
82  Klinik Management aktuell  September 2019  |  24. Jg.

Verbandsnachrichten ▶ ÖVKT

ÖVKT-TAGUNG IN PÖRTSCHACH

Menschen(würde) zwischen Avataren und Robotern
„Automatisierung ermöglicht Präzision und Effizienz. Was immer im Gesundheitswesen automatisiert wer-
den kann, wird deshalb automatisiert werden, auch die Medizin selbst. Die Suchwege des Patienten durch 
die Kliniken sind ein Auslaufmodell. Das System kommt künftig zum Patienten.

Das digitale Krankenhaus der Zukunft erfor-
dert hierfür völlig neue bauliche Strukturen. 
Räumlich separierte Fachabteilungen und 
Spezialisierungen werden schon bald der 
Vergangenheit angehören“, prognosti-
ziert Jan Stallkamp von der Fraunhofer 
Projektgruppe für Automatisierung in der 
Medizin und Biotechnologie in Mannheim. 
„Patienten werden nun nicht gerade wie 
Autos in der Waschstraße einen vollauto-
matisierten Behandlungsapparat an sich 
vorbeiziehen lassen. Dennoch werden sich 
Krankenhausaufenthalte entscheidend 
ändern und damit das Arbeiten im Kran-
kenhaus.“ Unter dem Generalthema „Neue 
Technologien - neuartige Arbeitsplätze“ 
zeichnet der Österreichische Verband der 
KrankenhaustechnikerInnen (ÖVKT) vom 
24. bis 27. September auf seiner Jahres-
tagung in Pörtschach ein möglichst kon-
kretes Bild des für alle wenig greifbaren 
Krankenhauses 4.0. 

Avatare am Empfang
„Avatare könnten darin den Empfang über-
nehmen“, spinnt Stallkamp den Faden 
weiter. Wer an dieser Stelle den Impuls zu 
einem „Aber“ verspürt, sollte bedenken: 
Der Avatar spricht alle Sprachen, kann 
jeden Namen richtig schreiben, vergisst 
keine Information, ist nicht gestresst, … 
Technische Neuerungen lösen dennoch 
erst einmal Widerstand aus. Da außerdem 
zunächst hohe Kosten für einen solchen 
Wandel entstehen und die Zulassung für 
den medizinischen Einsatz gelegentlich als 
„Horrorszenario“ bezeichnet wird, sei der 
Transfer längst verfügbarer Technologien 
in die Praxis so schwierig. Um die Vorteile 
der Digitalisierung auszuschöpfen, müssen 
wir offener werden gegenüber neuen Me-
thoden und Arbeitsweisen. Augenblicklich 

gebe es viele bruchstückhafte Ideen für 
die Digitalisierung im Krankenhaus, aber 
keine durchgängigen Gesamtkonzepte. Bei 
deren Entwicklung müssten die Stakeholder 
raus aus ihren eigenen Suppenküchen und 
gemeinsam ganzheitliche Visionen mit 
einheitlichen Standards erarbeiten. „Für 
diesen längst überfälligen strukturierten 
krankenhausübergreifenden Änderungspro-
zess fehlt bisher die gemeinsame Initiative. 
Erst die Einigung auf Standards wird es 
jedoch ermöglichen, mit den begrenzten 
Ressourcen ganzheitliche Lösungen zu 
schaffen“, meint Stallkamp.

Facility-Manager wird KI nicht ersetzen
„Vernetzung, Automatisierung, und die 
Nutzung von Big Data durch Künstliche 
Intelligenz (KI) sind die wesentlichen Tech-
nologie-Trends, die unter dem Schlagwort 
Digitalisierung für Unsicherheit sorgen“, 
erklärt Volker Wittpahl. Der Leiter des 
Instituts für Innovation und Technik (iit) in 
Berlin wird in Pörtschach technischen Ent-
wicklungstrends auf den Grund gehen und 
deren vielfältige Möglichkeiten, aber auch 
Risiken für das Krankenhaus aufzeigen. Er 
ist sicher: So manche Berufsgruppe wird im 
digitalen Krankenhaus eine aussterbende 
Spezies, andere wie zum Bespiel Pflegende 
oder auch Facility Manager werden dage-
gen nicht zur ersetzen sein. 

Mensch(enwürdig) bleiben
Der Mensch sollte im Mittelpunkt aller 
Überlegungen zur weiteren Technisierung 
unserer Krankenhäuser stehen, fordert 
Johann Čas vom Institut für Technologie-
folgenabschätzung in Wien. Vorrangige 
Zielsetzung sollte in der digitalen Trans-
formation immer eine höhere Qualität 
bei der Behandlung und Betreuung von 

Patienten sein. Dies könne einerseits eine 
Verpflichtung beinhalten, Künstliche Intel-
ligenz zu nutzen, wenn diese zu besseren 
Diagnosen und Therapien führt, anderer-
seits müssten Entscheidungskompetenzen 
und Verantwortlichkeiten beim Menschen 
bleiben. Insbesondere gelte dies auch 
für Patienten, die entscheiden können 
müssen, ob sie von Menschen oder von 
Maschinen behandelt und betreut werden 
wollen. Effizienzsteigerungen im Sinne 
von Kosteneinsparungen dürften nur eine 
untergeordnete Rolle spielen. 

Mehr dazu hören Sie in zahlreichen inte-
ressanten Vorträgen auf der diesjährigen 
ÖVKT-Tagung in Pörtschach.  ▬
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SAVE THE DATE!

„Neue Technologien – neuartige Ar-

beitsplätze“ ist das Generalthema 
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V.i.S.d.P. für den ÖVKT 

Martin Krammer, Präsident:

office@oevkt.at




