
Der vom Bundesverband Gesund-
heits-IT – bvitg e. V. veröffent-
lichte „Branchenbericht IT-Lö-

sungen im Gesundheitswesen“ ermit-
telt für Deutschland ein jährliches 
Wachstum von 3,2 Prozent. Das ist 
zwar überdurchschnittlich, schöpft 
aber die Potenziale längst noch nicht 
aus. Insbesondere der ausländische 
Markt verspricht derzeit Wachstums-
chancen. Der deutsche Markt könnte 
für die Unternehmen an Attraktivität 
verlieren, wenn sich die Rahmenbedin-
gungen nicht verbessern.

Der bvitg hat den Branchenbericht 
Anfang Mai im Rahmen der vom Ver-
band gestalteten „conhIT – Connec-
ting Healthcare IT“ in Berlin veröf-
fentlicht. Der Bericht basiert auf einer 
wissenschaftlichen Erhebung der For-
schungsgruppe Informatik im Ge-

sundheitswesen der Fachhochschule 
Osnabrück, die 42 bvitg-Mitgliedsun-
ternehmen und 131 weitere Unterneh-
men der Gesundheits-IT-Branche be-
fragt hatte, und Ergebnissen der „Fo-
kusgruppen“ des bvitg.

Den Gesamtumsatz der Gesund-
heits-IT-Branche beziffert der Bran-
chenbericht für das Jahr 2012 auf 1,6 
Milliarden Euro. Das Wachstum liegt 
mit 3,2 Prozent über dem Wachstum 
der Informationstechnologie gesamt 
(1,54 Prozent), jedoch unter dem von 
Software allgemein (5,3 Prozent). In 
den bvitg-Fokusgruppen wurden Teil-
segmente des Marktes genauer analy-
siert. So zeigt sich in den Bereichen 
Cloud/Rechenzentrum sowie bei der 
Sprachverarbeitung und den Daten-
managementsystemen ein starkes 
Wachstum, während andere Segmen-

te eher moderat mit zwei bis drei Pro-
zent pro Jahr wachsen. Bei den Labor-
datensystemen schrumpft der Markt, 
was mit den starken Konsolidierungs-
tendenzen in diesem Marktsegment 
erklärt wird. Während das Wachs-
tumspotenzial in Deutschland eher 
moderat ist, erscheinen über alle Seg-
mente hinweg insbesondere die 
Wachstumserwartungen im Ausland 
attraktiv. Knapp zwei Drittel der be-
fragten Unternehmen sind bereits in-
ternational tätig. 

Die Branche beschäftigt in 
Deutschland 12 000 Mitarbeiter, da-
von die Hälfte mit Hochschulab-
schluss. Neun Prozent der Beschäftig-
ten in der Gesundheits-IT-Branche 
sind medizinische Informatiker, wo-
bei der Anteil der offenen Stellen mit 
einem Schwerpunkt in der Medizini-

Der Bundesverband Gesund-
heits-IT – bvitg ist sich sicher, 
dass nach dem erfolgreichen 

Abschluss der Testphase zur Erpro-
bung der Telematikinfrastruktur das 
bundesdeutsche Gesundheitswesen 
der einheitlichen IT-Infrastruktur ei-
nen großen Schritt näher gekommen 
ist.

„Es wird höchste Zeit, dass wir be-
ginnen, Daten technisch hoch abgesi-
chert auszutauschen. Wir freuen uns, 

dass der Grund-
stein für den Auf-
bau der IT-Infra-
struktur nun ge-

legt ist“, so Ekkehard Mittelstaedt, 
Geschäftsführer des bvitg e. V., der die 
Interessen der IT-Anbieter im Gesund-
heitswesen vertritt. Was der Industrie 
bislang fehlt, ist ein verlässlicher Rah-
men. Zentrale Forderung des bvitg ist 
daher eine einheitliche IT-Infrastruk-
tur ohne Parallelstrukturen.

„Wir machen uns stark für hoch  
gesicherte IT-Infrastrukturen, auf der 
sich dann die Lösungen der Industrie 
im freien Markt entwickeln und im 
Wettbewerb behaupten können“, so 
Mittelstaedt. „Es muss aber vermieden 
werden, dass mehrere Infrastruktu-
ren aufgebaut werden, die nicht ver-

schmolzen werden können. Bereits 
existierende Netze müssen in die IT-
Infrastruktur migriert werden.“

Auf Basis einer modernen und si-
cheren Infrastruktur soll zukünftig 
der Austausch von Daten in und zwi-
schen den an einer Behandlung betei-
ligten Einrichtungen vorangetrieben 
werden. IT-Lösungen können dann 
einen wesentlichen Beitrag für eine 
bessere Gesundheitsversorgung in 
Deutschland leisten, indem sie die Pro-
duktivität und die Qualität der Zusam-
menarbeit im Gesundheitswesen erhö-
hen, Prozesse optimieren und dabei 
helfen, Ressourcen besser zu nutzen.
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schen Informatik in den bvitg-Mit-
gliedsunternehmen mit 62 Prozent 
besonders hoch ist. Dies erklärt der 
bvitg damit, dass viele bvitg-Mit-
gliedsunternehmen im Kliniksektor 
tätig sind, wo die Nähe zu den Leis-
tungserbringern ein hohes medizini-
sches Prozess-Know-how erfordert.

Das Vorurteil, wonach die Gesund-
heits-IT-Branche eine Männerdomäne 
sei, bestätigt der Branchenbericht 
nicht. Immerhin ein Drittel der Be-

schäftigten sind Frauen. Das ist fast 
doppelt so viel wie im Durchschnitt 
des gesamten IT-Sektors. „Die vollen 
Potenziale der Gesundheits-IT werden 
wir in Deutschland erst dann aus-
schöpfen können, wenn die Rahmen-
bedingungen einen flächendeckenden 
Einsatz von IT-Lösungen erlauben“, 
äußerte sich Matthias Meierhofer, 
stellvertretender Vorstandsvorsitzen-
der des bvitg e. V., auf der conhIT. 
„Ohne Investitionen in sinnvolle und 

zielorientierte Versorgungsstrukturen 
wird uns dies nicht gelingen. Wenn 
vonseiten der Politik nicht aktiv ge-
gengesteuert wird, wird Deutschland 
als Standort für die Unternehmen per-
spektivisch an Attraktivität verlieren.“

Der bvitg-Branchenbericht steht 
auf der bvitg-Website unter „www.
bvitg.de, Presse & PR, Publikationen, 
Marktuntersuchungen“ zum Down-
load bereit.

CONHIT 2014 STELLT GESUNDHEITS-IT ALS TREIBER FÜR EIN  
ZUKUNFTSFÄHIGES GESUNDHEITSWESEN IN DEN MITTELPUNKT

Mit einem Aussteller- und Be-
sucherrekord ging am 8. Mai 
in Berlin die vom Bundesver-

band Gesundheits-IT – bvitg e. V. ver-
anstaltete „conhIT – Connecting 
Healthcare IT“ zu Ende. Drei Tage lang 
standen Lösungen im Mittelpunkt, die 
das medizinische Personal und die 
Einrichtungen des Gesundheitswesens 
in puncto Effizienz und Qualität unter-
stützen und die Versorgung der Patien-
ten verbessern sollen. Die conhIT bot 
allen Akteuren des Gesundheitswe-
sens eine Plattform, um voneinander 
zu lernen, Erfahrungen auszutauschen 
und gemeinsam die Voraussetzungen 
für einen flächendeckenden Einsatz 
von Gesundheits-IT zu verbessern.

Mit 359 Ausstellern auf der Indus-
trie-Messe (ein Zuwachs von zwölf 
Prozent) und mehr als 150 Veranstal-
tungen im Rahmen von Kongress, 
Akademie und Networking hat die 
conhIT einen neuen Höchststand er-
reicht. 6 495 Besucher aus 65 Ländern 
waren nach Berlin gekommen, um sich 
über den aktuellen Status der Gesund-
heits-IT zu informieren – acht Prozent 
mehr als im vergangenen Jahr.

Für Bernhard Calmer, Vorstands-
vorsitzender des bvitg, unterstrichen 
die Zahlen auch die steigende Rele-
vanz der Gesundheits-IT für Deutsch-
land. „Wieder ist es uns gelungen, die 
Vielfalt der Gesundheits-IT auf der 
Messe zu versammeln und gemein-
sam mit unseren Partnern ein außer-
ordentlich attraktives Programm zu-

sammenzustellen. Die aktive Teilnah-
me von Unternehmen, Anwendern, 
Kostenträgern, Selbstverwaltung und 
Politik hat uns gezeigt, dass IT ein 
Treiber für ein zukunftsfähiges Ge-
sundheitswesen ist. Wir hoffen, dass 
die conhIT auch im Nachhinein wirkt 
und wir nächstes Jahr einen großen 
Schritt weiter sind.“FO
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