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N icht erst mit dem zu erwarten-
den eHealth-Gesetz, welches 
Bundesgesundheitsminister 

Hermann Gröhe im November dieses 
Jahres vorlegen will, ist die Frage der 
Interoperabilität unterschiedlichster 
IT-Systeme und Anwendungen ein 
Thema. Insbesondere mit dem Aufbau 
der einheitlichen Telematikinfrastruk-
tur werden geeignete und erprobte 
Standards umso wichtiger. Ein Beispiel 
hierfür ist der vom Verband bereits vor 
Jahren entwickelte VHitG-Arztbrief, 
der sich mittlerweile als Arztbrief 2014 
zum „Goldstandard“ für sektorenüber-
greifende Interoperabilität etabliert 
hat. Zu dieser Verantwortung beken-
nen sich die Software-Anbieter und 
Mitgliedsunternehmen im Bundesver-
band Gesundheits-IT – bvitg e. V. seit 
Langem und werden ihre Standards 
um den neuen Industriestandard 
„BVITG-transfer“ ergänzen, der die Da-
tenportierung beim Wechsel von ei-
nem Praxis-Softwaresystem zum ande-
ren noch komfortabler löst als bisher.

„Die Einhaltung einschlägiger ge-
setzlicher Bestimmungen, dazu gehö-
ren zum Beispiel auch die relevanten 
Archivierungsvorschriften für Patien-
ten- und Behandlungsdaten, ist für un-
sere Kunden von elementarer Bedeu-
tung. Dafür bieten wir nicht nur ent-
sprechende Lösungen in den eigenen 
Systemen, sondern unterstützen sowohl 
Schnittstellen zum Datenaustausch mit 
anderen Arztinformationssystemen, als 
auch Schnittstellenstandards für den 
Systemwechsel“, so Uwe Eibich, stell-
vertretender Vorsitzender beim bvitg.

Der Markt der Praxissoftware ist 
seit Jahren in Bewegung und es 
herrscht ein starker Wettbewerb unter 

den mehr als 100 Anbietern. Die mit 
einem Umstieg auf eine andere Pra-
xissoftware verbundene Aufgabe der 
Bestandsdatenmigration ist daher seit 
Langem Alltag für die Software-Häu-
ser im bvitg.

Ein vollständiger Datentransfer um-
fasst neben den reinen Abrechnungsda-
ten auch die Patientenkartei einschließ-
lich medizinischer Dokumentationen 
sowie eine Vielzahl von programmbe-
zogenen Daten der Praxen wie zum Bei-
spiel Hausapotheken, eigene Diagnose-
listen, Dokumentationsbausteine etc. 

Dabei erfüllen die Systemhäuser seit 
Langem die Forderungen der Anwen-
der nach einer möglichst vollständigen 
Übernahme ihrer Patientendaten in das 
neue System. Der bvitg geht nach Ein-
schätzungen seiner Mitgliedsunterneh-
men von jährlich mehr als 5 000 Sys-
temwechslern mit einem nahezu voll-
ständigen Datentransfer aus. 

„Während die von der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung definierte 
BDT-Schnittstelle allein rudimentäre 
Datenauszüge gesetzlich versicherter 
Patienten zu ermöglichen versucht, hat 
die Software-Industrie seit Langem 
weit umfangreichere Lösungen – weit 
über die GKV-Daten hinaus – geschaf-

fen und erfolgreich im täglichen Ein-
satz“, so Ekkehard Mittelstaedt, Ge-
schäftsführer des bvitg, „da wundert es 
viele Ärzte und Software-Anbieter 
schon sehr, wenn aktuell ebenso wider-
sprüchliche wie unzutreffende Nach-
richten zu den Themen der Interopera-
bilität und Datenportabilität die Runde 
machen.“

Vor dem Hinter-
grund der zunehmen-
den Einführung von 
digitaler Unterstüt-
zung im Gesundheits-
wesen wird der Ver-
band für die im Pra-
xisumfeld genutzten 
Systeme eine herstel-
lerunabhängige, sys-
temübergreifende Da-
tenkonvertierungsbe-
schreibung für Praxissoftware schaffen. 
Die aktuelle Version, welche in Kürze 
unter dem Namen „BVITG-transfer“ ver-
öffentlicht wird, steht künftig jedem 
Software-Anbieter und jedem Praxisin-
haber zur Verfügung. 

„Die Modernisierung dieser Schnitt-
stelle unter dem Namen „BVITG-trans-
fer“ ist die konsequente Weiterentwick-
lung unserer bvitg-Standards und 
zählt auch, wie der bereits tausendfach 
erprobte VHitG-Arztbrief, zu den weg-
weisenden interoperablen Standards 
für das deutsche Gesundheitswesen. 
Mit unseren Standards und der Exper-
tise unserer Mitgliedsunternehmen 
garantieren wir die praxisgerechte Um-
setzung neuer ärztlicher Mehrwert-
dienste auf der kommenden Telemati-
kinfrastruktur“, so Matthias Meierho-
fer, Vorsitzender des Bundesverbands 
Gesundheits-IT.

SCHNITTSTELLE FÜR MEHR INTEROPERABILITÄT
Der Bundesverband Gesundheits IT – bvitg e. V. kündigt die neue Schnittstelle BVITG-transfer als  
praxiserprobten Standard für den Datenaustausch zwischen den Arzt-Informationssystemen an. 
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