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dEr bviTg rückT näHEr An diE PoLiTik 
Der bvitg e. V. entwickelt sich weiter und baut seine politische Präsenz aus. Dafür hat der Verband nicht 
nur neue Geschäftsräume bezogen, sondern sich auch inhaltlich und strukturell neu aufgestellt.

Der Bundesverband Gesund-
heits-IT – bvitg e. V. über-
nimmt seit Beginn des Jahres 

alle Aufgaben in eigener Regie. Damit 
professionalisiert sich der Verband als 
Plattform der IT-Hersteller im Gesund-
heitswesen und als Akteur im Zusam-
menspiel der gesundheitspolitischen 

Interessenvertretun-
gen. Zukünftig soll 
der Austausch mit 
Politik, Selbstverwal-
tung und Öffentlich-
keit intensiviert wer-
den, um die Rah-
menbedingungen 
für den Einsatz von 
IT im Gesundheits-
wesen weiter zu ver-
bessern.

Vor diesem Hin-
tergrund baut der bvitg e. V. derzeit 
eine Arbeitsgruppe Politik auf, über 
die verstärkt die Interessen der Mit-
gliedsunternehmen in die Gestaltung 
der politischen Arbeit des Verbands 
eingebunden werden sollen. Mit Mo-
nika Rimmele konnte zudem eine Re-
ferentin für Politik und Strategische 
Vernetzung gewonnen werden, die 
die Kontakte zu politischen Entschei-
dungsträgern vorantreiben und den 
Verband gemeinsam mit Vorstand 
und Geschäftsführung gegenüber Po-
litik, Ministerien und Verbänden ver-
treten wird. Als Absolventin der Her-
tie School of Governance konnte sie in 
der Vergangenheit bereits Erfahrun-
gen im politischen Umfeld, auch als 
Referentin für Bilaterale Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet des Gesund-
heitswesens im Bundesministerium 
für Gesundheit, sammeln.

Mit dem Umzug in die Taubenstra-
ße 23 am Berliner Gendarmenmarkt 
endete zum Ablauf des Geschäftsjah-
res 2012 auch die Zusammenarbeit 
mit der Rechtsanwältin Anja Holl-
mann. Anja Hollmann war von 2000 
bis 2009 erste Geschäftsführerin des 
1995 gegründeten Verbands und da-
nach als Beraterin des Vorstands für 
den Bereich Strategische Vernetzung 
und Regierungskontakte zuständig.

„Nach 18 Jahren ist der Verband den 
Kinderschuhen entwachsen und steht 
ab sofort auf eigenen Füßen“, so Bern-
hard Calmer, Vorstandsvorsitzender 
des bvitg e. V. „Wir bedanken uns für 
die hervorragende und engagierte Ar-
beit, mit der Anja Hollmann den Ver-
band maßgeblich mit aufgebaut hat.“ 

Der bvitg e. V. wurde 1995 als VHK 
(Verband der Hersteller von Kranken-
hausinformationssystemen) gegrün-
det. Im Jahr 2000 wurde er in VHitG 
(Verband der Hersteller von IT-Lösun-

gen im Gesundheitswesen) umbe-
nannt. Seit Anfang 2011 vertritt er als 
Bundesverband für Gesundheits-IT – 
bvitg e. V. unter dem Geschäftsführer 
Ekkehard Mittelstaedt die Interessen 
von 44 Herstellern von IT-Lösungen 
für das Gesundheitswesen aus dem 
stationären, ambulanten und zahnme-
dizinischen Bereich. Die VHitG Ser-
vice GmbH, die unter ihrem Geschäfts-
führer Andreas Kassner als hundert-
prozentige Tochtergesellschaft des 
bvitg e. V. auftritt, organisiert den ver-
bandseigenen Branchentreff conhIT – 
Connecting Healthcare IT.
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