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 AUS GESELLSCHAFTEN UND VERBÄNDEN  ÖVKT

E nde 2015 einigte sich die EU-
Kommission auf die Richtlinie 
zur Erhöhung der Netz- und In-

formationssicherheit (NSI-Richtlinie). 
Die EU bestimmte in diesem Zusam-
menhang Branchen, die in Sachen Cy-
bersicherheit noch mehr tun müssen. 
Infrastrukturbetreiber aus den Berei-
chen Energie, Transport, Banken- und 
Gesundheitswesen gehören dazu.

Mammutaufgabe IT-Sicherheit
„Beklemmend ist nicht nur die Vor-
stellung, was Hacker im Krankenhaus 
alles anrichten können. Die von Ro-
bert Kolmhofer von der Fachhoch-
schule Oberösterreich skizzierten 
Anstrengungen, die wir unternehmen 
müssen, um Cyberattacken zu verhin-
dern, werden vielen Gesundheitsein-
richtungen zusätzliche Aufwendun-
gen abverlangen. Allein, wenn ich mir 
ausmale, wieviel entsprechend qualifi-
ziertes Personal wir für die Umsetzung 
der NSI-Richtlinie brauchen, wird 
klar, vor welcher Mammutaufgabe 
wir hier stehen“, erklärt der Präsident 
des Verbandes der Österreichischen 
KrankenhaustechnikerInnen, Mar-
tin Krammer. Kontrovers diskutiert 
wurde in diesem Zusammenhang, 
wie man mit den mittlerweile unzäh-
ligen und täglich neuen Apps umgehen 
soll, die auf Handys und Tablets von 
technikbegeisterten Mitarbeitern oft 
unkontrolliert ihren Weg ins Kran-
kenhaus finden. „Hier werden wir 
nicht umhinkommen, Mobile Device 
Management Tools zu verwenden“, 
betont Krammer. 

Mehr Patientensicherheit
Entschädigungszahlungen drohen 
Krankenhäusern nicht nur durch im-
mer neue Risiken aus der virtuellen 
Welt. Gerade auch die uralte „Fehler-
quelle“ Mensch ist Grund genug für 
viele Versicherer, Krankenhäuser aus 
ihren Solidarsystemen auszuschließen. 
Peter Gausmann von der Gesellschaft 
für Risiko-Beratung erörterte den Si-
cherheitsprofis in Salzburg, was sich 
Ärzte von Technik erwarten und wie 
intelligente Technologien Risiken ver-
meiden helfen können. Aus 200.000 
Meldungen an Versicherer hat Gaus-
mann Vorschläge für mehr Patienten-
sicherheit abgeleitet. 

Neue Medizinprodukteverordnung 
2017
Entwarnung gaben die Ausführungen 
zur neuen Medizinprodukteverord-
nung. Das Regelwerk hat keine nen-
nenswerten neuen Auswirkungen auf 
die Nutzer. Allerdings wird derzeit das 
österreichische Medizinproduktege-
setz komplett überarbeitet. Was damit 
auf die Verantwortlichen im Kranken-

haus zukommt, bleibe gespannt abzu-
warten, so Krammer.

Viele praktische Tipps für den TSB
Weitere Themen der aufschlussreichen 
Veranstaltung waren die Nutzung der 
in fast allen Krankenhäusern instal-
lierten SAP-Systeme für die Technik, 
ein sicherer Betrieb von Gasversor-
gungsanlagen, der ideale Prüfbericht 
nach ÖVE E 8007, gegenwärtige und 
zukünftige Regeln für Software als 
Medizinprodukt, Laser in der Me-
dizin (von der AUVA wurden die 
Sicherheitsvorkehrungen auf ein pra-
xistaugliches und vernünftiges Maß 
angepasst) und Überlegungen zum 
Outsourcing von Dienstleistungen. 

Robert Fahrnberger vom Amt der Nie-
derösterreichischen Landesregierung 
stellte einen von ihm und anderen 
Experten erarbeiteten, tollen Leitfa-
den für den TSB Bericht, inklusive der 
in diesem Zusammenhang laufenden 
Prozesse in Niederösterreich, vor. 
Den Link zu dieser äußerst hilfrei-
chen Vorlage finden Sie, sobald diese 
veröffentlicht wurde, auf der ÖVKT-
Homepage.   

Maria Thalmayr

TSB TAGUNG 2017

Aufregend vielschichtig: Sicherheit 
Die neue EU-Medizinprodukteverordnung und IT-Sicherheit waren vorherrschende Themen auf der dies-
jährigen ÖVKT-Tagung für Technische Sicherheitsbeauftragte – eine Funktion, die es in dieser Form nur 
in Österreich gibt. Nicht zuletzt die EU-Richtlinie für mehr Cybersicherheit erzeugte bei so manchem der 
70 Teilnehmer beklemmende Gefühle.

Wenn ich mir den Auf
wand für die Umset
zung der NSIRichtlinie 
vorstelle, wird klar, vor 
welcher Mammutaufga
be  viele Gesundheitsein
richtungen stehen.    
Martin Krammer, ÖVKT-Präsident


