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Der größte Berufsverband für leitendes Technisches Personal im Krankenhaus erfüllte sich
und ohne Zweifel vielen anderen Entscheidern
im Gesundheitswesen mit der Fachmesse
Krankenhaus Technologie den Wunsch, den
Gesundheitsmarkt effektiv und komfortabel zu
überblicken. Die FKT-Messe – dieses Kürzel ist
nicht zufällig dasselbe wie das des Verbandes
– schließt eine seit langem klaffende Lücke
in der Messe-Landschaft: Klinikleiter, Technikmanager, Einkäufer, Planer, Betreiber, Ärzte,
Hygieniker, IT-Fachkräfte und alle anderen Berufsgruppen, die Techniken für Krankenhäuser
auswählen und anwenden, mussten bisher
mehrere Fachmessen aus verschiedenen Technologiesparten, deren Portfolio nicht speziell auf
das Krankenhaus zugeschnitten war, besuchen,
um sich umfassend über sämtliche im Krankenhaus eingesetzten Techniken zu informieren.
Die Fachmesse Krankenhaus Technologie zeigt
nun erstmals das volle Spektrum, angefangen
bei Fußbodenbelägen, Aufzügen, Türen, Armaturen, über Lüftungs- und Klimatechnik bis
hin zu hochkomplexen Medizingeräten und ITLösungen an einem Ort.
Neu ist neben diesem ganz auf das Krankenhaus zugeschnittenen Ausstellungsinhalt auch
die Art der Präsentation. Anders als alle großen
Leitmessen setzt die FKT-Messe auf Klasse
statt auf Masse, auf fachlichen Tiefgang statt
auf Glamour: Nur namhafte seriöse Anbieter
– in erster Linie aus dem deutschsprachigen
Raum – werden auf der FKT-Messe ausstellen.
Sie zeigen ihre Lösungen für das Krankenhaus
auf kleinstem Raum, sollen und wollen durch
Inhalte überzeugen und nicht durch die Größe ihres Standes. Ausgewählte Vorträge von
namhaften Referenten informieren vor Beginn
der Ausstellung über Themen von berufsgrup-

>> Für eilige Leser
Mit der Fachmesse Krankenhaus
Technologie am 20. und 21. April
im Wissenschaftspark Gelsenkirchen definiert die Fachvereinigung
Krankenhaustechnik (FKT) den
Begriff Fachmesse völlig neu und
erfrischend anders. Das ambitionierte Branchenereignis präsentiert
das volle Spektrum im Krankenhaus eingesetzter Technologien
und entsprechender Services, top
aufbereitet, gut überschaubar in
entspannter Atmosphäre.

penübergreifender Relevanz, über Marketing
Kosten-Nutzen-Rechnung und die Ab- und Versicherung von Naturkatastrophen beispielsweise. Während der Messe finden keine Vorträge
statt, sodass sich die Besucher ganz auf den Dialog mit den Ausstellern konzentrieren können.
Von Krankenhaustechnikern erdacht, jedoch
erklärtermaßen nicht nur für Krankenhaustechniker gemacht, bietet das neue Branchenereignis allen Berufsgruppen im Krankenhaus eine
Plattform, um sich umfassend über Neuheiten,
Trends und Bewährtes aus der Krankenhaustechnik auszutauschen. Sie ist ein Treffpunkt für
Experten ihres Fachs, jeder Teilnehmer ein potenzieller Partner für Fachsimpeleien über möglichst effektive, funktionale und praxistaugliche
Produkte für das Krankenhaus von morgen.

Mit dem Wissenschaftspark in Gelsenkirchen
wählte die FKT bewusst eine Location in der
Mitte Deutschlands, leicht zu erreichen und
doch etwas abseits der großen Messestandorte und Metropolen. Hier gibt es kostenlose
Parkplätze und erschwingliche Hotels direkt
vor der Tür. Die Messe kostet keinen Eintritt.
Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch auf
höchstem Niveau sollen, so die FKT-Präsidenten Horst Träger und Wolfgang Siewert, auch
in Zeiten knapper Finanzen allen Interessenten
zugänglich sein.
Alles in allem ist der FKT mit diesem ambitionierten Konzept ein viel versprechender Gegenentwurf zu allen Veranstaltungen gelungen, die
die Gesundheitswirtschaft bisher kannte. Die
Fachmesse Krankenhaus Technologie wird die
Szene neu aufrollen.
Mehr Informationen finden Sie unter
www.fktmesse.de
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