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4. Fachmesse Krankenhaus Technologie und Fachtagung Technik im Krankenhaus

Der Fluch der ersten Zahl

Bauvorhaben und andere Projekte werden verspätet oder auch nie fertiggestellt, Kosten laufen aus 
dem Ruder, für teures Geld erworbene Funktionen sind unpraktikabel oder wenig hilfreich, ... 
Beispiele dafür finden sich in jedem Krankenhaus. Die Fachtagung Technik im Krankenhaus am 17. 
und 18. September in Gelsenkirchen macht fit für eine Arbeitswelt, die uns alle mit sehr viel 
Neuem und Unbekanntem konfrontiert – zu bewältigen in gelingenden Projekten. 

Projekte scheitern nicht immer an der Umsetzung, sondern oft schon viel früher bei einer falschen 
oder zu ungenauen Planung und der Kommunikation unsicherer Daten. Dieser sogenannte Fluch der 
ersten Zahl kumuliert sich mitunter zu stattlichen Summen, die am Ende mehr berappt werden 
müssen. Mit Pech mündet er außerdem in einer deutlich verspäteten Aufnahme eines dann auch 
noch ineffizienten Betriebs. Jeder im Krankenhaus weiß von großen und kleinen Vorhaben, die alles 
andere als optimal oder zumindest verbesserungswürdig gelaufen sind.  

Auf ihrer gemeinsamen Fachtagung Technik im Krankenhaus am 17. und 18. September in 
Gelsenkirchen gehen die Fachvereinigung Krankenhaustechnik und die Wissenschaftliche 
Gesellschaft für Krankenhaustechnik klassischen Fallen und Fehlern beim Management von Projekten 
auf den Grund. Methoden, Tools und jede Menge Best Practice Beispiele zum Thema Projektarbeit - 
die mittlerweile fast die Hälfte unserer Zeit im Job in Anspruch nimmt – schaffen eine Grundlage für 
wertschöpfende Innovation, Fortschritt und erfolgreiche Unternehmensentwicklung.  

Vor dem Hintergrund der im Gesundheitswesen nur schleppend voranschreitenden Digitalisierung, 
neuer Technologien und Methoden, die schneller ihren Weg ins Krankenhaus finden sollten, des 
Fachkräftemangels, einer alternden Gesellschaft, des Klimawandels und vieler anderer 
Herausforderungen, die nur in Projekten gemeistert werden können, liefert die Fachtagung Technik 
im Krankenhaus das nötige Handwerkszeug, um professionell das Richtige zu tun. 

Die Veranstaltung bietet einen faszinierenden Blick hinein in andere Bereiche: Hilfreiche Tools aus 
dem Cockpit, Insidertipps von erfahrenen Projektmanagern nicht nur aus dem Bausektor sowie 
natürlich von Projektfüchsen aus dem Krankenhaus machen Stake Holder aus dem 
Gesundheitswesen zu kreativen Machern eines erfolgreichen Gesundheitswesens. 

Bewährte und neue Lösungen bieten im direkten Umfeld der Tagung die zahlreichen Aussteller der 4. 
Fachmesse Krankenhaus Technologie. Techniken und Services für das Krankenhaus gibt es hier zum 
Anfassen und Ausprobieren, informationsverdichtet in einer einzigartigen persönlichen Atmosphäre. 
Mehr Informationen finden Sie ganz aktuell im Messereport zur 4. Fachmesse Krankenhaus 
Technologie mit Fachtagung Technik im Krankenhaus unter www.fachmesse-krankenhaus-
technologie.de. 
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