
BVITG MONITOR

64 EHEALTHCOM 1 / 18

Mit dem Plan, die Digitalisie-
rung in der Gesundheits- 
versorgung erfolgreich zu 

gestalten, haben eine Vielzahl von 
Ländern innerhalb und außerhalb Eu-
ropas in den letzten Jahren Zielbilder 
für die digitale Transformation ihrer 
Gesundheitssysteme entworfen und 
auf dieser Basis sogenannte eHealth- 
Strategien als Grundlage für zielge-
richtete Maßnahmen geschaffen. Mit 
Erfolg: In diesen Ländern schreitet 
seitdem die Digitalisierung schnell 
und erfolgreich voran, während das 
deutsche Gesundheitswesen im Ver-
gleich in Erhebungen zum Digitalisie-
rungsgrad regelmäßig die hinteren 
Plätze belegt.

Gemeinsam fordern nun die Medi-
zintechnik, Biotechnologie, Gesund-
heits-IT und pharmazeutische Indus-
trie als zentrale Eckpfeiler der Gesund-
heitsversorgung die Implementierung 
eines nationalen eHealth-Zielbildes. 
Dies sollte eine der ersten Aufgaben 
der Bundesregierung sein.

Die acht beteiligten Verbände – da-
runter Bitkom, BVMed, ZVEI sowie 

auch der bvitg empfehlen dabei, ein 
solches Zielbild in einem politisch 
moderierten Prozess unter Beteili-
gung aller Akteure ressortübergrei-
fend zu erarbeiten und anschließend 
durch einen konkreten Aktionsplan 
flächendeckend umzusetzen. Nur 
durch eine zentrale Koordinierung 
und unter Beteiligung aller Akteure 
könne eine rasche, sektorübergreifen-
de und ressourcenschonende Umset-
zung sowie eine breite gesellschaftli-
che Akzeptanz garantiert werden. Für 
ein innovationsfreundliches und digi-
talisiertes Gesundheitswesen müssten 
zudem bestehende Gesetze sowie Re-
gelungen überprüft und gegebenen-
falls aktualisiert werden.

Ziel sei es, durch die Digitalisierung 
die qualitativ hochwertige Gesund-
heitsversorgung langfristig sicher- 
zustellen, kontinuierlich zu verbessern 
und gleichzeitig finanzierbar zu hal-
ten. Gleichzeitig soll Deutschland als 
Wirtschafts- und Wissenschaftsstand-
ort ausgebaut und gestärkt werden. 
 

www.bvitg.de/publikationen/

VERBÄNDE FORDERN 
eHEALTH-ZIELBILD 
In einem gemeinsamen Aufruf fordern Verbände der Gesundheits-
wirtschaft die Bundesregierung dazu auf, ein nationales eHealth- 
Zielbild zu entwickeln.
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Nachrichten & Meinungen

ALLE WIE ES  
IHNEN GEFÄLLT?
„Steht der Patient im Mittelpunkt, steht er im 
Weg!“, so Branchenkenner über das Selbstver-
ständnis der deutschen Gesundheitsversorgung. 
Eine gefährliche Haltung, in Zeiten fortschrei-
tendender disruptiver Digitalisierung. Er-
schöpft sich die Patientensouveränität bei uns 
noch im Zählen von Schritten und Kalorien, 
sind elektronische Gesundheitsakten in ande-
ren Staaten bereits ein wichtiger Baustein der 
Gesundheitsversorgung.

Zwar hat das ePA-Forum vor Kurzem eine 
Vielzahl der bestehenden Systeme und Ansätze 
für Akten identifiziert. Die Analyse zeigt aber, 
dass diese kaum miteinander kompatibel sind. 
Dem gegenüber steht zudem der gesetzliche Auf-
trag der gematik, bis Ende 2018 einen Akten- 
Kerndatensatz zu definieren. Im Namen der In-
dustrie appelliere ich deshalb an die gematik und 
biete an, ihren Auftrag nicht isoliert, sondern un-
ter Berücksichtigung existierender  Angebote, im 
offenen Austausch mit der Branche und somit 
den Mitgliedern des bvitg umzusetzen. 

Ein Akten-Kerndatensatz muss technische 
und semantische Interoperabilität gewährleis-
ten. Wichtig dabei ist nicht nur die Konformität 
mit der Telematikinfrastruktur, sondern auch 
die verbindliche Nutzung internationaler Stan-
dards wie HL7 und IHE.  

JENS NAUMANN

Vorstandsvorsitzender  
des bvitg

»Ein Akten-Kerndaten-
satz muss technische 
und semantische  
Interoperabilität  
gewährleisten.«

Top-Trends 2018
Umfrage unter bvitg-Mitgliedern 
nach zukünftigen Entwicklungen 

Seit der Einführung von tixxt im Sep-
tember 2017 haben sich schon über 
280 Nutzer auf der neuen Social-Intra-
net-Plattform des bvitg e. V. angemel-
det. In Zukunft soll sich die interne 
Verbandskommunikation, beispiels-
weise im Rahmen der Arbeits- und 
Projektgruppen, immer mehr auf die 
Plattform verlagern und das Mail-Auf-
kommen vonseiten des bvitg an seine 
Mitglieder verringern. Als zusätzliche 
Dienstleistung wird in den kommen-
den Monaten ein Newsfeed aufgebaut, 
der die Mitglieder täglich über die 
wichtigsten News aus der Branche auf 
dem Laufenden hält.

intranet.bvitg.de

Unter der Federführung der Projekt-
gruppe Trendreport plant der Bundes-
verband Gesundheits-IT – bvitg e. V. 
im Februar 2018 eine Umfrage zur Er-
mittlung von Gesundheits-IT-Trends 
durchzuführen. Aus einem Pool von 
70 vorab von den PG-Leitern Bernhard 
Calmer und Andreas Kassner identifi-
zierten Branchentrends sollen von den 
Mitgliedern des bvitg die Top 10 be-
stimmt werden. Die Ergebnisse wer-
den auf der Mitgliederversammlung 
im März vorgestellt. Zusätzlich sollen 
sie inhaltlich in die Spezial-Ausgabe 
des Trendreports einfließen, der zur 
conhIT 2018 veröffentlicht wird.

intranet.bvitg.de

Social Intranet 
Verbandskommunikation findet 
auf neuer Plattform statt

TELEMEDIZIN IM FOKUS

„Telemedizin als essenzielle Begleiterin der Digitalisierung kann einen wichtigen Beitrag für 
die Versorgung leisten. Dafür bedarf es jedoch der Schaffung von technischen und gesetzli-
chen Rahmenbedingungen sowie zuverlässige Finanzierungs- und Geschäftsmodelle“,  
erklärte Sebastian Zilch, Geschäftsführer bvitg, auf dem „8. Nationalen Fachkongress Tele-
medizin“ am 11. Dezember 2017.FO
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Um die Gesundheits-IT-Indus-
trie und Einrichtungen im Ge-
sundheitswesen mit poten-

ziellen Mitarbeitern zusammenzu-
bringen, bietet auch die conhIT 2018, 
die vom 17. bis zum 19. April in Berlin 
stattfindet, ein umfangreiches Karriere- 
Programm an und unterstützt so die 
Aktivitäten zur Nachwuchsförderung 
des conhIT-Veranstalters Bundesver-
band Gesundheits-IT – bvitg e. V.

Der conhIT-Nachwuchspreis bildet 
dabei den Höhepunkt der Karrie-
re-Aktivitäten. Dieser zeichnet die 
besten Bachelor- und Masterarbeiten 
aus den Bereichen Medizininforma-
tik, eHealth, Gesundheits-IT, Gesund-
heitsmanagement, Gesundheitsöko-
nomie und Healthcare Management 
aus. 

Bis zum 28. Februar 2018 können 
sich Studierende mit ihren Arbeiten 
online auf der conhIT-Website be-
werben. Eine Expertenjury, beste-
hend aus Vertretern von Wissen-
schaft und Industrie, wählt dann 
unter allen Einsendungen die Arbei-
ten aus, die in besonderer Weise 
praktische Ansätze dafür liefern, die 
Gesundheitsversorgung mittels IT 
nachhaltig zu verbessern. Dabei sol-
len möglichst konkrete Methoden, 
Werkzeuge und Techniken der IT im 
Gesundheitswesen und deren An-
wendung beschrieben werden.

„Der Bedarf an qualifizierten Fach-
kräften in der Branche wächst konti-
nuierlich. Mit unseren Karriere-Akti-
vitäten wollen wir hier gezielt anset-
zen, um Studierende und Unterneh-
men zusammenzubringen. In den 
letzten Jahren haben die Studieren-
den uns in ihren Arbeiten immer wie-
der durch ihre umfangreichen und 
detaillierten Kenntnisse von Abläufen 
in Krankenhäusern und Praxen über-
raschen können. Mit dem conhIT- 
Nachwuchspreis möchten wir diese 
vielversprechenden Nachwuchstalen-

te fördern, denn dieses Wissen wird 
später auch auf dem Arbeitsmarkt 
sehr gefragt sein“, betont Jens Nau-
mann, Vorstandsvorsitzender des 
Bundesverbands Gesundheits-IT – 
bvitg e. V.

Nach Prüfung aller Bewerber wer-
den die Autoren der besten fünf Ba-
chelor- und Masterarbeiten anschlie-
ßend Ende März 2018 bekannt gege-
ben und dürfen ihre Arbeiten auf der 
conhIT in kurzen Präsentationen vor-
stellen. Anhand der vorangegangenen 
Jurybewertungen und der Vorträge 
werden im Anschluss die Sieger ge-
kürt. Den Gewinnern winkt ein Preis-
geld von bis zu 2 000 Euro sowie eine 
Publikation im Sonderheft der Zeit-
schrift „GMS Medizinische Informa-
tik, Biometrie und Epidemiologie“ 
(MIBE). Unterstützt wird der con-
hIT-Nachwuchspreis durch die Unter-
nehmen Agfa HealthCare GmbH, 
CompuGroup Medical SE, medatixx 
GmbH & Co. KG, MEIERHOFER AG, 
NOVENTI GmbH und Rhenus Archiv 
Services GmbH.

Insgesamt werden rund 400 Nach-
wuchstalente auf der conhIT erwar-
tet. Im Rahmen des Karriere-Work-
shops auf der Karriere-Fläche mit 
anschließendem Karriere-Speed-Net-
working können erste Kontakte ge-
knüpft werden. Die Karriereangebote 
richten sich insbesondere an Studie-
rende, die sich in der Endphase ihres 
Studiums befinden und einen Be-
rufseinstieg anstreben. 

conhIT-Nachwuchspreis 2018 
JUNGE HEALTHCARE-IT-TALENTE 
GESUCHT
Im Zuge der Digitalisierung des Gesundheitswesens werden IT-Fachkräfte händeringend gesucht. 
Auch die conhIT – Connecting Healthcare IT 2018 fördert Nachwuchstalente.
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Themen & Positionen

Zum Jahreswechsel ist der bvitg e.V. 

in seine neuen Räumlichkeiten in 

der Friedrichstraße 200 umgezogen. 

Mittlerweile sind alle Kartons 
ausgepackt. Bis zur Einweihungs-
party im Frühjahr müssen nur  

noch Kleinigkeiten  justiert werden. 

F200 IMPRESSIONEN
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Die Zusammenkunft in den ge-
schichtsträchtigen Räumen 
des ältesten physikalischen In-

stituts Deutschlands stand dabei ganz 
im Zeichen der Erneuerung und der 
Veränderung. In 19-köpfiger Runde 
wurde über die zukünftige Ausrich-
tung der Arbeitsgruppe sowie zu aktu-
ellen Themen des Verbandsmarketings 
gesprochen. 

Nach der Begrüßung durch Sven 
Hoffmann, Sprecher des Kernteams 
der AG Marketing, berichtete der Vor-
standsvorsitzende des bvitg e.V. Jens 
Naumann über die Ergebnisse der letz-
ten Mitgliederversammlung sowie de-
ren Bedeutung für die aktuelle Marke-
ting- und Kommunikationsstrategie 
des Verbandes. Vorgegebene Schwer-
punkte sind die strategische und in-

haltliche Weiterentwicklung der con-
hIT sowie die Innen- und Außendar-
stellung des Verbandes in allen rele-
vanten Zielgruppen. 

Zum ersten Mal nahm Timo Bayer 
teil, der als Referent Marketing zu-
künftig von Verbandsseite für die Ar-
beitsgruppe zuständig ist.

Das erste Kennenlernen aller Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen fand 
im Rahmen eines „Speed-Dating“ 
statt: Zwei Personen setzen sich für 
drei Minuten zusammen, stellen sich 
kurz vor und erörtern eine vorgegebe-
ne Fragestellung – das Ergebnis wird 
anschließend schriftlich festgehalten. 
Die Auswertung der Zweiergespräche 
erfolgte im Plenum. Neben persönli-
chen Einblicken ergab sich auf unge-
zwungene Art und Weise eine Über-

sicht der Erwartungen und der ge-
wünschten Themen in der AG.

In der sich anschließenden Präsen-
tation der Jahresplanung für das Ver-
bandsmarketing wurden die Schwer-
punktthemen vorgestellt, die die Ar-
beit der AG Marketing maßgeblich 
prägen werden: Weiterentwicklung 
conhIT, Synergien innerhalb des 
 bvitg-Netzwerks sowie die Markende-
finition und -pflege des Verbandes. 
Um die Marketingexpertise aller An-
wesenden aktiv zu nutzen, wurden 
drei „Expertenrunden“ gebildet, die in 
kurzen Brainstormings und Diskussi-
onen jeweils eins der zuvor präsen-
tierten Kernthemen bearbeiteten. Der 
offene Erfahrungsaustausch der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer trug 
wesentlich dazu bei, innovative und 
nachhaltige Perspektiven für alle The-
menbereiche zu entwickeln. Die Er-
gebnisse aus den einzelnen Gruppen 
wurden in großer Runde präsentiert 
und diskutiert.

„Ich habe die AG Marketing als 
ausgesprochen tatkräftig, offen und 
vor allem höchst engagiert kennenge-
lernt. Dabei gab es weder Berührungs-
ängste noch exklusives Hoheitswis-
sen. Ganz im Gegenteil. Die neuen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
meiner Expertenrunde erfuhren im 
Gespräch mit Jens Naumann aus ers-
ter Hand alles Wissenswerte zu Zie-
len, Visionen, Stärken und Schwächen 
der Marke bvitg“, stellte Timo Bayer 
zum Abschluss des Treffens fest. 

AG Marketing
SPEED-DATING  
UND EXPERTENRUNDEN
Am 16. Januar trafen sich die Mitglieder der bvitg-AG Marketing zur ersten Sitzung des Jahres 2018 im 
historischen Magnus-Haus der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Berlin. 
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Die Nachwuchs-Fach- und Führungskräf-
te aus dem Mitgliedsunternehmen des 
bvitg vernetzen sich im Talente-Netz-

werk: Am 9. November 2017 fand das erste  
„Talente“-Seminar statt. Dieses wurde von den 
jungen Nachwuchskräften selbstständig orga-
nisiert und in Frankfurt am Main durchgeführt. 

Abgestimmt auf den Erwartungshorizont 
der neun anwesenden bvitg-Talente zum Work-
shop-Thema „Moderationskompetenz meets 
Methodenvielfalt“ stiegen die Teilnehmer mit 
der Referentin Andrea Rawanschad von der 
Kanzlei waagerecht nach einer kurzen theore-
tischen Abhandlung direkt in die Praxis ein. 
Gemeinsam diskutierten sie Fragen wie: Was 
sind Erfolgsfaktoren guter Moderation? Wel-
che Tools gibt es? Wo grenzt sich Moderation 
von Präsentation ab? Wie gehen wir mit Situa-
tionen um, in denen wir sowohl Moderator als 
auch Teilnehmer/Experte unseres Meetings 
sind? 

In vielen kleineren Gruppenübungen und 
in nachgespielten Situationen aus dem Arbeits- 
alltag wurde die erlernte Theorie sofort ange-
wendet. Anschließend war sich der Teilneh-
merkreis einig, dass man von diesem abwechs-
lungs- sowie aufschlussreichen Tag viele neue 
Erkenntnisse mitnehmen konnte. 

BVITG-TALENTE- 
SEMINAR
Moderationskompetenz meets 
Methodenvielfalt

Im Mai letzten Jahres ist die Medical 
Device Regulation (MDR), die euro-
päische Medizinprodukteverord-

nung, in Kraft getreten. Spätestens ab 
26. Mai 2020 müssen Hersteller ihre 
Produkte nach dem neuen Verfahren 
anmelden. Für die Hersteller steigt der 
Aufwand, weil mehr geplant, geprüft 
und dokumentiert werden muss. 

Für großen Diskussionsbedarf 
sorgt die neue Klassifizierungsregel 11, 
nach der die meisten Softwareproduk-
te in die Klassen IIa oder höher fallen. 
Damit müssen vor dem Inverkehr-
bringen wesentliche Unterlagen von 
den Benannten Stellen geprüft wer-
den, was sich auf die Innovationskraft 
vieler Unternehmen negativ auswirkt.

Um die individuellen Herausforde-
rungen zu besprechen, traf sich am  
9. Januar 2018 die AG Medizinprodukte 
des bvitg im Rahmen eines Work-
shops. Dieser richtete sich sowohl an 
diejenigen Unternehmen, die noch 

nicht wissen, ob sie eines ihrer Pro-
dukte als Medizinprodukt deklarieren 
müssen, als auch an diejenigen, die 
überlegen, wie sie die Regeländerung 
ordnungsgemäß umsetzen können. 
Im Ergebnis einigte man sich darauf, 
dass die AG mit dem bvitg als Sprach-
rohr und zugleich als Austauschplatt-
form die Übergangszeit effektiv nut-
zen wird, um kritische Umsetzungs-
punkte zu beleuchten und betroffene 
Anbieter zu vernetzen.

Zur Begleitung der nationalen Um-
setzung engagiert sich der bvitg im 
vom Bundesministerium für Gesund-
heit (BMG) initiierten NAKI, dem Na-
tionalen Arbeitskreis zur Implemen-
tierung der MDR und IVDR. Hierzu 
nahm der Verband am NAKI-Plenum 
teil, auf dem die bisherigen Fortschritte 
der thematischen Untergruppen vor-
gestellt wurden. Die Ergebnisse wer-
den demnächst auf der Website des 
BMG abrufbar sein. 

MEDICAL DEVICE REGULATION
Eine Regeländerung bringt neue Herausforderungen.
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NEUE  
MITGLIEDER 2018

SELFIE MIT  
CHRISTIAN WULFF

Im Rahmen des GEH DEINEN WEG 
Dialogforums 2017, dessen Ausrich-
tung unter anderem vom Bundes-
gesundheitsministerium unterstützt 
wurde, bat Natalie Gladkov, Presse-
referentin des bvitg und Alumna der 
Deutschlandstiftung für Integration, 
persönlich den Vorsitzenden des Stif-
tungsrates und Bundespräsident a.D. 
Christian Wulff um ein gemeinsames 
Selfie. So wie er gehören auch zahlrei-
che Vertreter aus der Gesundheitsbran-
che zum Kreis der Mentoren des Stif-
tungs-Programms GEH DEINEN WEG.  

www.deutschlandstiftung.net

Das Jahr 2018 beginnt für den bvitg e. V. mit 

drei neuen Mitgliedern ausgesprochen 

erfreulich. Seit dem 1. Januar gehört die Abbott 

GmbH & Co. KG zu den Mitgliedern des 

Verbandes. Ab dem 1. Februar kommen mit der 

achelos GmbH und der Lindera GmbH noch 

zwei weitere Neumitglieder hinzu.

Die ABBOTT GMBH & CO. KG  

ist weltweit einer der führenden 

Anbieter im Bereich Diagnostika  

und Medizintechnologie. In  

der Deutschlandzentrale in 

Wiesbaden bündelt das Unter-

nehmen die Europazentralen 

der meisten Geschäftsfelder.

Die ACHELOS GMBH ist als  

herstellerunabhängiges 

Software-Entwicklungshaus 

branchenübergreifend tätig und 

liefert technische Lösungen für 

elektronische Ausweissysteme, 

Gesundheitskarten oder Signatur-

gesetzkonforme Lösungen.

Die LINDERA GMBH hat einen 

appbasierten Mobilitätstest zur 

Reduzierung des Sturzrisikos bei 

Senioren entwickelt. Mit einer 

einfachen Videoaufnahme wird mittels 

neuer künstlicher Intelligenzen die 

komplexe Gangbewegung von 

Senioren erkannt und analysiert. 

Dieses Motto hat in diesem Jahr für 
die Geschäftsstelle des bvitg e. V. in 
ganz besonderem Maße Gültigkeit: 
neue Adresse, neue Gesichter und 
neue Eindrücke. Der Umzug an den 
neuen Standort in der Friedrichstra-
ße  200 ist abgeschlossen, die Büro-
technik funktioniert und das bvitg- 
Team fokussiert in neuer Sitzordnung 
auf die tagesaktuelle Verbandsarbeit.

Auch im bvitg-Team gibt es 2018 
viele Neuerungen: So ist Jessica Weiss 
seit dem 1. Dezember 2017 neue politi-
sche Referentin und verstärkt dort ge-

meinsam mit Chris Berger den Bereich 
Politik. Timm-Joel Ruwwe betreut seit 
dem 1. Januar als Projekt- und Veran-
staltungsmanager im Bereich „conhIT 
& Services“ die Veranstaltungen und 
verbandsgeführten Fortbildungsfor-
mate. Timo Bayer komplettiert die 
Runde der neuen Gesichter als Marke-
tingreferent des Verbandes. Er ist seit 
dem 1. Januar 2018 für die Markenpfle-
ge und -kommunikation in allen rele-
vanten Zielgruppen sowie die Innen- 
und Außendarstellung des Verbands 
verantwortlich. 

Personelle Neuigkeiten aus dem bvitg-Team (v.l.): Timm-Joel Ruwwe übernimmt als Eltern-
zeitvertretung von Peggy Schott das Projekt- und Veranstaltungsmanagement. Jessica Weiss 
ist neue politische Referentin und Timo Bayer ist als neuer Marketingreferent für den Verband 
tätig – beide Stellen wurden neu geschaffen und folgen damit dem Strategie-Prozesse des 
Verbandes.

ALLES BLEIBT ANDERS
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TERMINE
AG-Leiter-Sitzung  
1. März 2018 | Berlin 
intranet.bvitg.de 
 

Basierend auf dem Beschluss der letzten AG-Lei-

ter-Sitzung in September 2017 verfolgt das diesjäh-

rige bvitg-interne Treffen das Ziel, strukturelle und 

organisatorische Fragen im Hinblick auf die Arbeit 

der Arbeitsgruppen zu klären und zu verbessern.

Interoperabilitätsforum  
5. / 6. März 2018 | Berlin 
www.interoperabilitaetsforum.de 
 

 Auf den Treffen des Interoperabilitätsforums 

werden Fragen und Probleme der Interoperabilität 

in der Kommunikation zwischen verschiedenen 

Anwendungen vorgestellt, Lösungsansätze eruiert 

und darauf aufbauend zweckmäßige Aktivitäten 

festgelegt.

Mitgliederversammlung  
22. / 23. März 2018 | Berlin 
intranet.bvitg.de 
 

Die Mitgliedsunternehmen des bvitg treffen sich in 

einer nichtöffentlichen Sitzung.

conhIT – Connecting Healthcare IT 
2018 
17. – 19. April 2018 | Berlin 
www.conhit.de 
 

Europas führende Veranstaltung für Gesundheits-IT 

präsentiert auf dem Berliner Messegelände, wie 

moderne IT die medizinische Versorgung nachhaltig 

verbessert und damit einen wichtigen Beitrag für 

das Gesundheitswesen leistet.

bvitg-Sommerfest 2018 
14. Juni 2018 | Berlin 
www.bvitg.de 
 

Zu einem geselligen Abend in entspannter Atmo- 

sphäre werden Gäste aus der Gesundheits-IT-Bran-

che, darunter Persönlichkeiten aus Politik, Wissen-

schaft und Wirtschaft, der deutschen Ärzteschaft und 

Kliniklandschaft erwartet.

Z u ihrer letzten Sitzung am 24. 
November 2017 traf sich die 
AG Politik in Berlin, um über 

die Themen und politischen Heraus-
forderungen für 2018 zu sprechen.

In einer kurzen Ansprache be-
grüßte Jens Naumann, Vorstandsvor-
sitzender des bvitg, die Teilnehmer 
und bedankte sich bei ihnen für die 
gute Zusammenarbeit im vergange-
nen Jahr. Jens Naumann sprach dabei 
in Vertretung von Dr. Axel Wehmeier. 

Daran anschließend diskutierte 
die Arbeitsgruppe mit Dr. Wiebke  
Zielinski vom Referat Cluster und In-
novationsförderung im Ministerium 
für Wirtschaft und Energie des Lan-
des Brandenburg den Beschluss der 

Wirtschaftsministerkonferenz vom 
Juni 2017 und dessen Folgen. Als de-
ren stellvertretende Leiterin gab sie 
dabei einen Einblick in die Arbeits-
weise und Struktur der länderoffenen 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Digitalisie-
rung der Gesundheitswirtschaft“. 

Abschließend tauschten sich die 
Anwesenden über den Stand der Son-
dierungen sowie Maßnahmen wäh-
rend und nach einer Regierungsbil-
dung aus. Neben der Fortführung der 
politischen Gesprächsreihe „Zukunft.
Gesundheit.Digital“ sind ein parlamen-
tarisches Frühstück und ein speziell 
auf die Mitglieder der AG Politik zuge-
schnittenes Fortbildungsseminar im 
ersten Halbjahr 2018 geplant. 

AUS DEN ARBEITSGRUPPEN
Dieses Mal berichtet die bvitg-Arbeitsgruppe Politik von ihrem 
Treffen. Im Fokus standen die Planung neuer politischer Aktivitäten 
sowie die Weiterentwicklung der Arbeitsgruppe.

Die bvitg-Arbeits-
gruppe Politik traf 

sich Ende November 
2017 in Berlin.
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