
 

MÖDLING. Am Mittwoch, 16.05.2018 eröffnet das neue Landesklinikum Mödling und 

lädt die Bevölkerung herzlich zum Tag der offenen Tür ein. Das Klinikum für die ganze 

Familie bietet ein tolles Kennenlern-Programm für Klein und Groß. 

 

„Der Neubau des LK Mödling zählt zu den größten Bauprojekten der letzten Jahre. Mit seiner 

Eröffnung ist ein weiterer Meilenstein in der Gesundheitsversorgung in Niederösterreich 

geschafft! Ich würde mich freuen, wenn viele Menschen sich selbst davon überzeugen, dass 

wir mit unserer Mischung aus höchsten medizinischen und menschlichen Ansprüchen das 

Motto des „Klinikums für die ganze Familie“ absolut erfüllen, sagt LH-Stellvertreter Dr. 

Stephan Pernkopf. 

 

Tolles Angebot für Groß und Klein am Tag der offenen Tür 

An diesem Tag haben alle Interessierten von 13 Uhr bis 16 Uhr die Gelegenheit, das neue 

Landesklinikum kennenzulernen. Für die Mädchen und Burschen aus Mödling und 

Umgebung ist unsere tolle Hüpfburg nur eine der Attraktionen am Tag der offenen Tür. 

Danach erwartet die Kinder das Klinikum-Maskottchen Leo mit seiner Hasenklinik im 

Erdgeschoß des neuen Pavillon B. Hier können die Kleinen ärztliche Untersuchungen 

durchführen, wickeln, füttern, Verbände anlegen, sogar eine Gips-Station und das allseits 

beliebte Gummibärli-Fischen mit echten ärztlichen Instrumenten wartet auf sie. In der 

Zwischenzeit haben die Erwachsenen die Möglichkeit, sich unter anderem eines der 

Herzstücke – den neuen Kreißsaal – anzusehen und sich an diversen Infoständen über das 

breite medizinische Angebot am Standort Mödling zu informieren.  

 

Pressemitteilung, 07. Mai 2018 

  

Einladung zum Tag der offenen Tür: das neue 

„Klinikum für die ganze Familie“ eröffnet 

 
  
 



 

Am Ende der „Tour“ durch das neue Klinikum können sich die Besucherinnen und Besucher 

im großen Festzelt bei kühlen Getränken und kleinen Speisen stärken. 

 

„Wir hoffen, ganz vielen Menschen am Tag der offenen Tür stolz unser neues Klinikum für 

die ganze Familie präsentieren zu dürfen“, freuen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Landesklinikums Mödling schon heute. 

 

 

 

BILDTEXT  

Foto 1: das Maskottchen des Landesklinikums Baden-Mödling „Leo Hase“ lädt herzlich ein 

zum Tag der offenen Tür 

 

Foto 2: der Neubau des Landesklinikums Mödling 
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