
BVITG | Monitor

42 EHEALTHCOM 05/15

BVITG MONITOR

FO
TO

: B
V

IT
G

DAS SYSTEM
BESSER VERSTEHEN  
Neue Seminarreihe zum Thema „eHealth im 
deutschen Gesundheitswesen“ gestartet.

Am 24. August 2015 fand das 
erste Inhouse-Seminar für 
Führungskräfte aus bvitg-

Mitgliedsunternehmen zum Thema 
„eHealth im deutschen Gesundheits-
wesen“ statt. Die neu gestartete Semi-
narreihe basiert auf einer Kooperati-
on mit dem Institut für angewandte 
Versorgungsforschung (inav), das 
von  Prof. Volker Amelung geleitet 
wird, der als einer der ausgewiese-
nen Kenner des deutschen Gesund-
heitssystems gilt und als Vorsitzen-
der des Bundesverbands Managed 

Care insbesondere auch die Thema-
tik eHealth und neue Versorgungs-
formen bearbeitet. 

Das Seminar hat den Teilneh-
mern, die in den Mitgliedsunterneh-
men vor allem im Vertrieb Verant-
wortung tragen, ein noch besseres 
Systemverständnis vermittelt. Denn 
oft sind es die Besonderheiten des 
hiesigen Gesundheitssystems, die be-
stimmte Entwicklungen im eHealth-
Bereich begünstigen oder, was leider 
häufiger der Fall ist, behindern. Des-
halb fokussierte sich das Seminar auf 

die Bedeutung, die Möglichkeiten 
und eben auch die Barrieren und He-
rausforderungen bei der eHealth-
Entwicklung im deutschen Gesund-
heitswesen. 

In einer Kombination aus Impuls-
referaten und praktischen Beispielen 
wurden die Teilnehmer mit dem The-
ma vertraut gemacht. Diese konnten 
nicht nur ihr Systemverständnis all-
gemein ausbauen, sondern ihre kon-
krete berufliche Situation in den Sys-
temkontext einbringen und gegebe-
nenfalls neu bewerten. 

INHALT
Der BVITG-MONITOR auf den 
Seiten 42 bis 51 dieser Ausgabe von 
E-HEALTH-COM wird verantwortet vom 
Bundesverband Gesundheits-IT e.V., 
Taubenstraße 23, 10117 Berlin. 
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Nachrichten & Meinungen

Zwei neu entwickelte grafische Elemente machen auf die beiden  
Verbands-Angebote bvitg-Seminare und Health-IT-Portal aufmerksam. 

Bilder und Gra-
fiken sind 

heute in der 
Kommunika-
tion zuneh-
mend wichtig 
– erst recht, 
wenn man neue 
Angebote und Möglichkeiten bekannt 
machen will. Deshalb hat der bvitg 
zwei neue grafische Elemente, soge-

nannte Störer, 
entwickeln las-
sen, die im-
mer dann, 

wenn es 
sinnvoll ist, 

e i ngese t z t 
werden, um 

auf die beiden neuen Verbandsange-
bote Health-IT-Portal und bvitg-Semi-
nare aufmerksam zu machen. 

KOLUMNE

300 Millionen 
Euro für Innovationen

– und davon 75 Prozent für die Förderung neuer 
Versorgungsformen, die über die bisherige Regel-
versorgung hinausgehen. Das hört sich erst einmal 
vielversprechend an. Es spornt an, kleine wie große 
Projekte ins Rennen um die Millionen zu schicken. 
Glückwunsch an die Politik, die den Mut gefunden 
hat, in Zeiten steigender 
Gesundheitsausgaben 
mit dem Innovations-
fonds diesen offensiven 
Weg einzuschlagen. 

Allerdings: Der Teu-
fel steckt – wie so häufig 
– im Detail. Zum einen 
sind die Mittel, die im 
Haushaltsjahr nicht aus-
gegeben wurden, an den Gesundheitsfonds und 
die Krankenkassen zurückzuführen. Die Verant-
wortlichen werden also alles daran setzen, die 
Mittel 2016 voll auszuschöpfen. Das dürfte dazu 
führen,  dass die Gelder mehr auf die wenigen 
großen und weniger auf die vielen kleinen Projek-
te konzentriert werden, was sicherlich kein er-
wünschter Effekt ist.

Zum anderen werden die Projekte in der Regel 
über mehrere Jahre laufen müssen, um die damit 
verbundenen Innovationen auch beweisen zu 
können. Nach dieser Annahme wird wahrschein-
lich der größte Teil der Fördermittel bereits mit 
der Vergabeentscheidung in 2016 für die nachfol-
genden Jahre vergeben und damit aufgebraucht 
sein. Hier dürfte der Effekt sein, dass der Anreiz 
für weitere Innovationen sinkt und ein wirklich 
gutes Instrument schnell seine Wirkung verliert. 
Schade! 

Ihr Matthias Meierhofer

»Zusätzliches Geld 
für innovative Ent-
wicklungen ist gut. 
Aber auch die Art 
der Verteilung sollte 
stimmen.«

MATTHIAS MEIERHOFER
Vorstandsvorsitzender 

des bvitg

IHE ALS BEZUGSPUNKT 
Zwei wichtige europäische  
Stellungnahmen zu IHE-Profilen

Die Europäische Multi-Stakeholder-
Plattform für die IKT-Normung 

hat 27 IHE-Profile anhand der Anfor-
derungen gemäß Anhang II der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1025/2012 einer Be-
wertung unterzogen. Sie befürwortete 
daraufhin, dass bei der Vergabe öffent-
licher Aufträge auf diese Bezug genom-
men werden kann. Die Bewertung der 
27 IHE-Profile wurde anschließend 
dem europäischen Netzwerk für elekt-
ronische Gesundheitsdienste („eHealth 
network“) vorgelegt, das ebenfalls eine 
befürwortende Stellungnahme hin-
sichtlich der Festlegung abgab.

Die 27 IHE-Profile sind detaillierte 
Spezifikationen, die über einen Zeit-
raum von 15 Jahren von den IHE-Aus-
schüssen entwickelt wurden. Sie opti-
mieren die Auswahl von gut etablier-
ten Normen, die die verschiedenen 
Interoperabilitätsebenen beschreiben 
(z. B. Protokollkommunikation, tech-
nische, syntaktische, semantische und 
Anwendungsebenen), um Interopera-
bilitätslösungen für die Übermittlung 
oder den Austausch von medizini-
schen Daten zu finden. 

PRAXIS-EDV-STUDIE
Ergebnisse der 2014er Zufrieden-
heitsbefragung veröffentlicht

Die HCC Better Care GmbH, Köln, 
hat die Ergebnisse und Trends ih-

rer Studie zur Zufriedenheit mit der 
Praxis-EDV im Jahre 2014 nun veröf-
fentlicht. Mit einer kontinuierlichen,   
nicht repräsentativen Erhebung auf der 
Basis von standardisierten Fragebögen 
bei ärztlichen Fortbildungen und Semi-
naren wurden 1 032 niedergelassene 
Haus- und Fachärzte befragt. Die Top 12 
Praxis-EDV-Programme haben alle-
samt gute Noten, sind anwenderfreund-
lich und liegen im Durchschnitt bei der 
Gesamtzufriedenheit bei einer Note von 
2,2. Die Servicezufriedenheit der Kun-
den hat sich im Vergleich zum Vorjahr 
leicht verbessert. Im Schnitt kommen 
die Anbieter nun auf eine 2,1. Wenn es 
jedoch ans Portemonnaie geht, sieht es 
nicht mehr ganz so rosig aus: Mit einem 
Durchschnitt von 2,6 bei den Anschaf-
fungskosten und 2,84 bei den War-
tungskosten liegt hier die Zufriedenheit 
deutlich unter den anderen Werten, 
was möglicherweise auch ein Indikator 
für eine Wahrnehmung der durch die 
regelmäßigen Pflicht-Quartals-Updates 
erhöhten Kosten ist. 

NÜTZLICHE „STÖRER“
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Datenlöschung im KIS   
STELLUNGNAHME DES BVITG
Der bvitg nimmt wie folgt zum Thema Löschen von Daten aus einem klinischen Informations- und  
Dokumentationssystem in der neuen Orientierungshilfe (OH KIS) der Landesdatenschützer Stellung.

UMFANG DER ZU LÖSCHENDEN 
DATEN PRO PATIENTENBEZO-
GENEN LÖSCHVORGANG

Üblicherweise sind in den Kran-
kenhausinformationssystemen  zur 
Unterstützung des ärztlichen Perso-
nals oder zur Beschleunigung innerbe-

trieblicher Abläufe in ver-
schiedenen Anwendungen 
Funktionen für unter-
schiedliche Aufgaben integ-
riert. Daraus ergibt sich, 
dass in vielen Anwendun-
gen die Daten nach Ab-
schluss einer Aufgabe nicht 
gelöscht werden können, 

ohne Aufgaben anderer Funktionen in 
ihrer noch laufenden Bearbeitung zu 
beeinträchtigen. Des Weiteren ist die 
Speicherung verschiedener Daten viel-
fach in spezialisierte Anwendungen 
ausgelagert, sodass die Daten über ei-
ne Reihe von Anwendungen hinweg 
konsistent und in der richtigen Rei-
henfolge gelöscht werden müssen. 

In den meisten Krankenhäusern 
kommt ein Verbund von zahlreichen IT-
Systemen zum Einsatz, sodass die ent-
sprechende Komplexität bei der Erfül-

lung der Löschvorgaben vom Data-
Governance-Konzept der verantwortli-
chen Stelle beherrscht werden muss. 

Damit müssten für eine konsistente 
Löschung die zusammengehörenden 
Daten einer gesamten Fallakte inner-
halb der verschiedenen Aufgabengebie-
te eines KIS sowie über den oben ge-
nannten Verbund hinweg ermittelt 
werden. Dabei ist nicht zuletzt im Hin-
blick auf die Patientensicherheit darauf 
zu achten, dass Daten nicht nur teilwei-
se gelöscht werden und verbleibende 
Reste falsche Schlüsse zulassen (im 
Sinne der Vermeidung einer potenziel-
len Patientengefährdung).

Die konsistente Löschung aller zu-
sammengehörenden Daten einer Fallakte 
über Aufgaben- und Systemgrenzen hin-
weg setzt voraus, dass sich die einzelnen 
Systeme über die Notwendigkeit einer 
Datenlöschung über standardisierte 
Kommunikationsschnittstellen (z.B. HL7, 
DICOM, IHE) austauschen. Hier ist nach 
dem aktuellen Stand der Technik eine 
Weiterentwicklung der Kommunikati-
onsstandards nötig. Bis dahin empfiehlt 
der bvitg das Löschen in allen betroffe-
nen Anwendungen explizit aufzurufen.

AUSLÖSEN DES LÖSCHVOR-
GANGS

Neben den expliziten Mindestauf-
bewahrungszeiten für Teile der Akte 
(im Wesentlichen zwischen 5 und 30 
Jahren) sind die klinischen Aufzeich-
nungen Beweismittel in anderen Zu-
sammenhängen. Das Privathaftungs-
recht ermöglicht eine Einspruchsfrist 
von 30 Jahren z.B. bei vermuteten 
Behandlungsfehlern. In diesem Zeit-
raum hat ein Behandler die Nachwei-
se einer korrekten Behandlung zu er-
bringen, und daher ebenso wie ein 
Patient ein schutzwürdiges Interesse 
an der Aufbewahrung der Unterlagen.

Durch Wiederaufnahmen der Be-
handlung und einem dabei erfolgen-
den Zugriff auf die Daten vorherge-
hender Behandlungsverläufe können 
sich die Aufbewahrungszeiten verlän-
gern. Durch die Berücksichtigung al-
ler Umstände, die dem Löschen ent-
gegenstehen, kann das angemessene 
Löschdatum nicht automatisch be-
rechnet werden. Es bedarf einer expli-
ziten Festlegung der verantwortli-
chen Stelle, welche Akte wann ge-
löscht werden kann. Vorschlagslisten, 
welche der verantwortlichen Stelle 
diese Arbeit erleichtern, können ge-
neriert werden.

Die dem bvitg angeschlossenen 
Hersteller von Krankenhausinforma-
tionssystemen und deren Sub-Dritt-
systemen betrachten die rein techni-
sche Sicht des Löschens von Behand-
lungsdaten eines Patienten aus den 
oben genannten Gründen als sehr 
kritisch, da eine Wiederherstellung 
derselben ausgeschlossen ist.

»Im Alltag soll-
te vielmehr das 

Sperren von Daten 
stärker in Betracht 
gezogen werden.«

BVITG MONITOR

HINTERGRUND
Die Landesdatenschutzbeauftragten haben eine Orientierungshilfe zum 

Datenschutz im Zusammenhang mit Krankenhausinformationssystemen  

(OH KIS) herausgegeben. Diese beschäftigt sich auch mit dem Löschen von 

personenbezogenen Daten und Patientendaten und stellt dabei hohe Anforde-

rungen auch an die Systemanbieter. Deshalb hat der bvitg eine Stellungnahme 

erarbeitet, die hier dokumentiert wird. Den kompletten Text, inklusive der 

vorangestellten Beschreibung der neuen Situation finden Sie unter  

www.bvitg.de/positionspapier.html 
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Themen & Positionen

Im Alltag sollte vielmehr das Sper-
ren von Daten als Mittel der Zugriffs-
steuerung stärker in Betracht gezogen 
und akzeptiert werden. Dieser Weg ei-
ner Einschränkung des Zugriffs auf 
personenbezogene Daten bzw. Patien-
tendaten berücksichtigt die oben ge-
nannten Risiken und minimiert diese. 

Nach Ablauf dieser vom jeweili-
gen Behandlungsträger festzulegen-
den Zeitspanne muss jedoch eine Lö-
schung unterstützt durch Basisfunkti-
onen der Hersteller möglich sein.

VERFAHRENSVORSCHLAG
Die Aufsichtsbehörden fordern ba-

sierend auf den gesetzlichen Bestim-
mungen schon lange grundsätzlich 
Löschfunktionen, deren praktische 
Umsetzung allerdings gemäß den obi-
gen Ausführungen nicht kurzfristig 
erreichbar ist. Hier sehen die Herstel-
ler in einer Übergangsphase differen-
zierte Sperrfunktionen als Mittel der 
Wahl gegen den unberechtigten Zu-
griff auf personenbezogene Daten in 
den jeweiligen Systemen. Dessen un-
geachtet bleibt natürlich die gesetzli-
che Forderung der Löschung.

Damit mittelfristig eine praktikab-
le Löschfunktion in den Häusern ver-
fügbar ist, müssen die notwendigen 
Konzepte gemeinsam von Industrie 
und Anwendern erarbeitet werden. 
Wie die Protokollierung von Aktenzu-
griffen zeigt, ist die Umsetzung nicht 
nur ein IT-Thema, sondern berührt 
den Umgang mit Daten und Patien-
tenrechten durch viele Berufsgrup-
pen. Aus den Erfahrungen bei einer 
Umsetzung der vorhandenen Lösch-
funktionen können sich weitere not-
wendige Anforderungen ergeben, die 
an die Hersteller zurückgemeldet wer-
den müssen. 

In den Kundenforen und entspre-
chenden AKs der Kunden- und Herstel-
lerverbände können die Anforderun-
gen an eine zeitgemäße Löschfunktion 
diskutiert und konsentiert werden. 

HINWEISE
Der bvitg und seine Mitglieder 

nehmen die Wünsche der Kunden 
und die Umsetzung der OH KIS sehr 
ernst und  unterstützen mit ihren Pro-
dukten schon heute die Anforderun-
gen des Datenschutzes.

Unabhängig von den oben ge-
nannten Fragen sehen die im bvitg 
zusammengeschlossenen Hersteller 
von IT-Lösungen im Gesundheitswe-
sen nach gemeinsamer Diskussion 
unterschiedliche Lösungsmöglichkei-
ten für die Umsetzung von Anforde-
rungen zum Löschen von personenbe-
zogenen Daten und Patientendaten.  

Der bvitg weist darauf hin, dass in 
keinem Fall davon ausgegangen wer-
den kann, dass die Umsetzung von 
Löschfunktionen vollumfänglich im 
Rahmen der üblichen Softwarewar-
tungsverträge abgedeckt ist. 

FAZIT
Bereits heute werden die Forde-

rungen zum Sperren von personenbe-
zogenen Daten und Patientendaten 
von vielen Lösungsanbietern in ihren 
Produkten umgesetzt. Damit sollte 
sich der Zeitraum überbrücken lassen, 
bis Lücken in den entsprechenden An-
forderungen und Konzepten geklärt 
sind, und in die Umsetzung einer 
Löschfunktion einfließen.

Einzelne Produkte bieten bereits 
Löschfunktionen an. Unter anderem 
an diesen Beispielen kann die Klärung 
der Anforderungen an eine hinrei-
chende Löschfunktion vorangetrieben 
werden. Hier sind intensive Diskussi-
onen auch über organisatorische Rah-
menbedingungen notwendig. 

Differenziert ausgestaltete Lösch-
funktionen für im Gesundheitswesen 
eingesetzte Informationssys-
teme erfordern aufgrund der 
Komplexität mehrere Ent-
wicklungszyklen und kön-
nen so nur bedingt im Rah-
men der Wartung bereitge-
stellt werden. 

Die hier aufgeführten As-
pekte zeigen, dass eine inten-
sive Abstimmung zwischen 
Gesundheitseinrichtungen und IT-
Herstellern im Gesundheitswesen 
weiterhin notwendig ist – sowohl auf 
Projektebene als auch auf übergeord-
neter Ebene. Es besteht die klare Be-
reitschaft der IT-Hersteller, bei die-
sem wichtigen Thema mit allen betei-
ligten Interessengruppen Gespräche 
zu führen. Es ist auch allen IT-Her-
stellern bewusst, dass die gesetzli-
chen Vorgaben eine Löschfunktiona-
lität verlangen und jedes auf dem 
Markt befindliche System diese um-
setzen muss. 

»Differenziert 
ausgestaltete 
Löschfunktionen 
erfordern mehrere 
Entwicklungs-     
zyklen.«
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bvitg-Seminare
Der Verband engagiert sich in den Bereichen nachwuchsförderung und -ausbildung und bietet unter-

jährig diverse Seminare für seine mitgliedsunternehmen, mitglieder verbundener Verbände (GmDS, 

BVmi, aLKrZ) und nichtmitglieder, unter anderem um den Wissensstand in den Unternehmen ent-

sprechend der aktuellen Themen zu stärken. aktuell bietet der Verband Seminare in den Bereichen 

medizininformatik, Standardisierung und interoperabilität sowie Gesundheitswesen und Ordnungs-

politik an. Geplant sind weitere Fortbildungen in den Bereichen Umgang mit medien, Public relations 

und Projektmanagement/infrastrukturwerkzeuge. ein ganz großes Thema für dieses Jahr wird auch 

noch der innovationsfonds darstellen. Für das Jahr 2016 ist ein umfangreicher Seminarkatalog, der 

alle relevanten Themen der Branche abdeckt, geplant. Sie dürfen gespannt sein.

Die referenten unserer Seminare sind ausgewiesene experten in der inhaltlichen aufbereitung 

individueller Lerneinheiten. Sie besitzen langjährige Praxiserfahrung und vermitteln, neben ihrem 

fachlichen Wissen, Best Practices direkt aus dem Berufsleben. auf diese Weise werden den Teil-

nehmern erprobte Lerninhalte vermittelt, die sie direkt in ihrer täglichen arbeit anwenden können. 

Je nach Themenumfang und Seminar werden die Fortbildungen an einem bis zwei Werktagen, 

in der regel in Berlin abgehalten. Des Weitern bieten wir unseren mitgliedern auch individuelle  

inhouse-Schulungen vor Ort in den Unternehmen an. Sprechen Sie uns hierzu gerne direkt an. auch 

in Bezug auf Themen oder wenn Sie sich als referent mit einem interessanten Thema bei uns be-

werben möchten, freuen wir uns über ihre Kontaktaufnahme. Unsere Seminare sind abgedeckt durch 

Schulungsunterlagen, Verpflegung und Teilnahmebescheinigungen. anreise und Unterkunft müssen 

selbst organisiert werden. Wir freuen uns, nun die aktuellen Themen kurz vorzustellen und freuen 

uns über ihre rückmeldungen. ihr Bundesverband für Gesundheits-iT.

Der berufsbegleitenden Fort- und Weiterbil-

dung kommt in Branchen mit hoher entwick-

lungsdynamik wie z.B. in der Health iT immer 

mehr Bedeutung zu. Dabei sind die notwendi-

gen tagelangen abwesenheiten bei Präsenz-

kursen meistens schwierig mit dem berufli-

chen alltag in einklang zu bringen. Hier gibt 

es abhilfe: Lernen unabhängig von raum und 

Zeit wird mittels webbasiertem eLearning 

nicht nur besser in den arbeitsalltag integ-

rierbar, sondern spart reisezeiten und reise-

kosten und ermöglicht jedem Lernenden sein 

individuelles Lerntempo.

mit einem einmaligen Lösungsansatz für den Bereich eHealth warten hier die medizininformatik- 

Professoren Bernhard Breil und Peter Haas auf: mittels eines differenzierten Kursangebotes ermög-

lichen sie den erwerb und nachweis komplementärer Wissenskomponenten für informatiker und 

andere Berufsgruppen mittels multimedialer Lerneinheiten. eine Übersicht der Kurse finden Sie in 

der rechten Spalte anbei. Die regelkursdauer beträgt 2 monate, was dem Durcharbeiten von 3-4  

Lerneinheiten je Woche entspricht. Systemvoraussetzungen sind ein PC mit internetanschluss 

und die möglichkeit, Flash abzuspielen sowie ein Lautsprecher oder Headset zur Wiedergabe des  

audio-anteils. Der abruf kann nach anmeldung an der Lernplattform erfolgen.

themen

◼︎ Medizininformatik

◼︎ Standardisierung

◼︎ Interoperabilität

◼︎ Gesundheitswesen

◼︎ Ordnungspolitik

KontaKt

Frauke Held
Veranstaltungs-
management
frauke.held@bvitg.de
www.bvitg.de

eLearning-Seminare

FoLgende KurSe werden 
in 2015 verFügbar:

◼︎ Verteilte Systeme, interoperabilität 

und Standards für  iT im  

Gesundheitswesen

◼︎ medizinische Dokumentation

◼︎ medizinische informatik –  

Grundlagenkurs

◼︎ medizinische informationssysteme – 

Grundlagenkurs

◼︎ Gesundheitstelematik –  

Grundlagenkurs

◼︎ management im  

Gesundheitswesen

◼︎ mi-Zusatzthemen für  

GmDS-Zertifikat

Dozent: Prof. dr.  
bernhard breil

Dozent: Prof. dr. 
Peter haas

ihe Für einSteiger 
23. SePtember/ 30. SePtember 2015, 10.00 – 18.00 uhr in berLin
neben Standards wie DiCOm und HL7 hat insbesondere iHe eine wichtige Stellung, um den aus-

tausch von med. Daten zwischen verschiedenen Herstellern zu ermöglichen. iHe beschreibt die Um-

setzung med. anwendungsfälle in sogenannten integrationsprofilen und greift dabei auf bestehende 

Standards wie DiCOm und HL7 zurück, die miteinander verzahnt werden, um nahtlose arbeitsabläufe 

zu ermöglichen. iHe beschreibt dabei in jedem integrationsprofil, welche Funktionalität dabei ver-

schiedene iT-Bausteine übernehmen müssen. Das Ziel der Schulung ist es, die Grundlagen zum  

Verständnis der technischen iHe-Spezifikationen, den Technical Frameworks, zu vermitteln und exem- 

plarisch wichtige integrationsprofile daraus vorzustellen. Die Schulung bietet außerdem einblicke 

dazu, wie die Vorbereitung des Connectathon abläuft, wie Tests vor und auf diesem durchgeführt 

werden, und wie die technische Unterstützung durch iHe-Werkzeuge für diese aufgaben aussieht.

ihe Für XdS
24. SePtember/ 01. oKtober 2015, 10.00 – 18.00 uhr in berLin
iHe deckt neben vielen anwendungsfällen aus dem Krankenhaus auch abläufe ab, die über ein-

richtungsgrenzen hinausgehen. eine inzwischen sehr populäre Familie von iHe integrationsprofilen 

firmiert unter dem namen „XDS“ (Cross-enterprise Document Sharing). Diese Profile erlauben den 

aufbau von einrichtungsübergreifenden Patientenakten, indem sie die dazu notwendigen iT-Kompo-

nenten und die zwischen ihnen ausgetauschten nachrichten beschreiben. iHe XDS ist ein spannendes 

Thema und eine interessante technische Spezifikation, auf die inzwischen auch viele Länder auf der 

ganzen Welt setzen, u.a. Kanada und unsere nachbarn aus der Schweiz und Österreich. neben der 

Vorstellung des Kernprofils XDS werden auch weitere Profile vorgestellt, mit denen XDS praktisch 

erst umgesetzt werden kann. Diese betreffen u.a. Sicherheitsmechanismen, Zuordnung von Patien-

tendaten und gesonderte regeln für spezielle Dokumentenformate, z. B. DiCOm-Bilder.

eheaLth im deutSchen geSundheitSweSen 
30. SePtember 2015, 10.00 – 17.00 uhr, berLin
Das Seminar fokussiert sich auf die Bedeutung, möglichkeiten und Herausforderungen von eHealth 

im deutschen Gesundheitswesen. Der einsatz von informations- und Kommunikationstechnologien 

im Gesundheitswesen spielt eine immer größere rolle. eHealth-Lösungen können dazu beitragen, 

sowohl die Qualität der Versorgung als auch die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Durch die digi-

tale Vernetzung der an der Versorgung beteiligten akteure kann z.B. der Herausforderung durch 

den demografischen Wandel oder der Versorgungssituation im ländlichen raum entgegengewirkt  

werden. Wichtige med. Daten können allen Leistungserbringern schnell und sicher zur Verfügung 

stehen, was z.B. eine verbesserte Diagnosestellung oder Behandlung ermöglicht. neben der elektr. 

Vernetzung schreitet die implementierung von Patiententelemonitoring oder Telekonsultationen bei 

der Zusammenarbeit von Ärzten weiter voran. eHealth im Gesundheitswesen kann ebenso dazu bei-

tragen, arbeitsabläufe in med. einrichtungen zu optimieren.

mit öKonomiSchen nutzen und eFFizienz Für 
daS ProduKt argumentieren 
23. oKtober/ 30. oKtober/ 6. november 2015, 10.00 – 18.00 uhr berLin
Der Workshop informiert über gesundheitsökonomische analysen (Wirksamkeit) und klassische öko-

nomische Konzepte zur Kosten- und nutzen-Betrachtung (Wirtschaftlichkeit). Sie lernen die Unter-

schiede kennen zwischen effizienz, effektivität, Output, Outcome, impact. im Praxisteil lernen Sie die 

ökonomische analyse anhand von zwei eHealth-Projekten im Detail kennen. neu entwickelte und  

erprobte methoden zur identifizierung von Kosten und nutzen werden ihnen vorgestellt. im Übungsteil 

werden Sie mit ihren eigenen Projekten erste erfahrungen in der ökonomischen analyse machen 

können und die methoden anwenden. ihre arbeitsergebnisse können Sie direkt in ihrem Unterneh-

men für die mehrwertplanung nutzen und entsprechende marketing-maßnahmen ableiten.

Dozent: Michael Onken
IHE Technical 
Manager Deutschland

Dozent: 
Stefan müller-mielitz
Dipl.-Volkswirt mit 
Zertifikat „Medizinische 
Informatik“, Geschäfts-
führer IEKF GmbH

Dozent: Prof. Dr. 
Volker E. Amelung
inav – privates Institut für 
angewandte Versor-
gungsforschung GmbH
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bvitg-Seminare
Der Verband engagiert sich in den Bereichen nachwuchsförderung und -ausbildung und bietet unter-

jährig diverse Seminare für seine mitgliedsunternehmen, mitglieder verbundener Verbände (GmDS, 

BVmi, aLKrZ) und nichtmitglieder, unter anderem um den Wissensstand in den Unternehmen ent-

sprechend der aktuellen Themen zu stärken. aktuell bietet der Verband Seminare in den Bereichen 

medizininformatik, Standardisierung und interoperabilität sowie Gesundheitswesen und Ordnungs-

politik an. Geplant sind weitere Fortbildungen in den Bereichen Umgang mit medien, Public relations 

und Projektmanagement/infrastrukturwerkzeuge. ein ganz großes Thema für dieses Jahr wird auch 

noch der innovationsfonds darstellen. Für das Jahr 2016 ist ein umfangreicher Seminarkatalog, der 

alle relevanten Themen der Branche abdeckt, geplant. Sie dürfen gespannt sein.

Die referenten unserer Seminare sind ausgewiesene experten in der inhaltlichen aufbereitung 

individueller Lerneinheiten. Sie besitzen langjährige Praxiserfahrung und vermitteln, neben ihrem 

fachlichen Wissen, Best Practices direkt aus dem Berufsleben. auf diese Weise werden den Teil-

nehmern erprobte Lerninhalte vermittelt, die sie direkt in ihrer täglichen arbeit anwenden können. 

Je nach Themenumfang und Seminar werden die Fortbildungen an einem bis zwei Werktagen, 

in der regel in Berlin abgehalten. Des Weitern bieten wir unseren mitgliedern auch individuelle  

inhouse-Schulungen vor Ort in den Unternehmen an. Sprechen Sie uns hierzu gerne direkt an. auch 

in Bezug auf Themen oder wenn Sie sich als referent mit einem interessanten Thema bei uns be-

werben möchten, freuen wir uns über ihre Kontaktaufnahme. Unsere Seminare sind abgedeckt durch 

Schulungsunterlagen, Verpflegung und Teilnahmebescheinigungen. anreise und Unterkunft müssen 

selbst organisiert werden. Wir freuen uns, nun die aktuellen Themen kurz vorzustellen und freuen 

uns über ihre rückmeldungen. ihr Bundesverband für Gesundheits-iT.

Der berufsbegleitenden Fort- und Weiterbil-

dung kommt in Branchen mit hoher entwick-

lungsdynamik wie z.B. in der Health iT immer 

mehr Bedeutung zu. Dabei sind die notwendi-

gen tagelangen abwesenheiten bei Präsenz-

kursen meistens schwierig mit dem berufli-

chen alltag in einklang zu bringen. Hier gibt 

es abhilfe: Lernen unabhängig von raum und 

Zeit wird mittels webbasiertem eLearning 

nicht nur besser in den arbeitsalltag integ-

rierbar, sondern spart reisezeiten und reise-

kosten und ermöglicht jedem Lernenden sein 

individuelles Lerntempo.

mit einem einmaligen Lösungsansatz für den Bereich eHealth warten hier die medizininformatik- 

Professoren Bernhard Breil und Peter Haas auf: mittels eines differenzierten Kursangebotes ermög-

lichen sie den erwerb und nachweis komplementärer Wissenskomponenten für informatiker und 

andere Berufsgruppen mittels multimedialer Lerneinheiten. eine Übersicht der Kurse finden Sie in 

der rechten Spalte anbei. Die regelkursdauer beträgt 2 monate, was dem Durcharbeiten von 3-4  

Lerneinheiten je Woche entspricht. Systemvoraussetzungen sind ein PC mit internetanschluss 

und die möglichkeit, Flash abzuspielen sowie ein Lautsprecher oder Headset zur Wiedergabe des  

audio-anteils. Der abruf kann nach anmeldung an der Lernplattform erfolgen.

themen

◼︎ Medizininformatik

◼︎ Standardisierung

◼︎ Interoperabilität

◼︎ Gesundheitswesen

◼︎ Ordnungspolitik

KontaKt

Frauke Held
Veranstaltungs-
management
frauke.held@bvitg.de
www.bvitg.de

eLearning-Seminare

FoLgende KurSe werden 
in 2015 verFügbar:

◼︎ Verteilte Systeme, interoperabilität 

und Standards für  iT im  

Gesundheitswesen

◼︎ medizinische Dokumentation

◼︎ medizinische informatik –  

Grundlagenkurs

◼︎ medizinische informationssysteme – 

Grundlagenkurs

◼︎ Gesundheitstelematik –  

Grundlagenkurs

◼︎ management im  

Gesundheitswesen

◼︎ mi-Zusatzthemen für  

GmDS-Zertifikat

Dozent: Prof. dr.  
bernhard breil

Dozent: Prof. dr. 
Peter haas

ihe Für einSteiger 
23. SePtember/ 30. SePtember 2015, 10.00 – 18.00 uhr in berLin
neben Standards wie DiCOm und HL7 hat insbesondere iHe eine wichtige Stellung, um den aus-

tausch von med. Daten zwischen verschiedenen Herstellern zu ermöglichen. iHe beschreibt die Um-

setzung med. anwendungsfälle in sogenannten integrationsprofilen und greift dabei auf bestehende 

Standards wie DiCOm und HL7 zurück, die miteinander verzahnt werden, um nahtlose arbeitsabläufe 

zu ermöglichen. iHe beschreibt dabei in jedem integrationsprofil, welche Funktionalität dabei ver-

schiedene iT-Bausteine übernehmen müssen. Das Ziel der Schulung ist es, die Grundlagen zum  

Verständnis der technischen iHe-Spezifikationen, den Technical Frameworks, zu vermitteln und exem- 

plarisch wichtige integrationsprofile daraus vorzustellen. Die Schulung bietet außerdem einblicke 

dazu, wie die Vorbereitung des Connectathon abläuft, wie Tests vor und auf diesem durchgeführt 

werden, und wie die technische Unterstützung durch iHe-Werkzeuge für diese aufgaben aussieht.

ihe Für XdS
24. SePtember/ 01. oKtober 2015, 10.00 – 18.00 uhr in berLin
iHe deckt neben vielen anwendungsfällen aus dem Krankenhaus auch abläufe ab, die über ein-

richtungsgrenzen hinausgehen. eine inzwischen sehr populäre Familie von iHe integrationsprofilen 

firmiert unter dem namen „XDS“ (Cross-enterprise Document Sharing). Diese Profile erlauben den 

aufbau von einrichtungsübergreifenden Patientenakten, indem sie die dazu notwendigen iT-Kompo-

nenten und die zwischen ihnen ausgetauschten nachrichten beschreiben. iHe XDS ist ein spannendes 

Thema und eine interessante technische Spezifikation, auf die inzwischen auch viele Länder auf der 

ganzen Welt setzen, u.a. Kanada und unsere nachbarn aus der Schweiz und Österreich. neben der 

Vorstellung des Kernprofils XDS werden auch weitere Profile vorgestellt, mit denen XDS praktisch 

erst umgesetzt werden kann. Diese betreffen u.a. Sicherheitsmechanismen, Zuordnung von Patien-

tendaten und gesonderte regeln für spezielle Dokumentenformate, z. B. DiCOm-Bilder.

eheaLth im deutSchen geSundheitSweSen 
30. SePtember 2015, 10.00 – 17.00 uhr, berLin
Das Seminar fokussiert sich auf die Bedeutung, möglichkeiten und Herausforderungen von eHealth 

im deutschen Gesundheitswesen. Der einsatz von informations- und Kommunikationstechnologien 

im Gesundheitswesen spielt eine immer größere rolle. eHealth-Lösungen können dazu beitragen, 

sowohl die Qualität der Versorgung als auch die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Durch die digi-

tale Vernetzung der an der Versorgung beteiligten akteure kann z.B. der Herausforderung durch 

den demografischen Wandel oder der Versorgungssituation im ländlichen raum entgegengewirkt  

werden. Wichtige med. Daten können allen Leistungserbringern schnell und sicher zur Verfügung 

stehen, was z.B. eine verbesserte Diagnosestellung oder Behandlung ermöglicht. neben der elektr. 

Vernetzung schreitet die implementierung von Patiententelemonitoring oder Telekonsultationen bei 

der Zusammenarbeit von Ärzten weiter voran. eHealth im Gesundheitswesen kann ebenso dazu bei-

tragen, arbeitsabläufe in med. einrichtungen zu optimieren.

mit öKonomiSchen nutzen und eFFizienz Für 
daS ProduKt argumentieren 
23. oKtober/ 30. oKtober/ 6. november 2015, 10.00 – 18.00 uhr berLin
Der Workshop informiert über gesundheitsökonomische analysen (Wirksamkeit) und klassische öko-

nomische Konzepte zur Kosten- und nutzen-Betrachtung (Wirtschaftlichkeit). Sie lernen die Unter-

schiede kennen zwischen effizienz, effektivität, Output, Outcome, impact. im Praxisteil lernen Sie die 

ökonomische analyse anhand von zwei eHealth-Projekten im Detail kennen. neu entwickelte und  

erprobte methoden zur identifizierung von Kosten und nutzen werden ihnen vorgestellt. im Übungsteil 

werden Sie mit ihren eigenen Projekten erste erfahrungen in der ökonomischen analyse machen 

können und die methoden anwenden. ihre arbeitsergebnisse können Sie direkt in ihrem Unterneh-

men für die mehrwertplanung nutzen und entsprechende marketing-maßnahmen ableiten.

Dozent: Michael Onken
IHE Technical 
Manager Deutschland

Dozent: 
Stefan müller-mielitz
Dipl.-Volkswirt mit 
Zertifikat „Medizinische 
Informatik“, Geschäfts-
führer IEKF GmbH

Dozent: Prof. Dr. 
Volker E. Amelung
inav – privates Institut für 
angewandte Versor-
gungsforschung GmbH
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Die Möglichkeit, vor Vertretern 
des einflussreichen Wirtschafts-
rats der CDU, der sich mit dem 

Thema eHealth und Datenschutz be-
schäftigt, die Sichtweise der IT-Anbie-
ter vorzustellen, nahm der bvitg gerne 
wahr. Verbandsgeschäftsführer Ekke-

hard Mittelstaedt ging in 
seinem Vortrag auf die 
Rolle der IT bei der Sicher-
stellung der informellen 
Selbstbestimmung ein.  

Die informationelle 
Selbstbestimmung, so 
Mittelstaedt, komme zu-
meist dann ins Spiel, 
wenn es um den Schutz 

persönlicher Daten vor dem Zugriff 
Dritter ginge. Sie beinhalte aber auch 
das Recht, die persönlichen, von Drit-
ten erhobenen Daten einzufordern. 
„Dieser Aspekt scheint“, betonte der 
Referent, „in der allgemeinen Debatte 
zum Thema Datenschutz in den Hin-

tergrund zu rücken. Dabei ist gerade 
diese Seite der Medaille aus Sicht der 
Gesundheitswirtschaft aktuell wie nie. 
Denn in Zeiten von Gesundheitsapps, 
Vernetzung und Selbstoptimierung 
entwickelt sich der Mensch – nicht nur 
der Patient – zum Herren über seine 
eigenen Gesundheitsdaten.“

 Im derzeitigen Gesundheitswesen 
fehlten, so Mittelstaedt weiter, den 
Menschen jedoch wesentliche Mög-
lichkeiten, Informationen, nämlich 
die aus dem ersten Gesundheitsmarkt,  
als elektronische Daten zu erhalten 
und weiterzuverarbeiten. Gleichzeitig 
beginne gerade eine Entwicklung, in 
der persönliche Gesundheitsdaten aus 
Apps und Weareables und die zuneh-
mende Vernetzung für den Einzelnen 
völlig neue Möglichkeiten des Um-
gangs mit seinen eigenen Gesund-
heitsdaten eröffneten. Die mit dieser 
Situation verbundenen Fragen seien: 
„Wo fließen die Daten hin? Wie kann 

es gelingen, die 
vom Individuum 
erhobenen Daten 
mit den in Ge-
s u nd heit se i n -
richtungen ak-
quirierten Daten 
z u sa m men z u -
führen? Wer be-
sitzt die Datenho-
heit? Und welche 
Rolle spielt die 
Industrie dabei?“

„Unsere Rol-
le, also die der 
Gesundheits-IT“, 
ging Mittelstaedt 

auf diese Fragen ein, „wird künftig 
noch stärker als bisher darin beste-
hen, die erforderlichen Daten in der 
gebotenen Qualität zur richtigen Zeit 
und am richtigen Ort verfügbar zu 
machen. Und es liegt in unser aller 
Verantwortung – im Sinne eines neu-
en Verständnisses der informationel-
len Selbstbestimmung –, die Informa-
tionstechnologie für die Digitalisie-
rung des Gesundheitswesens nutzbar 
zu machen.“ Und er fügte hinzu, dass 
dieses Ansinnen nicht ausschließlich 
in den Händen der Industrie liege, 
sondern auch von den politischen /
gesetzgeberischen Anforderungen ab-
hinge. Dies ließe sich am Beispiel des 
Rechts auf Akteneinsicht nachvollzie-
hen: Der Auskunftsanspruch erstre-
cke sich auf alle in Gesundheitsein-
richtungen gespeicherten Daten zur 
eigenen Person. Dabei spiele es keine 
Rolle, ob diese elektronisch oder auf 
Papier vorhanden sind. Im Übrigen 
verfüge der Patient auch über das 
Recht des Nichtwissens – wobei die-
ses bei den aktuellen Gegebenheiten 
wohl weitaus häufiger und oftmals 
ungewollt erfüllt werde.

„Schließlich ist“, gab der Referent 
zu bedenken, „das theoretische Recht 
auf Akteneinsicht in der Praxis nur 
mühevoll umzusetzen. Oft beginnt 
für denjenigen, der eine Behand-
lungsdokumentation verlangt, ein 
Spießrutenlauf durch die Instanzen 
und Sektoren des Gesundheitssys-
tems. Die mangelnde Vernetzung der 
Sektoren untereinander ist dabei kein 
Versäumnis der Industrie. Diese bie-
tet bereits heute Lösungen für eine 

»Das Recht,  
persönliche, von 
Dritten erhobene 

Daten einzufordern, 
ist besonders  

aktuell.«

BVITG MONITOR

Vortrag  
DAS RECHT AUF DATENHOHEIT  
Die informationelle Selbstbestimmung spielt beim IT-Einsatz im Gesundheitswesen eine wichtige Rolle.  
Darüber sprach bvitg-Geschäftsführer Ekkehard Mittelstaedt beim Wirtschaftsrat der CDU. 

Nach der Veranstaltung v.l.: Holger Rostek (KV Brandenburg), Fre-
derick Richter (Stiftung Datenschutz), Frank Gotthardt (CGM AG, 
Vorsitzender der Bundesfachkommission Digital Health des Wirt-
schaftrates), Maik Beermann (MDB), Ekkehard Mittelstaedt (bvitg)
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konsolidierte Datenhaltung über Sek-
torengrenzen hinweg. Deren Umset-
zung hängt von politischen Entschei-
dungen darüber ab, in welcher Form 
diese Daten künftig bereitgestellt wer-
den sollen. Eine Lösung könnte eine 
bürgergeführte Gesundheitsakte 
sein.“ Nur so, betonte er schließlich, 
ließe sich das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung – das auch 
das Recht auf Datenhoheit zum Zwe-
cke der Verknüpfung mit selbst ge-
sammelten Daten sowie die Speiche-
rung dieser Daten an einem frei wähl-

baren Ort umfasse – umsetzen. Dabei 
dürfe man den Patienten mit seinen 
Daten jedoch nicht alleinlassen. Denn 
natürlich spiele der Schutz medizini-
scher Daten vor Missbrauch eine über-
geordnete Rolle. Und an dieser Stelle 
seien Politik und Industrie in der Ver-
antwortung, zu gestalten, um nicht 
„gestaltet“ zu werden.

Mittelstaedt beendete seinen Vor-
trag, indem er auf den Eintritt großer 
Konzerne wie Apple oder Google in 
den Markt mit Gesundheitsdaten ein-
ging. Dies mache es unabdingbar, dass 

Anbieter von Healthcare IT und ande-
re Fachleute über den B2B-Tellerrand 
hinausdenken und auch Lösungen aus 
der B2C-Welt ins Blickfeld rücken. Da-
mit sei nichts Geringeres verbunden 
als die Chance, die Richtung des Fort-
schritts zu bestimmen und die The-
men Datenschutz und Datensouveräni-
tät als Ziel anzupeilen. „Denn“, schloss 
er, „die schiere Existenz von Daten 
muss als Macht begriffen werden. Und 
mit dieser Macht gilt es im Sinne der 
informationellen Selbstbestimmung 
behutsam umzugehen.“ 

Anfang September tagte der 
Beirat des conhIT-Kongres-
ses. Circa 40 Personen aus 

den verschiedensten Organisationen 
des Gesundheitswesens waren vertre-
ten, von der Wissenschaft über Ver-
bände, Industrie, Ministerien bis zur 
Selbstverwaltung. Von allen Vertre-
tern wurde der conhIT-Kongress 2015 
sehr positiv bewertet. Das dreigliedri-
ge Kongressraster ist bei den Teilneh-
mern sehr gut angekommen. Ziel des 
Kongressbeirates ist es, die bereits 
sehr gute Qualität des Kongresses 
weiterhin zu steigern.

Für den nächstjährigen Kongress 
wurde der Slogan „Patient im Fokus – 
Innovative Healthcare IT“ gewählt. Er 
besteht aus 18 Sessions, vier sogenann-
te Langläufersitzungen, drei Special 
Sessions und elf „Call for Papers“-Sessi-
ons. Die Themen der Langläufersitzun-
gen wurden neu festgelegt und für die 
nächsten drei Jahre mit folgenden In-
halten besetzt:

 Digitalisierung aus Sicht des Kran-
kenhauses,

  Interoperabilität und Systemin-
 tegration,

  Informationssicherheit / IT-Sicherheit,
  Innovative Healthcare IT.

Die Special Sessions für das Jahr  
 2016 beschäftigen sich mit folgen- 
 den Schwerpunkten:

  Internationale Session,
  die sogenannte Krankenhaus-

 geschäftsführer-Session,
  die aktuelle Gesetzgebung.

Die restlichen elf Sessions werden 
per Call for Papers ausgeschrieben. 
Der Call for Papers startet am 22. 
September und endet am 31. Oktober 
2015. Eine Verlängerung dieser Frist 

ist ausgeschlossen. Für jede Session 
wurden Paten bestimmt, die für die 
Auswahl der Vorträge zuständig 
sind, das Programm ihrer Session 
festlegen und ihre Session während 
der conhIT moderieren. Das Pro-
gramm des conhIT-Kongresses soll 
Mitte Februar 2016 veröffentlicht 
werden. Auf der conhIT-Homepage 
unter www.conhit.de finden Sie wei-
tere Informationen, u. a. auch das 
Formular für Vortragsanmeldungen 
ab dem 22. September.

Neu ist, dass mittwochs und don-
nerstags eine 30-minütige Diskussion 
im Anschluss an die Sitzungen „Me-
thoden und Verfahren des Benchmar-
kings / der Evaluation“  und „Gesund-
heitstelematik und E-Health-Gesetz“ 
durchgeführt werden soll. Sind die 
Erfahrungen gut, so soll das Diskussi-
onsangebot in Zukunft weiter ausge-
baut werden. 

conhIT-Kongress 
VORBEREITUNGEN LAUFEN 
Der Kongressbeirat für die conhIT 2016 hat sich getroffen und dabei 
Struktur und Eckpunkte des Kongress-Programms festgelegt.

Der Kongressbeirat der conhIT 2016 beim Vorbereitungstreffen
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DER STANDARDISIERER
An dieser Stelle werden die Menschen vorgestellt, die in der Berliner Geschäftsstelle des bvitg, in der 
Taubenstraße 23, arbeiten. Dieses Mal Dr. Peter Geibel, der gerade neu zum Team gestoßen ist.

  

UNTERNEHMEN & KÖPFE

Seit dem 1.7.2015 ist Peter Geibel 
Referent für Interoperabilität und 

Standardisierung beim bvitg. Seine 
Themenschwerpunkte sind IHE und 

HL7 sowie weite-
re Standards. Zu 
seinen Aufgaben 

gehört die Erstellung von Leitfäden 
und Spezifikationen  im Rahmen von 
Projekten, die Mitwirkung in Gremien 
(AG Interoperabilität und Interopera-
bilitätsforum), die Organisation von 
Fach-Workshops und die Unterstüt-

zung von Softwareentwicklungspro-
jekten im Bereich Standardisierung. 

Peter Geibel ist promovierter und 
habilitierter Diplom-Informatiker und 
hat mehrjährige Berufserfahrung im 
Gesundheitsbereich (Charité und Vi-
vantes). Er lebt seit 1991 in Berlin, seit 
September 2014 in einer Baugruppe 
am neuen Gleisdreieck-Park (Projekt 
„Metropolis“). Er treibt regelmäßig  
Sport, liebt die (echte) chinesische Kü-
che, tanzt gerne Salsa und freut sich 
auf die nächste Berlinale. Dr. Peter Geibel

BVITG MONITOR

TAUBENSTRASSE 23

Seit dem 1. Juni 2015 ist DR. JAN OLIVER 

WENZEL neuer Co-Geschäftsführer des 
Praxissoftware-Herstellers medatixx. 
Er löste Rudolf Kögel ab, der Ende Mai 

2015 in den Ru-
hestand getreten 
ist. Der promo-
vierte Volkswirt 
Wenzel wechsel-
te von der Berner 
& Mattner Sys-

temtechnik in München, wo er zuletzt 
als Kaufmännischer Geschäftsführer 
tätig war, zu medatixx an den Firmen-
sitz in Eltville. Wenzel leitet das Unter-
nehmen nun zusammen mit dem lang-
jährigen medatixx-Geschäftsführer 
Jens Naumann.
   Die Duria eG Datenverarbeitungsgenos-
senschaft für den Arztberuf in der Bun-
desrepublik Deutschland ist zum 1. Juni 

2015 umgezogen. 
Die neue Adresse 
lautet: Duria eG, 
Nikolaus- Otto -
Str. 22, 52351     
Düren.

Seit dem 1. Juli. 2015 ist die  LANCOM 

SYSTEMS GMBH, die vor allem Netz-
werklösungen anbietet, neues Mitglied 

im bvitg. Das Un-
ternehmen wird 
im Verband ver-
treten durch den 
geschäftsführen-
den Gesellschaf-
ter STEFAN HERR-

LICH (auf dem Bild links mit Verbands-
geschäftsführer Ekkehard Mittelstaedt 
bei der Übergabe des Beitrittsantrags).
   Die Keynote beim Kaminabend zur 
Mitgliederversammlung des bvitg am 
15. September 2015 hielt Dr. Daniel Dett-

ling vom Zukunftsinstitut. Das Zu-
kunftsinstitut wurde 1998 gegründet 

und hat die 
Trend- und Zu-
kunftsforschung 
in Deutschland 
von Anfang an 
maßgeblich ge-
prägt. Heute gilt 

das Institut als einer der einflussreichs-
ten Think Tanks der europäischen 

Trend- und Zukunftsforschung und ist 
die zentrale Informations- und Inspira-
tionsquelle für alle Entscheider und 
Weiterdenker. Dettling wird anhand 
von acht Thesen auf die künftige Ent-
wicklung des Themas Gesundheit ein-
gehen und dabei auch die Rolle der 
Gesundheits-IT betrachten.
    Zum 30-jährigen Firmenjubiläum 
veranstaltete ID Information und Doku-

mentation im Gesundheitswesen am 17. 
und 18. September in Potsdam ein 
Fachsymposium, auf dem ein kleiner 

Rückblick 
auf 30 Jah-
re IT im Ge-
sundheits-
wesen ge-
geben und 

erörtert wurde, auf welche gesund-
heitspolitischen Fragen es heute Ant-
worten gibt bzw. was weiterhin offen 
geblieben ist. ID hatte dazu unter 
dem Motto „Medizin statt Bürokra-
tie“ Kunden, Partner und viele ande-
re Wegbegleiter eingeladen, mit zu 
diskutieren. 
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Menschen & Begegnungen

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 Treen des Intero-
perabilitätsforums (dieses 
ist das erste von vier in 
diesem Jahr) werden Fra-
gen und Probleme der In-
teroperabilität 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. 

SITZUNG DES CONHIT-
NETWORKING-BEIRATS
2. Oktober 2015
Berlin
www.bvitg.de

Der Networking-Beirat 
der conhIT berät über die 
strategische Weiterent-
wicklung des Networking-
programms und bereitet 
aktuell die conhIT 2016 
vor. Die Sitzung ist nicht 
öffentlich.

WORKSHOP NOTAUF-  
NAHMEPROTOKOLL 
(AKTIN-PROJEKT)
14. Oktober. 2015
Berlin
www.bvitg.de

Aktuell werden am Markt 
Notaufnahmeregister eta-
bliert, die mit Geldern für 
ausgewählte Krankenhäu-
ser über das AKTIN-Pro-
jekt gefördert werden. Mit 
dem Schwung des  
„E-Health-Gesetzes“, Gel-
der für Entlassbriefe aus 
den Notaufnahmen zu ge-
nerieren, erhofft man sich 
einen langfristigen Anreiz 
für Krankenhäuser, an der 
AKTIN-Lösung teilzuneh-
men. In dem Projekt wur-
de das Notaufnahmepro-
tokoll auf Basis von CDA 
umgesetzt. 

STUDIENREISE GESUND-
HEITSSYSTEME NORD-   
EUROPAS
18. – 22. Oktober 2015
www.bvitg.de

Die Reiseteilnehmer erhal-
ten Einblicke in die Mög-
lichkeiten der Nutzung 
von innovativen Lösun-
gen der Gesundheits-IT in 
Schweden und Dänemark. 
Die regulatorischen Rah-
menbedingungen für den 
Erfolg derer digitalen Ge-
sundheitssysteme werden 
ebenso beleuchtet wie die 
sich daraus ergebenden 
Marktchancen. Die Reise 
ermöglicht es, sich ein 
profundes Verständnis 
dieser stark durch IT-Ein-
satz gekennzeichneten 
Gesundheitssysteme zu 
verschaffen.

2. INNOVATIONSTAGE 
GESUNDHEIT 
„DIGITAL HEALTH“
21. – 22. Oktober 2015
Berlin
www.managementcirc-
le.de

Bei dieser vom Unterneh-
men 

"
Management Circle" 

angebotenen Konferenz 
wird unter anderem bvitg-
Geschäftsführer Ekkehard 
Mittelstaedt die Positio-
nen des Verbandes in ei-
nem Referat vorstellen.

Unter Beachtung der gesetzlichen, 
der individuellen kundenspezifi-

schen und der internationalen Anfor-
derungen werden in Abstimmung mit 
den relevanten Gremien Empfehlun-
gen und Leitfäden entwickelt, die für 
den Markt und jedes Unternehmen 
verbindlichen Charakter erhalten.

Die bisherigen Arbeitergebnisse: 
 Kommentierung der Orientierungs-

hilfe  KIS der Landesbeauftragten für 
den Datenschutz (an Beispielen wur-
de diskutiert, was eine Umsetzung in 
der Realität mit sich bringt und zu 
dem aktuellen Thema Löschen wurde 

eine Stellungnahme erstellt, siehe da-
zu auch Seite 48) 

 Kommentierter Mustervertrag zur 
Auftragsdatenverarbeitung im Ge-
sundheitswesen (gemeinsame Initiati-
ve mit BvD, GDD und GMDS) 

 Vertretung der Positionen des bvitg 
bei Veranstaltungen der Landeskran-
kenhausgesellschaften und bei der 
conhIT und Dialog mit anderen Ver-
bänden wie GDD, BvD, DKG

Aktuell arbeitet die Gruppe an den 
Themen Big Data und Datenschutz so-
wie Outsourcing. 
MEHR INFOS UNTER WWW.BVITG.DE

AG DATENSCHUTZ 
Hier stellen sich regelmäßig bvitg-Arbeitsgruppen vor. Diese machen 
einen wesentlichen Teil der inhaltlichen Verbandsarbeit aus.

Vor der AG-Sitzung am 9. September 2015: (v.l.) Prof. Thomas Jäschke (iSOLUTIONS), 
Martin Thater, Iris Henning (opta data), Marcus Kremers (VISUS), Pierre Kaufmann (Leiter 
AG Datenschutz, Agfa HealthCare), Björn Zeien (opta data), Christoph Isele (Cerner)

MITGLIEDER: 3M, Agfa, Allgeier, atacama, Cerner, CompuGroup, DGN, 
DMI, Deutsche Telekom, E&L medical systems, evimed, Health-Comm, 
ICW, ID, IMS HEALTH, i-SOLUTIONS, K|M|S, KoSyMa, Magrathea, MA-
RABU, medatixx, MediaInterface, MEDNOVO, MEIERHOFER, NEXUS,  
opta data, PADline, Philips, RZV, Samedi, SAP, VISUS, X3.Net  LEITUNG:  
Pierre Kaufmann (Agfa), Christoph Isele (Cerner) ARBEITSWEISE: monat-
liche Telefontermine und zwei Präsenzstreffen pro Jahr, themenbezogene Kern-
gruppen, die die Stellungnahmen etc. ausarbeiten und in die Gesamtgruppe 
zurücktragen 

DATEN & FAKTEN




