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What is BioTechMed-Graz? 

BioTechMed-Graz is a research alliance of the University of 
Graz, the Medical University of Graz, and Graz University of 
Technology that merges research activities at the interface of 
basic biomedical science, technological developments and 
medical/clinical applications with the aim of joint research for 
health.  
BioTechMed-Graz strengthens existing expertise in four joint 
research areas: “Molecular Biomedicine”, “Neurosciences”, 
“Pharmaceutical and Medical Technology” and “Quantitative 
Biomedicine and Modeling”. This strategic cooperation 
enables the partner universities to address highly complex 
topics with interdisciplinary teams able to apply a broad 
spectrum of methods and infrastructure.

BioTechMed-Graz 2016+

The organization of BioTechMed-Graz has changed in 
2016. A structured membership was implemented and the 
BioTechMed-Graz Directors Univ. Prof. Dr. Rudolf Zechner and 
Univ. Prof. Dr. Peter Holzer were appointed.
Successful initiatives of the initial development phase of 
BioTechMed-Graz (2012-2015), such as the appointment 
of interuniversity professorships, a postdoc program in 
the framework of cooperative research projects, and the 
acquisition of joint research infrastructure, will be continued 
during the current period (2016-2018).
In addition, BioTechMed-Graz aims to strengthen existing 
excellence in BioTechMed-Graz research areas and bundle 
both resources and activities in BioTechMed-Graz flagship 
projects. These projects are expected to achieve scientific 
breakthroughs that result in publications in top international 
journals. Flagship projects should also have the potential to 
lead to cooperative project program grants funded by national 
and/or international agencies.

BioTechMed-Graz is committed to promote young researchers. 
Hence, a BioTechMed-Graz doctoral program will be launched 
in 2017. 
Additionally the “Young Investigator Program” offers a variety 
of integration forums: 

•	 „BioTechMed-Graz	Science	Breakfast“	
•	 „Young	Investigator	Evening	Event“	
•	 „Young	Investigator	Retreat“

Furthermore, joint teambuilding activities promote interaction 
across the BioTechMed-Graz research areas. 
The “BioTechMed-Graz Lab Visits” with short presentations 
and a tour of the laboratory offer participants insights into the 
research activities and infrastructure of the BioTechMed-Graz 
research areas. 
Finally, annual BioTechMed-Graz symposia and conferences 
focus alternately on one of the four research areas and bring 
leading international scientists to Graz to present and discuss 
their work.

Details on the projects and events can be found on 
www.biotechmedgraz.at
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Was ist BioTechMed-Graz?

BioTechMed-Graz ist eine Forschungskooperation der Karl-
Franzens-Universität Graz, der Medizinischen Universität Graz 
und der Technischen Universität Graz an der Schnittstelle von 
Biomedizinischen Grundlagen, Technologischen	 Entwicklun-
gen und Medizinischen Anwendungen mit dem Ziel einer ge-
meinsamen Forschung für Gesundheit.

Die bereits vorhandenen Kompetenzen der drei Partneruniver-
sitäten	 in	den	vier	gemeinsamen	Fachbereichen	„Molekulare	
Biomedizin“,	 „Neurowissenschaften“,	 „Pharmazeutische	 und	
Medizinische	 Technologie“	 sowie	 „Quantitative	 Biomedizin		
und Modellierung“ werden durch den Forschungsverbund 
BioTechMed -Graz interdisziplinär ergänzt und gebündelt.

Der wesentliche Mehrwert dieser strategischen Kooperation 
der drei Partneruniversitäten besteht darin, dass auch hoch 
komplexe Fragestellungen durch das Zusammenwirken der 
unterschiedlichen Disziplinen bearbeitet und die Vielzahl an 
Methoden und Infrastrukturen effizient genutzt werden können. 

BioTechMed-Graz 2016+ 

Die Weiterentwicklung der Organisationsstruktur von Bio-
TechMed-Graz	 umfasst	 die	 Einführung	 einer	 persönlichen	
Mitgliedschaft und die Bestellung eines BioTechMed-Graz 
Direktoriums , bestehend aus Univ.-Prof. Dr. Rudolf Zechner 
und Univ.-Prof. Dr. Peter Holzer.
Erfolgreiche	 Initiativen	 der	 BioTechMed-Graz	 Aufbauphase	
(2012-2015), wie gemeinsame Professuren, die Förderung von 
Postdocs im Rahmen von kooperativen Forschungsprojekten 
und	die	Einrichtung	gemeinsamer	Forschungsinfrastrukturen,	
werden in der aktuellen Periode (2016-2018) weitergeführt. 

Das gegenwärtige Hauptziel von BioTechMed-Graz ist auf die 
Stärkung der Spitzenforschung, die schwerpunktmäßige Pro-
filbildung	und	die	 Erhöhung	der	 internationalen	Sichtbarkeit	
des Forschungsstandorts Graz ausgerichtet. 

Um dies zu erreichen, werden ab 2016 BioTechMed-Graz 
Leuchtturmprojekte entwickelt. Voraussetzung für die Bean-
tragung eines Leuchtturmprojekts in einem der vier Fachberei-
che von BioTechMed-Graz ist die Beteiligung von Mitgliedern 
aus zumindest zwei Partneruniversitäten. Die Auswahl der 
geförderten Leuchtturmprojekte erfolgt durch ein internatio-
nales GutachterInnenpanel. Neben der wissenschaftlichen 
Exzellenz	 ist	 auch	 das	 Potential	 der	 Leuchtturmprojekte	,	
nationale  und internationale Drittmittel einzuwerben, ein 
maßgebliches Auswahlkriterium. 

Ein	 weiterer	 Schwerpunkt	 von	 BioTechMed-Graz	 ist	 die	
wissenschaftliche		 Nachwuchsförderung.	 Ein	 wichtiger	 Bei-
trag dazu ist das für 2017 geplante BioTechMed-Graz Doktor-
atsprogramm.	 Zudem	 werden	 mit	 dem	 „Young	 Investigator	
Program “ unterschiedlichste Vernetzungsformate angeboten: 

•	 „BioTechMed-Graz	Science	Breakfast“	
•	 	„Young	Investigator	Evening	Event“	
•	 	„Young	Investigator	Retreat“

Die Vernetzung der BioTechMed-Graz Fachbereiche wird durch 
verschiedene Veranstaltungsformate gefördert. Mit Kurzvor-
trägen	und	einer	Laborführung	ermöglichen	die	„BioTechMed-
Graz	Lab	Visits“	einen	Einblick	in	die	Forschungstätigkeit	und	
Infrastruktur der BioTechMed-Graz Fachbereiche. 

Die jährlichen BioTechMed-Graz Symposien und Konferen-
zen mit international renommierten SprecherInnen legen 
den Schwerpunkt auf jeweils einen der vier BioTechMed-Graz 
Fachbereiche.

Details zu den Projekten und Veranstaltungen finden Sie unter 
www.biotechmedgraz.at

Projektkoordination und Kontakt
Project Coordination and Contact

Director BioTechMed-Graz 
Univ.-Prof. Dr. Rudolf Zechner

Mail: rudolf.zechner@uni-graz.at

 

Co-Director BioTechMed-Graz 
Univ.-Prof. Dr. Peter Holzer

Mail: peter.holzer@medunigraz.at

 

Netzwerkmanagerin
Network Manager
MMag. Christina Prix

Mail: christina.prix@uni-graz.at

 

Geschäftsstelle I Coordination Office
Mozartgasse 12/II, A-8010 Graz
Mail: office@biotechmedgraz.at
Tel.: +43 664 30 10 141
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