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 AUS GESELLSCHAFTEN UND VERBÄNDEN  ÖVKT

D amit steht erstmals für ganz 
Europa fest, welche Vorausset-
zungen Technische Leiter für ih-

ren anspruchsvollen Beruf mitbringen 
müssen. Das Berufsbild definiert dar-
über hinaus Aufgaben und Entschei-
dungsspielräume des Technikmanagers 
im Gesundheitswesen. Die Stellungen 
und das Image der Technikverantwort-
lichen werden dadurch eine Aufwer-
tung erfahren, davon ist der Präsident 
des Österreichischen Verbandes der 
KrankenhaustechnikerInnen (ÖVKT) 
Martin Krammer überzeugt. Außer-
dem werde das Berufsbild dazu beitra-
gen, die Qualität und die Effizienz des 
technischen Krankenhausbetriebs auf 
hohem Niveau zu sichern – nunmehr 
europaweit.

Ein historischer Moment 
Was vor rund fünf Jahren mit einer 
ambitionierten Vision startete, mün-
dete in Bologna in einem Letter of 
Intent, mit dem alle Mitgliedsstaaten 

der IFHE-Europe – das ist die Europa-
gruppe in der International Federation 
of Hospital Engineering (IFHE) – das 
Berufsbild Technikmanager im Ge-
sundheitswesen für sich anerkennen 
und nunmehr umsetzen. Dem voraus 
ging ein auf Perfektion und Vollstän-
digkeit zielendes Ringen um Inhalte 
und Formulierungen, federführend  
begleitet durch den ÖVKT-Past Prä-
sidenten Detlef Mostler. Ob das  
Berufsbild den Europagremien zur 
offiziellen Anerkennung vorgelegt 
werden soll, sei noch nicht entschie-
den, erklärt Krammer. Indem sich die 
Krankenhaustechniker Europas darauf 
verständigt haben, es zu leben, sei das 
Ziel ja eigentlich bereits erreicht. 

Maria Thalmayr

BERUFSBILD TECHNIKMANAGER IM GESUNDHEITSWESEN

Eine große Vision wird Wirklichkeit
Die 7. Europäische Konferenz für Krankenhaustechnik vom 29. bis 31. Mai 2017 in Bologna schrieb 
für die Krankenhaustechniker Europas Geschichte. Die Vertreter der in der IHFE-Europe organisierten 
Krankenhaustechnikerorganisationen verständigten sich hier auf ein einheitliches Berufsbild für Technik-
manager im Gesundheitswesen.

Mehr Infos

 Íwww.wtig.org 
Sie finden das Berufsbild Technikmanager 

im Gesundheitswesen auf der Wissens-

datenbank Technik im Gesundheitswesen 

im Bereich Forum Dach bei der Arbeits-

gruppe Berufsbild Technikmanager im 

Gesundheitswesen. 

Die Passende Ausbildung

Der ÖVKT bietet in Kooperation mit 

der Fachvereinigung Krankenhaus-

technik (FKT) aus Deutschland und 

der Donauuniversität Krems seit 

mehr als 10 Jahren sehr erfolgreich 

einen Masterstudiengang an, der 

Meister, Techniker und Akademiker 

verschiedener technischer Fachrich-

tungen praxisorientiert und umfas-

send für das Technikmanagement im 

Gesundheitswesen qualifiziert. Da-

mit künftig nicht mehr nur deutsch-

sprachige Teilnehmer von diesem 

weltweit einzigartigen Ausbildungs-

angebot profitieren können, soll es 

schon bald einen englischsprachi-

gen Master für Technikmanager im 

Gesundheitswesen geben, berichtet 

Krammer weiter. Die Praxismodule 

des neuen internationalen Studien-

gangs für Technikmanager sind in 

verschiedenen europäischen Metro-

polen angedacht. 

„Dadurch entstehende europawei-

te Vernetzungen und das auf dieser 

Schiene ausgetauschte und generier-

te Wissen – jeder Absolvent des Stu-

diengangs schreibt schließlich eine 

Masterthesis – werden der Kranken-

haustechnik viele neue Impulse und 

einen enormen Know-how-Gewinn 

bringen. Indem wir weltweit vonein-

ander lernen, entwickelt sich Fort-

schritt“, freut sich Krammer. 

Der ÖVKT  
gratuliert den  

Kollegen aus der Schweiz  
sehr herzlich zum  

40-jährigen  
Verbandsjubiläum.

Vom 26. bis 29. September widmet 

sich die diesjährige ÖVKT-Tagung in 

Pörtschach am Wörthersee unter dem 

Motto „Technologiehype fordert das 
Gesundheitswesen – Medizin und 
Technik im Wandel durch Digitali-
sierung und Automatisierung“ den 

Chancen, Risiken und Grenzen des 

digitalen Krankenhauses.


