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Innovation ist eine Managementaufgabe
Innovation ist eine Managementaufgabe und sollte einer klaren Strategie folgen. Peter Granig setzte mit
seinen Ausführungen zum schlüssig geplanten und realisierten Fortschritt eine inhaltliche Klammer um
die zahlreichen Innovationsimpulse der diesjährigen ÖVKT-Tagung.

voranbringen.“, erklärt ÖVKT-Präsident
Martin Krammer.
Lieber langsam, dafür gründlich
Seit langem als neuer Standard angekündigt, aber immer noch nicht so richtig in
der Alltagsroutine angekommen sei auch
das Building Information Modeling (BIM).
Dreh -und Angelpunkt sei beim digitalen
Planen und Bauen die Festlegung der

Der alte und neue

Daten, die man für den späteren Betrieb
der Immobilie übernehmen und daher
(ein)pflegen und laufend aktualisieren
möchte. Nach 13 Jahren Erfahrung mit
BIM zog Christian Lorenz die Bilanz: Wenige Daten von bester Qualität bringen
mehr als eine Fülle an Daten, die keiner
mehr überblickt, oder Daten, die nicht
mit der gebotenen Sorgfalt eingepflegt
wurden.

© ÖVKT

Der Klimawandel, hohe Energiepreise,
anspruchsvoller werdende Patienten,
Kostendruck, … – schwierige Rahmenbedingungen zwingen Gesundheitsunternehmen, besonders innovativ zu
sein. Dem Zufall sollten die Betreiber
die Weiterentwicklung ihrer Häuser keinesfalls überlassen. Wie ganzheitliche
Innovationsstrategien entwickelt und
umgesetzt werden, erörterte Granig
auf der traditionellen Jahrestagung des
Österreichischen Verbandes der KrankenhaustechnikerInnen (ÖVKT) in Pörtschach
am Wörtersee.

Vorstand des ÖVKT:

Shit in ist Shit out
Enormen Fortschritt mit gänzlich neuen
Arbeitswirklichkeiten stellen für das Gesundheitswesen die Digitalisierung und
in diesem Zuge Künstliche Intelligenz (KI)
in Aussicht. Eine Ahnung, was damit für
die Zukunft zu erwarten ist, vermittelte
vor allem der Medizintechnikpart zu Beginn der renommierten Veranstaltung.
Systeme, die es erlauben, OPs zu simulieren und damit die Ergebnisqualität zu
steigern und/oder Prognosen über den
Erfolg oder eventuell auftretende Komplikationen anzustellen, sind nur eines von
unzähligen Anwendungsbeispielen. Dass
es bei aller Begeisterung für die Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz auch Risiken
gibt, die es bei deren Anwendung zu
beherrschen gilt, und dass jeder Algorithmus nur so gut ist, wie die Daten, die ihm
zugrunde liegen, ließ das breit gefächerte
Programm nicht unbesprochen. „Nicht
unerwähnt bleiben soll außerdem, dass
die meisten KI-Anwendungen über das
Stadium des Experimentellen noch nicht
hinausgekommen sind und damit den
Krankenhausalltag noch nicht wirklich
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v. li: Christoph Riezinger, Josef Gullner,
Dietmar Reschmann,
Martin Krammer und
Erika Baumgartl.
© ÖVKT

Im Amt bestätigt
Der Vorstand des Österreichischen Verbandes der KrankenhaustechnikerInnen wurde bei der diesjährigen Generalversammlung
für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Präsident bleibt damit der
Geschäftsführer der VAMED-KMB Krankenhausmanagement und
Betriebsführungsges.m.b.H. Martin Krammer, 1. Vizepräsident
Christoph Riezinger, Bereichsleiter Technik, Bau und Liegenschaften an der Gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken
Betriebsgesellschaft m.b.H., 2. Vizepräsidentin Erika Baumgartl, zuständig für Präventions- und Sicherheitsmanagement
beim Wiener Gesundheitsverbund. Dietmar Reschmann von
der Burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft mbH als
Schriftführer und Josef Gullner von der Wiener Privatklinik als
Kassier vervollständigen den Vorstand. Neu aufgenommen in
den Beirat wurde die Gruppe der Young Experts.

Klinik Management aktuell November 2022 | 27. Jg.

© ÖVKT

Verbandsnachrichten ▶ ÖVKT

Die richtige Strategie ist ausschlaggebend
Der traditionelle Sporttechnische Workshop fand in diesem
Jahr bei der Klagenfurter Schleppe-Brauerei statt. Wie immer
galt es bei diesem, vor allem dem gegenseitigen Kennenlernen
dienenden Programmpunkt viele knifflige Aufgaben zu lösen.
Dass mit der richtigen Strategie Unglaubliches gelingen kann,
stellten die Sieger der Disziplin „Bierkastenstapeln“ unter
Beweis. Sie schafften es aus 27 sogenannten „Tragerl“ einen
veritablen Turm zu errichten.

Neue ÖVKT-Arbeitsgruppe
„Dokumentationsvollständigkeit und Mangelfreiheit
im Bau“
Ein Workshop zum Thema Gewährleistung offenbarte in
Pörtschach die vielfältigen Probleme bei der Ab- und Inbetriebnahme von Neubau-, Zubau- und Sanierungsmaßnah-

Energiesparen wird Chefsache
Lösungen für mehr Energieeffizienz bildeten angesichts der aktuellen Energiepreise einen weiteren brisanten Schwerpunkt
des österreichischen Technikergipfels.
„Energieeffizienz-Maßnahmen amortisieren sich augenblicklich sehr schnell
und müssen entsprechend – auch in ihrer
Bedeutung für den Unternehmenserfolg –
neu bewertet werden“, so Krammer. So
manche Technologie, die bis vor Kurzem
noch absolut angesagt war, wie zum Beispiel konventionelle, mit Gas betriebene
Blockheizkraftwerke, hat gleichzeitig von
heute auf morgen keine Zukunft mehr.
Alternativen zu fossilen Energieträgern
liegen vor allem in der Wärmepumpentechnologie sowie in der Steigerung der
Effizienz. Hier bestehe sehr kurzfristig
hoher Handlungsbedarf.
Menschliches Miteinander erfordert
Reflexion und Achtsamkeit
Mit Vorträgen zu den Themen Macht,
Manipulation und Respekt waren in
diesem Jahr auch die sogenannten Soft
Skills wie immer stark bespielt. Christine Bauer-Jelinek, Johannes Steyrer und
René Borbonus machten deutlich, dass
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(o.) Zahlreiche

men – quer durch alle Gewerke. Lange Mängellisten sind

Teilnehmer folgten

eher die Regel als die Ausnahme. Eine ÖVKT-Arbeitsgruppe

auf der diesjährigen

tritt an, die dabei zu beachtenden Rahmenbedingungen

ÖVKT-Tagung dem
zukunftsweisenden
Programm.

einheitlich zu formulieren. Dazu wurden im ersten Schritt
neun Handlungsfelder identifiziert:

Networking, stra

1. Leistungsverzeichnis und -beschreibung – fehlende Texte

tegisches Denken

2. Gewerkeübergreifende Abstimmung während der Errich-

und jede Menge
Spaß – der Sporttechnische Workshop verknüpfte 
wie in jedem Jahr

tung (Wechselwirkung zwischen Planung und gewünschten
Einsparungen)
3. Probebetrieb – Zeitkomponente
4. Dokumentation (CAFM)

diese zentralen

5. (Vor-)Abnahme (Mangelthematik)

Zielsetzungen.

6. Deckungsrückhalte
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7. Rolle des Betriebs (qualifiziertes Betreiberteam)
8. Rolle ÖAB
9. Einfluss der Politik

Führungsrollen gelebt und ausgefüllt
werden müssen. Sie betonten aber auch,
wie wichtig es dabei ist, den richtigen
Ton und oft auch die richtigen Worte
zu finden, klar zu kommunizieren und
aufmerksam zuzuhören.
▬
V.i.S.d.P. für den ÖVKT

Maria Thalmayr

Martin Krammer, Präsident:

Freie Journalistin

office@oevkt.at
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