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DI Hans-Peter Weiss, CEO Bundes-
immobiliengesellschaft (BIG) / CEO 
Bundesimmobiliengesellschaft (BIG)

Ao. Univ.-Prof. Dr.med.vet. Petra Winter
Dipl. ECBHM, Rektorin der Veterinär-
medizinischen Universität Wien /  
Rector of the University of Veterinary 
Medicine Vienna

Ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek  
Bundesminister für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung / Federal 
Minister for Education, Science and 
Research

Erstklassige Forschung braucht 
erstklassige Infrastruktur! Die 
neue Universitätsklinik bietet 
die besten Voraussetzungen für 
optimale Lehr- und Forschungs-
leistungen. Bisher aufgeteilte 
Fachbereiche sind nun in einem 
Gebäude am Campus als  
zentrale Anlaufstelle gebündelt 
und ermöglichen noch besseres 
und effizienteres Forschen.  
Ich wünsche allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern sowie  
den Studierenden viel Freude  
und Erfolg bei der Arbeit im 
neuen Haus! 

First-class research calls for first- 
class infrastructure. The new 
university hospital offers the best 
possible conditions for optimal  
Previously dispersed depart-
ments are now concentra ted in 
the same building on campus, 
enabling even better and more 
efficient research. I wish the staff 
and students all the best, with 
lots of satisfaction and success 
working in the new building.

In der neuen Universitätsklinik  
für Kleintiere finden die Tierärztin-
nen und Tierärzte von morgen 
modernste Rahmenbedingungen 
für ihre Ausbildung vor. Holz  
und Pflanzen dominieren das  
Innere des Gebäudes, die Frei - 
flächen sind als Grünanlagen  
gestaltet. Energieeffizienz beginnt  
bei der hochgedämmten Gebäu- 
dehülle. Sie reduziert den Grund- 
Energiebedarf des Gebäudes 
– das bedeutet, dass von Haus 
aus weniger geheizt oder gekühlt 
werden muss. Grundwasser  
wird zur Erzeugung von Wärme 
und Kälte genutzt und Nutzwas-
ser für die Bewässerung der 
Grünflächen wiederverwendet.

In the new University Clinic for  
Companion Animals, the veteri-
narians of tomorrow will find  
state-of-the-art conditions for their 
training. Wood and plants dom-
inate the interior of the building, 
the open spaces are designed as 
green spaces. Energy efficiency 
begins with the highly insulated 
building envelope. It reduces the 
building's basic energy require-
ments - which means that less 
heating or cooling is needed from 
the inside. Groundwater is used 
to generate heating and cooling, 
and service water is reused to 
irrigate the green spaces.

Unsere neue Universitätsklinik 
für Kleintiere ist ein wunderbares 
Beispiel dafür, wie aus einer Idee 
und dem Bekenntnis zur stetigen 
Weiterentwicklung eine zukunfts-
fähige und richtungsweisende 
Klinik werden kann. Darauf dürfen 
wir zurecht stolz sein. Denn mit 
der neuen Universitätsklinik für 
Kleintiere gestalten wir bereits 
jetzt die Zukunft der Tiermedizin 
in Österreich und setzen Maß-
stäbe in Europa.

Our new University Hospital for 
Small Animals is a wonderful 
example of how an idea and 
the commitment to continuous 
development can become a 
future-oriented and trend-setting 
animal hospital. We have every 
right to be proud of this. With the 
new University Clinic for Com-
panion Animals, we are shaping 
the future of veterinary medicine 
in Austria and setting standards 
across Europe. 
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O.Univ.-Prof. Dr.med.vet. Jörg Aurich 
Dipl.ECAR, Departmentsprecher des 
Departments für Kleintiere und Pferde, 
Veterinärmedizinische Universität Wien / 
Department´s spokeperson, Depart- 
ment for Companion Animals and Horses

Univ.-Prof. Dr.med.vet. Iwan Burgener 
Dipl.ECVIM-CA Dipl.ACVIM PhD,  
Tierärztliche Leitung, Kollegiale  
Führung / Veterinary management, 
Collegial management

Beatrix Schönholz
Pflegeleitung Kollegiale Führung /  
Head of care, Collegial management

Dipl.-Volksw. Carsten Martschin
Betriebsorganisatorische-kauf- 
männische Leitung, Kollegiale Füh-
rung / Organizational and commercial 
management, Collegial management

Univ.-Prof. DI Dr. Johannes Khinast
Vorsitzender des Universitätsrates der 
Veterinärmedizinischen Universität 
Wien / Chairman University Council of 
the University of Veterinary Medicine 
Vienna

Die neue Universitätsklinik für 
Kleintiere garantiert eine optimale  
veterinärmedizinische Versor-
gung auf internationalem Spitzen- 
 niveau, und kommt daher auch  
den Anforderungen der Patienten-
besitzer:innen in höchsten Maße 
entgegen. Gleichzeitig bietet  
sie Studierenden eine interdiszi-
plinäre und praxisorientierte 
Ausbildung, die internationalen 
Standards nicht nur entspricht, 
sondern diese sogar übertrifft.

The new University Clinic for 
Companion Animals guaran- 
tees the best possible veterinary 
care, meeting top international 
standards to satisfy the needs of  
patient owners to the ful lest 
extent. At the same time, the 
hospital offers students an inter-
disciplinary, practice-oriented 
education that not only fulfils  
but even exceeds international 
standards.

Unsere neue Kleintierklinik sucht 
ihresgleichen in Europa sowohl 
von der Größe als auch von den 
medizinischen Standards. Zudem 
ist es uns gelungen, in diesem 
architektonisch sehr schönen 
Gebäude das Umfeld für Patien-
tenbesitzer:innen (alles unter 
einem Dach) und Studierende zu 
optimieren. Diese finden eine Kli-
nik vor, wo sie von der (Notfall-) 
Aufnahme bis zur Entlassung bei 
allen Schritten und bei allen Ex - 
pert:innen dabei sein können.  
Die neue Kleintierklinik wird somit 
auch Vorzeigeprojekt für eine 
patientenorientierte Ausbildung.
Our new University Clinic for 
Companion Animals is unparal-
leled in Europe in terms of both 
size and medical standards.  
In addition, we have succeeded 
in optimizing the environment for  
patient owners (everything under 
one roof) and students in this 
architecturally very beautiful buil- 
ding. They find a clinic where  
they can be present at every step  
from (emergency) admission to 
discharge and with all the ex - 
perts. The new clinic thus also be 
a showcase project for patient- 
oriented training.

Es freut mich, dass mit der Füh-
rungsstruktur der Kleintierklinik 
die Wertschätzung der Tierpflege 
an der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien gezeigt wird.  
Für mich ist dies ein bedeutender 
Schritt in der Anerkennung des 
Berufsbildes Tierpflege und ein 
deutliches Zeichen zur Förderung 
dieser Berufsgruppe an der Klinik.

I am pleased that the manage-
ment structure of the University 
Clinic for Companion Animals 
shows the appreciation of animal 
care at the University of Veteri-
nary Medicine, Vienna. For me, 
this is an important step in the 
recognition of the profession of 
animal care and a clear sign  
of the promotion of this profes-
sional group at the clinic.

Eine moderne Lehrklinik verlangt 
effiziente und verantwortungs-
stärkende Organisations- und 
Entscheidungsstrukturen, die alle  
Berufsgruppen angemessen 
fördert. In diesem Sinne wird die 
Klinik durch eine Kollegiale  
Führung verantwortet, die neben 
der Tierärztlichen Leitung aus 
einer Pflegeleitung und einer 
betriebsorganisatorischen-kauf-
männischen Leitung besteht, 
deren Teil ich sein darf.

A modern teaching clinic requi- 
res efficient and responsible orga-
nizational and decision-making 
structures that provide appropri-
ate support for all professional 
groups. With this in mind, the 
clinic is under the responsibility of 
a collegial management, which, 
in addition to the veterinary man-
agement, consists of a nursing 
management and an operational- 
organizational-commercial man-
agement, of which I have the pri- 
vilege to be a part.

Neben den universitären Kern-
aufgaben Forschung und Lehre 
spielt im Department für Klein-
tiere und Pferde der Klinikbetrieb 
eine wesentliche Rolle. Für die 
Versorgung von Kleintierpatienten  
nimmt 2022 die neue Klinik den  
Betrieb auf. Eine Herausforde- 
rung ist es, diese Klinik als Lehr-
spital zu leben und die Studie-
renden in den Dienstbetrieb zu 
integrieren. Die Chancen stehen  
gut, aber müssen von Studie-
renden wie Lehrenden nun auch 
genutzt werden.

In addition to the university's core 
tasks of research and teaching, 
clinic operations play an essential 
role in the Department of Small 
Animals and Horses. For the 
care of small animal patients, the 
new clinic will start operations in 
2022. A challenge is to make this 
clinic live as a teaching hospital 
and to integrate students into the 
service. The opportunities are 
good, but must now be seized by 
students and faculty alike.

Univ.-Prof. Dr.med.vet Jürgen Rehage  
Vizerektor für Lehre und klinische 
Veterinärmedizin der Veterinärmedizi-
nischen Universität Wien / Vice-Rector 
for Study Affairs and Clinical Veterinary 
Medicine of the University of Veterinary 
Medicine Vienna

Universitätskliniken nehmen  
eine Schlüsselrolle bei der klini-
schen Ausbildung zukünftiger 
Tier ärzt:innen ein. Die neue Klein-
tierklinik ist ein unverzichtbarer 
und wertvoller Eckpfeiler für den 
praktischen Unterricht im Diplom-
studium Veterinärmedizin und die 
postgraduale Weiterbildung bei 
den New graduates aber auch in  
der Fachausbildung. Zudem  
wird die neue Klinik Synergieef-
fekte und eine Effizienz steigerung 
schaffen, die sich auch in einer 
Intensivierung der universitären 
Forschungsleistung zeigen wird.

University hospitals play a key 
role in the clinical training of 
future veterinarians. For this 
reason, quality training and the 
opportunity for hands-on experi-
ence are among our top priorities. 
The new small animal hospital is 
therefore an indispensable and 
valuable cornerstone for practical 
teaching in the Diploma Pro-
gramme in Veterinary Medicine 
and postgraduate training for  
new graduates, but also in spe-
cialist training. The new hospital 
will also create synergy effects 
and help to increase efficiency, 
which will also be reflected in an 
intensification of the university’s 
research activities.
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Über das neue Gebäude 
About the new building

Der Campus der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien in Wien Floridsdorf wurde 
in den 1980er Jahren geplant und 1996  
eröffnet. Seitdem hat sich in der Tiermedi-
zin inhaltlich und organisatorisch viel  
verändert. Als die ersten größeren Sanie-
rungen an den unterschiedlichen Stand-
orten der „alten“ Kleintierklinik notwendig  
wurden, entschied man sich für einen 
großen Schritt in die Zukunft: für einen 
Neubau, der alle bisher auf dem Campus 
verteilten Fachdisziplinen unter einem 
Dach zusammenfassen sollte. Auf Grund-
lage einer 2016 durchgeführten Mach-
barkeitsstudie wurde gemeinsam mit dem 
Liegenschaftseigentümer Bundesimmo-
biliengesellschaft (BIG) die Entscheidung 
getroffen, diesen Neubau zu realisieren. 
Nach einer mehrjährigen Planungsphase 
fiel 2019 der Startschuss mit dem Spaten-
stich. 2021 war das Gebäude fertig, da-
nach wurde es mit moderner Infrastruktur 
ausgestattet und eingerichtet. Im Frühjahr 
2022 begann schließlich der Vollbetrieb.

Moderne Architektur 
für höchste medizini-
sche Ansprüche 
Mit der neuen Klinik erhält die Veterinär-
medizinische Universität Wien ein hoch-
modernes klinisches Kompetenzzentrum 
für Kleintiere, das eine erstklassige medi- 
zinische Versorgung auf Basis neuester 
wissenschaftlicher Erkenntnisse bietet.  
Der Neubau steht für Interdisziplinarität 
und erleichtert die abteilungsübergreifende 
ganzheitliche Untersuchung und Versor-
gung der Patienten. Von der Anmeldung 
über die Aufnahme, die medizinische Dia-
gnostik, die medikamentöse sowie chirur-

lasting several years, the groundbreaking 
ceremony took place in 2019. Following 
completion of the construction works in 
2021, the building was fitted out with mo- 
dern infrastructure and furnishings. Full 
operation finally began in spring 2022.

Modern architecture 
for the highest  
medical standards
The new clinic will give the University of 
Veterinary Medicine Vienna a state-of-the-
art clinical competence centre for small 
animals offering first-class medical care 
based on the latest scientific insights.  
The new building stands for an interdis-
ciplinary approach and facilitates the 
complete examination and care of patients 
across all departments. Registration, ad-
mission, medical diagnostics, medical and 
surgical treatment, care and discharge: 
one building combines all the facilities 
and outpatient clinics that had previously 
been distributed around the campus. 
This not only increases the efficiency of 
interdisciplinary workflows, but also opens 
up new possibilities for teamwork and the 
practice-oriented training of students.

gische Behandlung über die Pflege bis hin 
zur Entlassung: Ein Gebäude bündelt alle 
zuvor am Campus verteilten Einrichtungen 
und Ambulanzen. Dies steigert nicht nur 
die Effizienz der interdisziplinären Arbeits-
abläufe, sondern eröffnet neue Möglich-
keiten der Zusammenarbeit im Team und 
bei der praxisorientierten Ausbildung der 
Student:innen. 
Der Hauptzugang ist ein Single Point of  
Entry für alle Patientenhalter:innen und  
dient gleichzeitig als Drehscheibe zwi-
schen den notwendigen Disziplinen und 
Einrichtungen der Kleintiermedizin. Im 
Erdgeschoß befindet sich auch das Ambu-
lanzzentrum und eine Intensive Care  
Unit (ICU) sowie die rund um die Uhr be-
setzte Notaufnahme.
Integraler Bestandteil des Raumkonzepts 
ist die biologische Sicherheit, die durch 
eine strikte räumliche Trennung infektiöser 
und nicht-infektiöser Patienten über alle 
Gebäudeteile hinweg gewährleistet ist. 
Auch die Richtlinien für das Zertifikat einer 
Cat Friendly Clinic wurden in die Planung 
einbezogen. 

Behagliche Raumat- 
mosphäre & nachhal-
tige Energieversorgung
Zurückhaltende Farbgebung, warme  
Erdtöne, bodentiefe Fenster, Grünflächen 
im und vor dem Klinikgebäude sowie  
viel Holz: Bewusst wurde eine Atmosphäre  
erzeugt, die beruhigend auf die Tiere 
und deren Besitzer:innen sowie auf die 
Mitarbeitenden wirkt. Gleichzeitig kamen 
strapazierfähige Oberflächen zum Ein-
satz. Das Grundwasser wird zum Heizen 
und Kühlen des Gebäudes genutzt, die 
Bewässerung der Grünflächen erfolgt 
aus dem vorhan denen Nutzwassernetz. 
Zimmerdecken sind mit einem Heiz-  

The main entrance is a single point of 
entry for all patient owners and serves as 
a hub between the necessary disciplines 
and facilities in small animal medicine.  
The ground floor also houses the outpa- 
tient centre and an intensive care unit 
(ICU) as well as the emergency room, 
which is staffed around the clock.
An integral part of the spatial concept is 
biological safety, which is ensured by a 
strict spatial separation of infectious and 
non-infectious patients across all parts of 
the building. The guidelines for certification 
as a cat-friendly clinic were also included 
in the planning.

Pleasant ambience 
and sustainable 
energy supply
Subdued colour schemes, warm natural 
tones, floor-to-ceiling windows, green 
spaces inside and in front of the hospital 
building and lots of wood were used to 
create an atmosphere with a rreassuring 
influence on the animals, their owners 
and on the employees. At the same time, 
wear-resistant surfaces were used for  
the floors. Groundwater is used to provide 
heating and cooling to the building, and 

the green spaces are irrigated from the 
existing raw water grid. The room ceilings 
are equipped with a special heating and 
cooling system to create a pleasant indoor 
climate with constant temperatures. A par-
tially automated ex ternal sunshade system 
protects the interior from excessive heat in 
the summer.

International show-
case project
The innovative building project sets stan-
dards not only nationally but also inter- 
nationally. In addition to the interdisciplinary 
care of small animals and the patient- 
oriented training of students, the equip-
ment is also state of the art. The pharmacy 
robot (autopicker), which distributes  
all the necessary medicines and consum-
ables via an in-house pneumatic tube 
transport system, is only the fourth of its 
kind in Austria and the first ever in a  
veterinary hospital.

und Kühlsystem ausgestattet, das ein 
ange nehmes Raumklima und gleichmä-
ßige Temperaturen erzeugt. Ein teilweise 
automatisierter, außenliegender Sonnen-
schutz wirkt sommerlicher Überhitzung 
entgegen.

Internationales  
Vorzeigeprojekt
Das innovative Bauprojekt setzt nicht nur 
national, sondern auch international Maß-
stäbe. Neben der interdisziplinären Ver-
sorgung der Kleintiere und der patienten-
orientierten Ausbildung der Studierenden 
betrifft dies auch die Ausstattung, die sich 
auf dem modernsten Stand der Technik 
befindet: Der Apothekenroboter (Kommis-
sionierautomat), der alle erforderlichen 
Medikamente und Verbrauchsmaterialien 
über eine hausinterne Rohrpostanlage 
verteilt, ist der erst vierte seiner Art in Ös-
terreich und überhaupt der erste in einer 
veterinärmedizinischen Klinik.

The campus of the University of Veterinary 
Medicine Vienna in Vienna Floridsdorf 
was planned in the 1980s and opened in 
1996. Much has changed in the field of 
veterinary medicine since then in terms of 
content and organisation. When the first 
major renovations became necessary at 
the various locations of the old hospital, 
the decision was made to take a big step 
into the future: to build a new building that 
would bring together under one roof all the 
specialist disciplines that had previously 
been spread across different parts of 
the campus. Based on a feasibility study 
conducted in 2016, the decision was made 
together with the property owner Bundes-
immobiliengesellschaft (BIG) to realise 
this new building. After a planning phase 
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Keller: Zentrale Services  
und Technik  
Basement: Central services  
and building engineering

E

Erdgeschoß: Absolute Trennung  
infektiöser und nicht-infektiöser Patienten  
•  Single Point of Entry 
•  Notaufnahme 24/7 
•  Intensive Care Unit 
•  Ambulanzzentrum 
Ground floor: Strict separation of  
infectious and non-infectious patients 
•  Single point of entry 
•  24/7 emergency room 
•  Intensive care unit 
•  Outpatient centre  

1

1. Obergeschoß: Stationen  
(Isolationsbereich getrennt vom  
normal-stationären Bereich)  
1st floor: Wards (isolation area  
separate from regular inpatient  
area)

2

2. Obergeschoß: OP-Zentrum  
mit Sterilisationszentrum für das  
gesamte Gebäude 
2nd floor: Operating centre with  
sterilisation facility for the entire  
building

2

1

E

K

AM BAU 
BETEILIGTE
INVOLVED IN 

THE CONSTRUCTION

EIGENTÜMER / OWNER:
BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT  

(BIG)

NUTZERIN / USER:
UNIVERSITY OF  

VETERINARY MEDICINE VIENNA  
(VETMEDUNI)

GENERALPLANER /  
GENERAL PLANNER:

MAURER & PARTNER ZT GMBH

ÖBA / SITE SUPERVISION:
CONSORTIUM OF  

SPIRK&PARTNER GMBH /  
BAUZEITPLAN  

BAUMANAGEMENT GMBH

PROJEKTMANAGEMENT /  
PROJECT MANAGEMENT:

BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT  
M.B.H.  

(UNIVERSITIES DIVISION)

DANKE AN ALLE  
MITARBEITER:INNEN DER VETMEDUNI  

UND EXTERNE PERSONEN,  
DIE TATKRÄFTIG AM BAUPROJEKT  

MITGEWIRKT HABEN!
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6.713 m2
NETTOGRUNDFLÄCHE/ 
NET FLOOR SPACE

297
RÄUME/
ROOMS

2
STIEGENHÄUSER MIT  

JEWEILS 2 AUFZUGSANLAGEN/
STAIRCASES  

WITH TWO LIFTS EACH

1
APOTHEKENROBOTER/ 

KOMMISSIONIERAUTOMAT/
PHARMACY ROBOT (AUTOPICKER)

349
TÜREN UND PORTALE/
DOORS AND PORTALS

1
GETRENNTE AUFZUGSANLAGE  

FÜR INFEKTIÖSE TIERPATIENTEN/  
(ISOSTATION)

SEPARATE LIFT FOR  
INFECTIOUS PATIENTS  
(ISOLATION WARD)

1
ROHRPOSTANLAGE/
PNEUMATIC TUBE  
TRANSPORT SYSTEM

2
LICHTHÖFE UND  

EIN AUSLAUF IM ERDGESCHOSS/
ATRIUMS AND AN OFF-LEASH  
AREA ON THE GROUND FLOOR

4
AUSLÄUFE BZW. TERRASSEN FÜR  

DIE TIERPATIENTEN IM 1.OBERGESCHOSS/
OFF-LEASH AREAS/ TERRACES FOR THE  

PATIENTS ON THE 1ST FLOOR
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