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um die zunehmende Bedeutung 
und die Potenziale von IT-Lö-
sungen in einem modernen 

und nachhaltigen Gesundheitswesen zu 
würdigen, veranstaltete der Bundesver-
band Gesundheits-IT – bvitg e. V. Mitte 
Mai in der Niederländischen Botschaft 
in Berlin das sogenannte „Frühlingser-
wachen“, den parlamentarischen Abend 
des Verbands. Politikerinnen und Politi-
ker verschiedener Parteien nutzten die 
Gelegenheit zum intensiven Dialog mit 
Branchenexperten.

Bernhard Calmer, Vorstandsvorsit-
zender des bvitg, verdeutlichte die 
Notwendigkeit des Austauschs aller 

Beteiligten: „Unser Ziel ist es, den 
Mehrwert der IT für das deutsche Ge-
sundheitswesen aufzuzeigen. Die ge-
samte Gesundheitsversorgung profi-
tiert von den Möglichkeiten, die mit 
innovativen IT-Lösungen zu realisie-
ren sind. Dafür brauchen wir Einig-
keit und Akzeptanz bei Entscheidern, 
Leistungserbringern, Herstellern und 
Patienten.“

Auch der Staatssekretär im Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Technologie, Dr. Stefan Kapferer, be-
tonte in seiner Begrüßungsrede die 
Relevanz der aufstrebenden Health-
IT-Branche und die Notwendigkeit der 

allgemeinen Akzeptanz. 
Eine bessere kommunikati-
ve Vernetzung zwischen 
den Institutionen sei not-
wendig. Dafür sei die Festle-
gung einheitlicher Stan-
dards unerlässlich.

In einer Fragerunde mit 
Vertretern der Bundestags-
fraktionen von CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gestanden die Politiker ein, 
dass bisher Chancen unge-
nutzt blieben. Der schlep-
pende Aufbau der Telema-
tik infrastruktur und die 
verzögerte Einführung der 
elektronischen Gesund-
heitskarte habe die Akzep-
tanz verringert, und zudem 
dazu geführt, dass die der-
zeit genutzten technischen 
Möglichkeiten bei Weitem 
nicht dem heute Möglichen 
entsprechen – darin waren 
sich Birgitt Bender, MdB, 
G esund heit spol it i sche 

Sprecherin BÜNDNIS 90 / DIE GRÜ-
NEN, und Dr. Rolf Koschorrek, MdB, 
CDU, einig.

Für den bvitg ist klar: IT ist für ein 
nachhaltiges und modernes Gesund-
heitswesen unerlässlich. Sie schafft  
Effizienz, Effektivität und Transpa-
renz bei allen Beteiligten und er-
möglicht eine sek-
torenübergreifende 
Gesundheitsversor-
gung, die die Pati-
enten in den Mittel-
punkt stellt. Um 
ihr volles Potenzial 
entfalten zu können, 
muss die Gesund-
heits-IT – und damit 
auch eHealth und 
Telematik – einen 
eigenen Stellenwert 
im deutschen Gesundheitswesen be-
kommen. Welche Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden müssen, 
beschreibt der Verband in dem Posi-
tionspapier „Gute Gesundheitsversor-
gung braucht mehr IT“. Darin fordert 
der bvitg:

 die schnelle Einführung einer  
flächendeckenden Telematikinfra-
struktur, 

 keine IT ohne internationale Stan-
dards,

 einen freien Markt mit klar festge-
legten Rahmenbedingungen,

 die verpflichtende Gleichbehand-
lung der Vergütung und 

 eine Anpassung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen.

POTEnZiALE VOn iT-LöSUngEn HEBEn
Der Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V. hat das Positionspapier „Gute Gesundheitsversorgung 
braucht mehr IT“ veröffentlicht.

Bundesverband Gesund-
heits-IT – bvitg e. V. 
taubenstraße 23
10117 Berlin
tel.: +49-(0)30-2062258-20
fax: +49-(0)30-2062258-69
info@bvitg.de
www.bvitg.de

gesundheitspolitiker dr. rolf koschorrek (cdu, l.) und 
Birgitt Bender (Bündnis 90/die grünen, r.) beim „früh-
lingserwachen” des bvitg in Berlin im gespräch mit 
bvitg-geschäftsführer ekkehard mittelstaedt (mitte).

das positionspapier steht auf der bvitg-
Website www.bvitg.de zum download 
bereit. B
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