
Fachtagung Technik im Gesundheitswesen:  

Neue Technologien nutzen, statt sie zu fürchten 

KI wird nicht nur die Medizin optimieren, sondern vor allen Dingen auch den Workflow 
in unseren Krankenhäusern auf Vordermann bringen. Gesunden Menschenverstand 
oder beherztes Handeln werden Algorithmen nie ersetzen können. 
Gesundheitseinrichtungen, die neue Technologien schlau für sich nutzen, werden 
jedoch die verdrängen, die sich dem Fortschritt verschließen. 

„Mit Hilfe lernender Algorithmen lassen sich unliebsame No-Show-Zeiten minimieren, sie 
schaffen Transparenz über vorhandene Kapazitäten und Möglichkeiten. Höchste Zeit also, 
sie gewinnbringend zu nutzen, statt sie zu fürchten“, fordert Prof. Mathias Goyen, Chief 
Medical Officer Europe bei GE Healthcare. Auf der Fachtagung Technik im 
Gesundheitswesen am 2. und 3. September in Gelsenkirchen wird er erörtern, wo und wie KI 
schon heute Diagnosen und vor allen Dingen auch den medizinischen Betrieb optimiert. 

Das Gesundheitswesen braucht eine Fortschrittskultur 

„Das deutsche Gesundheitswesen braucht eine Fortschrittskultur. Eine, die sich an den 
Mitarbeiter- und Patientenbedürfnissen orientiert. Wir sollten uns nicht länger mit Bedenken, 
Ängsten, einer praxisfernen Überreglementierung und unserer Entscheidungsunfähigkeit im 
Weg stehen. Außerdem sollten wir öfter die Menschen im Krankenhaus selbst fragen, wie es 
besser laufen könnte“, fordern die Präsidenten der Fachvereinigung Krankenhaustechnik 
e.V. (FKT), Horst Träger und Wolfgang Siewert. Grundlegende Frage sei bei jeder 
Neuerung: „Ermöglicht mehr Technik zwangsläufig eine bessere Arbeit?“ In der Mensch-
Maschine-Interaktion werde diese Diskussion leider allzu oft ausgeblendet.   

Unter dem Motto „Weil Gesundheit die beste Technik braucht – pragmatische Lösungen für 
gelebten Fortschritt“ beschäftigt sich die Fachtagung Technik im Gesundheitswesen 2020 
mit den zentralen Fragestellungen: Was ist Fortschritt, was braucht unser Gesundheitswesen 
wirklich und sind unsere Krankenhäuser auf neue Technologien vorbereitet? Zahlreiche Best 
Practice Beispiele beantworten die alles entscheidende Zusatzfrage: Was geht schon jetzt? 
Machen statt reden, ist die Devise auf dem etablierten Branchentreffen für Entscheider im 
Gesundheitswesen, das in diesem Jahr von der Fachvereinigung Krankenhaustechnik e.V. 
(FKT), der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Krankenhaustechnik e.V. (WGKT), dem 
Krankenhaus Kommunikations Centrum e.V. (KKC), dem Verband für die Digitalisierung im 
Immobilienbetrieb, CAFM RING e.V., sowie dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Planen 
und Bauen ausgerichtet wird. Die Themenpalette reicht von KI in der Medizin über BIM-
Anwendungen bis hin zu Brennstoffzellen im Passivkrankenhaus. Auch die Lehren, die wir 
aus dem aktuellen Geschehen rund um SARS-CoV-2 für das Krisenmanagement und die 
(technische) Hygiene in unseren Krankenhäusern ziehen müssen, werden in Gelsenkirchen 
einen aktuellen Schwerpunkt bilden. Das Programm und mehr Informationen finden Sie unter 
www.fachmesse-krankenhaus-technologie.de. 

5. Fachmesse Krankenhaus Technologie 

Die Fachtagung Technik im Gesundheitswesen 2020 ist eingebettet in die 5. Fachmesse 
Krankenhaus Technologie vom 2. bis 3. September 2020 in Gelsenkirchen. Entscheider aus 
dem Gesundheitswesen erhalten hier den nötigen Überblick, um ihre Einrichtungen 
professionell zu performen und nützliche Technologien, Services und Methoden schneller für 
sich zu nutzen. Der Szenetreff bietet eine Plattform für den Austausch untereinander ebenso 
wie mit der Industrie. Viel Zeit und Raum für Fachgespräche mit Tiefgang und kurze Wege 
durch eine verdichtete Ausstellungsfläche machen das einzigartige, persönliche und 
entspannte Flair der Fachmesse Krankenhaus Technologie. 

http://www.fachmesse-krankenhaus-technologie.de/

