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FACHTAGUNG „TECHNIK IM KRANKENHAUS“ 2019

Projektmanagement ist das Thema
WGKT und FKT erstmals gemeinsam: Krankenhausmanager, Technische Leiter, weitere Entscheider aus 
dem Gesundheitswesen und Verantwortliche in Projekten sowie zahlreiche Anbieter von Techniken und 
Services für das Gesundheitswesen werden im Spätsommer in Gelsenkirchen zusammenkommen.

Unter dem Dach der 4. Fachmesse Kran -
kenhaus Technologie führen die Wis-
senschaftliche Gesellschaft für Kran ken-
haustechnik und die Fachvereinigung 
Krankenhaustechnik e. V. ihre tradi tions-
reichen Veranstaltungen zur neuen ge-
mein samen „Fachtagung Technik im 
Krankenhaus“ zusammen. „Aussteller 
und Verantwortliche im Krankenhaus 
und der Krankenhaustechnik wiesen uns 
immer wieder darauf hin, dass sie ihre 
Teilnahme an solchen Veranstaltungen 
aus Zeit- und Kostengründen gerne auf 
eine einzige konzentrieren würden. Die-
sem Wunsch kommen wir nun in diesem 
Jahr nach“, so fasst Cord Brüning, WGKT-
Präsident, die Entwicklung zu diesem 
Bündnis zusammen. Beide renommierten 
Tagungen, die Fachmesse und sogar die 
Mitgliederversammlungen beider Vereine 
werden am selben Ort durchgeführt. 
Horst Träger, FKT-Präsident: „Das ist 
unser Beitrag, um einen festen Platz im 
Kalender der Teilnehmer und Aussteller 
zu erhalten.“ Die Fachtagung „Technik 
im Krankenhaus“ bildet einen wichtigen 
Publikumsmagneten in Gelsenkirchen. 
Sie lässt den Teilnehmern aber dennoch 
genügend Zeit für ihr technisches Update 
bei den Ausstellern auf der Fachmesse 
Krankenhaus Technologie.

Schwerpunktthema der Fachtagung ist das 
brandaktuelle und praxisrelevante Thema 
„Projektmanagement“. In der Technik, 
aber auch in nahezu allen anderen Berei-

chen des Krankenhauses – z. B. in Medizin, 
Pflege, Verwaltung und IT – nimmt das Or-
ganisieren von Veränderungen in Projekt-
form inzwischen einen großen Teil der 
Aufgaben und Zeit von Führungskräften in 
Anspruch. Und ganz häufig sind Projekte 
mittlerweile abteilungsübergreifend und 
bedürfen darum eines übergeordneten 
Pro jekt managements.

Die Zusammensetzung der Vorträge, 
welche die Präsidenten und Vizeprä-
si denten beider Verbände selbst aus-

wählen, soll im Krankenhaus konkret 
dazu beitragen, dem täglichen Spagat 
zwischen Tagesgeschäft und strategischen 
Herausforderungen wesentlich besser 
gerüstet gegenüberzutreten und Projekte 
effizienter und erfolgreicher steuern zu 
können.

Keynote aus dem Cockpit
Eine radikal andere Herangehensweise 
an Projekte als das klassische wasser-
fall basierte Projektmanagement wird 
Ralph Eckhardt sozusagen aus der  

Vorträge aus Theorie und Praxis für die  
Krankenhaustechnik. Foto: WGKT

SAVE THE DATE: 
17. und 18. September 2019 

in Gelsenkirchen! 
Es lohnt sich.  

Wir freuen uns auf  
Ihr Kommen!
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V.i.S.d.P. für die WGKT

Cord Brüning, 

Vorsitzender: wgkt@wgkt.de

Flug zeugperspektive vorstellen. Er war 
viele Jahre lang Tornadopilot und ist immer 
noch 747-Flugkapitän. Eckhardt ist auch im 
Gesundheitswesen gefragter Redner und 
Mitglied im Beirat für Patientensicherheit. 
Oberstes Ziel ist in seinem Beratungs-
kontext: „Wir reduzieren Ihren Stress und 
bringen Sie auf ein anderes Niveau der 
Aufga ben bewältigung.“ Es geht um agiles 
Projektmanagement, kombiniert mit neu-
er Führungskultur und nicht zuletzt um 
konkrete Tools, die dabei helfen, gute und 
sichere Entscheidungen zu treffen, auch 
unter extremem Stress und Zeitdruck. 

„Impulse für die Strategie und zugleich 
Hinweise für die Praxis“, werden laut Dr. 
Birgit Fouckhardt-Bradt, Vizepräsidentin 
der WGKT, den Teilnehmern an die Hand 
gegeben. Diese besondere Perspektive ist 
der übergeordnete Einstieg ins Schwer-
punktthema und Richtschnur für die 
weiteren Fachvorträge.

Erfolgsfaktoren im Projektmanage-
ment
Was macht ein Projekt erfolgreich? Wie 
lassen sich komplexe Projekte effektiv 
steuern? Welche Details haben über-
durchschnittliche Auswirkung? Diese 
und viele weitere Hinweise wird Rein-
hard Wagner geben, der als langjähriger 
Projektmanagement-Berater und vor-
mals Vorstandsvorsitzender der GPM 
Gesellschaft für Projektmanagement 
e. V. mit den modernen Methoden des 
Tagungsthemas bestens vertraut ist.

Martin Blasig, Vorstandsvorsitzender 
des Krankenhausverbands Essen und 
Geschäftsführer der Contilia, wird die 
langfristigen Herausforderungen aus 
dem stetigen Wandel im Krankenhaus 
und den daraus resultierenden vielen 
Veränderungsprojekten mit dem mo-
der nen Projektcontrolling verknüpfen. 
Wolfgang Siewert, FKT-Vizepräsident: 
„Damit erhalten die Teilnehmer aus ers-
ter Hand strukturelle Hinweise, die für 
große und kleine Projekte wegweisend 
sein können, ohne das eng geschnürte 
Instandhaltungsbudget zu überschreiten 
oder evtl. andere notwendige Maßnahmen 
zurückstellen zu müssen.“

Projektmanagementtools
Das Thema „Technologieeinsatz im 
Projektmanagement“ hat sich Thomas 
Böhm, Dozent für Projektmanagement 
der Management Academy Heidelberg 
in Zusammenarbeit mit der Hochschule 
Ludwigshafen auf die Fahne geschrieben. 
Er bringt sein Wissen über die richtige 
Auswahl und Implementierung von 
passenden Projekt-Softwaretools aus 
vielen Projektbegleitungen in der Praxis 
ein. Er berichtet über Vor- und Nachteile 
verschiedener Produkte und deren 
spezifischen Nutzen.

Projekte aus der Praxis im 
 Krankenhaus
Am Vormittag des zweiten Tagungs tages 
werden Best-Practice-Projekte im Kran-
kenhaus vorgestellt. Dabei geht es nicht 
nur um reine Krankenhaustechnik, sondern 
auch um Krankenhausbau, Medizin, Pflege 
und IT – aus der Praxis für die Praxis.

Der Rahmen
Insgesamt geplant sind an beiden Tagen 
neun hochwertige, inhaltlich aufeinander 
abgestimmte Fachvorträge. Im Vor- 
und Nachgang der Tagung werden 
zusätzlich von einzelnen Ausstellern 
Workshops angeboten. „Am ersten 
Abend laden beide Verbände ein zum 
Get together in gemütlicher Atmosphäre 
zur Netzwerkpflege und zur Fortführung 
der Diskussionen zu den Vorträgen“ so 
Birgit Fouckhardt-Bradt. 

Vierzigjähriges Jubiläum der WGKT
Last but not least: Es gibt in diesem Jahr 
etwas zu feiern. Vor 40 Jahren wurde am 
26. April 1979 zur Förderung der Zusam-
menarbeit der Krankenhaustechnik mit 
der Wissenschaft auf dem Gebiet der 
Krankenhaustechnik die WGKT in Hanno-
ver gegründet. Die damaligen Gründer, 
allen voran Prof. Otto Anna von der Me-
dizinischen Hochschule Hannover, hatten 
teilweise auch schon 1974 die Gründung 
der FKT initiiert. In einer Feierstunde soll 
auf sie, ihre Leistungen und die Entwick-
lung der WGKT in 40 Jahren zurückge-
blickt wer den. Die damals angestrebte 
fachlich-theoretische Zusammenarbeit 
zwischen den Technischen Leitern und den 
Herstellern, Fachplanern und Hochschulen 
ist immer noch ein wichtiger Pfeiler der 
Krankenhaustechnik. So wird die Fachta-
gung mit Jubiläum und die Fachmesse in 
diesem Jahr der Höhepunkt der WGKT-
Arbeit sein, dieses Mal gemeinsam mit 
der FKT.   ▬

Cord Brüning, Dr. Birgit Fouckhardt-Bradt
WGKT

 ‣ Weitere Infos: 
www.fachmesse-krankenhaus-technologie.de 

bietet weitergehende Infos zur Tagung und 

die Möglichkeit, sich online zu registrieren. 

Wissenschaftliche Arbeiten können für 

den Innovationspreis ab sofort per Mail 

an innovationspreis@wgkt.de eingereicht 

werden. Details finden Sie unter:  

www.wgkt.de

Innovationspreis

Wie in den letzten Jahren lobt die 

WGKT den mit 5 000 Euro dotierten, 

inzwischen 5. Innovationspreis 

für hervorragende Master- und 

Bachelorarbeiten auf dem Gebiet 

der Krankenhaustechnik aus. Dieser 

wird am Abend auf der Fachtagung 

feierlich überreicht werden.
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