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Sehr geehrte Kollegen, Freunde und Partner,
das Corona-Virus hat uns in eine Welt mit neuen Risiken und Regeln zu deren
Vermeidung katapultiert. Zahlreiche Veranstaltungen, die im Frühjahr noch
guten Mutes auf den Herbst verschoben wurden, mussten nun ein weiteres
Mal vertagt werden. Erst mal ins neue Jahr. Doch wie wird es dann weitergehen? Wir alle wünschen uns, dass wir uns endlich wieder treffen und entspannt austauschen können. Doch wird das im großen Stil überhaupt schon
bald wieder möglich sein? Wir glauben: Sars-CoV-2 wird unseren Umgang
miteinander nachhaltig verändern. Medien wie das Internet oder auch Zeitschriften, die uns eine
kontaktfreie Kommunikation und Wissensvermittlung ermöglichen, werden in unserer sogenannten
neuen Normalität mit Corona eine größere Rolle spielen. Unter Umständen müssen wir auch völlig
neue Wege der Kommunikation für uns entdecken. Bis dahin bleibt uns nur, klug und intensiv zu
nutzen, was wir im Augenblick haben: Das World Wide Web, über das wir Sie in praxisorientierten
Online-Seminaren auf dem Laufenden halten. Schauen Sie doch mal ins Programm (www.fkt.de/
Veranstaltungen) oder auf unsere Wissensdatenbank https://wtig.org. Für alle, die was in der Hand
halten wollen, bietet unser Verbandsorgan Health&Care Management monatlich seitenweise
Wissenswertes. Einen schnellen Überblick liefert last but not least regelmäßig unser Newsletter.
Einmal mehr wünschen wir Ihnen viel Erkenntnisgewinn bei seiner Lektüre.
Ihre FKT-Vorstände
Horst Träger, Wolfgang Siewert und Christoph Franzen

Leitlinie für Techniker: Sicher arbeiten trotz Corona
Experten des Österreichischen Verbandes der KrankenhaustechnikerInnen (ÖVKT) haben eine Leitlinie
für Prüftechniker bei Arbeiten in Gesundheitseinrichtungen während der Sars-CoV-2-Pandemie erarbeitet. Als lebendes Dokument listet das Paper Sicherheitsmaßnahmen bei sämtlichen im
Gesundheitswesen anfallenden Prüftätigkeiten auf und lässt sich hervorragend auch auf
Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen übertragen. FKT-, ÖVKT- und IHS-Mitgliedern steht die
Leitlinie auf unserer Wissensdatenbank Technik im Gesundheitswesen https://wtig.org zur Verfügung.

Jahreshauptversammlung 2020: Virtuell am 2. Dezember
Aufgrund der aktuellen Lage werden wir unsere diesjährige Jahreshauptversammlung mit den anstehenden Neuwahlen des Vizepräsidenten, des Schatzmeisters, mindestens eines neuen Beisitzers und
eines neuen Kassenprüfers am 2. Dezember um 17.30 Uhr digital durchführen. Bitte halten Sie sich
den Termin frei. Optional werden Sie die Möglichkeit haben, Ihre Stimme schriftlich abzugeben. Zu
groß ist aus unserer Sicht das Risiko einer Präsenzveranstaltung. Die rechtliche Grundlage für eine
virtuelle Jahreshauptversammlung ist das Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossen
schafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der
Covid-19-Pandemie“ vom 27.03.2020. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, ohne aufwändige Anreise über
die Geschicke unseres Verbandes mit zu entscheiden. Bevor wir Ihnen eine offizielle Einladung zukommen lassen und unser virtuelles Treffen in Gänze vorbereiten können, gilt es im ersten Schritt
Kandidaten für die (neu) zu besetzenden FKT-Ämter zu ermitteln. Ein entsprechendes Anschreiben
haben Sie am 4. September erhalten. Bis morgen können Sie sich noch bewerben.

Praxisorientiert und kostenlos: Technische Fortbildung online
Wie sicher sind Ihre Anlagen, wann haben Sie das letzte Mal das Zusammenspiel der technischen
Infrastruktur überprüft? Gerade in Krankenhäusern empfiehlt es sich, eine regelmäßige WirkprinzipPrüfung sicherheitsrelevanter Systeme durchzuführen. In einigen Bundesländern ist dieser Funktions
test bereits Pflicht. Wie geht man dabei vor? Mitarbeiter, die ihre Verantwortung für die IT-Sicherheit
nicht ernst nehmen, sind ein potenzielles Sicherheitsrisiko für jedes Unternehmen. Wie lässt sich das
ändern? Was ist mit moderner CT-Technologie heute möglich und welche Parameter im Leistungs
verzeichnis helfen bei der Beschaffung des richtigen CTs? Wie erkennt man Einsparpotenziale beim
Stromverbrauch anhand eines Lastgangprofils, das der Netzbetreiber kostenlos zur Verfügung stellt?
Was bedeutet der Emissionshandel für Krankenhäuser? Diese und viele andere Fragen beantwortet die
Fachvereinigung Krankenhaustechnik e.V. (FKT) ihren Mitgliedern und externen Gästen in praxisorientierten Online-Seminaren. Die Wirkprinzip-Prüfung steht am 22. September auf dem Themenplan.
Anmeldung und mehr Informationen unter https://www.fkt.de

Brandschutzklappen: Funktionstests an asbesthaltigen Altlasten
Am 8. September fand unser Online-Seminar zu den durch neue Vorschriften nunmehr sehr auf
wändigen Funktionstests an asbesthaltigen Brandschutzklappen statt. Wer nicht live dabei sein
konnte, findet eine Aufzeichnung der interessanten Ausführungen von Arnold Decker auf unserer
Wissensdatenbank https://wtig.org.

Neue Regelung: Hauptunternehmer haften für Nachunternehmer
Hauptunternehmen müssen künftig für den gesamten Zeitraum der Vertragsdauer nachweisen, dass
ihre Nachunternehmen rechtzeitig und vollständig alle Mitteilungs- und Zahlungspflichten für Unfallund Sozialversicherungsbeiträge erfüllen. So wurde es in einer Änderung zum IV. Sozialgesetzbuch
festgelegt, die der Gesetzgeber am 1. Juli in Kraft setzte. Die Neuregelung wirkt der Möglichkeit von
Subunternehmen entgegen, sich etwa durch vorenthaltene Sozialversicherungsbeiträge, Dumping
löhne oder das Unterlaufen von Arbeitsschutzstandards mit unseriösen Angeboten Vorteile im Wett
bewerb zu verschaffen. In der Bauwirtschaft werden rund 30 Prozent aller Leistungen von Sub
unternehmen erbracht. Gerade nach dieser Gesetzesnovelle sollten Auftraggeber bei ihren
Nachunternehmen besonders prüfen, ob die neuen gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden.

Mit Corona leben: Handeln mit System
Nach dem Krisenmodus zu Beginn der Pandemie gilt es nun, die viel geforderte neue Normalität für
ein sicheres und dennoch möglichst uneingeschränktes Leben mit Sars-CoV-2 zu kreieren. Mit allem
was wir in den letzten Wochen über das Virus gelernt haben und noch lernen müssen. Nach dem
anfänglichen oft wenig zielgerichteten Aktionismus wünscht sich FKT-Schatzmeister Christoph Franzen
nun ein Handeln mit System. Platz, den wir durch die Digitalisierung einsparen, werden wir brauchen,
um die Abstandsregeln einzuhalten, prognostiziert FKT-Vize Wolfgang Siewert. FKT-Präsident
Horst Träger verordnet dem Krankenhaus eine Schleusensteuerung zur Temperaturüberwachung
ähnlich wie am Flughafen und neue Standards für corona-taugliche Krankenhäuser. Lesen Sie dazu
mehr in unserer Wissensdatenbank https://wtig.org.

AG Türen: Standards schaffen Sicherheit
Ende August machte die FKT-Arbeitsgruppe Türen bei einem Treffen in Bad Arolsen große Fortschritte
bei der geplanten Zusammenstellung sämtlicher bei Türen im Gesundheitswesen zu berücksichtigenden Kriterien. Normative, funktionale oder Sicherheitsaspekte finden dabei ebenso Berücksichtigung
wie Ansprüche an Komfort, Optik und vor allen Dingen Robustheit. Augenblicklich erarbeitet die AG
Prototypen einer Patientenzimmertür in unterschiedlichen Levels: Angefangen bei der Erfüllung nur
normativer Vorgaben, über eine Tür, wie sie aufgrund langjähriger Erfahrung der AG-Mitglieder sein
sollte, bis hin zur voll automatischen Tür im Gesundheitswesen der Zukunft, die auch für Pflege
roboter kein Hindernis darstellt. Über einen Türen-Konfigurator werden unerlässliche oder auch
optionale Komponenten und Features frei kombinierbar sein. Dass diese durch die Mitglieder der
Türen-AG – einschlägige Hersteller, Fachplaner und Praktiker aus dem Krankenhaus – optimal

aufeinander abgestimmt wurden, ist ein wertvoller Nebeneffekt dieser einzigartigen Zusammenarbeit.
Eine Checkliste für die Abnahme und die regelmäßige Kontrolle der Türen im laufenden Betrieb wird
sicherstellen, dass die Kunden letztendlich tatsächlich sämtliche Features bekommen, die sie bestellt
haben, und dass diese auch nachhaltig erhalten bleiben. Horst Träger geht davon aus, den TürenKonfigurator sowie die Abnahme- und Wartungs-Checkliste im Frühjahr 2021 zur Verfügung stellen zu
können.

Happy Birthday ÖVKT: Unser Partnerverband in Österreich wird 25
Der Österreichische Verband der KrankenhaustechnikerInnen (ÖVKT), mit dem wir seit vielen Jahren
im Forum-DACH und darüber hinaus vertrauensvoll zusammenarbeiten, wird dieses Jahr 25 Jahre
jung. Eigentlich sollte dieses Jubiläum bei der jährlichen ÖVKT-Tagung in Pörtschach gebührend
gefeiert werden. Unter dem Motto „25 Jahre ÖVKT – was war – was ist – was wird“ wollten unsere
Kollegen aus der Vergangenheit Lösungen für die Zukunft ableiten. Leider musste die Jubiläums
veranstaltung unserer österreichischen Partner wie so viele andere corona-bedingt abgesagt werden.
Wir gratulieren dennoch sehr herzlich zum Jubiläum. Interessante ÖVKT-Statements zu der Frage,
was wir aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen können, finden Sie auf unserer Wissens
datenbank Technik im Gesundheitswesen in dem Text „Ohne Technik läuft im Krankenhaus nichts!“
Darüber hinaus finden Sie auf https://wtig.org auch eine erste Bilanz aus Österreich zum Leben mit
Corona. Beide Texte sind in der Rubrik „Management“ abgelegt.

Zu viel Reserve: Das Klinikum Gütersloh bietet Avaya-Telefone
Vor zwei Jahren wurde im Klinikum Gütersloh eine neue Telefon- und Fernseh-Anlage beschafft.
Die eingekaufte Reserve erwies sich im Nachhinein als zu großzügig bemessen. „Da die Geräte nicht
besser werden, wenn sie nur herumstehen, würden wir diese gegen Gebot gerne an ein anderes
Krankenhaus oder in kleineren Chargen auch an mehrere Einrichtungen oder Personen abgeben“,
erklärt Pia Uthoff vom Zentraleinkauf. Noch zu haben sind Avaya-Telefone und viel konkrete Erfahrung
mit diesen Geräten. Interessenten können sich per Mail direkt bei ihr melden: pia.uthoff@klinikumguetersloh.de

Stellenanzeigen auf der FKT-Homepage: Nutzen Sie das Angebot
Auf der FKT-Homepage haben Sie die Möglichkeit Stellenanzeigen zu schalten. Nutzen Sie dieses
Angebot gerne auch für die Suche nach Handwerkern, Technikern und Facharbeitern. Unter https://
www.fkt.de/service/stellenanzeigen können Sie Ihre Suchanzeige selbst entwerfen. Wir wünschen
Ihnen viel Erfolg beim Finden passender MitarbeiterInnen.

FKT-News · FKT-News · FKT-News · FKT-News · FKT-News · FKT-News
Herausgeber: Fachvereinigung Krankenhaustechnik (e.V.),
Redaktion: Maria Thalmayr (maria.thalmayr@fkt.de),
Anzeigenberatung: Imke Ridder (verlagsservice@imke-ridder.de),
V.i.S.d.P.: Horst Träger
Wenn Sie auf den Informationsvorsprung durch den FKT-Newsletter verzichten möchten, können Sie
sich hier abmelden.

