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Verbandsnachrichten ▶ ÖVKT

V.i.S.d.P. für den ÖVKT 

Martin Krammer, Präsident:

office@oevkt.at

Wissen wächst rapide, Innovationszyklen 
verkürzen sich. „Um neue Technologien 
und Methoden schneller für das Gesund-
heitswesen nutzen und proaktiv auf die 
Erfordernisse des Marktes reagieren zu 
können, sollten wir uns die Handlungs-
weise von Start-ups zum Vorbild neh-
men – natürlich nur die positiven Aspekte“, 
wünscht sich der Präsident des Österrei-
chischen Verbandes der Krankenhaus-
technikerInnen (ÖVKT) Martin Krammer. 
Start-ups seien kreativ, agil, durchforsten 
Märkte gezielt nach Marktideen und brin-
gen eine hohe Bereitschaft mit, Neues zu 
wagen. Internetriesen wie Google und Co. 
haben es geschafft, sich diese Wendigkeit 
ihrer „Garagen-Phasen“ weitgehend zu 
erhalten. Typische Start-up-Risiken wie 
die Anfälligkeit für Störungen auf den 
Märkten, die Kurzlebigkeit von Hypes 
oder die Fehleinschätzung von Trends und 
damit verbundene Flops kompensieren sie 
mit Diversität. Oder umgekehrt?

Offen	für	Neues
Was diese Unternehmen dem Gesund-
heitswesen voraushaben, sind ein standar-
disiertes Innovationsmanagement, schlan-
ke Hierarchien, eine große Offenheit für 
Neues und eine konstruktive oder zu-
mindest mutigere Sicht auf Fehler und 
Scheitern. „Gerade auch von der Fehler-
kultur innovativer Unternehmen sollten 
wir lernen“, meint Krammer. Sogenannte 
„Fuckup Nights“ für das Krankenhaus 
wären sicher ein großer Gewinn. 

INNOVATIONSMANAGEMENT

Ozeanriesen im Jetski-Modus
Krankenhäuser sind wie Ozeanriesen – groß, sicher, solide, wenig anfällig für Störungen, kursstabil, damit 
aber leider auch alles andere als wendig. Wie können sie zum Jetski werden, ohne die Qualitäten eines 
großen Schiffes zu verlieren?

SAVE THE DATE!

Neue Technologien – neuartige Ar-

beitsplätze ist das Generalthema 

der diesjährigen ÖVKT-Tagung vom  

24. bis 27. September in Pörtschach. 

Innovationsmanagement spielt hier 

eine große Rolle. 

 ‣ Mehr Informationen finden Sie 

unter www.oevkt.at

Fuckup Nights fürs 
 Krankenhaus?

Sie sprechen über Fehler, Schei-

tern und Situationen, die man am 

liebsten schnell wieder aus dem 

Gedächtnis streicht, und nennen es 

„FUN“. Das Kürzel steht für „Fuckup 

Night“. Überall auf der Welt erzäh-

len sich Berufstätige, was sie falsch 

gemacht und was sie daraus gelernt 

haben. So etablieren sie einen völlig 

neuen konstruktiven Umgang mit 

Scheitern und Fehlern. Wer keine 

Angst mehr davor hat, wagt leich-

ter Neues. 

Natürlich gebe es im Krankenhaus und 
gerade in der Krankenhaustechnik viele 
Vorschriften und Standards – Hygiene, 
Brandschutz, Sicherheit, … –, die flexibles 
und innovatives Handeln erschweren, 
räumt der ÖVKT-Präsident ein. „Das ist 
Teil unserer Ozeanriesen-Qualitäten. Doch 
auch wir sollten lernen, unsere Schiffe flot-
ter zu machen. Zum Beispiel, indem wir 
schon beim Bau unserer Krankenhäuser 
die für den zukünftigen Betrieb erforder-
liche Flexibilität mit errichten. Hält man 
sich vor Augen, dass die Errichtungskosten 
eines Krankenhauses schon nach vier-
einhalb Jahren durch die Betriebskosten 
eingeholt werden, erscheint es in einem 
anderen Licht, beim Bau des Mutterschiffs 
ein paar flotte Beiboote und Jetskis mit 
an Bord zu nehmen. Krammer ist über-
zeugt: Das sei kein Luxus, sondern für eine 
erfolgreiche Zukunft unerlässlich. Wie 
diese aussieht beleuchtet einmal mehr die 
ÖVKT-Tagung vom 24. bis 27. September 
in Pörtschach. ▬

Maria Thalmayr
Freie Journalistin

Wendig werden, aber dennoch sicher bleiben – 
Krankenhäuser sollten Jetski und Flaggschiff 
sein können. Symbolfoto: AdobeStock / harlequin9
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