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Presseinfo: 

Graz, 20.04.2022 

 

Neues Angebot für die kinderärztliche Versorgung in Liezen 

Die kinderärztliche Versorgung im mittleren Ennstal wird ab Mitte 2022 über „Kindergesundheit 

Liezen“, der neuen dislozierten Einrichtung der KAGes in Liezen, erfolgen. Die Bauarbeiten 

dazu sind in vollem Gange, die Eröffnung ist für Juni 2022 geplant.  

 

Bis zur Eröffnung der neuen dislozierten Einrichtung wird die kinderärztliche Versorgung durch die 

Verlängerung der kassenärztlichen Tätigkeit von Hans Stebbegg in Liezen sichergestellt, der dabei von 

drei weiteren Ärzt*innen aus der Region unterstützt wird.  

Das Land Steiermark sowie die Stadt Liezen übernehmen die Kosten für die baulichen Adaptierungen der 

neuen Einrichtung „Kindergesundheit Liezen“ im Wohnpark Dumbapark. Die Kosten für die medizinisch-

technischen Ausstattungen und den Betrieb tragen die Krankenversicherungsträger. Auch die 

bestehende Kassenstelle in Gröbming bleibt bestehen.  

 

Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß begrüßt diese Einigung und freut sich über die 

zukunftsweisende Zusammenarbeit der Krankenanstalten mit den Krankenversicherungsträgern: „Um 

eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung für die Zukunft sicherzustellen, braucht es innovative 

Zugänge. Die neue SV-finanzierte Einrichtung ‚Kindergesundheit Liezen‘ in Liezen ist ein solches 

Konzept und auch ein weiterer Schritt in der Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung im Bezirk 

Liezen.“  

 

Der steirische Landesstellenausschuss-Vorsitzende der ÖGK, Josef Harb, zeigt sich erleichtert, dass die 

intensiven Bemühungen um eine langfristige Sicherstellung der Versorgung erfolgreich verlaufen sind: 

„Im Mittelpunkt stehen die jungen Patientinnen und Patienten, da darf es keine Kompromisse und auch 

keine Scheu vor neuen, innovativen Lösungen geben. Mit der KAGes haben wir einen 

hochprofessionellen Partner gefunden, der höchste Qualität im Sinne der Kinder und ihrer Eltern 

gewährleistet.“  

 

KAGes-Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark: „Im Rahmen dieses innovativen Projektes mit der 

Sozialversicherung übernimmt die KAGes als Partner im Netzwerk der Gesundheitsdienstleister die 

kinderärztliche Versorgung in der Versorgungsregion Liezen. Besonderer Dank und Anerkennung gilt 

unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihr Engagement in der 

Kindergesundheit.“ 

Anna Trinkl, die künftig zuständige Kinderärztin vor Ort, freut sich schon auf die neue Herausforderung: 

„Obwohl es sich um eine eigenständige Einrichtung unter dem Namen ‚Kindergesundheit Liezen‘ handelt, 

bietet die Verbindung zur Kinderabteilung am Standort Leoben etliche Vorteile. Es ist eine interessante 

Aufgabe für mich, diesen neuen Weg mitgestalten zu können. In den letzten Monaten hatte ich durch 

Vertretungstätigkeit in der Ordination von Dr. Stebbegg bereits die Möglichkeit, einige Kinder und 

Familien kennen zu lernen. Mit Begeisterung und von ganzem Herzen bin ich seit 25 Jahren Kinderärztin, 

es macht mir einfach Freude Kinder von Geburt an bis ins Erwachsenenalter zu begleiten. Jetzt freue ich 

mich darauf, als hauptverantwortliche Kinderärztin die Leitung von ‚Kindergesundheit Liezen‘ 

übernehmen zu dürfen.“ 
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Roswitha Glashüttner, Bürgermeisterin von Liezen: „Seitens Stadtgemeinde Liezen sind wir sehr froh, 

dass die kinderärztliche Versorgung für die Stadt und den gesamten Bezirk Liezen durch die Eröffnung 

von ‚Kindergesundheit Liezen‘ wieder gewährleistet wird. Der Standort mitten im Zentrum erweist sich 

auch in Bezug auf die naheliegenden Allgemein- und Fachärzte als sehr gut gewählt.“ 

Wolfram Sacherer, Vorstand der Wohnbaugruppe ENNSTAL: „Es freut uns sehr, dass mit der neuen 

Einrichtung ‚Kindergesundheit Liezen‘ in der Erdgeschoßzone unseres Wohnbauprojekts Dumbapark die 

kinderärztliche Versorgung im Zentrum von Liezen sichergestellt wird.“ 
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