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Why should
you apply…

• Die Gewinner dieses Calls werden eingeladen, Ihre Ideen und Konzepte im Rahmen von 
Geschäftsführer-Meetings in der gesamten österreichischen Gruppe der Elisabethinen zu 
präsentieren. So steigert sich Ihre Chance auf eine breitere Umsetzung Ihrer Ideen. 

• Außerdem freuen wir uns auf den Beitrag Ihres Unternehmens beim nächsten elisabethinischen 
Symposiums in Österreich in der Vortrags-Session. Zudem können Sie Ihr Unternehmen mittels 
kostenloser Standfläche am Symposium präsentieren. 

• Zusätzlich laden wir das Kernteam Ihres Projekts zu einem 
Wochenende inkl. Vollpension in unser Kurhaus 
Marienkron im Burgenland zum Entspannen und 
Fokussieren auf kommende Projekte ein.



Seit März diesen Jahres stellte die Corona-
Pandemie alle Krankenhäuser und Gesundheits-
einrichtungen weltweit vor große
Herausforderungen.

So kam es beispielweise zu einer Anpassung der in
Europa sehr liberalen Besuchsregelungen in den
Einrichtungen, Hygienekonzepte mussten adaptiert
werden und ganze Stationen und Bereiche
bekamen neue, teils temporär wechselnde, Ar-
beitsschwerpunkte.

Diese ständigen Adaptierungen und Anpassungen
stellen vor allem den Bereich der internen Kom-
munikation, aber auch die Kommunikation nach
außen sowie die nachversorgenden Einheiten vor
große Herausforderungen.

Das Krankenhaus der Elisabethinen in Graz ist ein voll in die Notfallversorgung
eingebundenes gemeinnütziges Ordenskrankenhaus und versorgt mit seinen ca. 500
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an die 50.000 stationäre und ambulante Patienten im
Jahr.

Das Krankenhaus hat eine über 300-jährige Tradition - dennoch gehören die Suche nach
innovativen und spannenden Kooperationen mit Wissenschaft und Technik seit langer Zeit
zu unseren Stärken.

So ist beispielsweise die medizinische Simulation einer unserer Schwerpunkte und wir
konnten bereits in der Entwicklungsphase gemeinsam mit der Technischen Universität Graz
die Google Glass oder Microsoft HoloLens auf ihre Praxistauglichkeit im telemedizinischen
Setting im Operationssaal erforschen.

Our major
topic is …



z

• Sicherstellung eines einheitlichen Wissenstands der Mitarbeiter/innen, egal ob 

sich diese im Krankenhaus befinden oder zu Hause (Mobile Device)

• Kommunikationslösungen für Infektionsbereiche (z.B. Sprachsteuerung) 

• Kommunikationslösungen für Patient/innen in Zeiten von Besuchsverboten

• Bereichsübergreifende Personalplanung im Krisenfall

• Transparente Information über Lagerstände bestimmter Produkte 

(z.B. Schutzausrüstung) um eine Adaptierung von Prozessen bei Engpässen zu ermöglichen

• IT-gestütztes System für Anforderungen von internen Patienten- und Logistiktransporten, 

intelligente automatisierte Verteilung der Aufträge und Rückmeldung über Response-Zeit

• …oder gerne auch Lösungen für andere Bereiche, die die interne und externe Kommunikation 

für Gesundheitseinrichtungen in Krisenzeiten verbessern können

We are
searching for …

… innovative Ideen, 

Konzepte oder 

technische Unter-
stützung
um den Bereich der internen 

Kommunikation in Krisenzeiten 

qualitativ zu verbessern. 

Dies können Konzepte oder 

auch technische Lösungen 

sein, beispielsweise für …



Ein Überblick über unsere Leistungen

196 Betten
Ca. 12.000 stationäre Aufnahmen im Jahr
Ca. 2.500 tagesklinische Patient/innen im Jahr
Ca. 30.000 ambulante Patient/innen im Jahr
Ca. 500 Mitarbeiter/innen

Im Rahmen des Projekts „Ordenskrankenhaus
Graz-Mitte“ kommt es mit April 2021 zur
Übernahme eines weiteren Standortes in Graz
mit den Abteilungen Alterspsychiatrie und
Neurologie. So entwickelt sich das
Krankenhaus bis 2025 zu einem Zentrum für
die akutmedizinische Versorgung des alten
Menschen.

Who we are &
what we believe in…

Wir sind ein voll in die Notfallversorgung eingebundenes gemeinnütziges Ordenskrankenhaus 
im Herzen von Graz und folgenden Haltungen verpflichtet

• Lösungsorientierte und proaktive Innovation auf Basis der Tradition 

• Multiprofessionalität auf Augenhöhe und gewaltfreie Kommunikation

• Fröhliche Hartnäckigkeit im Geist der heiligen Elisabeth

• Engagement für gesellschaftliche Randgruppen auf Höhe der Zeit

Wir betreiben folgende Abteilung

• Abteilung für Innere Medizin mit 
Palliativstation und Hospiz 

• Abteilung für Chirurgie

• Abteilung für HNO-Heilkunde

• Abteilung für Anästhesie und 
Intensivmedizin mit Fachschwerpunkt 
Schmerzmedizin

• Abteilung für Radiologie 



gesundheit & leben 
Die Elisabethinen in Österreich betreiben mit
ca. 5.000 Mitarbeitern Einrichtungen in ganz
Österreich und versorgen so ca. 400.000
Patient/innen pro Jahr.

wohnen & leben
Die Elisabethinen betreiben betreute
Wohneinrichtungen für Senioren, aber auch
junge Menschen. Mit dem Vinzidorf Hospiz in
Graz sind sie vor allem für Menschen am Rand
der Gesellschaft da.

glauben & leben
Die Spiritualität und Wertehaltungen aus der
Ordensgemeinschaft entfalten in alle Wirkfeldern der
Elisabethinen ihre nachhaltige Wirkung.

lernen & leben
Wissensmanagement und ständige Weiterentwicklung
sind in der DNA der Elisabethinen. Österreichweite
Bildungskooperationen zu mehreren Universitäten,
Fachhochschulen und anderen Bildungseinrichtungen
prägen diesen Bereich. Die Elisabethinen sind auch
Betreiber mehrerer Bildungseinrichtungen und
Fortbildungsanbieter in ganz Österreich.

Wir sind als Krankenhaus der Elisabethinen in Graz wesentlicher in die Grazer Notfallversorgung eingebunden 
und Partner des Krankenhausprojekts „Ordenskrankenhaus Graz-Mitte 2025“. 

Als Teil der Elisabethinen in Österreich sind wir in vier Wirkfeldern tätig. 

Who we are &
what we believe in…

https://www.elisabethinen.at/


