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25 JAHRE ÖVKT

Orientierung und Sicherheit
Immer schneller dreht sich das Karussell des Lebens. Unser Umfeld ist einem ständigen Wandel unter-
worfen, wird regelrecht geflutet von neuen Technologien. Umso wichtiger sind in diesem volatilen Außen 
Fixpunkte, die uns Sicherheit und Orientierung bieten bei der rasanten Fahrt. Eine dieser Konstanten ist 
seit einem Vierteljahrhundert der ÖVKT.

Das Jahr 2020 steht für den Österreichi-
schen Verband der Krankenhaustechniker-
Innen unter dem leuchtenden Stern des 
Verbandsjubiläums: „25 Jahre ÖVKT – was 
war – was ist – was wird“ lautet auch das 
Motto der diesjährigen ÖVKT-Tagung vom 
21. bis 24. September in Pörtschach. Aus
der Retrospektive werden hier Lösungen
für die Zukunft abgeleitet. Einen The-
menschwerpunkt bildet dabei das Inno-
vationsmanagement. Antworten auf die
Frage, wie neue nützliche Technologien
schneller aufgespürt und ihren Weg ins
Gesundheitswesen finden, entwickeln am
Wörthersee hochkarätige und namhafte
Vortragende und weisen damit den Weg
in eine erfolgreiche Zukunft.

Konstanter Wandel
Nach dem Motto „Nichts ist so konstant 
wie der Wandel“ wurden auf dem jüngsten 
Jahresworkshop des ÖVKT-Vorstandes 
die Statuten in Bezug auf die Arten der 
Mitgliedschaft der aktuellen Situation 
im Gesundheitswesen angepasst. Die 
Neuordnung der Mitgliedschaften trägt 
nicht nur den aktuellen Veränderungen 
auf dem Markt der Gesundheitstechnik 
Rechnung, sondern vereinfacht auch den 
durch steigende Mitgliederzahlen gewach-
senen Verwaltungsaufwand:

1. Bisherige Unterstützende Einzelmitglie-
der aus Forschung, Institutionen, Industrie 
und Planungsbüros, die für das Gesund-
heitswesen tätig sind, erhalten unter der
Voraussetzung, dass sie ein persönliches

Interesse an der ÖVKT-Mitgliedschaft 
haben und sich in die Verbandsarbeit 
einbringen, künftig die Möglichkeit einer 
Ordentlichen Mitgliedschaft.

2. Organisationen und Institutionen aus
der Gesundheitswelt, soweit sie dem
Zweck des Verbandes förderlich sind und 
nicht unter eine Definition für die Ordent-
lichen Mitglieder fallen, können zukünftig 
aus zwei Mitglieds-Varianten wählen:

• Unterstützende Mitglieder – Firma
Teilnahme für einen Mitarbeiter (nicht 
personenbezogen) zum Mitgliedertarif 
bei den ÖVKT-Veranstaltungen

• Unterstützende Mitglieder – Kon-
zern (Paket für bis zu fünf Mitarbeiter)      
Alle Informationen werden nur an eine 
definierte Kontaktperson übermittelt,
es können jedoch bis zu fünf Mitarbeiter 
(nicht personenbezogen) zum Mitglie-
dertarif bei den ÖVKT-Veranstaltungen 
teilnehmen.

Konstant aktuell
Immer neue Informationen in konstanter 
Qualität und Aktualität bietet den Mit-
gliedern des Forums DACH – in diesem 
Gremium arbeitet der ÖVKT mit seinen 
Partnerverbänden aus Deutschland und 
der Schweiz zusammen – die Wissensda-
tenbank Technik im Gesundheitswesen. „KI 
in der Gebäudeautomation“, „Quanten-
computer in der Medizin“, „E-Mobilität im 
Krankenhaus“ und viele weitere spannende 
Artikel zu brisanten Themen ergänzen 

sich hier mit Masterthesen und anderen 
Informationen zu einem Wikipedia für 
Krankenhaustechniker. Schauen Sie doch 
mal rein unter https://wtig.org.  ▬

Maria Thalmayr
Freie Journalistin

Aus aller Welt

Vom 23. bis 28. Mai findet in Rom 

die IFHE-Tagung statt. Der Träger 

dieses Weltkongresses der Kran-

kenhaustechniker, die International 

Federation of Hospital Engineering, 

wurde vor Kurzem umbenannt in In-

ternational Federation of Healthcare 

Engineering. Der neue Titel trägt 

dem erweiterten Verständnis der 

Gesundheitsversorgung Rechnung. 

Bestehen bleibt die Abkürzung IFHE. 

Mehr Informationen finden Sie unter: 

www.ifhe.info
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