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Verbandsnachrichten ▶ ÖVKT

ÖVKT 2020

Das verflixte 25. Jahr
„Leben ist, was passiert, während Du andere Pläne machst.“ 
Diese Weisheit von John Lennon formuliert sehr präzise, was wir 
in diesem denkwürdigen Jahr 2020 quasi in Wiederholungsschleife 
erlebten. Auch die Feierlichkeiten zum 25. „Geburtstag“ des ÖVKT 
hatten sich Vorstand und Mitglieder anders vorgestellt.

Wie nachhaltig uns Sars-CoV-2 eine soge-
nannte neue Normalität bescheren und 
wie viele Planungen es vereiteln würde, 
wurde uns erst nach und nach bewusst. 
Ist 2020 damit ein verlorenes Jahr für den 
Österreichischen Verband der Kranken-
haustechnikerInnen (ÖVKT)? Präsident 
Martin Krammer beantwortet diese Frage 
mit einem klaren Jein: „Der Kern unseres 
Verbandslebens liegt augenblicklich tat-
sächlich auf Eis. Ein vertrauensvoller Aus-
tausch und Gemeinschaftsgefühl, wie wir 
es gewohnt sind und schätzen, entstehen 
nur in einem persönlichen Miteinander. 
Zum Glück konnten wir im Februar unsere 
TSB-Tagung noch durchführen. Unsere 
von langer Hand geplante Jubiläumsver-
anstaltung in Pörtschach musste jedoch 
leider ins neue Jahr vertagt werden. Wie 
sehr dieses Zusammenkommen allen 
fehlt bzw. gefehlt hatte, war auf unserer 
Tagung „Energieeffizienz im Krankenhaus“, 
die Ende September als Kombination aus 
digitaler und Präsenzveranstaltung statt-
finden konnte, deutlich wahrnehmbar.“

Zunehmend	digital
Ein völlig neues Format testete der ÖVKT 
gemeinsam mit den WEKA Industrie-
medien schon im Mai mit der Tagung 
„Technik im Krankenhaus“. 200 Teilnehmer 
konnten hier viel Wissenswertes mitneh-
men. „Sicher war bei der Umsetzung noch 
Luft nach oben. Die persönliche Note ist 
bei virtuellen Veranstaltungen zudem 
nicht darstellbar“, räumt Krammer ein. 
„Zweifellos sind digitale und hybride Ver-
anstaltungen aber ein Konzept, das wir – 
zwangsläufig – weiterverfolgen werden.  

Die	Haben-Seite	der	Pandemie
Die bereitwillige gegenseitige Unterstüt-
zung und gut funktionierende Zusam-
menarbeit auf DACH- und Europa-Ebene 
liegt für Krammer auf der Haben-Seite 
der Pandemie. Als weiteren sehr positi-
ven Aspekt betrachtet er die veränderte 
Wahrnehmung der Technik bei anderen 
Berufsgruppen im Krankenhaus. „Die 
schnellen Reaktionen, die das Corona-
Virus zu Beginn der Pandemie erforderte – 
neue Zugänge und Zutrittsregelungen, 
die Umstellung der Belüftungssysteme 
auf einen Betrieb mit Unterdruck oder 
das Errichten neuer Isolierbereiche, um 
nur einige Beispiele zu nennen – hat 
überdeutlich gezeigt, wie wichtig kom-
petentes technisches Personal für den 
Krankenhausbetrieb ist. Diese verän-
derte Wahrnehmung führte dazu, dass 
Fortbildungsangebote des ÖVKT wie der 
Lehrgang ,Facharbeiter in die Technik‘ 
derzeit einen enormen Zulauf erfahren. 
Krankenhausbetreiber haben offensichtlich 
die Bedeutung technisch bestens quali-
fizierten Personals für die Resilienz, die 
Fähigkeit sich in Krisen selbst helfen zu 
können, erkannt“, resümiert Krammer. 

Corona	wird	vorübergehen
Diese spezielle Fähigkeit hat im zurück-
liegenden Jahr nicht nur dem technischen 
Personal im Krankenhaus viel abverlangt. 
„In der Krise waren wir alle verständli-
cherweise in erster Linie mit uns selbst 
und unseren Häusern beschäftigt. Ich 
hoffe sehr, dass wir im kommenden 
Jahr den Fokus wieder verstärkt nach 
außen richten können, um das Erlebte  

aufzuarbeiten und die gelernten Lektionen 
auszutauschen,“ erklärt Krammer. Bei 
alledem gelte es, auch wieder Themen 
in Angriff zu nehmen, die in diesem Jahr 
nicht die Aufmerksamkeit erfahren haben, 
die sie verdienen. Allen voran das Thema 
Energiemanagement, dem sich der ÖVKT 
künftig mit einer speziellen Arbeitsgruppe 
widmet. ▬

Maria Thalmayr
Freie Journalistin

 ‣ Wissen teilen
Die Fachvereinigung Krankenhaustechnik e.V. 

(FKT), reagierte auf die aktuelle Lage mit 

einem umfassenden Webinarprogramm zu 

unterschiedlichsten Themen.  

Auch ÖVKT-Mitglieder sind dazu herzlich 

eingeladen. Das Programm finden Sie unter: 

https://www.fkt.de/ 

Wer an den Webinaren selbst nicht teil-

nehmen kann, findet diese auf der DACH-

Wissensdatenbank Technik im Gesundheits-

wesen: https://wtig.org 

Hier steht Ihnen auch ein Leitfaden für Prüf- 

und Instandhaltungstätigkeiten während 

der Corona-Pandemie zur Verfügung, den 

der ÖVKT erarbeitet und seinerseits den 

DACH-Partnern zur Verfügung gestellt hat.

V.i.S.d.P. für den ÖVKT 

Martin Krammer, Präsident:

office@oevkt.at

Der ÖVKT wünscht allen
Mitgliedern, Freunden und 
Partnern ein gesegnetes und

fröhliches Weihnachtsfest sowie 
für das neue Jahr alles erdenklich Gute, 

vor allem Gesundheit. Kommen  
Sie gut durch diese für alle  

herausfordernde Zeit!
Ihr ÖVKT-Vorstand




