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esuchern und Ausstellern der
conhIT – Connecting Healthca-
re IT, die Ende April auf dem

Messegelände Berlin stattfand, begeg-
nete das Thema Organspende direkt
beim Betreten der Messehallen: jeder
Besucher erhielt mit seinem Ticket ei-
nenOrganspendeausweis. Hintergrund
war eine Kooperation zwischen dem
conhIT-Veranstalter, dem Bundesver-
band Gesundheits-IT – bvitg e.V., und
„FÜRS LEBEN“, einer Stiftung in Treu-
handschaft der Deutschen Stiftung Or-
gantransplantation (DSO). Sie nutzten
den Branchentreff der Healthcare IT,
um über Organspende aufzuklären.

Auch auf dem gesellschaftlichen
Höhepunkt der conhIT, der exklusiven
conhIT-Gala am 25. April in der Oran-
gerie im Schloss Charlottenburg, stand
das Thema Organspende im Mittel-
punkt. Die Ehrengäste desAbends, Prof.

Dr. med. Günter Kirste, medizinischer
Vorstand der DSO, und Schlagersänger
RolandKaiser, selbst transplantiert, stell-
ten die Arbeit der Stiftung vor und in-
formierten in einemMeinungs- und Er-
fahrungsaustausch mit sehr persön-
lichen Einblicken über das Thema Or-
ganspende.

„Wir freuen uns sehr, dass der Bun-
desverband Gesundheits-IT e.V. sich als
Botschafter für die Organspende ein-
setzt. Durch die Änderung des Trans-
plantationsgesetzes ist dieses Thema
zurzeit hochaktuell. Künftig sollen sich
möglichst alle Bürger zur Organspen-
de äußern. Die Menschen werden sich
jedoch erst entscheiden, wenn sie sich
ausreichend informiert fühlen. Mit der
Stiftung „FÜRS LEBEN“ haben wir ei-
nenwichtigen Schritt in diese Richtung
unternommen, undwir sind dem bvitg
dankbar, dass er uns in der Aufklä-

rungsarbeit unterstützt“, so Professor
Kirste. Künftig sollen alle Bundesbür-
ger über 16 Jahre alle zwei Jahre zu ih-
rer Bereitschaft zur Organspende
befragt werden. Stimmen sie zu, soll
diese Bereitschaft ab 2017 auf der elek-
tronischen Gesund-
heitskarte vermerkt
werden. Bis dahin er-
halten sie den her-
kömmlichen Organ-
spendeausweis. „Die
Integration des Or-
ganspendeausweises
in die Gesundheits-
karte vereinfacht
den Informations-
austausch nicht nur
für eine erfolgreiche
und reibungslose
Koordinierung der Organspende, son-
dern auch, um mit den Krankenhäu-

sern und Arztpraxen in ei-
nem ständigen Dialog
zu stehen“, so Bernhard Cal-
mer, Vorstandsvorsitzender
des bvitg.

Die conhIT-Gala wird
jährlich vom bvitg als exklu-
sive Abendveranstaltung für
ausgewählte Gäste der
Branche organisiert. Tradi-
tionell wird im Rahmen der
Gala ein Projekt aus demGe-
sundheitswesen vorgestellt,
welches der Verband und
seine Mitglieder unter-
stützen möchten. Der Erlös
der conhIT-Gala 2012 in Hö-
he von 4500 EUR wurde an
die Stiftung „FÜRS LEBEN“
gespendet. Die Gala selbst
wird von einem Teil der
bvitg-Mitglieder gesponsert.
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Ehrengäste Prof. Dr. med. Günter Kirste (l.) und Schlagersänger Roland Kaiser (r.) stellten auf der diesjäh-
rigen conhIT-Gala in der Orangerie im Schloss Charlottenburg die Arbeit der Stiftung „FÜRS LEBEN“ vor.


