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1  Tiefe Verbundenheit: 
ÖVKT-Präsident Martin 

Krammer (m.) wurde von 

Schriftführer Dietmar 

Reschmann (l.) und Past-

Präsident Detlef Mostler 

für 20 Jahre aktive Mitar-

beit im ÖVKT geehrt.
Foto: ÖVKT
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Highlights
ÖVKT-Tagung   
          2017

U nter dem Motto „Techno-
logiehype fordert Gesund-
heitswesen“ unternahm der 

Österreichische Verband der Kran-
kenhaustechnikerInnen (ÖVKT) Ende 
September eine hochspannende Zeit-
reise in die Zukunft des Krankenhau-
ses, die, wie zahlreiche Beispiele zeig-
ten, punktuell längst begonnen hat:

Atemberaubendes Tempo
„Hätte sich der VW Käfer genauso 
schnell weiterentwickelt wie die Pro-
zessoren in unseren Rechnern, wäre 
er heute 400 000 Stundenkilometer 
schnell und würde noch zehn Cent 
kosten.“ „Das I-Phone 7 ist vier Mal 
schneller als der Rechner der Mond-
mission Apollo 13. Der brachte stolze 
fünf  Tonnen auf die Waage, während 

das Apple-Handy mit 200 Gramm be-
quem in jede Hosentasche passt.“ „Im 
Jahr 2012 wurden in einem Lebens-
mittelkonzern im ganzen Jahr so viele 
Daten über Kunden erfasst wie heute in 
20 Minuten.“ Plastische Vergleiche wie 
diese machten den 270 Teilnehmern 
der diesjährigen ÖVKT-Tagung den 
rasanten Fortschritt der Informations-
technologie begreifbar. In erster Linie 
gehe es jetzt darum, sich auf die neuen 
Technologien einzulassen und diese für 
das Gesundheitswesen optimal zu nut-
zen, erklärt ÖVKT-Präsident Martin 
Krammer. Um die Digitalisierung des 
Gesundheitswesens voranzutreiben, 
müssten sich vor allen Dingen die rich-
tigen Menschen vernetzen. Eine ihrer 
wichtigsten Aufgaben wird es sein, die 
sprichwörtliche Spreu vom Weizen zu 

trennen: Welche Daten bringen uns 
weiter, und wem müssen sie zur Ver-
fügung stehen, sind zentrale Fragestel-
lungen in diesem Prozess. Außerdem 
sei es höchste Zeit, alltagstaugliche Re-
geln zu setzen, die Sicherheit schaffen, 
ohne den technologischen Fortschritt 
zu behindern. Dass hier deutlicher 
Nachholbedarf besteht, zeige wieder-
um ein Beispiel aus der Automobilin-
dustrie: Autonomes Fahren ist Stand 
der Technik, noch fehlt es jedoch an 
rechtlichen Rahmenbedingungen, um 
diese risikobehaftete Innovation auf 
die Straße zu bringen. Im Bereich der 
Medizinprodukte sieht Krammer durch 
die Medizinprodukterichtlinie dagegen 
sogar eine Überreglementierung, die 
letztendlich dazu führe, dass die gesetz-
ten Regeln schlicht umgangen werden. 

ÖVKT-TAGUNG 2017

Die Zukunft beginnt jetzt
„Wir sind bereits mitten in der Zukunft.“ Diese Erkenntnis zog sich als roter Faden durch die Vorträge 
der diesjährigen ÖVKT-Tagung in Pörtschach am Wörthersee. Die Technologien für ein Gesundheits-
wesen 4.0 stehen längst zur Verfügung: Jetzt gilt es, Innovationen möglichst nutzbringend und vor allem 
flächendeckend in die Prozesse und Arbeitsabläufe einzubinden
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V.i.S.d.P. für den ÖVKT  

Martin Krammer, Präsident:   

office@oevkt.at
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2  3  4  Networking: Ob in den Vortragspausen oder beim Sporttech-

nischen Workshop – die ÖVKT-Tagung bot wie immer viel Gelegenheit 

zum Kennenlernen von und Austausch mit Kollegen aus der Technik.
5  Zukunftsmusik: Im Haus des Staunens in Gmünd galt es für die Teil-

nehmer des Sporttechnischen Workshops knifflige und auch einfühlsa-

me Aufgaben zu lösen wie hier beim gemeinsamen Musizieren.
Fotos: ÖVKT
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Medical Apps, die nicht als Medizin-
produkte in den Verkehr gebracht wer-
den, sind ein in allen Krankenhäusern 
anzutreffendes Beispiel dafür, dass In-
novationen in jedem Fall ihren Weg zu 
den Anwendern finden – notfalls auch 
am Gesetzgeber vorbei.

Anders arbeiten
Das Arbeitsumfeld Krankenhaus wer-
den diese neuen Tools so oder so re-

volutionieren: Aktuelle Forschungser-
gebnisse lassen erwarten, dass in den 
kommenden 10 bis 15 Jahren 30 Pro-
zent der jetzt noch bestehenden Berufe 
wegfallen. 68 Prozent der Jobs werden 
sich im selben Zeitraum gravierend 
verändern – auch die in der Kranken-
haustechnik. Rasenmähroboter oder 
automatische Staubsauger zeigen schon 
jetzt, wie die anstehende digitale Trans-
formation den Umgang mit Technik 
wandelt: Stolze Besitzer dieser prakti-
schen Helfer haben bereits die Erfah-
rung gemacht, dass bei technischen 
Problemen künftig kein Servicetechni-
ker mehr anrückt. Das defekte Gerät 
wird auch nicht eingeschickt. Getreu 
der Montessori-Devise „Hilf mir, es 
selbst zu tun“, besteht der technische 
Support für innovative Technologien in 
Videos, die erörtern, wie die nach einer 
telefonischen Ferndiagnose verschick-
ten Ersatzteile selbst ausgetauscht wer-
den können. Praktische Beispiele aus 
der Maschinenbaubranche zeigen, dass 
sich damit fast 50 Prozent aller tech-
nischen Defekte lösen lassen: Durch 
telefonische Unterstützung und mit 
Hilfe von Do-It-Yourself-Anleitungen 
im Internet. In der IT werden sogar 90 
Prozent aller Probleme auf diese Weise 
gelöst werden. Nicht nur die Arbeit in 
der Krankenhaustechnik werde sich 
dadurch wandeln, sondern auch die 
Technik selbst, prognostiziert Kram-
mer. Komplett austauschbare Module 

werden, ähnlich wie in der Automobil-
industrie, schnelle und unkomplizierte 
Reparaturen ermöglichen. Dass mit 
diesen Neuerungen nicht nur Vorteile, 
sondern auch bisher ungekannte Risi-
ken einhergehen, werde viel zu wenig 
beachtet, mahnt Krammer.

Altersgerechte Geschäftsmodelle
Unternehmen werden in den kommen-
den Jahren möglicherweise zwei Ge-
schäftsmodelle anbieten müssen: Eines 
für ältere Kunden, die mit den neues-
ten Errungenschaften der Technik 
nicht mehr zurechtkommen (wollen) 
und eines für jüngere, die sich begeis-
tert auf jede Neuheit stürzen. Entspre-
chend wird auch die Führungsstruktur 
in vielen Betrieben mehrgleisig alters-
gerechten Philosophien und Konzep-
ten folgen (müssen). Klar ist, dass die 
Mitarbeiter der Krankenhaustechnik 
künftig ohne fundierte IT-Kenntnisse 
nicht mehr auskommen werden.

Bereichsübergreifende Technik
In der Medizin werde die Digitalisie-
rung das ausgeprägte Spartendenken 
aufweichen, sagt Krammer voraus. 
Ein OP-Roboter lasse sich schon jetzt 
für die Urologie ebenso nutzen wie 
für den HNO-Bereich. Die Robotik 
werde sich vor allem an der Mensch-
Maschinen-Schnittstelle weiterent-
wickeln und damit eine bessere oder 
überhaupt erst „Zusammenarbeit“ 
ermöglichen. Das 3-D-Bioprinting 
sei ein weiteres Beispiel dafür, wie 
sehr die Zukunft das Gesundheits-
wesen bereits im Griff hat. Auch hier 
gilt: Wir brauchen Regeln, Sicher-
heitsstandards und einen Plan, um 
das Beste aus all diesen gigantischen 
Möglichkeiten zu machen. 

Maria Thalmayr

Mitreden und -gestalten

In diesem Jahr fand im Rahmen der 

ÖVKT-Tagung in Pörtschach ein Work-

shop zum Thema Brandschutz im 

Krankenhaus statt. Der ÖVKT hatte 

hier erstmals die Möglichkeit, auf die 

Richtlinien des Österreichischen Ins-

tituts für Bautechnik einzuwirken und 

so gemeinsam mit den zuständigen 

Behörden wirklich sinnvolle Standards 

für den baulichen und technischen 

Brandschutz zu erarbeiten. Mehr und 

mehr werde der ÖVKT außerdem auch 

von anderen für das Gesundheitswe-

sen maßgeblichen Gremien wahrge-

nommen. „Indem der ÖVKT Regeln für 

das Gesundheitswesen mitgestaltet, 

gelingt es, Vorgaben zu verhindern, 

die dem österreichischen Gesund-

heitswesen unnötig viel Geld kosten“, 

freut sich Krammer.
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