
Das Kontrollaudit von ASME
Am 8.10.2008 ist in unserer Gesellschaft das alljährliche 
Kontrollaudit mit dem Teilnehmen von Herrn Eddy Mertens 
(Authorized Inspector Supervisor) und Herrn David Duba 
(Authorized Inspector) verlaufen.
Das Audit hat sich auf diese Sektionen aus unserem Quality 
Control Manual, revision 10 konzentriert:
1. Section 7 – Design Engineering (Der Design der 
Konstruktion)
2.  Section 8 - Material Control (Die Kontrolle von Materialien, 

das Markieren, die Übertragung vom Markieren…)
3.  Section 11 - Welding Control (Die Kontrolle von WKF, WPS, 

WPQ, PQR, das Trocknen von Elektroden…)
4.  Section 14 - Documents Retention and Records Control (Die 

Erhaltung der Dokumentation und Anmerkungen)

Als die Musterbestellungen sind die Projekte PROM 009 (die 
Beglaubigung von Punkten 2, 3 und 4) und PROM 010 (die 
Beglaubigung von Design – der Punkt 1) gewählt worden. 
Ingesamt sind 10 Abweichungen festgestellt worden, davon 
einige mit einem bedeutenderen Charakter und weiter sind 
zwei Empfehlungen erteilt worden. 
Für die wichtigsten Mängel ist die Nichteinhaltung der 
technologischen Disziplin gehalten worden, wo hat sich 
um die Verfehlung in der Sache der Einhaltung von einem 
Schweißplan (WKF) gehandelt. Weiter ist das Schweißen von 
anderen Schweißern durchgeführt worden, denn die gerade in 
der WKF angeführt werden. Die anderen Abweichungen sind 
nicht für triftig gehalten – es hat sich um die Abweichungen in 
WPS, PQR, WPQ gehandelt, in Quality Control Manual sind 
einige administrativen Tätigkeiten ergänzt worden usw.
Das ganze Kontrollaudit ist dann mit einer Abschlussauswertung 
des Audits von Herrn Eddy Mertens auch mit der Gegenwart 
vom Geschäftsführer unserer Firma Dipl. Ing. Milan Krajcar 
geschlossen worden. Wir sind aus der Seite von Inspektoren zu 
einer größeren technologischen Disziplin aufgefordert worden. 
Gleichzeitig haben uns die Herren Duba und Mertens für die 
Zusammenarbeit gedankt und sie haben uns viel Kraft bei 
der Beseitigung von festgestellten Abweichungen gewünscht. 
Darauf haben wir 60 Tage vom Datum der Ausarbeitung des 
Audits. 
Am Ende kann man sagen, dass trotzdem diese Audit 
für uns und nicht ganz nach unseren Vorstellungen 
ausgegangen ist, es hat bestimmte Mechanismen gestartet. 
Die Mechanismen sollten diese Probleme in der Zukunft 
verhindern, beziehungsweise die Probleme auf das kleinste 
Maß minimalisieren. Unsere Gesellschaft nimmt schon auf dem 
weltweiten Markt eine bedeutende Position ein. Es ist unsere 
gemeinsame Interesse, sich einen guten Namen zu erhalten. 
Sowohl aus der Seite der Preispolitik, als auch vor allem aus 
der Seite von Qualität unserer Produkte, weil die Konkurrenz 
auf unsere Mängel wartet.

Dipl. Ing. Jiri Najman jun.

Die technischen Normen und ihre 
Leitung in unserer Gesellschaft 
im Jahre 2009
Mit der Entscheidung vom Industrie- und Handelsministerium 
der Tschechischen Republik wird mit der Wirksamkeit von 
31.12.2008 das Tschechische Normeninstitut aufgehoben 
worden. Die Tätigkeiten im Gebiet der technischen Normen 
und der Normalisierung gehen aus einem kleineren Teil auf 
das Amt für die technische Normalisierung, Messtechnik und 
Staatsversuchswesen (ANMS) über und aus einem größeren 
Teil werden sie in die Privatsphäre durchdringen. 
Für unsere Firma wird der Prozess analogisch sein. Die 
Tätigkeiten, die bis jetzt der Tschechische Normeninstitut implizit 
versichert hat, werden entsprechend auf uns verschoben. Es gilt 
nicht nur für unsere Gesellschaft, dass die technischen Normen 
heute der grundlegende Baustein für jede Zertifi kation sind, aber 
auch sie sind das Alpha und Omega für jede Produktion. Das 
jede privatrechtliche auf den technischen Normen abhängige 
Subjekt muss die neuen Lösungen suchen, wie die Situation 
nach dem 1. Januar 2009 zu schaffen. Wir führen zurzeit die 
intensiven Handlungen mit den bedeutendsten Vertretern 
von ANMS und auch vom Tschechischen Normeninstitut und 
zugleich wir sondieren den Zustand der Privatgesellschaften, 
die sich mit der Normalisierung und mit den technischen 
Normen betätigen. Leider man muss feststellen, dass die 
Aufhebung des Tschechischen Normeninstitutes nicht mit den 
adäquaten Maßnahmen begleitet wird, die die Normalisierung 
nach dem Januar 2009 behandeln werden. Die Folge 
davon sind die unklaren, keinen oder sogar gegnerischen 
Antworten aus der Seite von ANMS oder des Tschechischen 
Normeninstitutes, wie die Normalisierung nach dem 1. Januar 
2009 versichert wird. Vorläufi g ist es noch nicht vieles klar, nur 
das, dass die Normalisierung nach dem 1. Januar 2009 ganz 
anders von der gegenwärtigen Situation sein wird und zwar auf 
der National- als auch auf der Betriebsebene. Es wartet auf uns 
eine komplizierte Aufgabe und viel Arbeit. 
Trotz einer bedeutenden Undurchsichtigkeit der zukünftigen 
Struktur von Versicherung der Normalisierungstätigkeiten, es 
beginnen sich mindestens einige Untersysteme zu zeichnen. 
ANMS setzt voraus, eine vollständige Dateibase der gültigen 
tschechischen technischen Normen zu gründen, die mit einer 
Vergebührung mithilfe Internet zugänglich sein wird. Wir 
setzen voraus, diese System auszunützen, denn es uns ein 
bedeutendes Wert bringt. Der Wert ist darauf begründet, dass 
man in der realen Zeit und praktisch sofort alle technischen 
Normen einsehen (aber nicht drücken) kann. So fallen weg 
alle „überfl üssigen“ Einkäufe von neuen Normen auf die 
Anträge von unseren Angestellten ohne vorher den genauen 
Inhalt der Norm zu wissen. Ein weiterer Beitrag wird drin sein, 
dass wir oft mit einer Lösung von verschieden Aufgaben die 
einzelnen Anordnungen oder einen vorgeschriebenen Wert in 
einer bestimmten Norm brauchen wissen, die außer unseres 
fachlichen Profi ls ist und bisher ist sie nicht unmittelbar 
zugänglich. Alle diesen unzweifelhaften Vorteile sind jedoch 
ein wenig mit der Wirklichkeit devalviert, dass diese Tätigkeiten 
der Hochorgan der Staatsverwaltung versichern wird, dessen 
Wirksamkeit streng mit den rechtlichen Vorschriften limitiert 
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wird. Beziehungsweise solches Organ kann nichts anderes 
leisten, was zum Beispiel nicht im Angabentarif steht. Es wird 
also ein großer Druck auf das Hellsehen von Erschaffern der 
Gebühr- und Sachlichinhaltsleitungen von ANMS in die Zukunft 
in diesen Gebieten gelegt.

Dr. Ing. Tomáš Honc

Die Reaktion von einer unseren 
Kundinnen aus Web unserer 
Gesellschaft
Guten Tag, ich bitte Sie um eine Aufklärung vom Begriff 
das fraktionelle Vakuum und ob es einig mit dem Begriff 
das fraktionierte, diffuse Vakuum ist. Wir haben das 
Dampfsterilisator Sterivap.

Vielen Dank, die Krankenschwester Eva
Unsere Antwort:
Das Gerät Sterivap benutzt zu einer wirksamen Luftentfernung 
aus der Kammer vor der Sterilisationsexposition eine Serie von 
Evakuationen in der Zusammenwirkung mit den Spritzen vom 
Dampf in die Sterilisationskammer. 
Wir beschreiben diesen Prozess als die fraktionelle Evakuation 
– die Druckkammer des Sterilisators arbeitet mit einem 
niedrigeren Druck, als der atmosphärische Druck ist. Diese 
Phase ist bei allen Dampfsterilisatoren, aber jeder Hersteller 
hat seine eigenen Verläufe. 
Die älteren Typen von Dampfsterilisatoren (bis einer bestimmten 

Kammergröße) haben die Luft in 
der Kammer sgn. gravimetrisch 
losgeworden. Die Luft ist aus der 
Kammer nach dem Einfall von 
einem bestimmten Überdruck vom 
Dampf herausgepresst worden, 
denn die Luft schwererer als der 
Dampf ist und sie hat sich am 
Boden der Kammer gehalten. 
Die fraktionelle Evakuation, ihre 
Druckeinstellung, die Anzahl von 
Evakuationszyklen usw. sind ein 
wirksames Werkzeug, wie die 
Luft aus den porigen Materialen 
und langen hohlen Objekten zu 
beseitigen. 
Wir glauben, dass Sie mit 
dem Gerät zufrieden sind und 
dass er Ihr guter Helfer ist. Wir 
willkommen auch Ihre praktischen 
Erkenntnisse, was Ihr gefällt oder 

beziehungsweise was Ihr nicht gefällt. 

Vielen Dank für die Aufklärung. Ich bin froh, wenn ich alles 
verstehe. Mit dem Gerät Sterivap sind wir zufrieden, der farbige 
Touch-bildschirm, der schnelle Zyklus, die Möglichkeiten von 
Programmen – alles prima. Noch einmal vielen Dank und ich 
wünsche einen schönen Tag. 

Die Krankenschwester Eva

Medica Fair 2008 – eine neue 
Marke der internationalen 
Messen der Gesundheitstechnik 
der Gruppe Messe Düsseldorf
Die Messe Düsseldorf Group, der weltweite Organisator der 
Messen der Gesundheitstechnik, führt auf den Markt eine neue 

Marke der internationalen Messen der Gesundheitstechnik mit 
dem Namen MEDICAL FAIR an. Die neue Marke stützt sich 
mit dem Wort, mit der Schrift und Adjustierung um das Design 
der internationalen in der Branche leitenden Messe MEDICA 
in Düsseldorf. Es bildet so auch eine optische Verbindung 
zwischen der globalen Nummer eins – der Messe MEDICA 
und den regionalen Satellitenmessen in Europa, Amerika und 
Asien. Diese Strategie bezieht sich auf alle Ausstellungen, 
die die Gesellschaft Messe Düsseldorf in ihrer eigenen Regie 
realisiert. Dazu gehören zum Beispiel alle Messen, die bis jetzt 
unter dem Namen HOSPIMedica organisiert worden sind. 
Während der Messe MEDICAL FAIR Brno Central Europe 
2008 (21. -  24.10.2008) verwirklicht sich auch eine Reihe 
von fachlichen Konferenzen, Seminaren und internationalen 
kreditierten Konferenzen, an denen sich mehr als 5000 
Fachleute aus der Tschechischen Republik und aus Ausland 
beteiligen werden. 
In den Räumen vom Pavillon B finden Sie auch die Exposition 
von unserer Gesellschaft (der Stand 26). Für die Besuchern 
werden auf unserem Stand sowohl die Produkte aus unserer 
Herstellung, als auch das breite Spektrum von Produkten 
der Wasch- und Desinfektionsmittel der Firma Dr. Weigert 
vorbereitet sein, die unsere Firma als der Alleinverkäufer für die 
Tschechische Republik anbietet. 
Die Angestellten von BMT Medical Technology s.r.o. sind 
von der Betriebsleitung zu einem nachmittäglichen Besuch 
der Messe herzlich willkommen. Für alle Interessenten sind 
die freien Eintrittskarten vorbereitet, die sie sich bei ihrem 
vorgesetzten Mitarbeiter erbitten können.

Helena Skoupá

Die Krankenversicherungsausw
eise
Wir machen aufmerksam, dass in einer Reihe von Fällen 
den Bürgern die Gültigkeit von Krankenversicherungsaus
weisen endet. Bei den Reisen nach Ausland gelten nur die 
normalisierten Ausweise, das sind mit dem Zeichnen von EU 
– die blaue Ausführung. Die anderen Typen der Ausweise, die 
den Standard für EU nicht haben, sind gültig, aber nur im Gebiet 
in der Tschechischen Republik. Einige Versicherungsanstalten 
machen vor der Beendigung der Gültigkeit von einem Ausweis 
den Klienten aufmerksam und sie empfehlen ihm eine neue 
Karte – schon für die ganze EU (das ist nicht eine Regel). 
Kontrollieren Sie Ihren Ausweis um mögliche Probleme zu 
vermeiden. Ausweisaustausch wird beim Besuch sofort erledigt, 
man muss einen Identitätsnachweis (einen Personalausweis 
oder einen Reisepass) vorlegen. Der Gesundheitsversicherun
gsanstalt des Innenministeriums, wo wir die größte Anzahl von 
unseren Angestellten unserer Gesellschaft haben, sollte bis 
Ende des Jahres die neuen Ausweise denjenigen versenden, 
die die alten Ausweise haben und denen die Gültigkeit endet. 

Die Redaktion

Die Antworten auf Fragen der 
Angestellten
Die Frage:
Welche Möglichkeiten hat der Arbeitgeber bei der Kontrolle 
der Einhaltung von einem Heilregime von seinen Angestellten, 
wenn er kontrollieren will, ob sie sich wirklich heilen?

Die Antwort:
Mit der Ausführung von Kontrollen der Einhaltung von einem 
Heilregime sind mit dem Gesetz 582/1991 in der gültigen 
Fassung nur die Verwaltungen der Sozialversicherung 



nach dem Platz des Aufenthaltes des Angestellten in der Zeit 
der Krankheit betraut. Der Arbeitgeber hat keine gesetzliche 
Möglichkeit, die Kotrollen auszuführen. 
Seit dem 1.Januar 2009 tritt ins Kraft das neue Gesetz 
Nummer 187/2006, dessen Wirksamkeit früher schon zweimal 
aufgeschoben worden ist. In dieser rechtlichen Vorschrift werden 
die ersten 14 Tage der Arbeitsunfähigkeit vom Arbeitgeber 
gedeckt und er kann auch die Kontrollen der Einhaltung von einem 
Heilregime auszuführen. Wenn er die Verletzung von diesen 
Pflichten feststellt, er kann dem Angestellten den Lohnersatz in 
der Zeit der Arbeitsunfähigkeit erniedrigen oder abnehmen. Mit 
dieser Problematik wird sich der neue Kollektivvertrag für das 
Jahr 2009 befassen, mitsamt der Ergänzung von Pflichten der 
Arbeitsordnung, die man angesichts dieser Änderung novellieren 
muss. 

 Bc. Milan Halámka

Die wichtigen Arbeits- und 
Lebensjubiläen 
Im Oktober feiern das Arbeitsjubiläum:
• 10 Jahre des ununterbrochenen Arbeitsverhältnisses in BMT 

Herr Dipl. Ing. Kunetka Ludvik

• 15 Jahre des ununterbrochenen Arbeitsverhältnisses in BMT 
Herr Chmela Zdenek und Herr Matousek Michal

Die Betriebsleitung und VZO OS danken den Jubilaren für 
ihre langjährige Arbeit und sie wünschen viel Gesundheit und 
Lebenszufriedenheit im weiteren Leben.

Die Redaktion

Das Motto für Oktober
„Die Statistik ist etwas wie ein Fachgutachten – sie ist auch 
immer bereitwillig zu Nutz von beiden Seiten zu zeugen.“

Herr Murphy
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