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DAS NEUE 
HEALTH-IT-PORTAL  
Der bvitg entwickelt zurzeit ein neues Angebot
für alle, die Informationen zu Health IT brauchen.

Das neue Health-IT-Portal des  
Bundesverbandes Gesundheits-
IT steht kurz vor der Fertigstel-

lung. Anfang April, rechtzeitig zur 
conhIT 2015, wird der Verband mit 
diesem Internet-Portal (www.health-it-
portal.de) eine Anlaufstelle und Infor-
mationsquelle für alle die bieten, die 
auf der Suche nach passenden IT-Lö-
sungen, Informationen rund um 
Health IT oder auch einem neuen Job 
sind. Mit dem neuen Angebot bietet 
der bvitg einen zusätzlichen Service 
für alle IT-Anwender im Gesundheits-

wesen, die sich  über die Angebote und 
Entwicklungen am Markt informieren 
möchten, für die Unternehmen der 
Branche und für alle sonstigen Interes-
senten aus der großen deutschen 
eHealth-Community. 

Insbesondere die Produkt- und 
Herstellersuche dürfte Gesundheits-
einrichtungen künftig einiges an Re-
cherchearbeit ersparen: Zahlreiche 
Filterfunktionen führen den Suchen-
den anhand detaillierter Kriterien di-
rekt zu einer Auswahl passender Pro-
dukte und deren Hersteller. Die ent-

sprechenden Einträge sind jeweils mit 
umfangreichen Informationen und 
Beschreibungen verknüpft. Darüber 
hinaus greift das Portal aktuelle The-
men der Branche sowie der Unterneh-
men auf und liefert eine Übersicht 
über Termine und Veranstaltungen. 

Unternehmen und Organisatio-
nen, die sich und ihre Angebote auf 
der neuen Website präsentieren möch-
ten, können sich an die Projektleiterin 
für den Aufbau des Portals, Jennifer 
Adam (jennifer.adam@bvitg.de) wen-
den. 

INHALT
Der BVITG-MONITOR auf den 
Seiten 58 bis 67 dieser Ausgabe von 
E-HEALTH-COM wird verantwortet vom 
Bundesverband Gesundheits-IT e.V., 
Taubenstraße 23, 10117 Berlin. 

v. i. S. d. P.: Ekkehard Mittelstaedt
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Nachrichten & Meinungen

Einen ersten Überblick über die vielfältigen Veranstaltungen der 
nächsten conhIT bietet das soeben veröffentlichte Programmheft. 

Thematisch steht die conhIT 2015 
(14. – 16. April 2015) unter ande-

rem im Zeichen des an-
gekündigten eHealth-
Gesetzes, das im Rahmen 
des Kongresses und des 
Networkings aus Sicht 
zahlreicher Facetten aus-
führlich diskutiert werden 
wird. Ein anderes Groß-
thema, mit dem sich die 
conhIT auseinandersetzt, 
ist die stärker werdende 
Rolle des Patienten und 
dessen Optionen zur Samm-

lung und Verwaltung der eigenen Ge-
sundheitsdaten – mit all den Bezugs-

punkten zum Datenschutz, zur 
IT-Sicherheit und bezüglich Big 
Data. Darüber hinaus werden, 
wie in den letzten Jahren, wie-
der vielfältige Themen behan-
delt – in Vorträgen, Diskus- 
sionsrunden, Workshops und 
anderen Veranstaltungs- 
formaten. Einen Überblick 
gibt das soeben erschienene 
Programmheft, das auf 
www.conhit.de zur Verfü-
gung steht. 

KOLUMNE

Man kann nicht 
nicht kommunizieren

…also sollte man zusehen, dass man es auch 
richtig tut. Und deshalb hat sich der bvitg, der Bran-
chenverband, der der Gesundheits-IT eine Stimme 
gibt, nun ein passendes Verbandsorgan gesucht. 
Denn wir wollen und brauchen mehr Kommunika-
tion – mit allen, die sich an der Verbandsdiskussion 
beteiligen, die interes-
siert und auch kritisch 
zuhören und die in den 
manchmal sicherlich 
auch streitbaren Dialog 
mit uns treten wollen. 

Die E-HEALTH-COM 
bietet sich hier ideal als 
Plattform an. Von nun an 
wird mit dem neuen 
BVITG-MONITOR in der E-HEALTH-COM aus 
dem Wunsch nach mehr Kommunikation auch 
eine Verpflichtung, regelmäßig Position zu bezie-
hen und diese zu veröffentlichen.

Zum Start dieser neuen bvitg-Seiten gibt es 
gleich besonders viel Anlass zur Kommunikation: 
Im Zentrum dabei der Entwurf des „eHealth-Ge-
setzes“. Die ersten Reaktionen erzeugen die ver-
schiedensten Kommentare: Vom großen Wurf, 
dem richtigen Weg über die gelungene Tendenz 
bis hin zur vertanen Chance ist alles dabei. Nur in 
einem Punkt scheinen sich alle Kritiker einig: Es 
ist an der Zeit! Dem können wir nur zustimmen 
– genauso, wie es an der Zeit ist, Position zu bezie-
hen und diese auch zu kommunizieren.

Lesen Sie also unsere detaillierte Stellungnah-
me zum eHealth-Gesetz und anderen aktuellen 
Themen auf den nächsten Seiten! Wir freuen uns 
auf Ihr Feedback.

Ihr Matthias Meierhofer

»Wir wollen und 
brauchen mehr 
Kommunikation.              
E-HEALTH-COM   
bietet dafür die ge-
eignete Plattform.«

MATTHIAS MEIERHOFER
Vorstandsvorsitzender 

des bvitg

Programm

Schirmherrin

Annette Widmann-Mauz,

Parlamentarische Staatssekretärin 

beim Bundesminister für Gesundheit

Connecting
 Healthcar

e IT

14.–16. April 2015

ANSPRUCH AUF DATEN 
Verpasste Chance im GKV- 
Versorgungsstärkungsgesetz

Das GKV-Versorgungsstärkungs- 
gesetz hat neben den Zielen, die 

ärztliche Versorgung besonders auf 
dem Land zu verbessern und Innova-
tionen zu fördern, vor allem den  
Anspruch, den Versicherten einen 
schnellen und sektorenübergreifenden 
Zugang zur medizinischen Versorgung 
zu verschaffen. Hierzu ist die Verfüg-
barkeit  der notwendigen Daten Grund-
voraussetzung. Deshalb hat der bvitg in 
einer Stellungnahme deutlich gemacht 
(www.bvitg.de/positionspapier.html), 
dass es konsequent wäre, dem Versi-
cherten in Analogie zum Patienten-
rechtegesetz auch im SGB V den An-
spruch auf seine Gesundheitsdaten ge-
genüber allen am Behandlungsprozess 
Beteiligten zuzugestehen, allerdings – 
und das wäre der entscheidende Unter-
schied – in elektronischer und struktu-
rierter Form für eine vom Versicherten 
frei wählbare elektronische Patienten-
akte. Die Chance einer solchen Rege-
lung ist leider nicht ergriffen worden. 

20 JAHRE BVITG
Ein Jahrestag zum Zurück- und 
Vorausblicken und zum Feiern

Es ist nun schon 20 Jahre her, dass 
der „Verband der Hersteller von pa-

tientenorientierten Krankenhaussyste-
men“ sich gründete und so das Funda-
ment für die Erfolgsgeschichte des 
heutigen bvitg legte. Diejenigen, die 
dabei waren, hatten schon damals den 
Blick für das Wesentliche: der Gesund-
heits-IT einen eigenen Stellenwert ge-
ben! Heute repräsentiert der bvitg 
längst nicht mehr ausschließlich pati-
entenorientierte Krankenhaussyste-
me, sondern die gesamte Bandbreite 
der IT-Hersteller im Gesundheits- 
wesen. Diesen besonderen Tag nimmt 
der bvitg zum Anlass, die Entwicklung 
des Verbandes und die der Healthcare 
IT seit 1995 im Rahmen einer Presse-
konferenz Revue passieren zu lassen. 
Dabei wird der Blick auch nach vorn 
gerichtet und das geplante eHealth-
Gesetz erörtert. Und selbstverständ-
lich wird der Geburtstag auch mit den 
Weggefährten von damals und heute 
gebührend gefeiert. 

PROGRAMM DER CONHIT 2015
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eHealth-Gesetz   
DIE POSITIONEN DES BVITG
Der bvitg begrüßt den im Referentenentwurf enthaltenen Druck, die Telematikinfrastruktur zügig  
fertigzustellen. Aber er sieht auch viel kritische Punkte und fordert entsprechend Änderungen.    

Der Bundesverband Gesund-
heits-IT hat ausführlich zum 
„Gesetz für sichere digitale 

Kommunikation und Anwendungen 
im Gesundheitswesen“, so die amtli-
che Bezeichnung, Stellung bezogen: 
In dem über 20-seitigen Papier äußert 

sich der bvitg grundsätz-
lich positiv zu dem Vorha-
ben, eHealth und damit 
auch der Gesundheits-IT 
in Deutschland zum Woh-
le aller, der Patientinnen 
und Patienten, der Versi-
cherten, der Leistungs- 
erbringer und auch der 

Kostenträger, Vorschub zu leisten. Bei 
genauerem Hinsehen jedoch bezwei-

felt der Verband die Wirksamkeit vie-
ler der vorgeschlagenen Maßnahmen.  
Jedoch nicht ohne sich konstruktiv 
einzubringen und die aus Sicht des 
Verbandes wesentlichen Änderungs-
bedarfe in Gesetzestext zu gießen. 

Hauptaugenmerk richtet der bvitg 
auf das ursprüngliche Ziel, die Telema-
tikinfrastruktur als die zentrale und 
einzige Infrastruktur für eine sichere 
Kommunikation im Gesundheitswe-
sen zu  etablieren. „Die finanziellen 
Anreize zur Förderung des elektroni-
schen Arztbriefes und des Entlass- 
managements führen letztlich zu ei-
nem flächendeckenden Aufbau sekto-
raler Parallel- und Konkurrenznetze“, 
so Ekkehard Mittelstaedt, Geschäfts-

führer des bvitg. Der Verband rät, die 
Förderung auf die Zeit zu verschieben, 
zu der die Telematikinfrastruktur ge-
testet wird und funktionsfähig ist, 
oder andernfalls konsequent alle  
Netze zu fördern, die mindestens die 
Sicherheitsanforderungen des Bundes-
amtes für Sicherheit in der Informati-
onstechnik erfüllen. 

Der den Patientinnen und Patienten 
eingeräumte Anspruch auf Erstellung 
und Aushändigung eines Medikations-
plans in Papierform greift aus Sicht des 
bvitg viel zu kurz. „Sicherlich muss 
dem Patienten ein Medikationsplan in 
Papierform in die Hand gegeben wer-
den können“, so Mittelstaedt. „Wenn 
aber den Patientinnen und Patienten 
das Recht eingeräumt wird, ihren Ent-
lassbrief in elektronischem Format zu 
erhalten, verstehe ich nicht, weshalb 
ihnen beim Medikationsplan dieses 
Recht verwehrt bleibt.“ Der bvitg wie-
derholt hier seine Forderung aus der 
Stellungnahme zum Versorgungs- 
stärkungsgesetz, den Patientinnen und 
Patienten ein Recht auf ihre Daten in 
strukturierter elektronischer Form ein-
zuräumen, gepaart mit dem Recht auf 
eine von ihnen frei zu wählende Patien-
tenakte, die zulasten der GKV zu finan-
zieren ist. „Es darf kein Zweifel daran 
bestehen, dass für eine sektorenüber-
greifende durchgehende medizinische 
Versorgung die Verfügbarkeit der not-
wendigen Daten Grundvoraussetzung 
ist. Die elektronische Patientenakte ge-
paart mit dem Prinzip der Freiwillig-
keit ist hier das einzig probate Mittel.“ 

Der Industrieverband bemängelt 
auch die Pläne zur Einführung eines 

»Die finanziellen 
Anreize fördern sek-
torale Parallel- und 
Konkurrenznetze.«

BVITG MONITOR

ZENTRALE THESEN ZUM REFERENTENENTWURF

 Der bvitg unterstützt das Vorhaben, die TI als zentrale Infrastruktur für 

eine sichere Kommunikation im Gesundheitswesen zu etablieren. 

 Eine Förderung der Nutzung von Anwendungen durch finanzielle 

Anreize ist grundsätzlich positiv zu bewerten, ALLERDINGS führt die 

aktuelle Ausgestaltung der Förderung zu einem unerwünschten flächen-

deckenden Aufbau sektoraler Parallel- und Konkurrenznetze.

 Der Anspruch der Patientinnen und Patienten auf einen Medikations-

plan in Papierform (§31a) greift zu kurz.

 Eine stärkere Verbindlichkeit im Bereich der Interoperabilität ist 

sinnvoll und wünschenswert.

 Die Übertragung der Aufgabe auf KBV, KZBV und DKG, jeweils für ihre 

Sektoren offene Schnittstellen zu definieren, steht nicht nur der Interope-

rabilität entgegen, sie festigt die Grenzen zwischen den Sektoren und 

fragmentiert das Gesundheitssystem weiter. 
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Interoperabilitätsverzeichnisses, das 
die Basis für eine erfolgreiche Etablie-
rung der IT im Gesundheitswesen 
sein sollte. Mittelstaedt: „Natürlich ist 
Interoperabilität das erklärte Ziel des 
Verbands. Der Gesetzesentwurf for-
dert für die Umsetzung jedoch ledig-
lich Transparenz bei der Offenlegung 
von technischen und semantischen 
Standards und Profilen. Das führt 
dazu, dass im Prinzip jeder Standard 
ohne Plausibilitätsprüfung aufgenom-
men werden kann, was der Verein-
heitlichung und Verbindlichkeit nicht 
zuträglich ist.“ Der Verband fordert 
darum definierte Strukturen für ei-
nen geordneten und verbindlichen 
Prozess, der darüber entscheidet,  
welche Standards für welche Anwen-
dungen sinnvoll sind. Die Ergebnisse 
der Planungsstudie zur Herstellung 
von Interoperabilität des Bundes- 
gesundheitsministeriums, an der sich 
alle relevanten Organisationen kon-
struktiv beteiligt haben, bleiben nahe-
zu unberücksichtigt, was auf Unver-
ständnis stößt. „Aus unserer Sicht ver-
gibt der Gesetzgeber hier die Chance, 
eine von allen Seiten akzeptierte  
Lösung umzusetzen“, so Mittelstaedt.

Darüber hinaus sollen der Kassen-
ärztlichen und Kassenzahnärztlichen 
Bundesvereinigung sowie der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft die  
Befugnisse gegeben werden, offene 
Schnittstellen zu definieren, mit denen 
es den jeweiligen Leistungserbringern 
erleichtert werden soll, Patientendaten 
zu archivieren und in andere Systeme 
zu übertragen. So jedenfalls der Tenor 
der Begründung.  „Der Gesetzgeber 
verkennt, dass bereits eine Vielzahl 
marktgerechter Lösungen für das von 
ihm beschriebene Problem existieren“, 
betont Mittelstaedt. 

Jeder Systemwechsel, gleich aus 
welchem Grunde und auch unabhän-
gig in welchem Sektor, ist ein komple-
xer Prozess, der auch nicht ausschließ-
lich auf den Regelungsbereich des  

SGB V zu begrenzen ist. Allein im nie-
dergelassenen Bereich würden die 
vom Gesetzgeber vorgeschlagenen Re-
gelung dazu führen, dass es zwar eine 
Schnittstelle für die Versichertendaten 
der GKV-Versicherten geben würde, 
nicht jedoch für die zahlreichen Daten 
außerhalb der GKV-Versorgung (z. B. 
Privatbehandlung, BG-Behandlung, 
Selektivverträge etc.). Auch dann 
nicht, wenn sie GKV-Versicherte be-
treffen würden. „Die Fragmentierung 
des Datentransfers ist die logische Fol-
ge dieser Regelung, nicht die Verein-
heitlichung“, bringt es Mittelstaedt auf 
den Punkt. Die unter der Bezeichnung 
BVITG-transfer vorgestellten Lösun-
gen des bvitg (vgl. S. 63) sind dem Ge-
setzgeber bekannt. „Es ist völlig unver-
ständlich und in keiner Weise be-
gründbar, weshalb der Gesetzgeber 
einen Bereich regeln will, für den es 

gar keinen Regelungsbedarf gibt. Der 
§ 291d ist folglich ersatzlos zu strei-
chen“, so die Forderung des Verbands.

Mit Sorge betrachtet der bvitg, dass 
auch die gematik mit weitreichenden 
Kompetenzen ausgestattet 
werden soll, ohne allerdings 
darauf zu achten, dass die 
Neutralität und damit auch 
die unabhängige Handlungs-
fähigkeit der gematik sicher-
gestellt wird.  „Solange die 
gematik nicht neutral wirken 
kann, muss eine erneute Stär-
kung der gematik durch weit-
reichende Kompetenzerweiterungen 
kritisch hinterfragt werden“, heißt es 
in der Stellungnahme. 

Die komplette Stellungnahme finden 
Sie auf der Homepage des bvitg: 
www.bvitg.de/positionspapier.html 

»Das geplante  
Interoperabilitäts-
register ist der  
Vereinheitlichung  
und Verbindlichkeit 
nicht zuträglich.«

Matthias Meierhofer (r.) übergibt die Stellungnahme des Verbands zum Referentenent-
wurf an den Abteilungsleiter im Gesundheitsministerium Oliver Schenk (l.).

01/15 EHEALTHCOM 61
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Neues Angebot   
E-LEARNING 4 E-HEALTH
Orts- und zeitunabhängiges Lernen für die Fort- und Weiterbildung im Themenfeld eHealth ermöglicht  
ein neues Angebot des bvitg in Kooperation mit den Professoren Peter Haas und Bernhard Breil.

D er berufsbegleitenden Fort- und 
Weiterbildung kommt in Bran-
chen mit hoher Entwicklungs-

dynamik immer mehr Bedeutung zu. 
Dabei sind die notwendigen tagelan-
gen Abwesenheiten bei Präsenzkursen 
immer schwierig mit dem beruflichen 

Alltag in Einklang zu brin-
gen. Hier gibt es Abhilfe: 
Lernen unabhängig von 
Raum und Zeit wird mit-
tels webbasiertem eLear-
ning nicht nur besser in 
den Arbeitsalltag integ-
rierbar, sondern spart Rei-
sezeiten und Reisekosten 

und ermöglicht jedem Lernenden ein 
individuelles Lerntempo. 

 Mit einem einmaligen Lösungsan-
satz für den Bereich eHealth warten 
hier die Medizininformatik-Professo-

ren Bernhard Breil und Peter Haas auf: 
Mittels eines differenzierten Kursange-
botes ermöglichen sie den Erwerb und 
Nachweis komplementärer Wissens-
komponenten für Informatiker, aber 
auch andere Berufsgruppen mittels 
multimedialer Lerneinheiten. Eine 
Übersicht der Kurse und deren Verfüg-
barkeiten in 2015 findet sich unter 
www.bvitg.de/bsg-seminare.de.

Als Erstes steht ab sofort der Kurs 
„Verteilte Systeme, Interoperabilität 
und Standards für IT im Gesund-
heitswesen“ zur Verfügung. Im Rah-
men von 32 über eine Lernplattform 
zugreifbare Lerneinheiten mit einer 
Netto-Abspielzeit von rund 13 Stun-
den wird das Thema sukzessive ver-
tieft. Bei Berücksichtigung der höhe-
ren Dichte der Stoffvermittlung ge-
genüber Präsenzkursen und der not-

wendigen Eigenarbeit beträgt die 
Gesamtbearbeitungsdauer etwa je 
nach Lerngeschwindigkeit 20 bis 30 
Stunden, was einem circa dreitägigen 
Präsenzkurs entspricht. Die Regel-
kursdauer beträgt zwei Monate, was 
dem Durcharbeiten von drei bis vier 
Lerneinheiten je Woche entspricht.

Die Lerninhalte sind:
  Grundlagen und Lösungsansätze  

  zu verteilten Systemen und Inter- 
  operabilität von Informations-  
  systemen allgemein und im  
  Gesundheitswesen

  Die im Bereich der Health Infor- 
  matics aktiven Standardisie-  
  rungsorganisationen

  Bedeutende Standards wie CDA,  
  IHE/XDS und Standards zu elek- 
  tronischen Patientenaktensystemen

  Die Rolle von Semantik und  
  Terminologie-Servern

  Die notwendigen Schritte zur  
  Erarbeitung von Interoperabili- 
  tätsvereinbarungen

  Die gängigen Lösungsansätze in  
  Deutschland

Absolventen des Kurses können 
danach Projekte und Lösungsansätze 
einordnen und bewerten und selbst 
Interoperabilitätsvereinbarungen spe-
zifizieren oder vorhandene sachge-
recht je nach informatischem Vorwis-
sen implementieren. 

Anmeldung und weitere Informationen 
unter www.bvitg.de/bsg-seminare.de. 
Ansprechpartnerin für Rückfragen:  
Frauke Held, Tel.: 030 / 206 22 58-57, 
frauke.held@bvitg.de,  
Taubenstraße 23 | 10117 Berlin 

»Die multimedia-
len Lerneinheiten 

bieten komple-
mentäre Wissens-  

komponenten.«

Ob zu Hause, am Arbeitsplatz, im Zug oder auch im Café, mit dem neuen Angebot  
"eLerning 4 eHealth" wird Fort- und Weiterbildung deutlich flexibler.

BVITG MONITOR
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BVITG-transfer  
MIGRATION LEICHT GEMACHT
Der Bundesverband Gesundheits-IT e.V. und seine Mitglieder geben Handlungsempfehlungen zur  
Datenübermittlung bei Systemwechseln in Arztpraxen heraus.

Für die schätzungsweise 5 000 
Systemwechsel im Jahr werden 
bereits heute Lösungen angebo-

ten, die eine nahezu verlustfreie Über-
nahme von Patientendaten von einer 
Praxis-EDV in die andere ermöglichen. 
Die Mitglieder des bvitg haben sich je-
doch verpflichtet, ihren Kunden eine 
noch komfortablere Lösung anzubie-
ten, und entwickeln eine BVITG-trans-
fer genannte Lösung, die zukünftig als 
Standard zwischen den Systemen ein-
gesetzt werden soll. Eine gesetzliche 
Regelung, wie im Referentenentwurf 
des eHealth-Gesetzes gefordert, ist so-
mit nicht mehr erforderlich und wür-
de den Prozess sogar verzögern.

Dass ein Gesetz dem Markt nur be-
dingt hilft, wird erst vor dem Hinter-
grund der besonderen Anforderungen 
an die Datenportabilität von Praxis-
EDV ersichtlich. Die Anforderungen 
bestehen nicht nur in der Datenüber-
nahme beim Wechsel der Praxis-EDV, 
sondern auch im Wechsel eines Arz-
tes aus einer Berufsgemeinschaft her-
aus und der damit verbundenen Mit-
nahme „seiner“ Patientendaten in ein 
anderes Praxis-System. Dabei müssen 
die Daten des Arztes mit dem neuen 
Datenpool abgeglichen und die gesam-
te Dokumentation neu strukturiert 
werden. Auch der ehemalige Daten-
pool muss bereinigt und strukturiert 
werden. Diese, wie die Spezialisten 
sagen, „Heirat“ oder „Scheidung“ eines 
Arztes bzw. seiner Daten erfordern or-
ganisatorische und entwicklungsseiti-
ge Voraussetzungen, die mit einer 
Schnittstellenbeschreibung nicht zu 
lösen sind.

Darüber hinaus müssen eine Viel-
zahl an Daten übergeben werden, die 
weit über den hoheitlichen Auftrag der 
KBV, die nach dem Gesetz hierfür die 
Verantwortung zu übernehmen hätte, 
hinausgeht. So werden mit BVITG-
transfer alle Patienten, auch private, 
alle Abrechnungsdaten, auch die aus 
Selektivverträgen, sowie mehr als die 
gesetzlich zu dokumentierenden Da-
ten, also auch Termine und ergänzende 
Behandlungsinformationen übernom-
men. Als weitere wichtige Herausforde-
rung muss beim Wechsel der vollstän-
digen Praxis-EDV die Anbindung von 
Fremdsystemen möglichst vollständig 
und effizient realisiert werden.

Diese Aufgaben kann die im 
eHealth-Gesetz adressierte gesetzliche 
Institution in ihrem hoheitlichen Rah-
men überhaupt nicht leisten.

Für den reibungslosen Wechsel von 
Software in einer Arztpraxis sind orga-
nisatorische und vertragliche Rahmen-
bedingungen zu berücksichtigen, aber 
auch technische Voraussetzungen zu 
schaffen, die eine effiziente Datenüber-
nahme ermöglichen. Aus 
diesem Grund wurde eine 
Handlungsempfehlung er-
arbeitet, die neben Informa-
tionen zum Übernahme-
prozess auch auf wichtige 
Fragen zum Datenschutz, 
zur Projektplanung oder zu 
Fremdsystem-Anbindungen eingeht. 
Mit Checklisten werden die Praxen und 
die für die Systeme verantwortlichen 
Partner unterstützt in ihrer Vor- und 
Nachbereitung des Im- und Exportes 
der Daten. Ende Februar sollen die Do-
kumente veröffentlicht werden. 

»Eine gesetz-
liche Regelung 
wird durch 
BVITG-transfer 
unnötig.«

Der Transfer von einem Praxissoftware-System zum anderen wird noch komfortabler.
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Dem stetig steigenden Anspruch 
an die Qualität und Sicherheit 
in der medizinischen Doku-

mentation und dem damit verbunde-
nen wachsenden Dokumentationsauf-
wand bei ärztlichen, pflegerischen 
und anderen Gesundheitsberufen in 

der Versorgungspraxis so-
wie in der medizinischen 
Forschung steht ein mas-
siver wirtschaftlicher 
Druck auf die Gesund-
heits- und Pflegeeinrich-
tungen entgegen.

Diese Herausforde-
rung ist nur durch inno-

vative, IT-basierte Lösungen sowie 
durch eine Neugestaltung der inter-
nen und externen Kommunikation 
zwischen den Beteiligten der Versor-

gungsketten zu bewältigen. Einen we-
sentlichen Beitrag hierzu leisten Ter-
minologien. Sie dienen dazu, vorhan-
denes Wissen in den verschiedenen 
Systemen des Gesundheitswesens se-
mantisch identisch zu repräsentieren. 
Auf dieser Basis können Mehrwertan-
wendungen entstehen, die der Patien-
tensicherheit dienen, wie z.B. für die 
Arzneimitteltherapiesicherheit, der 
strukturierten Eingabe in die elektro-
nische Patientenakte oder dem klini-
schen Entscheidungsprozess. 

Der bvitg fordert den verstärkten 
und vor allem verbindlichen Einsatz 
von Terminologien in Deutschland, 
damit die medizinische Dokumentati-
on effizienter und sicherer wird. Ne-
ben dem ICD und anderen internatio-
nal etablierten Systemen sind LOINC, 

SNOMED CT sowie für die Pflege 
ICNP als Referenzterminologien 
sinnvoll und mittelfristig zu berück-
sichtigen. Für ihre erfolgreiche Ein-
führung und Nutzung müssen jedoch 
wesentliche Voraussetzungen ge-
schaffen werden.

1) Die Entwicklung und Pflege 
übergreifender Referenzterminolo-
gien für interoperable Anwendungen 
und Infrastrukturdienste sind ziel-
gerichtet zu fördern.

2) Die Pluralität des Marktes ist zu 
erhalten, um im Wettbewerb der An-
bieter wirtschaftliche und marktfähi-
ge Lösungen für den Alltag in der Ver-
sorgung und der Forschung entstehen 
zu lassen. Dies gilt im Kontext von 
Terminologien in erster Linie für Soft-
ware in den Bereichen der Erfassung, 
des Mappings, der Recherche und der 
Präsentation terminologischer Inhalte 
sowie für komplexe Anwendungen im 
Bereich von Analysetools und Termi-
nologieservern.

3) Die in der Routine bereits er-
folgreich genutzten Produkte müssen 
vor der Einführung staatlich regulier-
ter Systeme berücksichtigt und dürfen 
nicht verdrängt werden. Für konkrete 
Anwendungsfälle muss transparent 
und nachvollziehbar geprüft werden, 
ob hierfür Terminologien in ausrei-
chendem Maße verfügbar sind. Ist 
dies nicht der Fall, ist eine Terminolo-
gie für den Anwendungsfall und für 
die betroffenen Kommunikations-
standards zu entwickeln und eine Ver-
knüpfung zu den in anderen Berei-
chen etablierten Terminologien über 
ein Regelwerk herzustellen.

»Notwendig ist 
der verstärkte und 

verbindliche Einsatz 
von Terminologien 
in Deutschland. «

BVITG MONITOR

Terminologie   
NEUN FORDERUNGEN  
Der Einsatz von Terminologien bei der medizinischen Dokumentation wird zu einem immer wichtigeren 
Thema der eHealth-Communty. Der bvitg hat dazu den folgenden Forderungskatalog veröffentlicht. 

Die Vielfalt der medizinischen Begriffe verlangt nach verbindlichen Terminologien.
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Auf den ersten Blick scheint sich 
das Gesetz zur Erhöhung der Si-

cherheit informationstechnischer Sys-
teme (IT-Sicherheitsgesetz) ausschließ-
lich auf Betreiber kritischer Infrastruk-
turen zu beziehen. Hinsichtlich der 
Nutzer kritischer Infrastruktur ist hin-
gegen dringender Klärungsbedarf, in-
wieweit auch Dienstleistungen, die sich 
einer kritischen Infrastruktur bedie-
nen, von den Regelungen erfasst sind. 
Bejahendenfalls hätte das erhebliche 
Auswirkungen auf Organisation und 
den Erfüllungsaufwand, also die Fi-
nanzen: Die Unterstellung des Gesetz-
gebers, dass der Aufwand aus dem 
Vollzug des Gesetzes auch heute schon 
dem Aufwand für den Status quo ent-
spräche, ist in zweierlei Hinsicht ein 
Trugschluss: Zum einen, da die mit 
dem Gesetz vorgesehenen Regelungen 
tief in bestehende Prozesse eingreifen 

und folglich mit Mehraufwand für Be-
treiber einhergehen. Zum anderen 
werden durch das Gesetz schon jetzt 
Betreiber adressiert, die bisher nicht 
oder nur rudimentär verpflichtet wa-

ren, Vorkehrungen für eine systemati-
sche Vorfallsbearbeitung zu treffen. 
Die Stellungnahme steht unter der fol-
genden Adresse zum Download bereit: 
www.bvitg.de/positionspapier.html. 

IT-Sicherheitsgesetz 
AUCH HEALTH-IT BETROFFEN? 
Der bvitg hat dem Bundesministerium des Innern eine ausführliche Stellungnahme zukommen lassen, in 
der die Interessen bezüglich des IT-Sicherheitsgesetzes der Gesundheitswirtschaft dagestellt werden. 

Mit einem Gesetz will das Bundesministerium des Innern die IT-Sicherheit in Deutsch-
land fördern. Diese wird auch auf die Gesundheitswirtschaft Auswirkungen haben.  

4) Neue Terminologien im deut-
schen Gesundheitssystem sollten sich 
in der Routine anderer Gesundheits-
systeme bereits bewährt haben. Hier-
für sollten internationale Studien he-
rangezogen werden, die durch eine 
repräsentative nationale Studie zu 
validieren ist. Der Nutzen für das Ge-
sundheitssystem muss insbesondere 
durch eine Kosten-Nutzen-Analyse un-
ter Einbeziehung des Mehrwerts, der 
Beschaffungs- und Einführungskos-
ten, der Pflegeaufwände und der (Ein-
sparungs-)Potenziale belegt werden.

5) Referenzterminologien müssen 
für Anwender, Softwarehersteller und 

Forschung unbefristet sowie frei von 
Lizenzbeschränkungen und kommer-
ziellen Zwecken zugänglich sein.

6) Die weitreichenden Erfahrun-
gen der deutschen Industrie bei der 
Entwicklung, Einführung und Nut-
zung von Terminologiesystemen muss 
genutzt werden, um die Entwicklun-
gen zu begleiten sowie eine kosteneffi-
ziente Nutzung der Ressourcen zu ge-
währleisten. Zweifellos haben die Un-
ternehmen ein erhebliches Maß an 
Kompetenz auf diesen Gebieten in den 
letzten Jahrzehnten aufgebaut, um in-
ternational marktfähige Produkte zu 
entwickeln.

7) Die Weiterentwicklung interna-
tional nutzbarer Lösungen muss geför-
dert werden, um den Standort 
Deutschland durch eine Exportoption 
zu stärken und langfristig Synergien 
in der DACH-Region und darüber hin-
aus zu ermöglichen.

8) Die Position von international 
ausgewiesenen Fachleuten aus Deutsch-
land muss verstärkt werden.

9) Projekte zur semantischen Inter-
operabilität müssen intensiv gefördert 
werden. Forschungsprojekte sollten sich 
jedoch auf neue Entwicklungen konzen-
trieren und dürfen nicht am Markt be-
findliche Lösungen einschränken. 
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DIE CONHIT-MANAGERIN
An dieser Stelle werden die Menschen vorgestellt, die in der Berliner Geschäftsstelle des bvitg, in der 
Taubenstraße 23, die Verbandsarbeit organisieren und koordinieren. Den Anfang macht Jennifer Adam.

  

UNTERNEHMEN & KÖPFE

S eit fünf Jahren arbeitet Jennifer 
Adam beim bvitg. Dort ist sie 

Projektleiterin der conhIT und sorgt 
mit dafür, dass der jährliche Bran-

chentreff trotz 
aller Komplexi-
tät immer wie-

der zu einem Erfolg wird. Zudem 
verantwortet sie die Entwicklung 
und Einführung des neuen Health-
IT-Portals. Die gebürtige Berlinerin 
hat Betriebswirtschaftslehre mit 
Schwerpunkt Marketing und Kom-

munikation studiert und parallel 
zum  Studium schon im Marketing 
einer Privatbank und als Online-
Marketing-Manager in einer Agen-
tur Praxiserfahrung gesammelt. 

Privat mag Jennifer Adam neben 
Badminton, das sie zehn Jahre lang 
als Leistungssport betrieben hat, Rei-
sen, Konzerte und Wassersportarten 
wie Paddeln und Schnorcheln. Das 
Tauchen soll bald auch noch hinzu-
kommen, denn in diesem Jahr will sie 
ihren Tauchschein machen. Jennifer Adam

BVITG MONITOR

TAUBENSTRASSE 23

Der im Herbst des letzten Jahres neu ge-
wählte Vorstand des Bundesverbands 
der Gesundheits-IT e.V. hat sich auf die 
folgende Aufgabenverteilung im Vor- 
 stand verständigt. MATTHIAS MEIER-

HOFER verantwortet 
als Vorsitzender des 
Vorstands den Be-
reich Lobbying und 
ist damit federfüh-
rend für den Kon-

takt mit der Politik und der Öffentlich-
keit zuständig. Ferner gehören die con-
hIT und der Bereich Marktanalyse zu 
seinem Zuständigkeitsspektrum.  
Schließlich betreut er noch die Arbeits-
gruppen  Entgeldsysteme, Politik und 
Qualitätssicherung. UWE EIBICH ist 

stel lver t retender 
Vorsitzender des 
Vorstands. Er ver-
antwortet die Berei-
che Telematik und 
Versorg u ngsfor -

schung. Zudem betreut er die AGs Arz-
neimittelsicherheit (AMTS), elektroni-
sche Gesundheitskarte/Telematikinfra-

struktur und IT in 
der ambulanten 
Versorgung. JENS 

NAUMANN ist Fi-
nanzvorstand und 
somit für die Ein-

nahmen und Ausgaben des Verbands 
zuständig. Darüber hinaus betreut er 
die AGs IT in der ambulanten Versor-
gung, Marketing und Marktforschung.  

JÖRG  HOLSTEIN ist 
im Vorstand für die 
Bereiche Medizin-
produktegesetz und 
Fortbildung verant-
wortlich. Er betreut 

zudem die AGs Digitale Sprachverabei-
tung, Interoperabilität und Medizin-
produktegesetz. DR. AXEL WEHMEIER 

verantwortet im 
Vorstand die Berei-
che BigData/Cloud-
Lösungen, Interna-
tionalisierung und 
Versorg u ngsma -

nagement. Er betreut zudem die AG 
Datenschutz.

Neue bvitg-Mitglieder sind ab 1. Janu-
ar 2015 die evimed GmbH, die IMS 
Health GmbH & Co. OHG und die 
mediDOK Software Entwicklungs-
gesellschaft mbH. Die Mitgliedschaf-
ten der DTCS Deutsche Telekom 
Clinical Solutions GmbH (Telekom 
Healthcare Solutions) und der MARA-
BU EDV-Beratung und Service 
GmbH (Nexus AG) sind in verbundene 
Mitgliedschaften umgewandelt worden. 

Seit Januar dieses Jahres ist MONIKA 

RIMMELE für den Be-
reich „Politik, Inter-
nationale Strategie 
und Marktentwick-
lung“ bei VISUS ver-
antwortlich. Zuvor 
war sie beim bvitg 
als Referentin für 
Politik & Strategi-
sche Vernetzung & 
Regierungskontakte 
zuständig. Ihr Nach-

folger beim bvitg ist SEBASTIAN ZILCH,  
zuvor im Bereich der politischen Markt-
forschung selbstständig tätig. 
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TERMINE

BVITG-AG-LEITER-TREFFEN
2. März 2015
Berlin
www.bvitg.de

Im Vorfeld der ordentli-
chen Mitliederversamm-
lung treffen sich die Leiter 
der Arbeitsgruppen und 
diskutieren aktuelle The-
men aus ihren Gruppen 
mit ihren Kollegen. Die 
Sitzung ist nicht öffentlich.

PRESSEKONFERENZ DES 
BVITG ZU 20 JAHRE BVITG
2. März 2015
Berlin
www.bvitg.de.de

Wie Bits und Bytes das 
Gesundheitswesen revo-
lutionierten. Von der Pati-
entenverwaltung zur tra-
genden Säule des Ge-
sundheitswesens: 
Entwicklung der Health-
care-IT in den letzten 20 
Jahren. Darüber hinaus 
werden auch aktuelle The-
men, insbesonder die Be-
wertung des Referenten-
entwurfs für das geplante 
eHealth-Gesetz wird da-
bei thematisiert werden.

20 JAHRE BVITG 
2. März 2015
Berlin

Feier anlässlich des 20- 
Jährigen Bestehens des 
bvitg (mit persönlicher 
Einladung)  

MITGLIEDERVERSAMM-
LUNG DES BVITG
3. März 2015
Berlin

Die Mitgliedsunterneh-
men des Verbandes tref-
fen sich in nichtöffentli-
cher Sitzung. 

INTEROPERABILITÄTS-
FORRUM 
16. – 17. März 2015
Berlin
www.interoperabilitäts-
forum.de

Auf den Treffen des Inter-
operabilitätsforums (die-
ses ist das erste von vier 
in diesem Jahr) werden 
Fragen und Probleme der 
Interoperabilität in der 
Kommunikation zwischen 
verschiedenen Anwen-
dungen vorgestellt, 
Lösungsansätze dafür 
eruiert und darauf auf-
bauend entsprechende 
Aktivitäten festgelegt. 

CONHIT 2015
14. – 16. April 2015
Berlin, Messe Süd
www.conhit.de

Der große Branchentreff 
des Jahres 2015 nimmt 
mehr und mehr Gestalt 
an. Das Programm ist 
mittlerweile erschienen 
und die Vorbereitungen 
laufen auf vollen Touren. 
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verschiedenen Anwen-
dungen vorgestellt, 
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eruiert und darauf auf-
bauend entsprechende 
Aktivitäten festgelegt. 
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mehr und mehr Gestalt 
an. Das Programm ist 
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und die Vorbereitungen 
laufen auf vollen Touren. 

Die AG Interoperabilität behandelt 
ganz allgemein Fragen der Kom-

munikation und Interoperabilität zwi-
schen IT-Systemen und inzwischen 
auch der Medizintechnik. Ziele sind 
Bewertungen oder Diskussionen aktu-
eller Entwicklungen und darüber hin-
aus die Mitarbeit an Standards oder 
standardisierungsnahen Initiativen. 
Die Arbeitsgruppe arbeitet zwecks in-
haltlicher Umsetzung von Vorgaben 
eng mit anderen bvitg-Gruppen wie 
beispielsweise der AG AMTS und der 
AG Digitale Signaturprozesse zusam-
men und tauscht Informationen aus. 
Um dem Thema generell ein breiteres 
Forum zu geben, gibt es aber auch enge 

Kooperation mit dem Interoperabili-
tätsforum (HL7, IHE und DIN, Info: 
www.interoperabilitaetsforum.de). 
Damit soll eine bessere Abstimmung 
in Deutschland erreicht werden, um 
unnötige Doppelarbeit zu vermeiden. 

Aktuell arbeitet die Gruppe an den 
Themen:

  Elektronische Akten 
  Elektronische Patienten-

  zustimmung
  Dokumentenaustausch
  Patienten-, Fall- und Bewegungs- 

  management
  Kommentierung und aktive  

  Mitarbeit eHealth-Planungsstudie  
  Interoperabilität des BMG 

AG INTEROP 
Hier stellen sich regelmäßig bvitg-Arbeitsgruppen vor. Dieses Mal die 
AG Interoperabilität – kurz Interop.

Eine der zahlreichen Aktivitäten: Auf dem conhIT-Forum Interoperabilität stellte die AG 
Interop ihre Arbeit vor. Hier spricht einer der Leiter der AG, Dr. Ralf Brandner.

MITGLIEDER: Agfa HealthCare, CGM, Health-Comm, ICW, ID Berlin, 
 i-SOLUTIONS Health, MARABU, medavis, MEDNOVO, Siemens, T-Sys-
tems LEITUNG: Dr. Frank Oemig (Agfa), Dr. Ralf Brandner (ICW), Olaf 
Dörge (Siemens) BISHERIGE ARBEITSERGEBNISSE: Spezifikationen wie 
elektronischer Arztbrief, eindeutige Patientenidentifikation, Auftrags- und 
Terminkoordination sowie Innovationsreports ARBEITSWEISE: drei bis 
vier Mal im Jahr persönlich und zusätzlich monatlich per Telefonkonfe-
renz plus Treffen im Rahmen des Interoperabilitätforums 

DATEN & FAKTEN


