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DIGITALE GESUNDHEITSTECHNIK

Fachverbände werden immer wichtiger
Der Präsident des Verbandes der Österreichischen Krankenhaustechniker (ÖVKT) Martin Krammer ist 
überzeugt: Fachverbände waren nie so wichtig wie gerade jetzt. Um die Vorteile der Digitalisierung  
auszuschöpfen sowie zunehmend internationale Normen und Gesetze mitzugestalten und optimal  
umzusetzen, gewinnen Austausch und Gremienarbeit an Bedeutung.

Die Gesundheitstechnik erlebt augen
blicklich einen noch nie dagewesenen 
Wissenszuwachs. Technologien, wissen
schaftliche Erkenntnisse und mit ihnen 
Anwender und Praxiserfahrungen entwi
ckeln sich in einem Tempo weiter, das es 
dem Einzelnen unmöglich macht, Schritt 
zu halten. Verbände können und müssen 
beim Austauschen, Sammeln, Verbreiten 
und vor allem auch Bewerten und Ver
arbeiten zukunftsweisenden Wissens 
einen wichtigen Beitrag leisten: Um den 
Fortschritt zu beflügeln und um ihren Mit
gliedern den aktuellen Stand zu spiegeln.
Gleichzeitig werden Normen, Gesetze und 
andere wichtige Rahmenbedingungen des 
technischen Gesundheitswesens mehr und 
mehr auf europäischer oder globaler Ebene 
auf den Weg gebracht. Mitgestaltung setzt 
hier die Zusammenarbeit mit anderen 
Fachverbänden voraus. Außerdem werde 
die Umsetzung der zunehmend allgemein 
gehaltenen internationalen Regelwerke 
durch den Austausch auf nationaler und 
internationaler Ebene optimiert.

„Wie gut, dass die Zusammenarbeit, der 
Transfer von Informationen, Erfahrungen 
und Meinungen sowie vor allem auch das 
Networking nie leichter waren als jetzt“, 
freut sich Krammer. „Uns stehen heute 
fantastische Kommunikationsmöglichkei
ten zur Verfügung. Wir sollten sie nutzen, 
um die Welle des Fortschrittes zu reiten, 
statt von ihr überrollt zu werden.“

Vernetzung wirkt!
• Auf Initiative und unter der Federfüh

rung von ÖVKTPastPräsident Detlef 
Mostler erarbeitete der ÖVKT gemein
sam mit den Partnerverbänden aus 
Deutschland, den Niederlanden und 
der Schweiz ein Berufsbild für Technik
manager im Gesundheitswesen, das 
mittlerweile europaweit anerkannt ist 
und auch weltweit Beachtung findet.

•  In Kooperation mit der Donauuniver
sität Krems brachte Diethard Gstir un
terstützt von einer Gruppe erfahrener 
Technikmanager aus Österreich und 
Deutschland einen weltweit einzig
artigen Masterstudiengang Technik
management im Gesundheitswesen 
auf den Weg, der Quereinsteiger und 
Krankenhaustechniker aus der zweiten 
Ebene praxisorientiert auf Führungs
aufgaben in der Gesundheitstechnik 
vorbereitet.

• ÖVKTVizepräsident Christoph Rie
zinger erwirkte, dass der ÖVKT bei 
der Erarbeitung von OIBRichtlinien 
Gehör findet.

• Eine ÖVKTArbeitsgruppe zur IEC 
800011 trug unter der Leitung von 
Lukas Dolesch alles Wissen zu dieser 
Norm für in Netzwerke eingebundene 
Medizingeräte zusammen und erar
beitete daraus eine praxisorientierte 
ToDoListe. 

• Gemeinsam mit den Partnerverbänden 
aus Deutschland, den Niederlanden 

und der Schweiz stellt der ÖVKT sei
nen Mitgliedern unter www.wtig.org.  
aktuelles Wissen zum Technikma
nagement im Gesundheitswesen zur 
Verfügung.

• Statistik Austria erhebt künftig die 
Energiedaten der Österreichischen 
Krankenhäuser. Die erfassten Daten 
stehen den Mitgliedern kostenlos zur 
Verfügung. Diesen Vorstoß verdankt 
der ÖVKT dem Mitglied Georg Benke.

Beispiele wie diese zeigen: Auf Verbands
ebene ist Vieles möglich, das ein Einzel
ner nicht zustande brächte. Gleichzeitig 
kommen durch Vernetzung Initiativen 
von Einzelnen oder Wenigen allen zugu
te. Krammer betont: „Zurücklehnen gilt 
nicht! In einem Verband sind alle auf
gefordert, sich aktiv einzubringen und 
mitzumachen.“ Er ist überzeugt: „Man 
nimmt immer mehr mit, als man gibt. 
Darum sollte jeder alles beisteuern, was 
er beisteuern kann.“ ▬

Maria Thalmayr
Freie Journalistin

Der ÖVKT wünscht allen  
Mitgliedern, Partnern und Freun-
den ein fröhliches und gesegnetes 

Weihnachtsfest sowie Gesund-
heit, Glück und Erfolg für das 

kommende Jahr 2018!
Vielen Dank für Ihr Vertrauen, 

Ihr Engagement und auf weitere 
gute Zusammenarbeit.




