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MASTERSTUDIUM MANAGEMENT FÜR TECHNIK IM GESUNDHEITSWESEN

Letzte Gelegenheit für die Teilnahme am 
 bewährten Programm
Mit dem Hochschullegistikpaket steht Österreich eine umfassende Reform für die hochschulische Weiter-
bildung ins Haus. Das Masterstudium Management für Technik im Gesundheitswesen wird daher grund-
legend überarbeitet und startet im Sommersemester 2023 zum letzten Mal in der aktuellen Form.

Interessenten an diesem einzigartigen 
Blended Learning-Programm für Nach-
wuchskräfte in den Bereichen Medizin-, 
Elektro-, Haus- und Bautechnik, Betriebs-
sicherheit, technische Betriebsführung, 
Facility Management, Ökologie, Logistik, 
Betriebsorganisation, technikbezoge-
ner Einkauf und Materialverwaltung in 
Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
sollten diese Gelegenheit beim Schopf 
packen und im Sommersemester 2023 
starten. „Da das Curriculum für darauf-
folgende Jahrgänge grundlegend über-
arbeitet wird, ist derzeit noch nicht 
 definiert, wann und in welcher Form 
der Studiengang wieder angeboten wird“, 
erklärt Studiengangsleiter Michael Ogert-
schnig von der Universität für Weiter-
bildung Krems, die das berufsbegleitende 
Masterstudium seit nunmehr 12 Jahren 
gemeinsam mit dem Österreichischen 
Verband der KrankenhaustechnikerInnen 
(ÖVKT) und der deutschen Fachverei-
nigung Krankenhaustechnik e.V. (FKT) 
anbietet.

Die Anforderungen werden höher
Fest steht aber schon jetzt: „Einfacher 
wird es bestimmt nicht“, so Simon 
Höglinger, der im letzten Jahr Diethard 
Gstir als Lehrgangsbeauftragter ablöste 
und damit die Koordination zwischen 
Universität und ÖVKT übernahm. Nach 
den neuen vereinheitlichten und an die 

Bologna-Struktur angeglichenen Rahmen-
bedingungen für die hochschulische 
Weiterbildung brauchen künftig alle 
Teilnehmer an einem Masterstudiengang 
ein Bachelorstudium oder eine äquiva-
lente Ausbildung mit 180 ECTS-Punkten. 
Bisher können auch Praktiker ohne Vor-
studium, dafür jedoch mit langjähriger 
Berufserfahrung im  Gesundheitswesen, 
am Master studiengang Technikmanage-
ment im Gesundheitswesen teilnehmen. 
Die gleichzuhaltende Qualifikation prüft 
das Rektorat der Universität für Weiter-
bildung Krems individuell im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens. Für das Sommer-
semester 2023 haben Interessenten aus 
dem technischen Gesundheitswesen ein 
letztes Mal die Möglichkeit, sich unter den 
bestehenden Zugangsvoraussetzungen 
mit dem perfekt auf das künftige Einsatz-
gebiet zugeschnittenen Masterstudium 
an der Universität für Weiterbildung 
Krems für eine technische Führungs-
aufgabe im Gesundheitswesen weiter 
zu qualifizieren. 

Sprungbrett in technische Führungs-
positionen
In vier Semestern vermittelt der berufs-
begleitende Studiengang grundle-
gende  Managementkenntnisse und 
 -methoden und gibt gleichzeitig ei-
nen Gesamt überblick über technische 
und  artverwandte Bereiche, verbun-

den mit den rechtlichen, wirtschaft-
lichen,  medizinischen und hygienischen 
 Anforderungen. Die Präsenzphasen  finden 
in Krems sowie in namhaften Kliniken in 
Österreich und Deutschland statt. Die Teil-
nehmer werden hier von Experten aus den 
jeweiligen Fachbereichen aus der Praxis für 
die Praxis unterrichtet. Mehr Informationen 
dazu finden Sie auf der ÖVKT-Homepage:  
www.oevkt.at ▬
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Einfacher wird es 
bestimmt nicht.
Simon Höglinger

SAVE  
THE DATE

TSB-Tagung in 
 Salzburg

Am 25. und 26. April findet die diesjährige  

Tagung für Technische Sicherheitsbeauftragte 

statt. Mehr Informationen dazu erhal-

ten Sie auf der ÖVKT-Homepage:  

www.oevkt.at




