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Verbandsnachrichten ▶ ÖVKT

V.i.S.d.P. für den ÖVKT 

Martin Krammer, Präsident:

office@oevkt.at

Verfolgt man die zahlreichen kontroversen 
Diskussionen über die Covid-19-Pandemie 
und daraus abzuleitende Lehren für die 
Zukunft in Fachkreisen und -medien, kom-
men darin Virologen, Hygieniker, Ärzte, 
Pfleger, ITLeiter, Einkäufer, Manager, 
Reinigungskräfte, Psychologen – kurz 
beinahe sämtliche Player des Gesundheits-
wesens – zu ihren Erfahrungen aus dem 
aktuellen Geschehen und Einschätzungen 
für künftige Krisen zu Wort. Sie alle haben 
einen beachtlichen Beitrag zur Bewälti-
gung der Pandemie geleistet und deshalb 
zweifellos etwas zu sagen. Ausgespart 
wurde in diesen Meinungsbildern bislang 
der Berufsstand der Technikmanager und 
-mitarbeiter. Warum eigentlich?

Wie von Geisterhand
„Mit von heute auf morgen veränderten 
Zutrittslösungen, Covid-19-tauglichen 
Lüftungskonzepten, eilig auf und wie-
der abgebauten zusätzlichen Intensiv- 
Kapazitäten, Pandemie-konformen War-
tungskonzepten und vielen anderen Ein-
sätzen haben wir Techniker flexibel, kreativ 
und vor allem schnell auf die Dynamik der 
Pandemie reagiert. Offenbar perfekt, sonst 
hätte sich sicher jemand beschwert“, freut 
sich der Frontmann im Österreichischen 
Verband der KrankenhaustechnikerInnen 

(ÖVKT). „Vielleicht sind wir ja so etwas 
wie die Butler oder Bühnentechniker der 
Medizin: dienstbare Geister, die ihre Ar-
beit so diskret verrichten, dass man uns 
erst wahrnimmt, würden wir sie nicht 
mehr oder nicht richtig versehen.“ Seine 
These untermauert Krammer mit einer 
Anekdote: „Um Krankenhausmitarbei-
tern ihren Arbeitsplatz aus einer anderen 
Perspektive näherzubringen, haben wir 
Führungen durch unsere Technikzentralen 
angeboten. Ein Chefarzt, seit mehr als 
20 Jahren im Krankenhaus tätig, erklärte 
vor seiner Teilnahme, dass er sich immer 
schon gefragt habe, was eigentlich so 
ein Technikmanager den lieben langen 
Tag macht. Am Ende der Führung hatte 
sich seine Fragestellung geändert in: Wie 
kriegen die das nur hin?“

Perfektionismus schreibt keine 
Schlagzeilen
In einer Welt, in der „only bad news 
good news“ sind, sei es schwer mit ei-
nem System zu punkten, das läuft wie 
ein Uhrwerk. Würden im Krankenhaus 
ständig Aufzüge hängen bleiben, der 
Strom oder die Telefonanlagen ausfallen, 
wäre die enorme Technikabhängigkeit des 
Gesundheitsbetriebs allen sehr schnell 
bewusst. Doch die Technik funktioniert! 

Durch Predictiv Maintenance – intelligente 
Systeme, die Anlagen- und Geräteaus-
fälle anhand vordefinierter Parameter 
vorhersehen – werde sich ihre Verfüg-
barkeit weiter erhöhen, erklärt Krammer. 
Die Chance wahrgenommen zu werden, 
schwindet damit weiter. ABER: Technik ist 
und bleibt systemrelevant, vom Laptop 
bis zum Beatmungsgerät oder Linearbe-
schleuniger – alles Geräte, die übrigens nur 
mit Strom funktionieren. Durch ständig 
geprüfte Notstromversorgungsanlagen 
fällt dieser im Krankenhaus auch dann 
nicht aus, wenn anderswo die Lichter 
ausgehen. Technik macht‘s möglich. ▬

Maria Thalmayr
Freie Journalistin

Die technische Infrastruktur eines Kranken-
hauses ist ebenso breit wie komplex und vor 
allen Dingen systemrelevant. © Martin Krammer
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TECHNIK IM GESUNDHEITSWESEN

Systemrelevante gute Geister
Technische Infrastruktur als Grundlage für das Kerngeschäft von 
Gesundheitseinrichtungen stehe so sicher und zuverlässig zur  
Verfügung, dass sie vielfach gar nicht wahr- oder als selbstverständ-
lich genommen wird. In der Debatte um die Systemrelevanz der 
kritischen Infrastruktur Krankenaus werde so ausgerechnet immer 
wieder deren technische Infrastruktur ausgeklammert, wundert sich 
ÖVKT-Präsident Martin Krammer.




