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Verbandsnachrichten ▶ ÖVKT

ÖVKT-TAGUNG IN PÖRTSCHACH

Endlich wieder Face to Face
Die Jahrestagung des Österreichischen Verbandes der KrankenhaustechnikerInnen (ÖVKT) vom 21. bis 
24. September 2021 wird in diesem Jahr hoffentlich einiges ermöglichen, was in den zurückliegenden
Monaten tabu war: sich persönlich austauschen, fachsimpeln und vor allem das 25-jährige Verbands-
jubiläum feiern.

V.i.S.d.P. für den ÖVKT 

Martin Krammer, Präsident:

office@oevkt.at

Nach einem von Distanz, Daheimbleiben 
und leider auch vielen Krankheits- und 
Todesfällen geprägten Winter, in dem die 
Covid-19-Pandemie Gesundheitssysteme 
erneut an ihre Grenzen oder darüber hi-
naus führte, ist es endlich sichtbar: das 
ersehnte Licht am Ende des Tunnels. Wär-
mere Temperaturen und vor allem auch 
die in Rekordzeit entwickelten Impfstoffe 
verheißen die Rückkehr gesellschaftlichen 
Lebens. Schon jetzt laufen die Vorberei-
tungen für die diesjährige ÖVKT-Tagung 
in Pörtschach am Wörthersee auf Hoch-
touren. 

Covid-19: Lesson learned
Ob und wie ausgeprägt die Covid-19- 
Pandemie hier nochmals thematisiert 
werden soll, wurde im ÖVKT-Vorstand 
lange und kontrovers diskutiert. Vor-
gesehen ist nun ein Überblicksvortrag, 
der die wichtigsten Erfahrungen aus der 
Pandemie mit den daraus abgeleiteten 
Konsequenzen für die Zukunft zusam-
menfasst. 

Bunter Themenmix
Darüber hinaus vermittelt die Veranstal-
tung wie immer einen bunten Mix aus 
technischen und sozialen Kompetenzen. 
Viel Raum nehmen in diesem Jahr die 
Themen Energie und Nachhaltigkeit ein. 
„Denn“, so ÖVKT-Präsident Martin Kram-
mer, „der Klimaschutz gehört neben der 
Digitalisierung des Gesundheitswesens 
zu den vorrangigen Aufgaben in der Ge-
sundheitstechnik.“ Vom Meteorologen 
Andreas Jäger, der aufzeigt, wie es um 
unsere Erde steht, bis hin zu hocheffizi-
enten Systemen für die Wärmerückge-
winnung, Photovoltaik im Krankenhaus 

und Best Practice Beispielen rund um 
Nachhaltigkeit und Energiemanagement 
hat die diesjährige ÖVKT-Tagung dazu 
einiges zu bieten. Mit Vorträgen zum 
Building Information Modeling (BIM) 
und einem weitgehend digitalisierten 
Technikbetrieb gibt es darüber hinaus 
Anregungen für den Prozess der Trans-
formation in die Digitalisierung. Weiter 
auf dem Themenplan stehen hygienische 
Raumluft- und Ausstattungskonzepte, 
die Sicherheit elektrischer Anlagen sowie 
moderne Beleuchtungs- und Instandhal-
tungssysteme. Walter J. Hugentobler 
wird ausführen, warum trockene Luft 
in Gesundheitseinrichtungen unsere 
Schleimhäute vor allem im Winter mit 
Wüstenklima konfrontiert und Infekti-
onskrankheiten begünstigt.

Einen Gegenpol zu den technischen In-
halten der Tagung liefert die bekannte 
Keyspeakerin und Buchautorin Monika 
Matschnig. Sie ist Profi in Sachen Körper-
sprache und vermittelt den Teilnehmern 
der diesjährigen ÖVKT-Tagung das Voka-
bular von Gestik und Mimik.

Das 25-jährige Verbandsjubiläum 
feiern
„Neben zahlreichen ausgewählten Vorträ-
gen werden wir dieses Jahr in Pörtschach 
aber vor allen Dingen den persönlichen 
Austausch und den Face to Face-Kontakt 
untereinander ganz besonders genie-
ßen“, betont Krammer. Im Rahmen eines 
Gala abends soll außerdem das 25-jährige 
Verbandsjubiläum gebührend nachge-
holt werden. Die für die letzte Tagung 
geplanten Rück- und Ausblicke werden 
nun bei der Geburtstagsfeier am 23. Sep-
tember 2021 nachgeholt. Mehr Informa-
tionen zum Programm finden Sie unter:  
www.oevkt.at ▬

Maria Thalmayr
Freie Journalistin

Der Klimaschutz gehört neben der 
Digitalisierung des Gesundheits-
wesens zu den vorrangigen Aufga-
ben in der Gesundheitstechnik.“ 
ÖVKT-Präsident Martin Krammer
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