
5. Fachmesse Krankenhaus Technologie mit Fachtagung Technik im Gesundheitswesen 2022 

Krankenhaus, wie es sein sollte 

Innova>ve Technik und Services müssen schneller im Krankenhaus und vor allen Dingen dort 
ankommen, wo der Bedarf am größten ist. Die Fachmesse Krankenhaus Technologie am 28. und 29. 
September 2022 in Gelsenkirchen ist Checkpoint zwischen Entwicklung und Anwendung. 

Unter dem Titelthema „Nachhal1ger Fortschri6 - weil Gesundheit die beste Technik braucht“, 
beleuchtet die Fachtagung Technik im Gesundheitswesen parallel zur Messe Technologien und 
Methoden, die das Gesundheitswesen effek1v und zielgerichtet voranbringen. 

Den Graben zwischen gewünschtem und Ist-Zustand überwinden 

„Fortschri6 im Gesundheitswesen entsteht vielfach und mit steigender Tendenz technisch. Wo es in 
unseren Häusern hakt und wo Handlungsbedarf besteht, wissen wir sehr genau. Doch: Während wir 
auf der einen Seite vom Internet der Dinge und KI-gesteuerter Gebäudetechnologie, von 
Klimaneutralität und Robo1k reden, ringen viele Häuser noch um eine vollständige WLAN-
Ausleuchtung und mit Gebäudetechnik aus dem letzten Jahrhundert. Diese so unterschiedlichen 
Welten und Erwartungen gilt es zusammenzubringen. Unsere sorgfäl1g ausgewählten Vorträge und 
Workshops sowie vor allen Dingen auch unsere Aussteller schlagen Brücken vom Krankenhaus, wie es 
ist, ins Krankenhaus, wie es sein sollte. Ein informa1ves Must-have, nicht nur, aber vor allem für 
Technisches Personal im Krankenhaus!“, sagt Horst Träger, Präsident der Fachvereinigung 
Krankenhaustechnik e.V. (FKT).  

Gesundheit braucht die besten Techniker 

„Ich erlebe aktuell, dass viele Krankenhäuser Probleme haben, technische Führungsposi1onen 
qualifiziert zu besetzen. Vor diesem Hintergrund ist unsere Veranstaltung in Gelsenkirchen nicht nur 
Krea1vpool für Fortschri6 und Innova1onen als Ansatz zum Halten guter Techniker, sondern 
zusätzlich Jobbörse – auch für Nachwuchskrä^e, die wir ganz gezielt abholen und für eine 
anspruchsvolle Tä1gkeit im Krankenhaus oder bei den beteiligten Unternehmen begeistern möchten. 
Auch das ist schließlich eine wich1ge Dimension unseres diesjährigen Titelthemas „Nachhal1ger 
Fortschri6 – weil Gesundheit die beste Technik braucht. Und lassen Sie mich ergänzen: Sie braucht 
nicht nur die beste Technik, sondern auch die besten und op1mal informierte Techniker“, erklärt der 
Präsident der Wissenscha^lichen Gesellscha^ für Krankenhaustechnik e.V. (WGKT), Cord Brüning. 
Dass in diesem Jahr der Fachverband Biomedizinische Technik e.V. (bmt) das Branchentreffen in 
Gelsenkirchen erstmalig als Mitveranstalter mitprägen wird, ist für ihn ein Highlight. „Einem 
Branchentreffen für alle technischen Sparten im Gesundheitswesen als Missing Link in der 
Veranstaltungsszene sind wir damit einen großen Schri6 nähergekommen“, so Brüning. 

„Medizintechnik, IT und Betriebstechnik haben viele Schni6stellen und gemeinsame 
Herausforderungen. Gemeinsam müssen wir unseren Gesundheitseinrichtungen eine op1male 
technische Performance zur Verfügung stellen“, ergänzt dazu Dubravka Maljevic, Präsiden1n des 
Fachverbandes Medizinische Technik e.V. (bmt). 

Rüstzeug zum Meistern dieser Herausforderung liefern auf der diesjährigen Fachtagung Technik im 
Gesundheitswesen Vorträge zur Umsetzung des Lieferke6engesetzes, zur Medizintechnikplanung mit 
BIM, über predic1ve und evidence based Maintenance, Bauwerksintegrierte PV, Trends und 
Perspek1ven in der Gebäudeautoma1on, Wege zur Klimaneutralität, die Nutzung von Wasserstoff 
und außerdem viele Interessante Workshops. Das hochaktuelle Tagungsprogramm finden Sie unter 
h6ps://www.fachmesse-krankenhaus-technologie.de 
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