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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
30 Prozent der jetzt noch bestehenden Berufe werden nach aktuellen Studien durch die 
fortschreitende Digitalisierung komplett wegfallen, und zwar schon in den kommenden 10 
bis 15 Jahren. 68 Prozent der Berufsbilder werden sich im selben Zeitraum gravierend 
verändern – auch das der Technikmanager im Krankenhaus. Echter Service wird schon 
jetzt teilweise durch telefonische Beratung gepaart mit Do-It-Yourself-Videos ersetzt. 
Maschinenbauer gehen davon aus, dass sich 50 Prozent aller technischen Defekte auf 
diese Weise beheben lassen, in der IT werden es voraussichtlich sogar 90 Prozent sein. 
Dass mit diesen Neuerungen nicht nur Vorteile, sondern auch bisher ungekannte Risiken 
einhergehen, liegt auf der Hand. Die Jahrestagung unserer österreichischen Kollegen 
setzte sich Ende September sehr intensiv mit diesen Entwicklungen auseinander. Einen 
spannenden Beitrag dazu finden Sie auf unserer Wissensdatenbank www.wtig.org. Die 
digitale Transformation lässt die technischen Sparten ebenso zusammenwachsen wie die 
medizinischen. Auf Verbandsebene streben wir daher eine engere Zusammenarbeit mit 
dem Verband der IT-Leiter im Krankenhaus an. Im Alltag wird diesen Schulterschluss 
jeder selbst hinkriegen müssen. Mit Sicherheit eröffnet er fantastische neue 
Möglichkeiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Horst Träger, Wolfgang Siewert und Christoph Franzen 
  
Building Information Modeling (BIM): FKT-Webinar am 22. November  
„BIM ist ein wunderbares Tool, um genau das zu bekommen, was man wirklich braucht 
und das, was man bekommen hat, weit wirksamer zu nutzen“, schwärmt der Architekt 
Emanuel Homann. Er vergleicht die derzeit noch skeptisch beäugte Methode mit einem 
neuen Hammer, der nur noch in die Hand genommen werden muss, um damit material-, 
kräfte- und ressourcenschonend bessere Krankenhäuser zu zimmern. Natürlich muss 
man dazu erst einmal wissen, was er alles kann dieser Hammer und wie man ihn richtig 
schwingt. In einem FKT-Webinar erklärt Emanuel Homann gemeinsam mit seinem Bruder 
Cornelius, der als Rechtsanwalt die baurechtliche Seite beisteuert, die faszinierenden 
Möglichkeiten der digitalisierten Planung. Als wohl bestes Zusatzprodukt für die 
Krankenhaustechnik bringt sie einen kompletten Datensatz der verbauten 
Gebäudetechnik mit hervor. Das Webinar findet am 22. November von 16.00 bis 17.00 
Uhr statt. Mit einem Klick auf diesen Link sind Sie dabei: 
https://wbrd.clickmeeting.com/fkt-webinar-22-11-2017. Bitte melden Sie sich mit Ihrem 
Namen und Ihrer Email-Adresse an. Das Passwort lautet: FKT. Um am Webinar 
teilnehmen zu können, muss auf Ihrem Rechner Adobe Flash installiert sein. 
 

 
 
Norddeutscher FKT-Brandschutztag: Ein Spiel mit dem Feuer? 
Vorbeugender Brandschutz, die Wirkprinzipprüfung, das Kapseln von elektrischen 
Leitungen in Fluchtwegen, die Brandschutzunterweisung, der neue Brandschutzleitfaden 
des Forums DACH sowie Hochdruckwassernebel Löschsysteme als Unterstützung und 

http://www.wtig.org/
https://deref-gmx.net/mail/client/pOodTGIeNgA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwbrd.clickmeeting.com%2Ffkt-webinar-22-11-2017
http://fkt.de/
https://www.avidicare.com/


Kompensation von baulichem Brandschutz sind Themen auf dem Norddeutschen FKT-
Brandschutztag am 29. November im Schloss Schwerin. Eingeladen sind nicht nur FKT-
Mitglieder, sondern alle, die sich für das Thema interessieren. Das Programm und 
Anmeldeunterlagen finden Sie auf der FKT-Homepage www.fkt.de. 
  
Brandschutzschalter: Regulieren wir uns zu Tode? 
Anfang des Jahres schwebte ein Damoklesschwert über dem Gesundheitswesen, das von 
vielen Betroffenen vermutlich gar nicht wahrgenommen wurde: Mit der DIN VDE 0100-
420:2016-02 zum präventiven Brandschutz in der Elektroinstallation sollte der Einsatz 
sogenannter Brandschutzschalter in allen öffentlichen Gebäuden und damit auch im 
Krankenhaus verpflichtend vorgeschrieben werden. Für die Krankenhäuser wäre das nicht 
nur ein sehr teurer „Spaß“ geworden. Viel wichtiger ist: Im Krankenhaus kann man den 
Strom in vielen Bereichen nun mal nicht einfach so abschalten. Das monatelange 
Tauziehen um diese Norm, ist ein besonders drastisches Beispiel dafür, was alles 
schieflaufen kann, wenn der Einfluss der Industrie in unseren Normungsgremien – leider 
ist es das fast immer - überproportional groß ist. Vorgaben, deren Umsetzung das 
Gesundheitswesen viel Geld kosten, ohne gleichzeitig die Sicherheit zu erhöhen, sind in 
Deutschland deshalb an der Tagesordnung. Dass Normen wie im Fall der 
Brandschutzschalter überhaupt erst tödliche Gefahren heraufbeschwören, ist zum Glück 
aber eher die Ausnahme. In der Zeitschrift Krankenhaus Umschau veröffentlichte die FKT 
einen sehr kritischen Beitrag zu diesem Thema. Diesen finden Sie auch auf unserer 
Wissensdatenbank Technik im Gesundheitswesen. Unter dem Link: 
http://wtig.org/wissensdatenbank/bau-und-planung/verpflichtender-einsatz-von-
brandschutzschaltern/ 
  
3. Fachmesse Krankenhaus Technologie am 19. und 20. Juni 2018: 
Frühbucherrabatt nutzen 
Bereits zum 3. Mal veranstaltet die FKT am 19. und 20. Juni 2018 ihre Fachmesse 
Krankenhaus Technologie. Das klare Konzept, Inhalte und Spezialistengespräche in den 
Mittelpunkt des Branchentreffens zu rücken und mit diesem Fokus die gesamte 
Bandbreite der im Krankenhaus eingesetzten Techniken und Services zu präsentieren, 
entwickelt sich zum Erfolgsmodell. 80 Aussteller erörterten im letzten Jahr einem 
begeisterten Fachpublikum ihre Lösungen. Auch 2018 wird zeitgleich mit der Messe die 
Bundesfachtagung (BuFaTa) der Fachvereinigung Krankenhaustechnik stattfinden. Die 
aktuellen und praxisorientierten Vorträge sind so getaktet, dass den Teilnehmern 
dennoch viel Zeit zum Fachsimpeln mit den Ausstellern bleibt. Über das Programm und 
die Aussteller halten wir Sie auf unserer Messehomepage auf dem Laufenden. 
Interessierte Firmen erhalten bis Ende 2017 einen Frühbucherrabatt. Mehr dazu ebenfalls 
unter http://www.fktmesse.de. 
  
Health&Care Management: Unser neues Verbandsorgan startet durch 
Vor kurzem haben Sie eine „Schnupperausgabe“ unseres neuen Verbandsorgans 
Health&Care Management (HCM) erhalten. Einige von Ihnen haben sich vermutlich 
gewundert, warum unser Logo nicht auf der Titelseite stand, und warum es im Heft keine 
FKT-Nachrichten gab. Der Grund dafür ist, dass die HCM erst ab 1. Januar 2018 als unser 
offizielles Organ auftreten darf. Bis dahin läuft nämlich noch unser Vertrag mit der kma. 
Von der Januarausgabe an wird unser Logo selbstverständlich sehr prominent auf der 
Titelseite der Health&Care Management stehen. Unsere FKT-Nachrichten-Seiten im 
Innenteil erhalten ein ansprechendes Layout. In der Januarausgabe 2018 wird die FKT 
darüber hinaus das Titelthema mitgestalten. Die Vorbereitungen dafür laufen im 
Hintergrund bereits auf Hochtouren. Freuen Sie sich auf ein spannendes Heft! 
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