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Es wird einfacher allen gerecht 
zu werden. 

Healthy. Das neue Zauberwort, auch bei 
Beleuchtung. „Healthy ligh�ng�. Was 
bedeutet das denn eigentlich genau für 
Pa�enten und medizinisches Personal. Die 
Ansprüche und Notwendigkeiten sind hier 
nämlich überaus gegensätzlich. ��mals 
findet Medizin in Einrichtung mit deutlich 
eingeschränkten oder gar gänzlich 
fehlenden Tageslichteinfall sta�. Das führt 
sowohl bei Behandelnden und Pflegenden, 
wie aber auch bei Pa�enten zu 
Komplika�onen, die zum einen 
Krankmachen, zum anderen den 
Genesungsprozess verlangsamen können.
 
Schon 2009 wurden in Dänemark 
Brustkrebserkrankungen bei Schicht-
arbeitnehmerinnen als regulierungsfähige 
Berufskrankheit anerkannt. Für die 
Entstehung von Mamakarzinomen wird ein 
gestörter Melatoninstoffwechsel 
verantwortlich gemacht, der, wie wir heute 
wissen, eng mit der künstlichen 
Beleuchtung unserer Arbeitsstä�en 
zusammenhängt. Zentrale Bedeutung hat 
hier die spektrale Zusammensetzung des 
Lichtes und die Art und Weise, wie und 
wann das Licht dem Auge angeboten wird. 

Bislang waren recht aufwendige und vom 
Nutzer nur schwer beherrschbare 
Beleuchtungsinstalla�onen vonnöten, um 
dem Auge gesundes Licht anzubieten. Das 
ändert sich nun mit BlueEmo�on. 
BlueEmo�on ist ein neues, App-
gesteuertes, bluetooth-gestützes 
Steuerungskonzept, das die Regelung von 
Einer bis zu über 100 Einzelleuchten 
erlaubt. 

BLUEET E C H N O L O G I E

Beachten Sie dazu auch die  Seite 19.
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In der heutigen Zeit der immer schnel-
ler und weiter fortschreitenden tech-
nischen Entwicklung stellt sich für uns 
die Frage, wie die Technik unser Leben 
beeinflusst, und ob wir es überhaupt 
selbst in der Hand haben, wie die Ent-
wicklung von Techniken als Tätigkeiten 
verläuft. Sind es tatsächlich wir Men-
schen, die die technische Entwicklung in 
der Hand haben und komplett steuern? 
Sind wir nicht vielmehr von der Technik 
getrieben? Der Mensch und die Technik 
sind immer fester miteinander verbun-
den. So scheint es immer schwieriger, 
zwischen ursprünglich menschlichen 
Handlungen und neu entwickelten Techniken zu 
unterscheiden. Um diesen rasanten Entwicklun-
gen nicht nur zu folgen, sondern diese bestmög-
lich mitzugestalten, haben wir die Fachmesse 
Krankenhaus Technologie geschaffen. Dieses für 
Entscheider in und um das Krankenhaus maßge-
schneiderte Branchentreffen spiegelt uns, die 
wir den Erfolg unserer Gesundheitszentren mit-
verantworten, den Stand der Technik von heute 
und ermöglicht gleichzeitig eine Einflussnahme 
auf die Technologien von morgen. 
Die 3. Fachmesse Krankenhaus Technologie   
wird begleitet von unserer Bundesfachtagung 
(BuFaTa) 2018 zum Thema „Innovationsma-
nagement: Heute wissen, was morgen gefragt 
(gebraucht) ist“. Zu zeigen, wie die Verschrän-
kung von Mensch und Technik optimal gestaltet 
werden kann, ist übergeordnetes Ziel aller Vor-
tragsthemen, die wir für Sie ausgewählt haben. 
Innovative Produkte zum Anfassen, Ausprobie-
ren und Hinterfragen, informationsverdichtet auf 
gewollt kleinen Ständen, das ist die Fachmesse 
Krankenhaus Technologie. Sie präsentiert Tech-
niken, Tools sowie erfolgreiche Praxisbeispiele, 
die es ihren Besuchern ermöglicht, sich mit ih-
ren Unternehmen erfolgreich auf dem Markt zu 
positionieren. Ziel der Messe ist es, Entscheider 

aus dem Gesundheitswesen bei der 
Steigerung ihrer Innovationsleistung zu 
unterstützen. Durch einen vertraulichen 
Erfahrungsaustausch unter den Prakti-
kern auf Basis von wissenschaftlich ab-
gesicherten Benchmarks offenbart das 
auf Inhalte und Expertengespräche fo-
kussierte Branchentreffen Innovations-
potenziale und zeigt gangbare Wege zu 
deren Verwirklichung auf. Gleichzeitig 
bietet die 3. Fachmesse Krankenhaus 
Technologie Gelegenheit, neue Metho-
den und Techniken von ihren Entwick-
lern selbst aus erster Hand vorgestellt 
zu bekommen. Hier können Sie mit Her-

stellern ausführlich über Produkte diskutieren, 
die das Krankenhaus tatsächlich braucht, sprich, 
mit denen sich zu verschränken wirklich Sinn 
macht. Da Unternehmen umso mehr im globalen 
Wettbewerb bestehen können, je mehr sie sich 
an Kundenbedürfnissen orientieren und gezielt 
Innovationen auf den Markt bringen, die sie von 
ihren Mitbewerbern unterscheiden, freuen sich 
die Hersteller auf Ihren Besuch und Input.
Ich wünsche dieser Veranstaltung einen erfolg-
reichen Verlauf und hoffe, dass die Teilnehmer 
viele Anregungen für die Entwicklung ihrer In-
novationsstrategien und die bessere Nutzung 
von Kreativpotenzialen mitnehmen. Angesichts 
der aktuellen Herausforderungen ist es für Un-
ternehmen und Organisationen gleichermaßen 
wichtig, sich auf die Kernaufgaben unternehme-
rischen Handelns, nämlich Differenzierung vom 
Wettbewerb und Kostenführerschaft, zu konzen-
trieren.
In diesem Sinne wünsche ich den Teilnehmern 
viele neue Einsichten und Anregungen für ihre 
betrieblichen „Innovationsprojekte“.

Horst Träger, Präsident der Fachvereinigung 
Krankenhaustechnik e.V. (FKT)

„Ziel der Fach
messe Kranken

haus Technologie 
ist es, Entscheider 
aus dem Gesund

heitswesen bei 
der Steigerung 

Ihrer Innovations
leistung zu unter

stützen.“

Mehr Technik – bessere Arbeit?
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Matachana Germany GmbH
An der Trave 14
23923 Selmsdorf

T 0451-2 80 72-0
F 0451-2 80 72-31
www.matachana.de

WILLKOMMEN BEI

MATACHANA 
GERMANY
MATACHANA ist seit mehr als 55 Jahren als 
eines der global führenden Unternehmen im 
Healthcare und Life Science Bereich tätig. 

Wir sind Ihr kompetenter Partner für ganz-
heitliche und innovative Systemlösungen für 
die moderne AEMP (Aufbereitungseinheit 
für Medizinprodukte).

MATACHANA – wegweisende Sicherheit!
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Mittlerweile sind wir schon bei der 3. 
Fachmesse Krankenhaus Technologie 
angekommen. Unser Branchentreffen 
hat sich etabliert, der Markt nimmt uns 
wahr. Längst hat sich auch herumge-
sprochen, dass die Fachmesse Kran-
kenhaus Technologie keine rein tech-
nische Veranstaltung, sondern auf den 
Klinikmarkt allgemein ausgerichtet und 
damit ein Forum für alle Berufsgruppen 
aus dem Krankenhaus ist.
Vielen Krankenhausmitarbeitern man-
gelt es heute bisweilen an digitaler 
Expertise, vor allem aber auch an der 
nötigen Zeit, um sich neben dem stres-
sigen Tagesgeschäft mit neuen Tools 
und Technologien zu beschäftigen. Genau hier 
setzt die Fachmesse Krankenhaus Technologie 
an: Sie bietet Entscheidern einen ebenso kom-
fortablen wie kompakten Überblick über Neues 
und Bewährtes für das Krankenhaus, damit sie 
ihre Betriebe optimal ausstatten und aufstellen 
können.
Für uns alle ist es wichtig, mit dem enormen 
technologischen Wandel, der sich derzeit in 
den Kliniken vollzieht, schrittzuhalten und eine 
sichere technische Infrastruktur zur Verfügung 
zu stellen für eine Medizin, die immer mehr von 
einer funktionierenden Technik abhängt. Wir hö-
ren auf unserem Branchentreffen interessante 
Anwenderberichte und Best-Practice-Beispiele, 
erfahren so, wie es die anderen machen, und ler-
nen von den Besten. Die Besucher der Fachmes-
se Krankenhaus Technologie mit Bundesfachta-
gung (BuFaTa) 2018 haben wie nirgendwo sonst 
die Möglichkeit, ihre Themen und Aufgaben bei 
einem entspannten Imbiss mit Experten und Kol-
legen zu erörtern und sich bei den Ausstellern 
zusätzlichen konkreten Input zu holen.
Die meisten Menschen können sich heute ein 
Leben ohne Smartphone, Internetzugang und 
Notebook gar nicht mehr vorstellen. Es wird via 

WhatsApp & Co kommuniziert. Diesem 
Trend setzt die Fachmesse Kranken-
haus Technologie inmitten zukunfts-
orientierter Technologien bewusst ein 
sehr persönliches Szenario entgegen. 
Die Besucher bekommen hier face to 
face effizienter, schneller und indivi-
dueller Antworten auf all ihre Fragen, 
vor allem wenn es um eine integrierte, 
bereichsübergreifende Digitalisierung 
geht, als in jeder Suchmaschine.
In diesem Jahr werden wir auch unseren 
Klinikmitarbeitern von morgen – den 
Studenten entsprechender Fachrich-
tungen – ermöglichen, an unserem zen-
tralen Branchentreffen teilzunehmen. 

Der Innovationsschub aus der Fachmesse Kran-
kenhaus Technologie und das Wissen aus der 
BuFaTa fließen damit direkt in die Lehrpläne der 
Hochschulen ein.  
Zu den zentralen Zielen der FKT gehört es, Kran-
kenhaustechnologien jedem zugänglich zu ma-
chen und innovative Lösungen so einzusetzen, 
dass die Aufgaben des Gesundheitswesens mög-
lichst effizient, ebenso produktiv wie zukunftsfä-
hig bewältigt und damit die Unternehmensziele 
einer Klinik erreicht werden. Wir möchten Ihre 
technologische Transformation beschleunigen, 
denn der Krankenhausmarkt wird weiter ausge-
dünnt, der Wettbewerb wird steigen. Wer hier 
nicht nur bestehen, sondern begeistern möch-
te, braucht durchdachte Handlungsstrategien. 
Basisleistung können (hoffentlich) alle, Topleis-
tung nur die, die den anderen die berühmte Na-
senlänge voraus sind. Die Fachmesse Kranken-
haus Technologie bietet individuell, flexibel und 
aus erster Hand die nötige Inspiration für diesen 
entscheidenden Vorsprung. 
 

Wolfgang Siewert, Vizepräsident der  
Fachvereinigung Krankenhaustechnik e.V. (FKT)

„Wie kann man 
Qualität erkennen? 
Wie sieht Qualität 
aus und wo kann 
ich diese finden? 
Die Antwort auf 
all diese Fragen 

ist die Fachmesse 
Krankenhaus 

Technologie 2018 
in Gelsenkirchen.“ 

Netzwerker auf der Innovationsmesse
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Wir organisieren Zutritt und Abrechnung

127

SAFE-O-TRONIC® access

127

Tagesaktuelle 
Schließberechtigungen 
für Ihre Kliniktüren 
und -möbel.

Online-Komfort
für Ihre effi ziente 
Gebäudeorganisation. 

Verkabelungsfrei.

127

Zutrittskontrolle Patientenzimmer /
Funktionsräume

Postfächer Klinik-Container

Klinik-Nachttische Verbandwagen Büro- und Labormöbel Kantinenabrechnung

SAFE-O-TRONIC® access
Elektronische Schließsysteme für Türen und Möbel

www.sag-schlagbaum.com

access
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Krankenhäuser haben Effizienzproble-
me. Viele verbrauchen nicht nur unnötig 
viel Energie, sondern vor allem zu viel 
Zeit und menschliche Arbeitskraft. Ne-
ben durchdachten organisatorischen 
Lösungen wird in Zukunft – mehr noch 
als bisher schon – die passende tech-
nische Performance dazu beitragen, 
unsere Krankenhäuser flott zu machen. 
Die Fachmesse Krankenhaus Technolo-
gie bietet nunmehr schon zum dritten 
Mal gerade auch uns Geschäftsführern 
eine Plattform, auf der wir uns kom-
fortabel und mit dem nötigen Tiefgang 
über technische Innovationen und den 
State of the Art informieren können. 
Hier haben wir die Chance, im Gespräch mit Her-
stellern und Technikmanagern genau die Lösun-
gen zu erarbeiten, die wir für unser Überleben 
brauchen und uns von Best Practice inspirieren 
zu lassen. 
Der Krankenhausmarkt wird mehr und mehr zu 
einem Verdrängungswettbewerb. Die kommen-
den Jahre werden von Pleiten gekennzeichnet 
sein. Um fortzubestehen, werden wir wirklich 
alle Einsparreserven realisieren müssen. Vorbei 
sind die Zeiten, in denen man über Optimie-
rungspotenziale zum Beispiel im Energiever-
brauch hinwegsehen konnte. Auch wenn die 
Energiekosten nur rund 1,6 Prozent der Gesamt-
kosten eines Krankenhauses ausmachen, liegt 
hier ein großes Einsparpotenzial. Auf einem 
ganz anderen Blatt steht die viel beschworene 
Digitalisierung. Sie soll Prozesse verschlanken, 
einfache Arbeiten automatisieren und bisher 
unerkanntes Effizienzpotenzial aufdecken und 
heben. Das, während wir gleichzeitig noch an 
der kompletten WLAN-Ausleuchtung unserer 
Krankenhäuser arbeiten. Diese Diskrepanz wer-
den wir nur durch die konsequente Entwicklung 

zukunftsorientierter technischer Perfor-
mances überwinden. Geschwindigkeit 
schadet dabei sicher nicht. 
Große Bedeutung kommt vor diesem 
Hintergrund einer optimierten Beschaf-
fung zu. Drei Bereiche, die derzeit in 
den meisten Krankenhäusern organi-
satorisch noch getrennt voneinander in 
unterschiedlichen Abteilungen agieren, 
sind technisch längst zu einer Einheit 
verschmolzen: Betriebstechnik, Medi-
zintechnik und IT. Die Vertreter dieser 
Disziplinen müssen sehr viel enger zu-
sammenarbeiten als in der Vergangen-
heit, damit alle zur Verfügung stehenden 
technischen Funktionen optimal genutzt 

und nicht wie heute sehr oft üblich nur zum Teil 
ausgeschöpft, dadurch mehrfach beschafft oder 
unnötig kompliziert werden. Ich bin überzeugt: 
Gerade die Prozesse für die Beschaffung, Imple-
mentierung und Nutzung von Technik sowie vor 
allem eine verbesserte Zusammenarbeit aller 
daran Beteiligten bergen beachtliches Optimie-
rungspotenzial. Es ist an uns Geschäftsführern, 
die Wege dafür zu bereiten – unter Umständen 
auch mit externer Expertise. Dabei sollte jedem 
klar sein: Auch die beste technische Performance 
funktioniert nur mit Strom. In dem ganzen High-
Tech-Hype rund um das Krankenhaus 4.0 dürfen 
wir nie die grundlegende technische Infrastruktur 
unserer Häuser aus den Augen verlieren. 
Eine wunderbare Gelegenheit, tief in diese faszi-
nierende Welt der Technik einzutauchen, bietet 
uns die 3. Fachmesse Krankenhaus Technologie. 
Sie eröffnet uns Visionen für unsere technische 
Gegenwart und Zukunft. Ich freue mich auf die-
sen Input und einen lösungsorientierten Aus-
tausch in Gelsenkirchen.

Dr. Josef Düllings, Präsident des Verbandes der 
Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V. (VKD)

„Neben durchdach
ten organisatori
schen Lösungen 
wird in Zukunft, 

mehr noch als bis
her schon, die pas
sende technische 
Performance dazu 
beitragen, unsere 

Krankenhäuser 
flott zu machen.“

Mit innovativer Technik  
effizienzprobleme beheben
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ProduktinformationFoGTeC Wassernebel

FoGTeC Brandschutz Systeme GmbH
Schanzenstraße 19A · 51063 Köln
Tel: +49 221 96 223 0
Fax: +49 221 96 223 30
contact@fogtec.com · www.fogtec.com

Die Brandschutzalternative für Kranken
häuser und Seniorenzentren

FOGTEC Wassernebel ist die umweltfreund-
liche und flexible Lösung für die speziellen 
Brandschutz-Anforderungen in Gesund-
heitseinrichtungen. Das Vernebeln des 
Lösch wassers erzeugt eine gewaltige Reakti-
onsoberfläche und damit eine sehr effizien-
te Kühlung. Dem Feuer wird so schnell und 
effektiv die Energie entzogen. Der ausge-
prägte Kühleffekt schützt Menschen und 
Sachgüter vor Hitzeeinwirkung. Durch den 
Abschirmeffekt der Tröpfchen gegen Hitze-
strahlung lassen sich wirksame Wasserne-
belabschottungen für fliehende Personen 
und Einsatzkräfte, aber auch für Bauteile, 
Wandöffnungen, Fassaden usw. schaffen. 
Im Gegensatz zu Sprinkleranlagen bietet 
der Wassernebel, bei dem reines Wasser 
durch sehr hohen Druck und mit speziellen 
Düsen zu einem feinen Nebel zerstäubt 
wird, zahlreiche Vorteile:
•	 	Geringer Wasserverbrauch (bis zu 10 

mal weniger als bei normalem Sprink-
ler)

•	 	Geringer Wasserschaden
•	 	Ungefährlich für Menschen, keine 

Vorwarnzeiten
•	 	Kürzere Ausfall- / Stillstandzeiten
•	 	Hoher Kühlungseffekt
•	 	Keine korrosiven Nebenprodukte des 

Löschmittels
•	 	Geringer Platzbedarf und einfache 

Nachrüstung
•	 	Kompensation von Brandschutz-

elementen / -bauteilen
Wassernebel bietet sich damit besonders 
zur Abschottung (z.B. in Schwesternzim-
mern) oder in Bereichen mit besonders ho-
hen Reinheitsanforderungen wie Labore 
und Forschungseinrichtungen an. Die Anla-
gen können aufgrund kleiner Pumpenag-
gregate und geringer Rohrdurchmesser pro-
blemlos und zügig auch in Bestandsbauten 
nachgerüstet werden. Hochwertige Edel-
stahlrohre verhindern Korrosion und ma-
chen die Anlage besonders hygienisch.

FOGTEC ist seit 20 Jahren Anbieter von spe-
ziellen Brandschutzlösungen. Das inhaber-
geführte Unternehmen bietet individuelle 
Lösungen aus einer Hand: von der Konzepti-
onierung und Risikoanalyse über die Konst-
ruktion, die Installation, Abnahme sowie 
Service und Wartung. Mit vier Repräsentan-
zen und über 45 Systempartnern ist FOGTEC 
auf der ganzen Welt vertreten. Gesteuert 
werden die oft hochkomplexen Brand-
schutz-Projekte vom Hauptsitz in Köln aus.

Sprechen Sie uns an, unsere Experten ste-
hen Ihnen bei allen Fragen rund um den 
modernen Brandschutz gerne zur Verfü-
gung.
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„Ich bin FKT-Mitglied, weil ich mich hier ganz ungefärbt von Kollege zu 
Kollege austauschen kann, ohne dass im Hintergrund jemand ein Produkt oder eine 

Dienstleistung verkaufen muss.“

Ulf Ermshaus, Klinikum Gütersloh gemeinnützige GmbH, Abteilung Bautechnik 

Werden auch Sie Mitglied in unserem Kompetenznetzwerk Krankenhaustechnik!
Mehr Infos finden Sie unter www.fkt.de

Wer hat es nicht schon selbst erlebt: 
drei Tage auf einer großen Messe mit 
Hunderten von Ausstellern in vielen 
Hallen, geschoben von einer Menschen-
masse, die allzu oft nur auf der Suche 
nach kostenlosen Gimmicks und lecke-
ren Snacks war, eingeklemmt in der 
dritten Reihe vor einem umlagerten 
Stand. Abends körperlich ausgelaugt, 
überfüttert mit Informationen, genervt 
nach einer längeren Fahrt im Stau oder 
in überfüllten Bussen, fällt man ermat-
tet in das überteuerte Hotelbett und 
fragt sich frustriert, wieviel dieser Tag 
wohl zur Wissenserweiterung beigetragen hat. 
Techniker wollen mit ihresgleichen reden, ihre 
Probleme erörtern, Lösungswege diskutieren 
und nicht ständig von Vertriebsleuten inhaltslee-
re Marketingfloskeln zu hören bekommen. 
Vor zwei Jahren betrat die Fachvereinigung Kran-
kenhaustechnik deshalb mit einem provokanten 
Anspruch den heiß umkämpften Messemarkt: 
Der Begriff Fachmesse sollte völlig neu und erfri-
schend anders definiert werden. Mit ihrem Kon-
zept, Inhalte und Spezialistengespräche in den 
Mittelpunkt eines Branchentreffens zu rücken, 
konnten die Initiatoren der Fachmesse Kranken-
haus Technologie mit ihrem Experiment 2016 
erfolgreich eine Lücke in der Messelandschaft 
besetzen. Die Besucher kamen mit den gewollt 
kleinen Ständen der Aussteller schnell zurecht 
und vermissten keineswegs die gigantischen 
Selbstdarstellungstempel der großen Konzerne. 

Die Anbieter ihrerseits freuten sich über 
die stressfreien Kontakte mit Kollegen 
und Anwendern. 
Die Premiere hatte gut funktioniert, 
aber wie stand es mit der Nachhaltig-
keit? Hatte es bei den 6 qm-Ständen 
nicht doch an dem Flair einer Großmes-
se gefehlt? Die Abstimmung darüber 
fand 2017 mit den Füßen statt: mehr als 
80 Aussteller und 450 Besucher kamen 
in den Wissenschaftspark Gelsenkir-
chen, genossen entspannt die kurzen 
Wege, die erschwinglichen Hotels und 
die fachlichen Gespräche sowie die in-

teressanten Vorträge im Beiprogramm. 
Diesmal setzen die Techniker noch eine Ansage 
oben drauf: Eine für alle! Das macht Sinn, denn 
die digitalen Herausforderungen betreffen heut-
zutage sämtliche Tätigkeitsbereiche im Kranken-
haus: Management, Pflege, Medizin, Technik, 
IT, Einkauf, Hygiene, … und die Medizintechnik 
nicht zu vergessen. 
Das KrankenhausKommunikationsCentrum als 
Netzwerker und Brückenbauer findet in dieser 
Fachmesse eine überzeugende Umsetzung der 
interdisziplinären Zusammenarbeit im Kranken-
haus 4.0 vor. Wir wünschen den Kolleginnen und 
Kollegen von der Fachvereinigung Krankenhaus-
technik weiterhin viel Erfolg mit dieser Innovati-
on und freuen uns auf die Teilnahme.

Manfred Kindler, Präsident des Krankenhaus 
Kommunikations Centrums KKC e.V.

„Eine für alle! 
Das macht Sinn, 

denn die digitalen 
Herausforderungen 

betreffen heut
zutage sämtliche 

Tätigkeitsbereiche 
im Krankenhaus.“

Stressfreie Wissenserweiterung



Verantwortung für Gesundheit.

Hygiene smart steuern. 
Mit eSCHELL.

Das innovative Wassermanagement-System eSCHELL vernetzt 
und steuert elektronische Armaturen von SCHELL im gesamten 
Gebäude. Die Vorteile: einfache Installation, Hygiene, komfor-
tabler und effizienter Betrieb. Wir nennen das: smart public.

Mehr Infos unter www.schell.eu.

Hygiene smart steuern. 
Mit

Hygiene smart steuern. 

SCHE_eSCHELL_148x210+3.indd   1 03.04.18   10:46
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Die anstehende Digitalisierung, ein 
immer deutlicher spürbarer Fachkräf-
temangel und der weiter zunehmende 
Kostendruck kredenzen dem Gesund-
heitswesen aktuell eine deftige Melan-
ge aus schwer zu meisternden Heraus-
forderungen. Groß sind die Hoffnungen 
in die Möglichkeiten des nicht genau 
definierten Schlagworts „Krankenhaus 
4.0“. Mit Hilfe innovativer Technolo-
gien soll es uns gelingen, immer mehr 
ältere, kränkere und gleichzeitig an-
spruchsvollere Menschen mit weniger Personal 
zu versorgen. So effizient, dass die knappen zur 
Verfügung stehenden Mittel auch in Zukunft 
reichen, beziehungsweise der mathematisch 
vorhersehbare Personalmangel geringere Aus-
wirkungen zeigt. Die sprichwörtliche Katze beißt 
sich an dem Punkt in den Schwanz, wo für die 
Digitalisierung zunächst erst mal finanzielle 
Mittel und vor allem entsprechend ausgebilde-
tes Personal nötig sind. Wo bleiben die Investi-
tionen in die erforderliche Technik? Wo bleiben 
die Weiterbildungsbudgets, um das technische 
Personal in den Krankenhäusern fit zu machen 
für die digitale Transformation? Wo bleibt auch 
nur das Verständnis dafür, dass regelmäßige 
informative Updates, wie sie die 3. Fachmesse 

Krankenhaus Technologie bietet, eine 
wichtige Voraussetzung dafür sind, 
dass sinnvolle Technologien ihren Weg 
ins Krankenhaus finden? Hier können 
wir über konkrete und wirklich praxis-
taugliche Lösungen für unsere Kranken-
häuser sprechen, mit den Herstellern 
und im interdisziplinären Austausch mit 
anderen an der Digitalisierung beteilig-
ten Berufsgruppen im Krankenhaus.
Noch lassen die prozessverbessernden 
„Apps für die Krankenhaustechnik“ als 

Synonym für intelligente Technologien auf sich 
warten. Damit IT-Cracks und entsprechende An-
bieter diesen Nischenmarkt für sich entdecken, 
sollten die Krankenhaustechniker ihre eigenen 
Aufgabenstellungen formulieren, Lösungen ein-
fordern und weiter mit entwickeln sowie ihre 
Attraktivität als Kunden darstellen. Die 3. Fach-
messe Krankenhaus Technologie bietet eine 
gute Gelegenheit, um sich über all diese Dinge 
auszutauschen. Ich hoffe, dass viele Akteure aus 
und um das Krankenhaus diese ergreifen und 
freue mich auf inspirierende Gespräche in Gel-
senkirchen.

Cord Brüning,  
Präsident der Wissenschaftlichen Gesellschaft 

für Krankenhaustechnik e.V. (WGKT)

„Krankenhaustech
niker sollten ihre 
Attraktivität als 

Kunden darstellen 
und Lösungen 
einfordern.“

Wo bleiben die Apps  
für die Krankenhaustechnik?

Die 3. Fachmesse Krankenhaus Technologie mit BuFaTa 2018 

ist für mich ein Muss-Termin. 

Die Veranstaltung ist für uns maßgeschneidert.

Dieter Helleberg, Technischer Leiter
Klinik Verbund Vest,  

Recklinghausen

Mehr Infos finden Sie unter www.fkt.de
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ProduktinformationNeue Bodenkollektion von Tarkett
Das Rehazentrum der Klinik für Tumorbiologie in Freiburg entscheidet sich für 
 Hochleistungsboden mit Cradle to Cradle® Gold-Zertifikat

Tarket Holding GmbH
Nachtweideweg 1-7 · D-67227 Frankenthal
Tel.: 49 (0) 6233 81-0
info.de@tarkett.com · www.tarkett.de

Bei der Renovierung des Rehabilitations-Be-
reiches der KBT Anfang 2017 kam eine neue 
Bodenkollektion von Tarkett zum Einsatz, die 
Umweltverantwortung, Ästhetik, Flexibilität 
und Widerstandsfähigkeit vereint. Der Spezi-
alist für Boden- und Wandlösungen im Ge-
sundheitswesen hatte mit iQ One gerade den 
ersten homogenen Bodenbelag ohne PVC 
und Weichmacher mit Cradle to Cradle® Gold-
Zertifizierung vorgestellt.

Das Cradle to Cradle® Gold-Level ist einer der 
höchsten weltweiten Standards für Pro-
duktdesigns, die sich positiv auf Umwelt und 
Gesundheit auswirken. Die Zertifizierung mit 
dem Umweltzeichen Blauer Engel bestätigt 
zusätzlich, dass Tarkett iQ One in punkto Um-
weltfreundlichkeit herausragend ist.

Einzigartige Eigenschaften für ein nach
haltiges Design 

Diese neue Generation von Bodenbelägen 
eignet sich ideal für Projekte, bei deren Aus-
schreibung kein PVC gewünscht ist. Auch me-
dizinische Einrichtungen wie die KTB in Frei-
burg setzen verstärkt auf Wohlfühlaspekte 
und Materialgesundheit, denn sie stellen ihre 
Patienten in den Mittelpunkt einer ganzheitli-
chen Betrachtung. 

Tarkett iQ One ist wie alle Tarkett iQ-Beläge 
zu 100% recyclingfähig, lebenslang einpfle-
gefrei, renovierbar und weist eine exzellente 
Chemikalienbeständigkeit auf. Für Harald 
Schätzle, zuständig für die Bau- und Entwick-
lungsplanung des Universitätsklinikums 
Freiburg, waren genau diese Kriterien aus-
schlaggebend bei der Entscheidung für die 
Tarkett Produktlösung: „Wir wollten einen 
PVC-freien Boden, der auch chemikalienbe-
ständig ist und haben uns daher für Tarkett 
iQ One entschieden. Wir sind äußerst zufrie-
den mit der Optik und den Eigenschaften des 
Belags in der täglichen Nutzung.“

Mit iQ One ist dank seiner herausragenden 
Elastizität eine wasserdichte, wannenförmige 
Verlegung möglich, für die Tarkett spe ziell im 

Bereich Health & Aged Care bekannt ist. So-
ckelausbildungen erscheinen wie aus  einem 
Guss, dicht, sauber, hygienisch und ästhe-
tisch ansprechend.

Leistungsstark bei geringen Instand
haltungskosten
Bei allen iQ Belägen von Tarkett kann eine 
Renovierung durch einfaches Trockenpolie-
ren erfolgen, weshalb über die gesamte Nut-
zungsdauer hinweg auf Beschichtungspro-
dukte verzichtet werden kann.
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eine feste Größe
Zum dritten Mal legt die Fachvereinigung 
Krankenhaustechnik (FKT) im bewährten 
Wissenschaftspark in Gelsenkirchen die 
Fachmesse Krankenhaus Technologie auf. 
Damit etabliert sich die Messe rund um 
das Krankenhaus als feste Größe. Sie als 
Experten aus den Kliniken, Planungsbü-
ros und ausführenden Betrieben treffen 
in Gelsenkirchen wieder auf ambitionierte 
Aussteller. Diese stehen Ihnen wie in den 
vergangenen zwei Jahren als Experten 
zum fachlichen Austausch zur Verfügung 
und zeigen Ihnen aktuelle Trends rund um 
die Themen Planung, Bau, Ausstattung 
und Betrieb von Gesundheitseinrichtun-
gen. 

Die Messe wird ergänzt durch die Bundes-
fachtagung (BuFaTa) der FKT. Diese bietet Ihnen 
neben der Industrieausstellung ein ansprechen-
des und informatives Rahmenprogramm. Bei den 
angebotenen Fachvorträgen und einem intensi-

ven Messerundgang können Sie sich 
über die für Sie relevanten Themen in-
formieren und kommen mit neuen Ide-
en und Visionen an Ihren Arbeitsplatz 
zurück.

Der Fachverband Biomedizinische Tech-
nik (fbmt) wünscht der FKT und  allen 
Besucherinnen und Besuchern sowie 
Ausstellern anregende Begegnungen 
und vor allem viele Erkenntnisse, die 
Sie bei Ihren anstehenden Vorhaben 
weiterbringen. Ich wünsche Ihnen ei-
nen informativen und inspirierenden 
Messebesuch. Es freut mich, dass Sie 
durch Ihre Teilnahme die Anstrengun-
gen der Ausrichter und Aussteller, die 
Ihnen wieder ein interessantes Event 

bieten werden, honorieren.

Norbert Siebold, Präsident des Fachverbands 
Biomedizinische Technik (fbmt)

„Auf der 3. Fach
messe Kranken

haus Technologie 
können Sie sich 
über die für Sie 

relevanten Themen 
informieren und 

kommen mit neuen 
Ideen und Visionen 

an Ihren Arbeits
platz zurück.“

ProduktinformationTatort Notaufnahme:
Sicherheitskonzepte schützen Mitarbeiter vor Übergriffen in 
Krankenhäusern

Securiton GmbH 
Alarm- und Sicherheitssysteme
Von-Drais-Straße 33 · D-77855 Achern
Tel. (0 78 41) 62 23-0 · Fax (0 78 41) 62 23-10
info@securiton.de · www.securiton.de

Interventionsstrate-
gien zur Reduzie-
rung der Folgen von 
Gewalt müssen breit 
angelegt werden: 
Technische Maß-
nahmen sind geeig-
nete Notruf- und 
Alarmierungssyste-
me mit akustischen 
Signalen zur Ab-
schreckung und Vi-
deoüberwachung. 
Der Schutz der Mit-

arbeiter steht im Mittelpunkt eines jeden Si-
cherheitskonzepts: „Kameras in Notaufnah-
men wirken schon präventiv abschreckend“, 
erklärt Videosicherheitsexperte Benjamin Wolf 
von Securiton. „Sie helfen aber auch dabei, Ge-
fahren frühzeitig zu erkennen und im Nachhi-

nein Vorfälle zu dokumentieren.“ Mit Not-
ruftastern und zusätzlichen mobilen Funksen-
dern kann das Personal Hilferufe absetzen. Ein 
optisches und akustisches Signal soll Kollegen 
und Anwesende auf die Situation aufmerksam 
machen und den Aggressor von weiteren Taten 
abhalten. Im Falle eines Notrufs übernimmt 
das Videoüberwachungssystem: die Kameras 
lokalisieren automatisiert den Alarmort und 
stellen die Bilder in Echtzeit dem Sicherheits-
personal zur Prüfung zur Verfügung.

In der Notaufnahme –  
intelligente Videobildanalyse 
(Privacy Protection) dient 
dem Schutz der Privat sphäre 
mittels automatisierter 
Verpixelung.
[Quelle: Securiton GmbH]
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1. preis: eine Drohne

2. preis ein Amazon-Gutschein über 500 euro

3. preis  ein Bose Soundtouch Lautsprecher mit W-LAN  
und Bluetooth für kabellosen Musikgenuss

Messe-Kommunikations-rallye –  
Wer fährt die meisten Informationen ein?

Auch in diesem Jahr bietet die Messe-Kommu-
nikations-Rallye zur 3. Fachmesse Krankenhaus 
Technologie allen Teilnehmern die einmalige 
Chance, neben umfassenden und vielfältigen 
Informationen zum State of the Art äußerst at-
traktive Preise zu gewinnen. 
Entwerfen Sie mithilfe des Ausstellerverzeich-
nisses Ihren persönlichen Routenplan durch 

die FKT-Messe und lassen Sie sich von den 
Ausstellern Ihre Kommunikations-Etappen und 
Austausch-Stationen mit einem Stempel quittie-
ren. Die drei Messebesucher1, die am Ende der 
Messe die meisten Informationen eingefahren 
haben, werden mit stolzen Trophäen aus dem 
Gelsenkirchener Informationsrennstall in den 
Klinikalltag zurückkehren:
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1 Bei Gleichstand entscheidet das Los.

Produktinformation
Wegweisende Sicherheit in der AeMp

Matachana Germany GmbH
An der Trave 14 · 23923 Selmsdorf
Tel.: +49 451 28072-0
info@matachana.de · www.matachana.de

Seit dem 1. Oktober 2017 firmiert die WEBECO 
GmbH als Matachana Germany GmbH. 
Stammsitz der Firma ist Selmsdorf bei Lübeck. 
MATACHANA bietet Reinigungs-, Desinfek-
tions- und Sterilisationstechnik für die norm-
konforme Aufbereitung von Healthcare- und 
Life Science-Produkten. Matachana Germany 
gehört zur international tätigen MATACHANA 
GROUP, die ihr breites Produktportfolio stetig 
ausbaut. Neben der Herstellung von Sterilisa-
toren für den Healthcare- und Life Science-Be-
reich beinhaltet es auch die Entwicklung und 
den Vertrieb neuer, eigener Reinigungs- und 
Desinfektionsgeräte, Großraum-Reinigungs-
anlagen für die Aufbereitung von chirurgi-
schen Transport- und Ablagewagen, Contai-
nern, OP-Schuhen, OP-Tischen und Patienten-
betten sowie vollautomatische Robotersyste-
me für die Be- und Entladebereiche.

Maßgeschneiderte Lösungen
MATACHANA steht für Innovation und Fort-
schritt in anspruchsvollen und ganzheitlichen 

Projekten. Mit einem professionellen Team in 
Forschung, Entwicklung, Fertigung, Vertrieb 
und Service sowie über 55 Jahren Erfahrung 
bietet das Unternehmen maßgeschneiderte 
 Lösungen an. Heute beschäftigt MATACHANA 
weltweit mehr als 500 Mitarbeiter/innen und 
hat Niederlassungen in Spanien, Deutschland, 
Frankreich, Italien, den USA, Argentinien, 
 Malaysia und ist zudem in über 110 Ländern, 
verteilt auf fünf Kontinenten, vertreten. 
 MATACHANA wächst stetig weiter und ist heu-
te als eines der international führenden Unter-
nehmen für ganzheitliche Systemlö sungen im 
Bereich Infection Control bekannt.
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Dienstag, 19. Juni 2018 

DAS proGrAMM

Beim All-Inclusiv-Messe-
Dinner haben Sie 

die Möglichkeit, in 
entspannter Atmo-

sphäre ausgiebig 
zu fachsimpeln, 

neue Kontakte zu knüpfen und bestehende 
zu pflegen.
Die Teilnahme am Messe-Dinner ist kosten-
pflichtig. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. 

Dienstag, 19. Juni 2018, 19.00 Uhr
Messe-Dinner mit technischen Aussichten –  

Anwendung trifft entwicklung
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10.00 bis 10.15 Uhr 
Begrüßung  
HORST TRÄGER, WOLFGANG SIEWERT 
Präsidenten der Fachvereinigung Krankenhaus-
technik e.V. (FKT), Weilerswist 

10.15 bis 10.45 Uhr  
Digitale Innovationen im Gesundheitswesen — 
welche sind die disruptiven Technologien für 
das Krankenhaus von morgen?!  
PROF. DR. THOMAS LUX, Hochschule Nieder-
rhein, Competence Center eHealth, Fachbereich 
Gesundheitswesen, Krefeld 

10.45 bis 11.15 Uhr  
eine App für das Krankenhaus —  
neue Kommunikationsmittel klug nutzen  
HEINZ DISTE, Geschäftsführer der Contilia 
Gruppe, Essen 

11.15 bis 11.30 Uhr
Diskussion 

11.30 bis 13.00 Uhr  
Fachgespräche auf der  
3. Fachmesse Krankenhaus Technologie  
Diskutieren Sie mit Ausstellern über wirklich 
praxistaugliche Produkte und Services für das 
Krankenhaus von heute und morgen 

13.00 bis 13.30 Uhr  
Building Information Modeling (BIM) –  
aus der praxis für die praxis  
EMANUEL HOMANN, Homann Architekten,  
Brilon und Frankfurt

13.30 bis 14.00 Uhr  
Krankenhausimmobilien der Zukunft —  
wie smart sollen sie sein?  
PROF. LINUS HOFRICHTER, Technische Hoch-
schule Mittelhessen, Campus Gießen 

14.00 bis 14.15 Uhr
Diskussion 

14.15 bis 16.00 Uhr  
Fachgespräche auf der  
3. Fachmesse Krankenhaus Technologie  
Diskutieren Sie mit Ausstellern über wirklich 
praxistaugliche Produkte und Services für das 
Krankenhaus von heute und morgen 

16.00 bis 17.00 Uhr  
risiko Terror: Awareness und resilience  
als Schlüssel  
DR. ELIO ADLER, High Risk Consulting, Berlin

17.00 bis 18.00 Uhr  
Jahreshauptversammlung der Fachvereinigung 
Krankenhaustechnik e.V. (FKT) 

18.00 bis 19.00 Uhr  
Happy Hour auf der Messe  
Die FKT spendiert Getränke und Snacks in der 
Ausstellung, neue Mitglieder stellen sich dabei 
vor. 

BuFaTa 2018 – Innovationsmanagement:  
Heute wissen, was morgen gefragt ist



DAS proGrAMM

Mittwoch, 20. Juni 2018 
9.00 bis 9.30 Uhr  
Digitalisierung in der Gebäudetechnik bei Inbe-
triebnahme — strukturierte und standardisierte 
Daten optimieren den Gebäudebetrieb  
EVA RECKMANN und LARS NOWARA, Ambrosia FM 
Consulting & Services GmbH, Bad Oeynhausen,  
Mitglied des Verbandes für die Digitalisierung 
im Immobilienbetrieb, CAFM RING e.V. 

9.30 bis 10.00 Uhr  
Trinkwasserverordnung — außer Spesen nichts 
gewesen?  
MARTIN SCHERRER, Leiter des FKT-Referates 
Umwelt und Hygiene, Heidelberg 

10.00 bis 10.15 Uhr
Diskussion 

10.15 bis 11.45 Uhr  
Fachgespräche auf der  
3. Fachmesse Krankenhaus Technologie  
Diskutieren Sie mit Ausstellern über wirklich 
praxistaugliche Produkte und Services für das 
Krankenhaus von heute und morgen 

11.45 bis 12.15 Uhr  
Betreiberpflichten — nichts ist so schwer  
loszuwerden wie Haftungsrisiken  
DETLEF NIEHUES, Apleona HSG Rhein-Ruhr 
GmbH, Düsseldorf 

12.15 bis 12.45 Uhr  
Brandschutz im Bestand —  
Kompensationsmaßnahmen und praktische 
Lösungsansätze für bauliche Mängel  
JOCHEN SCHÄFER, Defensio Ignis, Linnich 

12.45 bis 13.00 Uhr 
Diskussion 

13.00 bis 13.15 Uhr  
Verabschiedung und Bekanntgabe der  
Gewinner der Messe-Kommunikations-rallye 

13.15 
Abschiedssnack, der wahlweise auch mit auf 
den Weg genommen werden kann 
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Digitale Transformation

Auf die richtigen pferde setzen
Auch nach der einführung der elektronischen Gesundheitskarte und des e-Health-Gesetzes zählt 
das Gesundheitswesen zu den am wenigsten digitalisierten Branchen in Deutschland. Doch es rap-
pelt hinter den Kulissen: Mit viel Schwung hält die digitale Transformation einzug in die klinischen 
Sekundär- und Tertiärprozesse. Jetzt geht es darum, die Weichen richtig zu stellen. 

Während in den Haushalten Pampers und Bier 
direkt per Dash Button bestellbar sind, Smart 
Home-Anwendungen Einzug halten in die eige-
nen vier Wände, NFC-Chips und das Internet of 
things den privaten Alltag und auch Unterneh-
mensprozesse umkrempeln, liegt der Anteil der 
papierbasierten Dokumentationen im Kranken-
haus immer noch bei 80 Prozent. Aber auch das 
Gesundheitswesen springt so langsam auf die 
Digitalisierungswelle auf. Gerade die Sekundär- 
und Tertiärprozesse als klinische Unterstützer-
prozesse verändern sich 
zunehmend durch den 
Einsatz innovativer und 
disruptiver Technologi-
en. Hier gilt es jetzt, die 
Trends zu erkennen und 
sich strategisch richtig 
aufzustellen, um auch 
übermorgen noch wett-
bewerbsfähig zu sein.
Potenzielle Szenarien 
für das Gesundheitswe-

Dienstag, 19. Juni 2018,  
10.15 bis 10.45 Uhr

Digitale Innovationen im Gesund
heitswesen – welche sind die 

disruptiven Technologien für das 
Krankenhaus von morgen?!

PROF. DR. THOMAS LUX, 
Hochschule Niederrhein,  

Competence Center eHealth,  
Fachbereich Gesundheitswesen, Krefeld

sen sind vielfältig. So bergen prädiktive Analy-
sen und auch der Einsatz künstlicher Intelligenz 
erhebliches Potenzial, Logistik- und Beschaf-
fungsprozesse zu revolutionieren und effizienter 
zu gestalten. IoT-Anwendungen ermöglichen im 
Gebäudemanagement – bei Bedarf kombiniert 
mit mobilen Anwendungen – eine innovative 
Steuerung und Überwachung des Ressourcen-
einsatzes. Fahrerlose Transportsysteme dringen 
nach und nach in patientennahe Bereiche vor, 
Augmented Reality-Anwendungen vereinfachen 

die Pflege, Wartung 
und Reparatur komple-
xer technischer Ge räte. 
Schon dieser kurze 
Ausschnitt möglicher 
Innovationen zeigt, was 
uns in den nächsten 
Jahren erwartet. Mehr 
dazu auf der BuFaTa 
2018 in Gelsenkirchen.

Prof. Dr. Thomas Lux D
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ProduktinformationSchlüssellose organisationslösungen für  
Zutritt und Aufbewahrung mit SAFe-o-TroNIC® access

Integrierte SAFE-O-TRONIC® access Tür- und 
Möbelschließsysteme sowie die dazu passen-
den Einsteckschlösser für den Objektbereich 
sind optimal auf die Anforderungen moderner 
Kliniken und Patientenhotels zugeschnitten. 
Das macht die Steuerung und Verwaltung von 
Schließ- und Zutrittsrechten für Patientenzim-
mer und Funktionsräume besonders einfach. 
Kartenbasierte Netzwerke wie das SAFE-O-
TRONIC® access CyberNet ermöglichen Online-
Komfort für die automatische aktuelle Vergabe 

von Schließberechtigungen – ohne Verkabe-
lung von Türen und Schränken. Das gilt z. B. 
auch für Klinik-Nachttische, Umkleidespinde, 
interne Postfächer, Verbandwagen, Arznei-
mittelschränke und Labormöbel. Durch seine 
kompakte Bauweise passt SAFE-O-TRONIC® 
access LS Möbelschließsystem auf nahezu je-
des Aufbewahrungsmöbel. 

Kabelfreier OnlineSteuerungskomfort
Innovative Funkvernetzung sorgt bei SAFE-O-
TRONIC® access LSW zusätzlich für zentralen 
Online-Steuerungskomfort – ohne Verkabe-
lung der Schränke und jederzeit nachrüstbar. 
Bereits im Offline-Modus bietet SAFE-O-TRO-
NIC® access LSW eine vielfältige Palette effizi-
enter Management-Funktionen, die bei Bedarf 
jederzeit um weitere komfortable Steuerungs-
funktionen ergänzt werden können. Zutrittsbe-
rechtigungen und Zeitlimits für die elektroni-
schen Schließsysteme können schnell und fle-
xibel per Mausklick erteilt werden. Das spart 
Zeit- und Kostenaufwand  für Ersatzschlüssel 
und -zylinder z. B. bei Verlusten und Organisa-
tionsänderungen.

Schulte-Schlagbaum AG
Nevigeser Straße 100-110 · 42553 Velbert · Tel. 02051 20860
saghotline@sag-schlagbaum.com · www.sag-schlagbaum.com

SAFEOTRONIC® access ermöglicht schlüssellose Steu
erung und Verwaltung von Schließ und Zutrittsrechten 
für Patientenzimmer und Funktionsräume – online und 
offline.
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Unternehmenskommunikation

Intern geht vor extern
„Nichts ist tödlicher, als nach draußen etwas zu kommunizieren, was die eigenen Leute nicht wis-
sen“, betont der Geschäftsführer der Contilia GmbH, Heinz Diste. In dem nordrhein-westfälischen Ge-
sundheitsunternehmen mit sechs Krankenhausstandorten und 11 Senioreneinrichtungen sorgt eine 
App dafür, dass alle 5500 Mitarbeiter wichtige Informationen aus erster Hand erhalten, Strategien 
mittragen, sich mit ihrem Unternehmen identifizieren und by the way die viel zitierte digitale Trans-
formation vollziehen.

Unternehmen ma chen immer wieder den Fehler, 
dass sie zwar nach außen sehr sorgfältig und 
strategisch durchdacht über Erfolge und Neu-

heiten berichten, was 
bei den eigenen Leuten 
an Informationen und 
Botschaften ankommt, 
überlassen sie dage-
gen dem Zufall. Mitar-
beiter, die gerüchte-

weise von Kollegen, aus der Zeitung oder vom 
Kumpel in der Kneipe das Neueste aus ihrem 
Unternehmen erfahren, fühlen sich abgehängt. 
Diste folgt bei der Kommunikation deshalb der 
grundlegenden Devise: „Intern geht vor extern.“

Der gute Draht zu den 
Mitarbeitern
Die von seinem Kommunikationsteam entwickel-
te Comit-App schlägt für den innovativen Kon-
zernchef zwei Fliegen mit einer Klappe: Allem vo-
ran ist sie sein heißer Draht zu den Mitarbeitern, 
mit dem er ihnen wichtige unternehmerische 
Entscheidungen oder freie Stellen ebenso mit-
teilen kann wie die unbürokratische Nachricht: 
„Bin gerade mit einer chinesischen Delegation 
im Haus unterwegs.“ 
„Indem wir für die inter-
ne Kommunikation ein 
Tool gewählt haben, 
das jeder aus seinem 
Alltag kennt und nutzt, 
haben wir gleichzeitig 
sehr niederschwellig 

mit der Umsetzung unserer Digitalisierungsstra-
tegien begonnen. Mittelfristig werden wir unsere 
App nicht nur als Kommunikationsmedium nut-
zen. Wir könnten damit schon jetzt Dienstpläne 
oder Gehaltsabrechnungen übermitteln und 
andere organisatorische Prozesse unterstützen 
und werden diese bisher noch brachliegenden 
Funktionen nach und nach ausbauen“, erklärt 
Diste. Schnell seien darüber hinaus weitere 
nützliche Anwendungen wie zum Bespiel eine 
Antibiotika-App entstanden, die das medizini-
sche Personal aktuell und unkompliziert über 
wichtige Neuerungen in diesem schnelllebigen 
Bereich informiert.

Die digitale Transformation 
vorantreiben
Diste ist überzeugt: „Krankenhäuser sind die 
Mutter der Digitalisierung. In keiner anderen 
Unternehmessparte werden so viele Daten gene-
riert, ausgetauscht und archiviert. Wir haben hier 
durchaus schon ein gutes Stück Weg hinter uns, 
es bleibt aber auch noch einiges zu tun. Apps 
sind dafür ein sehr effektives Hilfsmittel, das 
mit wenig Aufwand eine große Wirkung erzeugt. 
Bei der Contilia bespielt im Wesentlichen eine 

Vollzeitkraft dieses viel-
seitige und innovative 
Kommunikationsmedi-
um, das ansonsten aber 
natürlich auch davon 
lebt, dass alle es für sich 
nutzen.

Maria Thalmayr

Dienstag, 19. Juni 2018, 10.45 bis 11.15 Uhr

Eine App für das Krankenhaus – 
neue Kommunikationsmittel klug 

nutzen
HEINZ DISTE, Geschäftsführer der 

Contilia Gruppe, Essen by
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ProduktinformationSichere Türen liegen in Ihrer  
Verantwortung!

Athmer oHG
Sophienhammer · 59757 Arnsberg-Müschede
Tel. 02932/477-222 · Fax 02932/477-100
info@athmer-fingerschutz.de
www.athmer-fingerschutz.de

In stark frequentierten Bereichen von Kran-
kenhäusern, wie z.B. Eingängen, Fluren oder 
WCs, sind heutzutage viele Türen automati-
siert. Gerade an automatischen Drehtüren be-
steht die Gefahr des Klemmens oder gar Ab-
scherens von Gliedmaßen. Daher sehen die EN 
16005 Kraftbetätigte Türen und die DGUV In-
formation 207-016 Neu- und Umbauplanung 
im Krankenhaus vor, dass „Kraftbetätigte Tür-
systeme so gestaltet werden, dass Gefahren 
durch Quetschen, Scheren, Stoßen und Einzie-
hen während der Öffnungs- und Schließzyklen 
vermieden werden oder dass Schutzmaßnah-
men vor solchen Gefahren schützen“. 
Athmer bietet hier für jede Tür die passende 
Lösung. Athmer Fingerschutz® kann das Ein-
klemmen von Fingern zwischen Türblatt und 
Zarge effektiv verhindern. Die Absicherung 
von manuellen Türen mit Fingerschutz ist zwar 
nicht zwingend vorgeschrieben, allerdings 
sollte der Krankenhausbetreiber überall dort, 
wo schutzbedürftige Personen sind, Wert auf 
erhöhte Sicherheit legen. Die DGUV Informa-

tion 207-016 gibt vor: In den Bereichen von Kin-
derstationen oder speziell in Kinderkliniken 
sowie hauseigenen Kindergärten sollte Finger-
schutz auch an manuellen Türen zum Einsatz 
kommen. 
Das oftmals herangezogene Argument des Be-
standschutzes ist im Fall der Sicherheit nicht 
gültig. Der Krankenhausbetreiber hat die Be-
treiberverantwortung. Er muss die Nutzungssi-
cherheit auf dem Stand der Technik – also ge-
mäß den derzeit gültigen Normen und Vor-
schriften – gewährleisten. Zudem bieten siche-
re Türen nicht nur mehr Sicherheit für die Nut-
zer, sondern entlasten auch das Pflegeperso-
nal.

ProduktinformationSchnellmontagesystem  
für Blueemotion Technologie 

Luxerna GmbH
Siemensstraße 7a · 47533 Kleve
Tel.: +49 2821 460 9695 · Fax: +49 2821 460 8118
info@luxerna.de · www.luxerna.de

Durch das BlueEmotion Tech-
nologie Schnellmontagesystem 
der Luxerna LED Lighting GmbH 
ist ein aufwendiges Verkabeln 
der Lichtsteuerung nicht mehr 
notwendig. Alle Komponenten 
werden steckerfertig geliefert. 
Die Komponenten können mit 
der BlueEmotion Software via 
Bluetooth Low Energy konfigu-
riert und automatisiert werden. 
Über die Timerfunktion lässt 
sich eine Lichtkurve erstellen, 
die bspw. der des Tageslichts 
entspricht. Das System erlaubt 
dem Anwender, individuelle 

Einstellungen mittels Blue-
touch Taster vorzunehmen. 
Hier können Änderungen 
wie Lichtfarbe, Helligkeit 
und mehr vorgenommen 
werden. Somit ist der Anwen-
der in der Lage, auf jede An-

forderung zu reagieren. Jede 
Änderung sorgt dafür, dass der 
Timer stoppt, bis er per Soft-
ware oder On Befehl des Blue-
Touch Tasters wieder mit der 
aktuellen Zeit synchronisiert 
wird. Der MotionBlue Bewe-
gungsmelder schaltet nach vor-
gegebener Zeit die Beleuchtung 
aus. Hierbei wird der Timer ge-
stoppt und nach Aktivierung 
des Bewegungsmelders wieder 
synchronisiert.
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Building Information Modeling (BIM) 

BIM-Nutzer sehen klarer
Architekt emanuel Homann berichtet auf der BuFaTa 2018 über praxiserfahrungen aus laufenden 
BIM-projekten. Insbesondere geht es in seinem Vortrag um den Aufbau BIM-tauglicher Büro- und 
projektstrukturen sowie die Möglichkeiten der BIM-planungsmethode. 

Virtual Reality Brillen, 3D-Drucker etc. sind 
längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern be-
reits heute gelebte Praxis. Building Information 
Modeling bietet mit 
diesen zukunfts-
weisenden Techno-
logien völlig neue 
Möglichkeiten für 
die Planung und 
den Betrieb effizi-
enter und auf die 
Bedürfnisse der 
späteren Gebäude-
nutzer op timal zu - 
geschnitte ner Ge -
bäude. Ho  mann 
erörtert auf der 
BuFaTa in Gelsen-
kirchen, wie Bau-
herren und Technikmanager dieses neue Werk-
zeug optimal nutzen.

BIM optimiert die 
Zusammenarbeit
Die größten Vorteile, die BIM schon heute bie-
tet, sieht Homann in der Kosten- und Termin-
sicherheit dieser durchgängig digitalisierten Pla-
nungsmethode. Er ist überzeugt: Zu 90 Prozent 
ist das Tool schon jetzt ein absoluter Gewinn für 
die Nutzer. BIM ist kein Zeichenprogramm und 
auch keine Software, sondern eine Methodik, 
die es Bauherren und Planern ermöglicht, sehr 
effizient zusammenzuarbeiten. Diese Methodik 
wird mit Software umgesetzt, die im Idealfall 
alle Informationen zu einem Gebäude abbildet. 
Mit der Informationsdatenbank aus der Planung 

kann man die Unterhaltung eines Gebäudes 
weiterführen. Wendet man dieses Werkzeug 
konsequent an, ist das Gebäudemodell immer 

aktuell und bietet 
maximale Transpa-
renz. Die am Bau 
üblichen Informati-
onsverluste werden 
mit diesem Tool 
vermieden. Es bie-
tet allen Beteiligten 
über den gesamten 
Lebenszyklus einer 
Immobilie Zugriff 
auf die gleiche Da-
tengrundlage und 
optimiert den Pla-
nungsprozess und 
den späteren Be-

trieb damit ganz entscheidend. Die Politik möch-
te BIM in NRW aufgrund dieser zahlreichen Vor-
teile ab 2020 für alle geförderten Maßnahmen 
zwingend eingesetzt wissen. Bundesweit werde 
diese Verpflichtung wohl etwas später kommen, 
so Homann, aber sie werde kommen.

Wissen, was man will
BIM funktioniere leider nicht auf Knopfdruck, 
sondern müsse für jedes Bauvorhaben individu-
ell entwickelt werden. Um aus dem BIM- Modell 
zum Beispiel die aktuellen Kosten entnehmen 
zu können, muss man vorher die entsprechen-
den Schnittstellen programmieren und die erfor-
derlichen Daten einpflegen. Dabei gelte es im-
mer zu berücksichtigen: „Man muss die mit BIM 
generierten Daten am Ende auch hochladen  fr
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und verschicken können.“ Im Moment sei das 
noch ein limitierender Faktor. Bauherren und 
Technikmanager sollten 
sich deshalb im Vorfeld 
genau überlegen, wel-
chen konkreten Nutzen 
und welche Daten ihnen 
das BIM-Modell zur Ver-
fügung stellen soll. Der 
Level of Detail (LOD) und 
der Level of Information 
(LOI) sind in diesem Zu-

sammenhang wichtige Begriffe, die es für die 
weitere Ausgestaltung von BIM-Projekten genau 

auszuformulieren gilt. 
Gerade aufgrund der 
Vielzahl der Beteiligten 
an dem Planungspro-
zess ist es wichtig, ein 
einheitliches Verständ-
nis über das gewünsch-
te BIM-Modell zu entwi-
ckeln. 

Maria Thalmayr

Dienstag, 19. Juni 2018,  
13.00 bis 13.30 Uhr

Building Information Modeling 
(BIM) – aus der Praxis für die 

Praxis
EMANUEL HOMANN, Homann Architekten, 

Brilon und Frankfurt

SALTo zeigt vielseitige Zutrittslösungen
SALTO präsentiert auf der 3. Fachmesse Kran-
kenhaus Technologie seine vielseitigen Lösun-
gen für das Zutrittsmanagement in Kranken-
häusern, Kliniken, Pflegeheimen und Senio-
renresidenzen. Im Mittelpunkt stehen eine ein-
fache Installation, nahtlose Prozesse und eine 
hohe Sicherheit.

Produktinformation

SALTo Systems GmbH
D-42389 Wuppertal · Tel.: +49 202 769579-0
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de

schränke, Spinde, mobile Arzneimittelwagen, 
Patientenschränke u.v.m. eingebunden werden.
Das Evangelische Krankenhaus Mülheim hat 
beispielsweise eine umfassende Zutrittslösung 
realisiert, in der neben Türen auch Patienten-
schränke, Personalspinde und mobile Pflege-
wagen elektronisch gesichert sind. Dafür nutzt 
das Haus eine gemischte Online- und Offline-
Infrastruktur an über 2.000 Zutrittspunkten in 
der Klinik, im Schulungsgebäude sowie im Ver-
waltungsbau. Im Krankenhausalltag zeigen 
sich dadurch ganz praktische und organisatori-
sche Verbesserungen. So müssen die Mitarbei-
ter Türen nicht mehr manuell auf- und abschlie-
ßen, sondern erledigen dies bequem über ihre 
Zutrittsausweise. Bei zig Schließvorgängen am 
Tag ist das eine spürbare Erleichterung. Die ex-
ternen Dienstleister, welche die zahlreichen 
elektronisch gesicherten Arzneimittelschränke 
und mobilen Pflegewagen regelmäßig nachbe-
stücken, besitzen eigene Zutrittsausweise. Da-
durch ist diese Arbeit jetzt unangekündigt und 
ohne Anwesenheit eines Krankenhausmitarbei-
ters möglich.

Elektronische Spindschlösser XS4 Locker sichern die stationä
ren und mobilen Medikamentenschränke in einem Kranken
haus. Bildquelle: SALTO Systems

Elektronische Zutrittslösungen sind bestens ge-
eignet, den Zutritt zu Kliniken und Kranken-
häusern zu steuern und damit Kosten für den 
Betreiber langfristig zu senken, ihm mehr Flexi-
bilität bei der Raumnutzung zu schenken sowie 
die Sicherheit zu erhöhen und den Komfort der 
Anwender zu steigern. SALTO bietet hierfür ein 
vielseitiges Produkt- und Technologieportfolio, 
mit dem sich sämtliche Außen- und Innentüren 
in einem einheitlichen System verwalten las-
sen, auch über mehrere Standorte hinweg. Ne-
ben den Türen können Tore, Aufzüge, Medizin-
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Flexibel bleiben

Krankenhausstrukturen werden sich drastisch 
verändern

Durch die Digitalisierung wird sich das Arbeiten im Krankenhaus maßgeblich verändern. Neue Ab-
läufe und prozesse werden die Krankenhausimmobilie der Zukunft ebenso prägen und verändern 
wie neue Technologien.

„Vor allem logistische Prozesse und Techniken, 
wie wir sie heute noch gar nicht kennen, wer-
den Gesundheitseinrichtungen ein völlig neues 
Erscheinungsbild aufdrücken“, prognostiziert 
Prof. Linus Hofrichter vom Fachbereich Life 
Science Engineering (LSE) an der Technischen 
Hochschule Mittelhessen (THM) Campus Gie-
ßen. Er lehrt dort im Studiengang Krankenhaus-
Planung Technik (KPT). Werden Krankenhäu-

der Güter soweit optimieren, dass man auf La-
gerflächen wohl weitgehend verzichten kann.

Heute für Techniken planen, 
die man noch gar nicht kennt 
„Durch die Optimierung auch der medizinischen 
Prozesse werden wir außerdem auf so manchen 
Funktionsbereich verzichten und auch diese 
Flächen anderweitig nutzen können“, spinnt 
Hofrichter den Faden weiter. Das Dilemma ist, 
dass wir heute die Technologien, die in zehn Jah-
ren das Arbeiten im Krankenhaus beherrschen 
werden, noch gar nicht kennen. Da bleibt nur 
eins: Räume so zu gestalten, dass man diese 
möglichst flexibel umnutzen kann. Einheitliche 
Raumhöhen und eine durchgängige technische 
Infrastruktur sind die Voraussetzung dafür.

Visite am Computer
Abteilungsstrukturen und das Denken in Betten 
werden schon bald der Vergangenheit angehö-
ren, auch davon ist Hofrichter überzeugt. Ein Pa-
radigmenwechsel in unserem Umgang mit dem 
Thema Datensicherheit werde seiner Meinung 
nach völlig neue Behandlungsformen ermögli-
chen. Schon bald werden wir uns in vielen Fällen 
nicht mehr in die Ambulanz bemühen, sondern 

unsere Wehwehchen 
mit unserem Arzt per 
Videoübertragung be-
sprechen. Vieles, was 
heute noch einen sta-
tionären Krankenhaus-
aufenthalt erfordert, m
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ser heute vielfach noch um die Logistikflächen 
herum geplant, so werden diese in rund zehn 
Jahren nur noch eine 
untergeordnete Rolle 
spielen. Drohnen, weit-
gehend automatisierte 
Transportsysteme wie 
horizontale Aufzüge 
werden die Verteilung 

Dienstag, 19. Juni 2018,  
13.30-14.00 Uhr

Krankenhausimmobilien der Zu
kunft – wie smart sollen sie sein?

PROF. LINUS HOFRICHTER, Technische 
 Hochschule Mittelhessen, Campus Gießen
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Zutrittsorganisation in Krankenhäusern

wird künftig außerdem bequem von zu Hause 
aus diagnostiziert und behandelt werden kön-
nen. 
Moderne Technologien nehmen auf unter-
schiedlichste Weise Einfluss auf die räumlichen 
Konzepte von Gesundheitseinrichtungen. Die-
se Entwicklungen vorherzusehen, macht das 
Thema Krankenhausplanung in den kommen-
den Jahren mit Sicherheit nicht einfacher. Mit 

Building Information Modeling (BIM) steht den 
Planern bei alledem ein völlig neues Tool zur 
Verfügung, das Hofrichter jedoch noch mit eini-
ger Skepsis betrachtet. Auftraggeber und Auf-
tragnehmer werden mit diesem Werkzeug ihre 
Möglichkeiten und Erwartungen sehr viel klarer 
definieren müssen. Spannend bleibt es auf alle 
Fälle.

Maria Thalmayr

Die Möglichkeit, Zutrittsberechtigungen ohne 
Besuch der Türen, zentral am PC verwalten zu 
können, ist für viele Kliniken das entscheiden-
de Kriterium für die Anschaffung des elektroni-
schen, online gesteuerten Schließsystems CES 
OMEGA FLEX. 

Produktinformation

C.ed. Schulte GmbH 
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
Tel.: +49-2051-204-0
Fax: +49-2051-204-229
Internet: www.ces.eu
e-Mail: info@ces.eu

Temporäre Gültigkeit von Schließmedien
In Kliniken sind viele wechselnde Personen, 
Handwerker, Wartungs- und Servicedienste, 
Studenten oder nur vorübergehend Beschäftig-
te mit einer zeitlich begrenzten Zutrittsberechti-
gung auszustatten. Das heißt, Schließberechti-
gungen werden beispielsweise erst ab einem 
bestimmten Datum wirksam und nach Ablauf 
des Gültigkeitsdatums automatisch wieder ent-
zogen. So stellen verlorene oder nicht zurückge-
gebene Schließmedien kein Sicherheitsproblem 
dar.

Vorhandene Mitarbeiterausweise nutzen
Ein weiterer Vorteil des CES OMEGA FLEX Sys-
tems ist die mögliche Integration bereits vor-
handener Medien – etwa aus der Zeiterfassung 
oder Kantinenabrechnung. Zu fast allen auf 
dem Markt befindlichen Transpondertechnolo-
gien ist das CES System kompatibel und die vor-
handenen Transponder können ohne großen 
Aufwand für die Zutrittskontrolle verwendet 
werden.

CES OMEGA FLEX Mechatronische Zutrittskontrolle 
  Foto: Bildrechte CES

Endlich kein „Ablaufen“ mehr von Türen 
Zutrittsberechtigungen und personenbezogene 
Zugangsoptionen werden bequem am PC vor-
genommen und mit Hilfe eingebundener Ac-
cess Points direkt online über Funk an die 
Schließkomponenten weitergegeben. Ereignis-
se an den Zugängen werden auf dem gleichen 
Weg zurück an die zentrale Software geleitet. 
Bei Schlüsselverlust wird das verlorene Schließ-
medium einfach gesperrt und damit unschäd-
lich gemacht.
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Bedrohungslage Terror

Vorbereitet sein, damit hoffentlich  
nichts passiert

Auch wenn wir alle inständig hoffen, von den damit einhergehenden Horrorszenarien verschont zu 
bleiben: Gerade die Verantwortlichen in den Krankenhäusern sollten nicht länger die Augen davor 
verschließen, dass der Terror auch in Deutschland angekommen ist. 

Gesundheitseinrichtungen 
nehmen in ihrer zentralen 
Rolle als Helfer eine Schlüs-
selfunktion im Umgang mit 
dieser neuen Bedrohungs-
lage ein. Terroranschläge 
verlangen sowohl durch 
die dabei entstehenden 
Verletzungen als auch 
durch die Vorgehensweise 
der Attentäter andere Stra-
tegien als bisher geübte und erlebte Rettungs-
einsätze mit einem sogenannten Massenanfall 
an Verletzen. Um einer möglichst großen Anzahl 
an Terroropfern schnell und effizient helfen zu 
können, werden Notärzte und Rettungssanitäter 
diese – anders als bei bisher gekannten Unfällen 
– an Ort und Stelle nur mehr notdürftig versor-
gen, um sie dann so schnell wie möglich in die 
umliegenden Kliniken zu transportieren. Damit 
die Rettungskette nicht abreißt, müssen sich 
Ärzte und Pfleger dort organisatorisch, räumlich 
und medizinisch darauf vorbereiten, eine große 
Anzahl instabiler, stark blutender Patienten mit 
Verletzungen, wie man sie sonst nur in Kriegs-
gebieten kennt, best-
möglich zu behandeln. 
Hat man es bei Unfällen 
und Unglücken in der 
Regel mit statischen 
Ereignissen zu tun, 
konfrontieren Terro-
risten die Helfer leider oft mit Anschlagsserien. 
Katastrophenplaner müssen damit auf dynami-
sche Szenarien reagieren und davon ausgehen, 

dass im schlimmsten 
Fall mit den Opfern auch 
Terroristen ins Kranken-
haus gelangen können. 
„Attentätern sei leider 
keine Vorgehensweise 
zu perfide, dass man sich 
nicht dagegen wappnen 
müsste“, weiß der Berli-
ner Hochrisikoberater Dr. 
Elio Adler.

Die Augen offenhalten, ohne 
in Angst zu erstarren
Dass auch Krankenhäuser zum Zielobjekt von 
Terroristen werden können, mag man sich gar 
nicht ausmalen und dennoch gilt es, auch die-
ses Risiko, so gut es geht, zu minimieren. Das 
funktioniert nur, wenn sich alle Mitarbeiter der 
neuen Bedrohungslage bewusst sind und mit 
entsprechend geschärftem Blick und den richti-
gen Verhaltensweisen auf vermeintlich verdäch-
tige Situationen oder Menschen reagieren. Adler 
wird auf der BuFaTa 2018 erörtern, wie man dem 

wachsenden Terrorrisi-
ko mit offenen Augen 
begegnet, ohne dabei 
in Angst und Panik zu 
erstarren oder gar die 
Lebensfreude zu verlie-
ren. Viel lernen können 

wir hier von einem Staat, der seit vielen Jahren 
mit Terror konfrontiert ist: Israel.

Maria Thalmayr

Dienstag, 19. Juni 2018,  
16.00 bis 17.00 Uhr

Risiko Terror: Awareness und 
Resilience als Schlüssel 

DR. ELIO ADLER, High Risk Consulting, Berlin
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Geballtes Wissen finden Sie auf www.wtig.org!

Für die tatkräftige Unterstützung beim Kommunizieren unserer Botschaften zur  
3. Fachmesse Krankenhaus Technologie mit BuFaTa 2018 bedanken wir uns sehr herzlich  

bei unseren Premiummedienpartnern.*

kma 
 Wissen für Entscheider

* Unsere Premiummedienpartner haben uns über die redaktionelle Berichterstattung hinaus mit Beilagen und Anzeigen unterstützt. 
Dafür vielen Dank!
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Inbetriebnahmemanagement

Übergeben heißt nicht betriebsbereit
Welche vielfältigen Vorteile eigentümer und Betreiber einer Immobilie mit umfassender Techni-
scher Gebäudeausrüstung durch ein digitalisiertes und dadurch strukturiertes Inbetriebnahme-
management erzielen können, ist eines der topaktuellen Gesundheitswesen-4.0-Themen auf der 
diesjährigen BuFaTa. 

Eva Reckmann und Lars Nowara von der Ambro-
sia FM Consulting & Services GmbH, Mitglied im 
Verband für die Digitalisierung im Immobilienbe-
trieb, CAFM RING e.V., sprechen darüber am Bei-
spiel der Elektrotechnik.
Wer sich ein Auto kauft, freut sich auf den Mo-
ment, in dem er Schlüssel, Fahrzeugschein und 
-brief entgegennimmt. Der neue Halter, Eigentü-
mer oder Fahrer weiß: Der Wagen ist geprüft, und 
in gewissen Serviceintervallen werden erneut 
Betriebsvoraussetzung und Sicherheit gecheckt. 
Von dieser Gewissheit ist man bei der Übergabe 
von Immobilienobjekten 
mit ihrer umfassenden 
technischen Ausstat-
tung oder auch nur neu-
er technischer Anlagen 
meist meilenweit ent-
fernt: Werden die neuen 
Verantwortlichen und 
Nutzer eingewiesen? 
Ist es sicher, dass die 
gesetzlichen Prüfungen 
durchgeführt und doku-
mentiert wurden? Und 
kann man sich darauf 

verlassen, dass die TGA-Einstellungen auch an 
die Anforderungen im laufenden Betrieb ange-
passt werden?
„Tatsächlich lautet die Antwort auf diese Fragen 
in der Regel ‚nein‘ und der Kunde bzw. der neue 
Eigentümer steht nach der Fertigstellung und 
Übernahme oft alleine da“, erklärt Eva Reckmann. 

Geordnete Übergabe
„Wenn eine Immobilie oder technische Systeme 
übergeben wurden, bedeutet das leider nicht 
immer automatisch auch, dass diese tatsächlich 
betriebsbereit sind“, führt Eva Reckmann weiter 
aus. „Das liegt auch daran, dass sich die heute 
verbaute Gebäudetechnik in ihrer Komplexität 
und Leistungsfähigkeit vehement von der Ge-
neration davor unterscheidet. Die Beeinfluss-
barkeit der Gebäudetechnik durch den Nutzer 
hat abgenommen. Der richtige Umgang mit dem 
Gebäude beziehungsweise mit der Gebäude-
technik muss dem dafür zuständigen techni-
schen Personal erst vermittelt werden. Um einen 

optimalen Gebäude-
betrieb gewährleisten 
zu können, muss das 
Betriebspersonal um-
fassend eingewiesen 
werden. Zudem sollte 
eine an den Betrieb 
angepasste Einregulie-
rung im laufenden Be-
trieb mindestens über 
eine Heiz- und eine 
Kühlperiode erfolgen.
Eva Reckmann und 
Lars Nowara werden 

Mittwoch, 20. Juni 2018,  
9.00 bis 9.30 Uhr

Digitalisierung in der Gebäude
technik bei Inbetriebnahme –  

strukturierte und standardisierte 
Daten optimieren den  

Gebäudebetrieb
EVA RECKMANN und LARS NOWARA, 

Ambrosia FM Consulting & Services GmbH, 
Bad Oeynhausen,

Mitglied des Verbandes für die Digitalisierung 
im Immobilienbetrieb, CAFM RING e.V.
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www.ces.eu

Mehr über CES OMEGA FLEX erfahren:
+49 2051-204-108/344 oder info@ces.eu

•  Hohe Sicherheit
•  Praxisgerecht kombinierbar
•  Einfach montierbar
•  Flexibel integrierbar
•  Dreifach individuell: 
 ONLINE, OFFLINE, V-NET

CES OMEGA FLEX

Zutrittslösungen 
im Gesundheitswesen

CES-18010_Anz_OMEGA FLEX_70x210_V2_JS_180413.indd   1 13.04.18   16:55

auf der diesjährigen BuFaTa in Gelsenkirchen 
ein Konzept auf Basis der VDI 6039 (FM und 
Inbetriebnahme) vorstellen, das durch eine ge-
ordnete Inbetriebnahme nicht nur eventuelle 
Kosten- und Haftungsrisiken reduziert, sondern 
am Ende sogar zur einer positiveren Bewertung 
der Immobilie bei Zertifizierungen führen kann. 
Das standardisierte Gebäudemodell, das die-
sem Konzept zugrunde liegt, basiert auf der DIN 
276 für die Kostenaufstellung im Hochbau sowie 
dem international anerkannten BIM-Standard 
IFC 4. Auch Regelwerkskataster wie Regis oder 
die GEFAM-Richtlinie 198 für Dokumente können 
hier berücksichtigt werden. An exakt dieser Stel-
le setzt sich der Verband für die Digitalisierung 
im Immobilienbetrieb, CAFM RING e.V., als un-
abhängige und zielgruppenübergreifende Platt-
form für einen absprachefreien Austausch digita-
ler Daten von Immobilien, technischen Anlagen 
und Dokumenten/Formularen ein – phasenüber-
greifend im Immobilienlebenszyklus, zwischen 
den Vertragspartnern im Gebäudebetrieb und 
innerhalb der beteiligten Organisationen.

optimierter Betrieb
Im Ergebnis steht nach einer geordneten und 
transparenten Übergabe gleichzeitig eine so-
lide Informationsgrundlage für alle Aufgaben 
und Prozesse in der Bewirtschaftungsphase zur 
Verfügung. Ein Informationsverlust während der 
Inbetriebnahme wird vermieden. Die nun mög-
liche gezielte Änderung bzw. Anpassung von 
erforderlichen Einstellungen reduziert Mängel-
meldungen und die Gebäudetechnik nutzt ihr 
Potenzial dauerhaft vollständig und effizient. 
Der Bauherr bzw. Nutzer hat mit diesem Kon-
zept außerdem Klarheit in der Kostenplanung. 
Bei Definition und Einkauf notwendiger Instand-
haltungsleistungen geht er professioneller vor, 
Anforderungen seiner Nutzer oder Mieter kann 
er zügiger beantworten oder gezielter umsetzen. 
Insbesondere aber werden Betriebssicherheit 
und Regelkonformität erhöht.

Maria Thalmayr
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Trinkwasserverordnung

Blinder Aktionismus?
Allen Mühen, die Gebäudebetreiber auf sich nehmen, um ihre Trinkwasseranlagen frei von Legio-
nellen zu halten, zum Trotz erkranken weltweit immer mehr Menschen an Legionellosen. Das und 
alles, was man mittlerweile über diese Kleinstlebewesen weiß, lässt einen erschütternden Ver-
dacht aufkeimen: Ist möglicherweise so manche Maßnahme für die Legionellenprophylaxe nichts 
als blinder Aktionismus?

Mindestens 500 Mil-
lionen Euro lassen 
wir Deutsche uns die 
angestrebte Freiheit 
unseres Trinkwas-
sers von Legionel-
len kosten. Mit dem, 
was man heute über 
diese Erreger weiß, 
kommen Hygieniker 
mehr und mehr zu 
der Überzeugung: 
Die aktuellen Vorga-
ben der Trinkwas-
serverordnung sind 
Grundlage für die 
wahr scheinlich sinnloseste Public Health-Maß-
nahme in Deutschland. Ein Großteil dessen, was 
wir derzeit unternehmen, um Legionelleninfek-
tionen zu vermeiden, sei ebenso ineffektiv wie 
teuer. 

Fakten statt Halbwahrheiten
Um das Thema Legionellen kursieren sehr viele 
Irrtümer und Halbwahrheiten: Entgegen einer 
weitverbreiteten Annahme gibt es zum Beispiel 
keine ausreichenden Hinweise dafür, dass Du-
schen zu einer Legionellose führen kann. Die 
häufigste nachgewiesene Infektionsquelle sind 
sogenannte Rückkühlwerke, gefolgt von Whirl-
pools. Weltweit, vor allem in Australien, aber 
auch in Europa werden außerdem zunehmend 
Fälle von Legionellosen registriert, die von in 

Kompost und Pflanzenerde vorkommenden Le-
gionellen verursacht wurden. Viele Studien gibt 
es außerdem zu Befeuchtungssystemen, Klima-
anlagen, Abwasser und natürlich Oberflächen- 
und Regenwasser.

Willkürliche Grenzwerte
Aus der Toxikologie und der Bakteriologie ist 
eine Dosis-Wirkungs-Beziehung bekannt. Das 
Risiko einer Wundinfektion steigt in aller Regel 
mit der Zahl der in die Wunde eingedrungenen 
Bakterien. Nicht so bei den Legionellen. Hier 
wurde im Gegenteil ein Dosis-Wirkungs-Para-
doxon beobachtet: Trotz hoher Legionellen-
konzentrationen treten sehr häufig keine Infek-
tionen bei exponierten Personen auf, während 
es umgekehrt bei minimaler Konzentration zu 
Infektionen kommen kann. Damit besteht nach 



heutigem Kenntnisstand offenbar keine Kor-
relation zwischen der Legionellenkonzentrati-
on im Wasser und dem Infektionsrisiko. Der in  
der Trinkwasserverordnung definierte Tech-
nische Maßnahmewert von 100 KBE in 100 ml 
 Wasser für einen erkennbaren Handlungs bedarf 
sei damit völlig will-
kürlich fest gelegt, 
be tonen Wissen-
schaftler an der Le-
gionellenfront. Mehr 
Fakten rund um das 
Thema Legionellen 
berichtet der Leiter 
des FKT-Referates 

Mittwoch, 20. Juni 2018, 
9.30 bis 10.00 Uhr

Trinkwasserverordnung –  
außer Spesen nichts gewesen

MARTIN SCHERRER,  
Leiter des FKT-Referates Umwelt und Hygiene, 

Heidelberg

Umwelt und Hygiene, Martin Scherrer, auf der 
diesjährigen BuFaTa. Er wird ferner darlegen, 
dass es bislang keine wissenschaftlichen Da-
ten gibt, die einen infektionspräventiven Zu-
sammenhang von ungezielten Trinkwasserun-
tersuchungen auf Legionellen belegen. Er ist 

überzeugt: „Wer auch 
immer die Gesetzge-
ber beraten hat – diese 
Vorschrift dient nicht 
der primären Präven-
tion.“ Auch dazu mehr 
auf der diesjährigen 
BuFaTa.

Maria Thalmayr

Diese Vortrags-Zusammenfassung zitiert auszugsweise den Beitrag „Außer Spesen nichts gewe-
sen?“ erschienen in der Zeitschrift Health&Care Management Ausgabe 11/2017. Hier finden Sie 
viele weitere interessante Informationen zum Thema.
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SPEZIALIST FÜR 
TECHNISCHE HYGIENE

Mehr wissen. Weiter denken.

HYBETA ist Ihr Spezialist für technische Hygiene im Gesundheits-
wesen. Wir prüfen unabhängig, beraten praxisorientiert und 
sorgen so für dokumentierte Sicherheit. Wir übernehmen diese 
Verantwortung für Sie. Hierbei richten wir uns immer nach den 
aktuellen Normen, Leitlinien und gesetzlichen Bestimmungen.  

HYBETA GmbH · Nevingho�  20 · 48147 Münster · 0251 2851-0 · info@hybeta.com www.hybeta.com
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Verantwortung haftet

Tools für mehr Sicherheit
Bei Arbeitsunfällen von haftungsrechtlichen Konsequenzen verschont zu bleiben, kann nur hoffen, 
wer sich vorher schlüssig mit der Materie Sicherheit befasst, entsprechende Maßnahmen ergriffen 
und diese auch dokumentiert hat.

Dazu muss man wissen: Eine Fachkraft oder 
ein externes Unternehmen mit einer Aufgabe 
betraut zu haben, nimmt den Auftraggeber haf-
tungsrechtlich nicht aus der Pflicht. Um Verant-
wortung wirklich delegieren zu können, muss 
sich der Auftraggeber von der Fachkunde der 
Fachkraft oder des beauftragten Unternehmens 
überzeugen und im Arbeits- oder Servicevertrag 
dezidiert festhalten, wie die jeweilige Tätig- 
keit durchgeführt werden soll, erklärt Detlef 
 Niehues. „Jemand der nur sporadisch zu War-
tungsarbeiten in der Klinik vorbeischaut, kann 
keine Betreiberverantwortung übernehmen.“ 
Klinikbetreiber und auch zum Beispiel der Tech-
nische Leiter bleiben hier trotz umfassender Ser-
viceverträge in der Pflicht. Der Technikverant-
wortliche muss kontrollieren, dass die Leistung 
korrekt erbracht wird und dass dabei nach dem 
aktuellen Stand der Technik gearbeitet wird. 
„In der Berufungsanlage zum Arbeitsvertrag 
meiner Gesamtverantwortlichen Elektrofach-
kraft (GVEK) ist auf rund 70 Seiten genau be-

schrieben, wie diese bei ihrer Arbeit vorgehen 
muss, und welche Verantwortung sie dabei 
konkret übernimmt“, führt Niehues dazu weiter 
aus. „Um sicherzustellen, dass die darin festge-
haltenen Vorgaben verstanden wurden, müssen 
diese vor der Unterschrift durchgesprochen und 
ebendies dokumentiert werden.“ Niehues geht 
davon aus, dass nur wenige Krankenhäuser 
diesen sicherheitsrelevanten Aufwand betrei-
ben und beispielsweise vorschreiben, welche 
Arbeitskleidung Elektrofachkräfte bei ihrer 
Elektrotätigkeit tragen müssen. Zumindest, ob 
eine Fachkraft tatsächlich die erforderlichen 
Kenntnisse für die ihr zugedachten Aufgaben 
mitbringt, sollten Verantwortliche jedoch genau-
estens hinterfragen. Das Zeugnis einer vor vie-
len Jahren abgeschlossenen Ausbildung reiche 
alleine nicht aus, um die Eignung einer Fachkraft 
für die jeweilige Tätigkeit im Krankenhaus zu 
überprüfen.

eine Sicherheitskultur 
schaffen
Um rechtlich auf der sicheren Seite zu stehen, 
sollte in einem Organigramm festgehalten 
sein, welcher Mitarbeiter für welche Aufgabe 
zuständig ist. Verantwortlichkeiten dürfen sich 
nie überschneiden. Im Idealfall werden diese in 
einer Verantwortungsmatrix dargestellt. Prozes-
se, Befugnisse und Vertretungen im Abwesen-
heitsfall sollten ebenfalls klar geregelt sein. 
Auch dann gilt: Eine Delegation entbindet nie 
von Aufsichts- und Überwachungspflichten. 
Wie oft und welche Maßnahmen zur Überwa-
chung erfolgen sollten, muss bedarfsgerecht 
definiert werden. Kriterien zur Beurteilung sind 
dabei das Gefährdungspotenzial der übertrage-
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Mittwoch, 20. Juni 2018,  
11.45 bis 12.15 Uhr

Betreiberpflichten – nichts  
ist so schwer loszuwerden wie  

Haftungsrisiken 
DETLEF NIEHUES, Geschäftsführer 

Apleona HSG Rhein-Ruhr GmbH, Düsseldorf

nen Aufgabe sowie Qualifikation und Erfahrung 
des eingesetzten Mitarbeiters oder der beauf-
tragten Fremdfirma. Die 
Überwachung muss nicht 
übertrieben (i.d.R. stich-
probenartig), aber doku-
mentiert werden.
100 Prozent Sicherheit 
seien nicht, oder nur mit 
einem unverhältnismäßig 
hohen Aufwand zu reali-

sieren, räumt Niehues ein. Mut zur „vertretba-
ren“ Lücke wird bei diesem Thema jeder haben 

müssen. Dennoch 
braucht jeder Betrieb 
eine Sicherheitskul-
tur. Mehr dazu auf 
der BuFaTa 2018 in 
Gelsenkirchen.

Maria Thalmayr

Multifunktionale und hocheffiziente  
Wärmerückgewinnung
20 Jahre nachhaltige Energieeinsparung in den Maria Hilf Kliniken, Mönchengladbach

Produktinformation

SeW® – Systemtechnik für energie recycling 
und Wärmeflussbegrenzung GmbH
Industriering Ost 86-90 · 47906 Kempen
Telefon 02152/9156-0
www.sew-kempen.de · info@sew-kempen.de

Bereits 1998 wurde ein multifunktionales und 
hocheffizientes Kreislaufverbundsystem mit 
der GSWT®-Technologie aus Kempen in den 
Maria Hilf Kliniken zur Wärmerückgewinnung 
eingesetzt. Multifunktional heißt, dass das 
WRG-System nicht nur Wärme und Kälte zu-
rückgewinnt, sondern auch weitere Funktio-
nen übernimmt, hier: die Nacherwärmung und 
-kühlung und dies für verschiedene Zuluft- 
Zonen. Die Lüftungsgeräte werden dadurch 
einfacher, die Technik wird kompakter. 

Als Besonderheit kann die integrierte Kältema-
schinen-Rückkühlung genannt werden. Dabei 
wird die Abwärme der Kältemaschine nicht 
mehr über ein Rückkühlwerk abgeführt, son-
dern über das SEW®-System mit dem ohnehin 
vorhandenen Fortluftstrom. Diese Rückküh-
lung unterliegt nicht der 42. BImSchV. 

Grund voraussetzung für diese vorteilhafte Zu-
satzfunktion sind hohe Austauschgrade sowie 
hohe Redundanz und Betriebssicherheit, wie 
sie nur der GSWT®-Wärmetauscher bietet. 
Die integrierte Kältemaschinen-Rückkühlung 
kann für nahezu alle GSWT®-Systeme auch zur 
Nachrüstung angeboten werden. Der wasser-
gekühlte Kaltwassersatz kann platzsparend in 
der Zentrale installiert werden – eine preiswer-
te Möglichkeit, die Kühlleistung der Lüftungs-
anlage zu verbessern.

Die überragende Energieeinsparbilanz der 
Maria Hilf Kliniken, Mönchengladbach:
•	Eingesparte Heizleistung:  4.038  kW
•	Eingesparte Kälteleistung:  1.618  kW
•	Eingesparte Rückkühlung:  2.711  kW
•	Eingesparte Wärme:  48.537  MWh
•	Eingesparte Kälte:  3.615  MWh
•	Eingesparter Strom:  1.204  MWh
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Auf der sicheren Seite stehen

Gibt es Bestandsschutz im Brandschutz? 
Bauen im Bestand bildet mittlerweile den größten Teil des gesamten Bauvolumens in Deutsch-
land. Gebäude werden saniert oder umgenutzt – oft im rahmen des Denkmalschutzes. Dabei 
kommt immer wieder der Begriff Bestandsschutz ins Spiel. Die alles entscheidende Frage ist 
hier, ob etwas angesichts übergeordneter Schutzziele überhaupt Bestandsschutz hat. Wie se-
hen die verschiedenen Beteiligten dieses heikle Thema?

Die Praxis zeigt, 
und das muss man 
mit „Augenzwin-
kern“ sehen, dass 
Bauherren und Ar-
chitekten grund-
sätzlich unisono 
erst mal mit Be-
s t a n d s s c h u t z 
a r g u  m e n t i e r e n , 
während die Be-
hörden dies mit ei-
nem entschiedenen „kommt drauf an“ kon-
tern. Ein Wegfallen des Bestandsschutzes und 
die damit verbundene nachträgliche Qualifi-
zierung des Gebäudes zum Beispiel für den 
Brandschutz bedeuten oft erhebliche Kosten 
für den Bauherrn beziehungsweise Eigentü-
mer. 

Das richtige Maß finden
Beim Bauen im Bestand stellt sich deshalb im-
mer die Frage nach der „Verhältnismäßigkeit 
zwischen aktuellen ge setzlichen Anforderun-
gen und dem Bestandsschutz“, der dem Ge-
bäude zugerechnet 
werden kann. Auf-
grund der ständig 
wachsenden Anforde-
rungen an die Betrei-
ber durch eine immer 
komplexer werdende 
Rechtslage und Tech-
nik spielen bei der Be-

wertung von Be-
standsimmobilien 
Sy nergien verschie-
dener Disziplinen 
eine große Rolle – 
gerade, wenn kom-
plexe Gebäude im 
Bestand bewertet 
werden müssen. 
Vor allem die Tech-
nischen Abteilun-
gen sind gefordert, 

wenn es darum geht, bei Umbau- und Sanie-
rungsmaßnahmen und/oder nach dem In-
krafttreten neuer rechtlicher Grundlagen im-
mer neue rechtskonforme und dabei 
funktionale, alltagtaugliche und vor allem 
wirtschaftliche Sicherheitskonzepte zu erar-
beiten. 
Wie das im Brandschutz durch eine intelligente 
Kombination baulicher, anlagentechnischer 
und organisatorischer Maßnahmen gelingen 
kann, und wie dabei der Bestandsschutz zu 
werten ist, wird Jochen Schäfer auf der diesjäh-
rigen BuFaTa erörtern. Anhand konkreter Bei-
spiele wird er außerdem zeigen, dass es für alle 

Gebäude passende 
wirtschaftliche Lösun-
gen gibt – selbst bei 
baulichen Mängeln 
oder strengen Denk-
malschutzauflagen.

Jochen Schäfer,  
Maria Thalmayr

Mittwoch, 20. Juni 2018,  
12.15 bis 12.45 Uhr

Brandschutz im Bestand –  
Kompensationsmaßnahmen und 

praktische Lösungsansätze für  
bauliche Mängel

JOCHEN SCHÄFER, Defensio Ignis, Linnich



Werden Sie Teil 
 unseres Netzwerks!

Die Fachvereinigung Krankenhaustechnik e.V. 
(FKT) ist der größte deutsche Berufsverband für 
Leitendes Technisches Personal im Krankenhaus. 
Sie besteht seit mehr als 40 Jahren und eint heute 
mehr als 900 Krankenhausingenieure und rund 
400 Industrievertreter in dem gemeinsamen An-
sinnen, Krankenhäusern und anderen Gesund-
heitseinrichtungen eine bestmögliche, zukunfts-
orientierte technische Infrastruktur zur Verfügung 
zu stellen – als Grundlage für ein erfolgreiches 
Kerngeschäft.
Die FKT forciert dazu eine enge Zusammenarbeit 
des Technischen Personals aller Gesundheitsein-
richtungen in der Bundesrepublik Deutschland. 
Der rasante technische Fortschritt, gesellschaft-
liche Umbrüche sowie vor allen Dingen auch der 
sich kontinuierlich verschärfende Kostendruck 
verlangen den Technikmanagern im Krankenhaus 
ein immer neues vielseitiges Wissen ab. Vorran-
giges Ziel der Fachvereinigung Krankenhaustech-
nik ist deshalb der praktische Erfahrungsaus-
tausch und die fachliche Aus- und Weiterbildung 
des Technischen Personals im Gesundheits-
wesen auf gleichbleibend hohem Niveau. Enge 
Vernetzungen mit Partnerorganisationen hier-
zulande und aus der ganzen Welt stellen sicher, 
dass FKT-Mitgliedern ein ebenso breites wie 
aktuelles Wissen zur Verfügung steht. Darüber 
hinaus vertritt die FKT ihre Mitglieder in ihren be-
rufsständischen Interessen und wirkt aktiv an der 
Gestaltung eines praxisorientierten rechtlichen 
Rahmens für die zahlreichen im Krankenhaus ein-
gesetzten Technologien mit. Um die Entwicklung 
möglichst praxistauglicher Produkte und Services 
für das Krankenhaus voranzutreiben, betreibt die 
FKT auch einen intensiven Dialog mit der Indust-
rie.  Mehr Informationen und Anmeldeunterlagen 
finden Sie unter www.fkt.de

Ihre FKT-Vorstände Horst Träger, Wolfgang 
Siewert und Christoph Franzen

Full-IP-basierte Plattform für
Kommunikation, Organisation
und Pflege

www.securiton.de

Ein Unternehmen der 
Securitas Gruppe Schweiz

VISOCALL IP – alle  
Funktionen integriert

VISOCALL IP
Wir sind Aussteller

der FKT-Messe

FKT_VISOCALL IP_70x210.indd   1 08.05.2018   09:32:39
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Stand Nr. Aussteller 

F 23 AFPRO Filters GmbH

G 01 Arjo Deutschland GmbH

F 03 Athmer oHG

G 12 Avidicare AB

F 08 Belimed GmbH

F 13 BEWATEC Kommunikationstechnik GmbH

G 13 Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus 
Deutschland

G 20 C. Ed. Schulte GmbH

G 21 Convecta GmbH

F 09 DISCHER Technik GmbH

FV 04 Energie-Admin AG 

FV 01 Fachverband Biomedizinische Technik e.V. 
(fbmt)

FV 03 Fachverband für Einkäufer,  
Materialwirtschaftler und Logistiker im 
Krankenhaus e. V. (femak)

G 11 Fogtec Brandschutz Systeme GmbH

F 10 Forbo Flooring GmbH

F 12 Gasag Solution Plus GmbH

F 01 Guldmann GmbH

F 11 Herbert Waldmann GmbH & Co. KG

F 05 Holzmann Medien GmbH & Co. KG

F 19 HYBETA GmbH

G 04 Jean Müller GmbH

S 01 Johann Spielmann GmbH Essen/ 
S T I F T S Q U E L L E

F 16 KEMAS GmbH

G 14 Kubicum GmbH

G 23 Leithner & Eiring GbR

G 15 Luxerna LED Lighting GmbH

F 14 Matachana Germany GmbH 

FV 02 MedEcon Ruhr GmbH

G 17 mehrwert.care

Stand Nr. Aussteller 

G 05 Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG

F 04 MIDES GmbH

G 06 MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH

G 24 Multicomsystem OHG

F 24 Multimon Industrieanlagen GmbH

S 04 Neuberger Gebäudeautomation GmbH

S 02 Nobel GmbH & Co. Kaffee KG

G 07 nora systems GmbH

S 05 Nutrition Secure Solutions  
Canada Inc. Pete & Phil’s

G 18 ods GmbH

G 19 Pascom GmbH

G 22 pbr Netzenergie GmbH

F 06 pesContracting GmbH

F 02 record Türautomation GmbH

G 09 Reinraum-Hygiene-Service Sperlich GmbH

F 17 SALTO Systems GmbH

G 10 Schulte- Schlagbaum AG

F 07 seca gmbh & co. kg

F 20 Securiton GmbH Alarm und Sicherheits-
systeme

G 08 SEW® – Systemtechnik für Energierecycling 
und Wärmeflussbegrenzung GmbH

G 02 Steelco GmbH

G 03 Steinco Paul vom Stein GmbH

F 21 Tarkett Holding GmbH

F 22 Trilux Medical GmbH & Co. KG

S 03 VHW-ANWATEC GmbH

FV 05 Viamedica Stiftung für eine gesunde 
Medizin

G 16 VIGOUR GmbH 

FV 06 Wissenschaftliche Gesellschaft für  
Krankenhaustechnik e.V. (WGKT) 

F 15 wissner-bosserhof GmbH

Ausstellerverzeichnis

Das Ausstellerverzeichnis gibt den Anmeldestand am 11.05.2018 nach Angaben der  I.O.E. – WISSEN GMBH wieder.  
F= Fensterseite; G = Gangseite; S = Sonderstand; FV = Fensterstand – Verbände 



record THERMCORD 

energiesparend im schlankem Profildesign 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der THERMCORD von record stellen wir ein explizit für automatische Türen entwickeltes 
System vor, welches durch seine thermisch optimierten Türprofile sehr gute wärmedämmende 
Eigenschaften aufweist und dabei in den Profil-Dimensionen so unauffällig bleibt, dass sie von 
herkömmlichen feingerahmten Türen kaum unterschieden werden können. 
Das THERMCORD Profilsystem ist darüber hinaus mit seinen 
ineinander geführten V-Profilen äußerst formstabil ausgelegt. 
Diese neue Profilausbildung ist gegenüber klassischen 
wärmegedämmten Profilen äußerst verzugsarm bei großen 
Temperaturdifferenzen und kommt daher mit geringen Spalt-
maßen aus. 
Optional erhalten Sie die energiesparende THERMCORD auch 
als einbruchhemmendes oder schalldämmendes System. 
Gerne unterstützt Sie ein technischer Vertriebsberater bei der Planung Ihrer ersten neuen 
automatischen Tür mit dem THERMCORD System.  
  
 record Türautomation GmbH    Otto-Wels-Str. 9    42111 Wuppertal 

www.record.de 
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Gut ankommen



Maximale Hygiene und Sicherheit
bei Energieeinsparmaßnahmen
im Krankenhaus

Aufgrund der hohen Betriebszeiten lassen sich mit der multi-
funktionalen und hochef zienten GSWT®-Technologie hohe Be-
triebskosten einsparen.
Darüber hinaus kommt die GSWT®-Technologie mit wesent-
lich geringeren Heiz-, Kälte- und Rückkühlleistungen aus; 
Heiz- und Kältetechnik fallen kleiner aus. Als Besonder-
heit kann die integrierte Kältemaschinen-Rückkühlung
genannt werden. Dabei wird die Abwärme der Kältemaschi-
ne nicht mehr über ein Rückkühlwerk abgeführt, sondern 
über das SEW®-System mittels dem ohnehin vorhande-
nen Fortluftstrom. Diese Rückkühlung unterliegt nicht der
42. BImSchV.
Diese Zusatzfunktion kann für nahezu alle GSWT®-Systeme 
auch zur Nachrüstung angeboten werden. Der wassergekühl-
te Kaltwassersatz kann platzsparend in der Zentrale installiert 
werden – eine preiswerte Möglichkeit die Kühlleistung der
Lüftungsanlage zu verbessern.
Mit dem Kreislaufverbund-Prinzip und der Selbstreinigungs-
funktion erfüllt die GSWT®-Technologie auch höchste hygieni-
sche Anforderungen für eine optimale Zuluftqualität.

Multifunktionale Wärme- / Kälte-
rückgewinnungstechnik für luft- 
und klimatechnische Anlagen

Gegenstrom-Schicht-Wärmeaustauscher

 Hohe Redundanz und Betriebssicherheit
 Maximale Ef zienz durch integrierte Funktionen
 Maximale Einsparung an Wärme, Kälte und Strom auf 

Jahrzehnte
 Spürbare Reduzierung der sonst erforderlichen Heiz-,

Kälte- und Rückkühlleistungen
 Schaffen von Leistungsreserven
 Frei kombinierbare Wärmerückgewinnungstechnik,

geeignet für alle Gerätefabrikate oder zur freien
Aufstellung

 Ideal zur Nachrüstung / Sanierung im Bestand

®-Technologie

SEW® GmbH |  47906 Kempen
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VIELSEITIGE ELEKTRONISCHE 
ZUTRITTSLÖSUNGEN
––––
SYSTEMARCHITEKTUR je nach Anforderung 
online, offline, funkvernetzt, Cloud-basiert und mobil.

––––
SYSTEMPLATTFORM mit Türbeschlägen und -zylindern, 
Wandlesern, Spindschlössern, Software, Apps u.v.m.

––––
SYSTEMKOMPONENTEN für Innen- und Außentüren, 
automatische Türsysteme, Tore, Aufzüge, Spinde, Möbel, 
Zufahrten u.v.m.

SALTO Systems GmbH, info.de@saltosystems.com, www.saltosystems.de

BESUCHEN SIE 
UNS AUF DER 
FKT MESSE


