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Ohne innovative Gesundheits-IT 
werden wir die anstehenden 
Herausforderungen unseres 

Gesundheitssystems nicht bewältigen 
können. Diese Einschätzung des Bun-
desverbands Gesundheits-IT bestätig-
ten auch die vor der Bundestagswahl 
im September vom Verband um eine 
öffentliche Stellungnahme angefragten 

Parteien. In den Wahlprüfsteinen, die 
auf der Verbandswebsite veröffentlicht 
sind, äußern sie sich unter anderem zu 
den Chancen und Herausforderungen 
der Gesundheits-IT, zur integrierten 
Versorgung und der Telematikinfra-
struktur.

Alle Parteien sprechen sich überra-
schend deutlich für die Überwindung 
der starren Sektorengrenzen in 
Deutschland und für die Ausweitung 
integrierter Versorgungsformen aus. 
Große Potenziale sehen sie in IT-Lö-
sungen, die ein effizientes und effekti-
ves Arbeiten der Leistungserbringer 
unterstützen, die Kommunikation 

zwischen allen an der Versorgung be-
teiligten Akteuren optimieren und 
räumliche Grenzen in der täglichen 
Arbeit überwinden. Neben innovati-
ven Telemedizin- und Mobilitätskon-
zepten werden insbesondere IT-Lö-
sungen für Praxis-, Krankenhaus- und 

Verwaltungsmanagement genannt; 
komplexere IT-Lösungen, die über den 
administrativen Bereich hinaus auf 
entscheidungsunterstützender und 
prozessorientierter Ebene bereits  
existieren, werden von den Parteien 
nicht genannt. Auch bleiben die Par-
teien detaillierte gesundheitspoliti-
sche Konzepte, wie 
die in den Wahlprüf-
steinen genannten 
Herausforderungen 
angegangen werden 
sollen, schuldig. Es 
wird spannend zu 
sehen, ob und wenn 
ja in welchem Um-
fang das Thema Ge-
sundheits-IT im Ko-
operationsvertrag 
der Großen Koaliti-
on benannt wird.

Auf der bvitg-Mitgliederver-
sammlung am 12. September 
in Bamberg wurde der amtie-

rende Vorstand in der turnusmäßig 
stattfindenden Wahl bestätigt.

Der fünfköpfige bvitg-Vorstand 
setzt sich damit wie folgt zusammen:

  Bernhard Calmer, Vorstandsvor-
sitzender des bvitg e. V. / Siemens AG 
Healthcare Sector (1. v.r.)

 Matthias Meierhofer, stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender des 
bvitg e. V. / MEIERHOFER AG (2. v.l.)

 Simon Saatmann, bvitg-Finanz-
vorstand / Saatmann GmbH & Co. KG 
(Mitte)

  Jörg Holstein, bvitg-Vorstandsmit-
glied / VISUS Technology Transfer 
GmbH (1. v.l.)

  Uwe Eibich, bvitg-Vorstandsmit-
glied / CompuGroup Medical AG  
(2. v.r.)

In der genannten Konstellation 
arbeitet der bvitg-Vorstand erfolg-
reich seit der Wahl im September 
2011 zusammen.
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Die Wahlprüfsteine der Parteien finden  
Sie auf der bvitg-Website unter  
„Publikationen“.

PARTEIENSTATEMENTS ZUR GESUNDHEITS-IT
Der bvitg e. V. hat die fünf Bundestagsfraktionen sowie die Piratenpartei vor der Bundestagswahl um 
eine Stellungnahme zur Gesundheits-IT gebeten, in die sich auch nach der Wahl ein Blick lohnt.
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