graz. Von Humanmedizin, Zahnmedizin und Pflegewissenschaft bis hin 
zu Doctoral programs und PhD-Programmen spannt sich der umfangreiche 
Ausbildungsbogen. In Österreichs erstem Clinical Skills Center können ärzt-
liche Fertigkeiten für das spätere Berufsleben intensiv trainiert werden.

Innovative Forschung
Das Zentrum für Medizinische Forschung, das Zentrum für Wissens- und 
Technologietransfer in der Medizin, die Biobank Graz und viele weitere 
Einrichtungen bieten die perfekte Forschungsinfrastruktur, welche in 
den Räumlichkeiten des MED CAMPUS Graz auf ein völlig neues Level ge-
hoben wird. Gelebte Kooperationen, wie beispielsweise der Forschungs-
verbund BioTechMed-Graz, runden das wissenschaftliche Portfolio ab.

Erstklassige PatientInnenbetreuung
Für die Med Uni Graz als Zentrum innovativer Universitätsmedizin bil-
det die erstklassige und personalisierte Betreuung von PatientInnen am 
LKH-Universitätsklinikum Graz eine wichtige Säule. Die dynamische Wei-
terentwicklung in der medizinischen Versorgung durch das wissenschaft-
liche Engagement der MitarbeiterInnen schlägt sich unmittelbar in der 
hochspezialisierten Betreuung nieder.
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Overview

Internationally renowned education
Education at the Medical University of Graz stands for innovative teaching con-
cepts, practice-oriented small study groups, and the development of new forms 
of teaching and studying. The offer ranges from medicine, dentistry, nursing 
science to various doctoral and PhD programs. Furthermore, Austria’s first Clini-
cal Skills Center enables the intensive training of medical competencies for the 
future professional life.

Innovative Research 
The Center for Medical Research, the Center for Knowledge and Technology 
Transfer in Medicine, the Biobank Graz and a lot of other facilities provide the per-
fect research infrastructure, located on the premises of the MED CAMPUS Graz. 
Therefore research infrastructure will be raised to a new level and facilitate in-
terdisciplinary networking. Existing forms of cooperation, like BioTechMed-Graz, 
complete the scientific portfolio. 

Top-quality patient care
As a center of innovative university medicine, the Medical University of Graz 
clearly benefits from the top-quality and personalized medicine granted to all 
patients at the University Hospital of Graz. The scientific work and commitment 
of employees lead to a dynamic advancement of medical care, which results in 
the highly specialized treatment of patients.
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1.000
ABSOLVENTINNEN

Die Med Uni Graz ver- 
zeichnet ca. 4.300  
Studierende und ca. 
1.000 AbsolventInnen 
inkl. Universitätslehr- 
gänge jährlich bei einer 
Drop Out Rate von 
weniger als 10% und 
83% Studienabschlüsse 
in Regelstudienzeit.

1.500
FORSCHERINNEN

An der Med Uni Graz 
arbeiten ca. 1.500 wis-
senschaftliche Mit- 
arbeiterInnen mit über 
2.800 Veröffentlich- 
ungen jährlich und 
betreuen ca. 490 klin-
ische Studien  sowie 
mehr als 440 laufende, 
extern geförderte For-
schungsprojekte.

3
ZENTREN

An der Med Uni Graz 
wird an 3 Forschungs- 
zentren, 4 Instituten, 
19 Universitätskliniken 
sowie klinischen Ein-
richtungen nach dem 
bio-psycho-sozialen 
Modell gelehrt und 
geforscht, sowie an der 
PatientInnenbetreuung 
mitgearbeitet. 

90.000
PATIENTINNEN

Das Grazer Klinikum  
ist seit 2002 ein reines 
Universitätsklinikum 
und Ausbildungsspital 
der Med Uni Graz. Im 
LKH-Univ. Klinikum 
Graz werden jährlich 
ca. 90.000 PatientIn-
nen stationär und 
etwa 415.000 ambu-
lant behandelt. 

Kennzahlen
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1,000
GRADUATES

Med Uni Graz has 
around 4,300 students 
and 1,000 graduates 
per year including  
university courses  
with a less than 10% 
dropout rate and 83% 
degrees completed 
within the standard 
amount of time.

1,500
RESEARCHERS

Med Uni Graz has 
around 1,500 academ-
ic staff members with 
over 2,800 publica-
tions per year who 
are responsible for 
around 490 clinical 
studies and more than 
440 ongoing research 
projects with external 
funding.

3
CENTERS

At Med Uni Graz, 3 
research centers, 4 
institutes, 19 univer-
sity clinics and clin-
ical facilities teach, 
conduct research 
and provide patient 
care according to the 
principles of the bio-
psycho-social model.

90,000
PATIENTS

Since 2002 the hos-
pital in Graz has been 
exclusively a teaching 
and university hospital 
of the Med Uni Graz. 
Each year around 
90,000 patients receive 
treatment as inpatients 
and about 415,000 as 
outpatients at Universi-
ty Hospital Graz.

Facts and Figures
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www.medunigraz.at


