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Technical Meeting in Hospitals.
Innovationen fördern. Haftungsrisiken minimieren.

Alle gesetzlichen und normativen Anforderungen müssen  

erfüllt werden. Dass dabei die Kosten für das einwandfreie 

Funktionieren der technischen Systeme bei gleichbleibender 

Sicherheit beherrschbar bleiben oder sogar minimiert werden,  

versteht sich von selbst. Aufgrund der Vielzahl der heutigen 

Aufgaben und gesetzlichen Anforderungen ist es oftmals 

schwierig, alle wesentlichen Sicherheitsaspekte gleichermaßen 

im Blick zu behalten und umzusetzen. 

Mit dem Technical Meeting von TÜV Rheinland gehen 

Sie auf Nummer sicher. Denn die TÜV Rheinland Experten  

verstehen sich als Problemlöser und Mentor für Ihre spezi-

fischen Fragestellungen.

Die Anforderungen an die Krankenhausleitung und das technische sowie medizinische Fach-

personal steigen ständig. Immer mehr Gesetze, Normen und Vorschriften sind einzuhalten, 

um die daraus abzuleitenden Anforderungen für einen risikofreien Betrieb des Krankenhauses 

zu erfüllen. Dabei stehen die Sicherheit der Patienten und die Außendarstellung der Gesund- 

heitseinrichtung immer mehr im Fokus. Egal, ob es sich dabei um die Alarmerweiterung von 

Monitoren in der Intensivpflege sowie deren Anschluss an die bestehenden IT-Netze oder die 

Eigenherstellung bei der Kombination von Medizinprodukten bzw. die Funktionalität Ihres 

Risikomanagementsystems handelt. 

7,5 mm

Ziel des Technical Meeting.

Das Technical Meeting ist als Workshop angelegt, der bei 

Ihnen vor Ort stattfindet. Ziel ist es, die regulativen An-

forderungen, die Sie zu erfüllen haben, verständlich dar-

zustellen, vorhandene Problemstellungen aufzudecken 

und mit Ihnen gemeinsam Verbesserungspotenziale für 

Ihre Gesundheitseinrichtung abzuleiten. 
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* Bundesweit gültig. 0,20 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz,  
max. 0,60 €/Anruf aus den deutschen Mobilfunknetzen. 

Ihr Nutzen.

Wer sollte am Technical Meeting teilnehmen?

Unser Vorgehen.

��  Sie erhalten eine GAP-Analyse zu dem von Ihnen  

benannten Themenbereich. 
�� Mögliche Risikopotenziale werden aufgedeckt. 
��  Sie kommen Ihrer Organisations- und Führungsver-

antwortung nach und minimieren damit mögliche 

Haftungsrisiken. 
��  Einsparpotenziale  werden sichtbar, die verfügbaren  

finanziellen Ressourcen lassen sich gezielter einsetzen 

und Unternehmenswerte bleiben erhalten.
�� Doppelbeauftragungen werden vermieden.
��  Sekundärleistungen durch Fremdfirmen lassen sich 

qualitativ besser überprüfen.
�� Sie steigern das Image Ihrer Gesundheitseinrichtung.

Im Rahmen des Technical Meetings widmen sich unsere 

Experten ausschließlich der von Ihnen festgelegten Fra-

gestellung. Dabei kann es sich z. B. um folgende Themen 

handeln:
��  Gestaltung Ihres Risikomanagement- und Sicherheits-

systems für den praktischen und rechtssicheren  

Umgang in der Medizin- und Röntgentechnik
��  Vernetzung von Medizinprodukten mit vorhandenen 

IT-Systemen (IEC 80001)
��  Betrieb und Prüfung von Alarmsystemen und Rufanlagen
�� Eigenherstellung in der Medizintechnik 
��  Organisations-, Struktur- und Reinvestitionsanalysen, 

wie z. B. die Strahlenschutzorganisation  

Zu dem von Ihnen festgelegten Thema vermitteln Ihnen 

die TÜV Rheinland Experten das erforderliche Know-

how rund um die zu erfüllenden regulativen Anforde-

rungen und normativen Grundlagen. Gemeinsam mit 

Ihnen analysieren wir den Ist-Zustand in Ihrer Gesund-

heitseinrichtung (GAP-Analyse). Auf Basis der Ergeb-

nisse erstellen wir eine individuelle Guideline und leiten 

daraus die weiteren erforderlichen Maßnahmen ab. Auf 

Wunsch begleiten wir Sie anschließend als Mentor bei 

allen weiteren Schritten der Umsetzung.

Immer ein gutes Zeichen. Das TÜV Rheinland Prüfzeichen.

In diesem Zeichen stecken alle relevanten Kundeninformationen über Produkte,

Dienstleistungen und Systeme, die von TÜV Rheinland geprüft, zertifiziert oder

überwacht werden. Sie sind online jederzeit und überall verfügbar sowie auf Knopf- 

druck und in Sekundenschnelle nachprüfbar. Das bedeutet stets höchste Transparenz

und beste Performance in puncto Sicherheit, Qualität und Verlässlichkeit. Weltweit,

systematisch und aufmerksamkeitsstark – kommuniziert durch ein einzigartiges,

multifunktionales Zeichen. Das TÜV Rheinland Prüfzeichen.

Das Technical Meeting wendet sich an die Geschäftsführung, 

die Krankenhaus- und Verwaltungsleitung, den technischen 

Leiter, den Qualitäts- und Risikomanager, die Fachkraft für 

Arbeitssicherheit sowie den Leiter Medizintechnik (MT) bzw. 

Leiter Informationstechnologie (IT).

Nutzen Sie das Technical Meeting von TÜV Rheinland für 

Ihr individuelles Risiko- und Safetymanagement!


