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D ie Entwicklung der Gesund-
heits-IT in den letzten 20 Jah-
ren, vom administrativen 

Werkzeug der modernen Datenverar-
beitung hin zu einem strategischen 
Instrument, das die Produktivität der 
Einrichtungen im Gesundheitswesen 
erhöht und die Qualität der Patienten-

versorgung ver- 
bessert, war An-
fang Juni Thema 
der Pressekonfe-
renz des Bundes-
verbands Gesund-
heits-IT in Berlin. 
Entsprechend die-
ser Entwicklung 
hat sich der Ver-
band kurz vor sei-
nem 20-jährigen 

Jubiläum mit der Mission „Gesund-
heits-IT einen eigenen Stellenwert ge-
ben!“ neu aufgestellt.

„IT hat sich zu einem wesentlichen 
Bestandteil der Gesundheitsversor-
gung in Deutschland entwickelt. Ohne 
IT ist eine vernünftige Versorgung 
heute nicht mehr möglich“, brachte es 
Ekkehard Mittelstaedt, Geschäftsfüh-
rer des bvitg e. V., auf den Punkt.

Dabei sieht der bvitg e. V. vor allem 
beim intersektoralen Austausch zwi-
schen dem ambulanten und stationä-
ren Bereich sowie angrenzenden Ein-
richtungen deutliche Mehrwerte, die 
zur Wertschöpfung der Gesundheits-
versorgung beitragen können. Mit 
Sorge betrachtet er den Zustand, dass 
in Deutschland die Bedeutung von 
Gesundheits-IT an den entscheiden-

den Stellen noch nicht ausreichend 
gewürdigt wird und sich das Potenzi-
al derzeit nicht entfalten kann.

„Politik und Krankenkassen müs-
sen der Gesundheits-IT einen größe-
ren Stellenwert einräumen. Der Ge-
setzgeber muss entsprechende Vorga-
ben machen und die Finanzierung  
sicherstellen“, forderte Matthias Mei-
erhofer, der stellvertretende Vor-
standsvorsitzende des bvitg e. V., in 
Berlin.

GESUNDHEITS-IT EIGENEN STELLENWERT GEBEN 

Kurz vor seinem 20-jährigen Jubiläum hat sich der Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e.V. strate-
gisch neu positioniert. Gesundheits-IT rückt dabei als wesentlicher Bestandteil der Gesundheitsversor-
gung und Teil der Wertschöpfungskette in den Mittelpunkt. 
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Die Ziele, mit denen die Verbandsmission 
verfolgt wird, werden in der Broschüre 
des bvitg e. V. detailliert erläutert. Sie 
steht als PDF unter www.bvitg.de zum 
Download bereit.




