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Im Vergleich zur letzten Koalitions-
vereinbarung wird die Digitalisie-
rung des Gesundheitswesens in der 

kommenden Legislaturperiode einen 
wesentlich höheren Stellenwert ein-
nehmen als jemals zuvor“, lautet die 
Prognose von Sebastian Zilch, Ge-
schäftsführer des bvitg e. V.

Positiv zu bewerten ist dabei, dass 
eines der Kernanliegen des bvitg, näm-
lich die Entwicklung eines übergeord-
neten Prozesses zur Erarbeitung eines 
eHealth-Zielbildes, in den Koalitions-
vertrag mit aufgenommen wurde. 
„Mit dieser grundlegenden Entschei-
dung stellt die kommende Bundesre-
gierung die Weichen zur erfolgreichen 
Digitalisierung des deutschen Gesund-
heitssystems. Die Ausgestaltung eines 
Zielbildes kann nur gelingen, wenn 
auch die an der industriellen Gesund-
heitswirtschaft und an der Gesund-
heitsversorgung beteiligten Akteure 
dieses in einem politisch moderierten 
Prozess ressortübergreifend und sek-
torübergreifend gemeinsam entwi-
ckeln. Zudem sollte der Anspruch sein, 
im Rahmen eines konkreten Aktions-
plans noch in dieser Wahlperiode mit 

der Umsetzung der ersten Maßnah-
men zu beginnen“, betont Zilch.

Um eine rasche Umsetzung der 
elektronischen Patientenakte und 
weiterer Projekte noch in dieser Wahl-
periode zu garantieren, bedarf es zu-
dem einer Investitionsoffensive zur 
Digitalisierung des Gesundheitssys-
tems. Zugang und Refinanzierung 
muss im politischen Prozess geklärt 
und verbindlich festgelegt werden. 
Auch der Ausbau der digitalen Infra-
struktur muss vom Staat weiterhin 
gefördert werden. 

Weiterhin begrüßt der Verband den 
in den Koalitionsvertrag aufgenom- 
menen weiteren Ausbau der Telematik- 
infrastruktur sowie die Herbeiführung 
von Interoperabilität und die Integra-
tion der Pflege in die TI  . In diesen Be-
langen bietet der bvitg der Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe, die unter Berück-
sichtigung der Telematikinfrastruktur 
die sektorübergreifende Versorgung 
vorantreiben soll, Unterstützung durch 
seine Expertise an. „Nach einer inten-
siven und langen Zeit der Verhandlung 
gilt es nun, gemeinsam die Ergebnisse 
schnellstmöglich umzusetzen“, so Zilch.

WEICHEN FÜR DIGITA-
LISIERUNG GESTELLT 
Aus Sicht der Hersteller von IT-Lösungen wurden mit dem 
Koalitionsvertrag wichtige Impulse gesetzt, die es nun in verbind-
liche Maßnahmen umzusetzen gilt.

Der BVITG-MONITOR auf den

Seiten 64 bis 71 dieser Ausgabe von

E-HEALTH-COM wird verantwortet vom

Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e.V.,

Friedrichstraße 200, 10117 Berlin.
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Nachrichten & Meinungen

BUSINESS AS (UN-)
USUAL!
„Es ist völlig klar, dass der Wählerauftrag an uns 
der der Opposition ist.“ Bauchentscheidung und 
erste Reaktion von Martin Schulz in der Wahl-
nacht. Nach fast sechs Monaten mit einer ge-
schäftsführenden Bundesregierung steht sie nun 
doch, die „GroKo“. Nun wissen wir auch, der neue 
Bundesminister für Gesundheit heißt Jens Spahn: 
ein Politiker mit Profil, Erfahrung im Gesund-
heitswesen und Interesse an der Digitalisierung.

Das deutsche Gesundheitssystem steht vor 
enormen strukturellen und systemischen Her-
ausforderungen, um auch zukünftig eine exzel-
lente medizinische Versorgung gewährleisten zu 
können. Digitale Lösungen machen Versorgungs-
prozesse sicherer und effizienter. Oft stehen aber 
finanzielle Restriktionen und gesetzliche Hür-
den der digitalen Transformation im Weg. 

Der im Koalitionsvertrag verankerte Akti-
onsplan „eHealth“ muss zügig geschrieben und 
darin formulierte Maßnahmen umgesetzt wer-
den. In einem durch die Politik moderierten 
Dialog müssen alle Teilhaber an der Versorgung 
eine gemeinsame Vision eines Gesundheitssys-
tems entwerfen, das von digitalisierten Prozes-
sen und digitalen Lösungen profitiert. Nur so 
kann das Innovationspotenzial ausgeschöpft 
werden und der Wirtschaftsstandort Deutsch-
land auch in Zukunft im internationalen Wett-
bewerb bestehen. 

In diesem Sinne, Herr Spahn, lassen Sie uns 
schon heute über das digitale Gesundheitssys-
tem von morgen sprechen. Wir sind bereit. 

JENS NAUMANN

Vorstandsvorsitzender  
des bvitg

» Herr Spahn, lassen 
Sie uns schon heute 
über das digitale Ge-
sundheitssystem von 
morgen sprechen.«

HANDLUNGSEMPFEHLUNG
bvitg und GMDS ordnen DSGVO ein

Datenschutz-Grundverordnung, 
IT-Sicherheit, Kritische Infra-
strukturen – diese Begriffe sind 

aktuell in aller Munde. Besonders die 
Datenschutz-Grundverordnung weckt 
bei den Betroffenen Befürchtungen. 
Laut einer Thales-Studie fürchten 49 
Prozent der befragten Verbraucher 
und Führungskräfte in Deutschland, 
dass die Umsetzung von Maßnahmen 
zur Einhaltung der DSGVO den Ge-
schäftsalltag komplexer und bürokra-
tischer machen wird. „Hinzu kommt, 
dass in vielen Texten in diesem Kon-
text Sicherheit bzw. Security ange-
sprochen wird, sodass es leicht zu 
Fehlzuordnungen kommt“, ergänzt 
Christoph Isele, Leiter der AG Daten-
schutz und IT-Sicherheit des bvitg e. V. 

Aufgrund dessen hat die AG zusam-
men mit der Arbeitsgruppe „Daten- 
schutz und IT-Sicherheit im Gesund-
heitswesen“ der Deutschen Gesell-

schaft für Medizinische Informatik, 
Biometrie und Epidemiologie 
(GMDS) e.V. eine Handlungsempfeh-
lung zum Thema IT-Sicherheit im 
Rahmen der DSGVO erstellt. „In der 
Handlungsempfehlung ‚Sicherheit 
personenbezogener Daten: Umgang 
mit Art. 32 DSGVO‘ grenzen wir ab, 
welche Dinge für den Datenschutz 
bzw. die DSGVO zu beachten sind. So 
kann jemand, der nicht zu der kriti-
schen Infrastruktur zählt, einige Maß-
nahmen einfacher halten. Für den 
Datenschutz stehen grundsätzlich die 
Rechte und Freiheiten des betroffenen 
Bürgers im Vordergrund; für die ‚klas-
sische‘ IT-Sicherheit wiederum sind es 
die Werte und Interessen des Unter-
nehmens“, so Isele. 

Die Handlungsempfehlung kann 
heruntergeladen werden unter:

www.bvitg.de/publikationen/

AG-LEITER-TREFFEN IN BERLIN 

Am 1. März trafen sich in Berlin die Leiterinnen und Leiter aller Arbeitsgruppen des bvitg, 
um im gemeinsamen Austausch die zukünftige inhaltliche und strukturelle Arbeit der AGs  
zu planen – u. a. wurden im sogenannten „Worldcafé“ erste Vorschläge für eine zukünftige 
Geschäftsordnung der AGs formuliert.FO
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Spätestens mit den Sondie-
rungsgesprächen der „Jamaika- 
Koalition“ und danach in den 

Koalitionsverhandlungen der „GroKo 
2.0“ hat der Bereich Pflege nun end-
lich die Aufmerksamkeit der Bundes-
politik bekommen, die ihm schon lan-
ge gebührt. Die Brisanz des Themas 
findet sich im Koalitionsvertrag deut-
lich abgebildet, wie beispielsweise mit 
dem Sofortprogramm Pflege deutlich 
wird. Dass die Digitalisierung in der 
Pflege nun stärker vorangetrieben 
werden soll, wird vom bvitg e. V. be-
grüßt. Gerade in der durch Ressour-

cenknappheit geprägten Pflegeversor-
gung wird dies für nachhaltige Entlas-
tung sorgen – sowohl in der professi-
onellen Pflege als auch bei pflegenden 
Angehörigen.

Auch der geplante Anschluss der 
Pflege an die Telematikinfrastruktur, 
ist hierbei ein längst überfälliger 
Schritt. Nur so wird es zukünftig mög-
lich sein, auf papiergebundene Pro-
zesse und Bearbeitung uneinge-
schränkt zu verzichten und auch den 
Pflegesektor in der gesetzlich veran-
kerten elektronischen Patientenakte 
abzubilden. Hierzu müssen verbind- 

liche Pflegeterminologien festgelegt 
werden, um eine reibungslose inter-
sektorale und interdisziplinäre Kom-
munikation in elektronischer Form zu 
ermöglichen.

Ihrer Bedeutung entsprechend,  
haben die ambulante und stationäre 
Pflege durch die Gründung der Projekt- 
gruppe „Digitalisierung in der Pflege“ 
(PG DiP) im November 2017 ihren  
eigenen Platz im Verband bekommen. 
Die Projektgruppe traf sich im Febru-
ar 2018 zur konstituierenden Sitzung 
in Berlin. Gemeinsam wurde dabei 
die Zielsetzung der Projektgruppe  
definiert, die nächsten Schritte und 
Veranstaltungen besprochen sowie 
an einer konzertierten Positionierung 
gearbeitet. 

Als Gäste der Auftaktsitzung wa-
ren Vertreter des Bundesministeri-
ums für Gesundheit (Referat 411 – 
Grundsatzfragen der Pflegeversiche-
rung) beteiligt. In einem Impulsvor-
trag wurde der notwendige Dialog 
zwischen Gesundheits-IT und Pflege 
sowie die Partizipation von Pflegen-
den an Forschung und Entwicklung 
betont. Anschließend konnte sich die 
Projektgruppe intensiv mit den bei-
den BMG-Vertretern austauschen. 
Komplementär dazu soll zur nächs-
ten Sitzung ein BMG-Vertreter für die 
Pflege im klinischen Bereich eingela-
den werden. Unterdessen setzt der 
bvitg seine Gespräche mit den pflege-
politischen Akteurinnen und Akteu-
ren im Bundestag fort. 

PG Digitalisierung in der Pflege 
EIN HERZ FÜR DIE PFLEGE –  
„PG DIP“ GESTARTET 
Den Dialog zwischen Gesundheits-IT und Pflege möchte die neu gegründete bvitg-Projektgruppe 
„Digitalisierung in der Pflege“ befördern und traf sich auf ihrer ersten Sitzung mit Vertretern des 
Bundesgesundheitsministeriums zum fachlichen Austausch.
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Die neu gegründete bvitg-Projektgruppe „Digitalisierung in der Pflege“ traf sich im Februar 2018 in Berlin zur 
konstituierenden Sitzung.
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Themen & Positionen

Am 27. Februar 2018 trafen sich 
in Berlin die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Kick-off-

Sitzung der neugegründeten AG KIS /
Klinische IT. Die neue bvitg-Arbeits-
gruppe soll nun vor allem als horizon-
tale Austauschplattform für alle Betei-
ligten der klinischen Welt dienen. Zur 
AG-Leitung wurden Matthias Meier-
hofer (Meierhofer AG) und Thomas 
Simon (CGM Clinical Deutschland 
GmbH) gewählt. Im Vorstand wird  
die Arbeitsgruppe von Winfried Post  
(Agfa HealthCare GmbH) vertreten, 

während sie verbandsseitig durch die 
bvitg-Referentin Jessica Weiss betreut 
wird.

Zunächst wurde von den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern der Auf-
taktsitzung die Zielsetzung der Ar-
beitsgruppe diskutiert und erarbeitet: 
„Sie sieht und versteht sich als „Infra-
struktur-Initiative zur Digitalisierung 
der stationären Gesundheitsversor-
gung“. Da die AG KIS / Klinische IT 
keine technischen Fragestellungen 
bearbeiten oder sich zu solchen posi-
tionieren will, ist eine intensive Zu-

sammenarbeit insbesondere mit den 
stark fachlich arbeitenden Arbeits-
gruppen geplant und notwendig. Vor-
rangiges Ziel der Arbeitsgruppe ist es, 
den Bereich „stationäre Versorgung“ 
des Verbandes nach außen zu reprä-
sentieren und sich mit diesen Inhal-
ten politisch zu positionieren. Um ei-
nen möglichst heterogenen und inter-
disziplinären Austausch zu fördern, 
sind in der AG neben primären 
KIS-Anbietern auch Mitgliedsunter-
nehmen, die an der Schnittstelle zu 
klinischer IT arbeiten, willkommen. 

AG KIS/Klinische IT 
EINE ZUKUNFTSWERKSTATT FÜR 
DEN KLINISCHEN BEREICH  
Die neu gegründete bvitg-Arbeitsgruppe „KIS / Klinische IT“ versteht sich als Infrastruktur-Initiative 
zur Digitalisierung der stationären Gesundheitsversorgung und möchte diesen Bereich des Verbandes 
nach außen repräsentieren. Das erste Treffen der AG KIS / Klinische IT fand Ende Februar in Berlin statt.

Kick-off-Sitzung der neuen bvitg-Arbeitsgruppe KIS / Klinische IT Ende Februar 2018 in Berlin 
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Bereits einen Tag vor der Mitglie-
derversammlung, trafen sich 
die Leiter der bvitg-Arbeits-

gruppen. Gemeinsam mit dem Vor-

stand, dem Geschäftsführer und den 
zuständigen Referenten der bvitg-Ge-
schäftsstelle wurden die einzelnen 
Arbeitsgruppen und ihre Schwer-

punktthemen vorgestellt, um inhaltli-
che Überschneidungen zu lokalisie-
ren. „Als Verband für Unternehmen 
der Gesundheits-IT ist es für uns ein 
absolutes Muss, aktuelle und mögli-
che Entwicklungen am Markt oder in 
der Politik rechtzeitig zu erfassen und 
die daraus folgenden Implikationen 
einzuschätzen. Das dafür notwendige 
Know-How und Expertenwissen fin-
det sich in den verschiedenen Arbeits-
gruppen, deren Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sich ehrenamtlich für uns 
engagieren. Indem wir hier die Struk-
turen für einen bereichs- und sekto-
renübergreifenden Austausch opti-

mieren, können wir die inhaltlichen 
und thematischen Überschneidungen 
der einzelnen Arbeitsgruppen nutzen, 
um gemeinsam effektive Strategien 
und Lösungen zu erarbeiten“, erklärt 
Jens Naumann (medatixx GmbH & 
Co. KG), Vorstandsvorsitzender des 
bvitg.

Der inzwischen schon traditionelle 
Kaminabend fand diesmal im ArtLoft 
Berlin statt, einer außergewöhnlichen 
Location mit urbanem Überraschungs-
effekt. Auf den ersten Blick klassisches 
Hinterhof-Flair, das jedoch nach Betre-
ten des großzügigen, modernen Lofts 
im Erdgeschoss vergessen ist – typisch 

bvitg-Mitgliederversammlung
RÜCKBLICK, AUSBLICK UND 
VORSTANDSWAHLEN
Am 23. März 2018 fand in Berlin die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Gesundheits-IT – 
bvitg e.V. statt, bei der sich der Vorstand neu aufgestellt hat.
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 » Wir wollen die inhaltlichen und themati-
schen Überschneidungen der einzelnen Ar-

beitsgruppen nutzen, um gemeinsam effektive 
Strategien und Lösungen zu erarbeiten.«

Mitgliederversammlung des bvitg in Berlin.
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Berlin eben. Eröffnet wurde die ge-
meinsame Zusammenkunft durch ei-
nen Impulsvortrag von Thomas Nies-
sen (Kompetenznetzwerk Trusted 
Cloud e.V.), der für die Anwesenden 
über das Thema Cloud Computing re-
ferierte, ein Thema, das gerade im Ge-
sundheitswesen kein einfaches ist.

Eine umfangreichen Agenda: ge-
meinsamer Rück- und Ausblick und 
Diskussionen über zentrale Themen 
des Verbandes prägten dann die Mit-
gliederversammlung. Einer der wich-
tigsten Tagesordnungspunkte war die 
Wahl des neuen stellvertretenden Vor-
standvorsitzenden und eines neuen 
Vorstandsmitglieds durch die anwe-
senden Vertreter der Mitgliedsunter-
nehmen. Mit einem eindeutigen Vo-
tum wurde Andreas Kassner aus dem 
Vorstand zum neuen Stellvertreter des 
amtierenden Vorstandsvorsitzenden 
gewählt. 

Neu in den Vorstand gewählt wur-
de im ersten Wahlgang Christoph 
Schmelter, Geschäftsführer der DMI 
GmbH & Co KG, einem mittelständi-
schen Anbieter von Dienstleistungs-
unternehmen für die Archivierung 
von Patientenakten. „Ich danke den 
Mitgliedern für das mir entgegenge-
brachte Vertrauen und freue ich auf 
meine Arbeit im Vorstand des bvitg – 
dieser hat mit der Strategie 2021 klare 
Ziele und Visionen für die Zukunft 
des Verbandes formuliert. Gemeinsam 
können und müssen wir auf allen Ebe-
nen kontinuierlich daran arbeiten, die 
Durchdringung der Digitalisierung im 
Gesundheitssektor weiter zu forcieren, 
um für unsere Mitglieder und die 
Branche weiterhin den Innovations- 
und Entwicklungsspielraum zu schaf-
fen“, so Christoph Schmelter.

Im Anschluss an die Vorstands-
wahlen folgte ein Überblick über die 

Schwerpunktthemen für das Jahr 
2018. In diesem Rahmen wurden auch 
aktuelle Projekte im Bereich Interope-
rabilität vorgestellt – hier beispiels-
weise die Gründung der Projektgrup-
pe § 291d. Abschließend präsentierte 
Sebastian Zilch, Geschäftsführer des 
bvitg, den aktuellen Stand in der Wei-
terentwicklung der conhIT. 

Themen & Positionen

 » Gemeinsamer Rück- und Ausblick 
sowie Diskussionen über  

zentrale Themen des Verbandes prägten dann  
die Mitgliederversammlung.«

Der neue bvitg-Vorstand (v.l.): Uwe Eibich (CompuGroup Medical Deutschland AG), Winfried Post (Agfa HealthCare), Andreas Kassner (3M Health Information 
Systems), Christoph Schmelter (DMI GmbH & Co KG) und Jens Naumann (medatixx GmbH & Co. KG).
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GESTATTEN,  
MEIN NAME IST PEPPER

Jessica Weiss, politische Referentin 
beim bvitg, lief beim ZUKUNFTSTAG 
ALTENPFLEGE am 8. März 2018 dem 
humanoiden Assistenzroboter „Pepper“ 
über den Weg. Pepper wird derzeit an 
der Universität Siegen für den Einsatz 
in Altenheimen fit gemacht. Dort soll 
der 1,20 Meter große Roboter gute  
Laune verbreiten und Übungsstunden 
zur Sturz-Prävention geben. 
 

www.uni-siegen.de

NEUES 
MITGLIED
Im März konnte der  

bvitg e. V. mit der Doctolib 

GmbH aus Berlin ein 

weiteres Unternehmen als 

neues Mitglied begrüßen.

Die DOCTOLIB GMBH bietet eine Terminmanagementlösung 

für Arztpraxen, MVZ und Krankenhäuser. Mit ihr können Pa-

tien tinnen und Patienten über eine Online-Plattform rund um 

die Uhr einen freien Arzttermin buchen. Die Online-Anbindung, 

zahlreiche weitere Funktionen und eine leicht zu bedienende 

Oberfläche können Ärzte, Behandler, Praxis manager und MFAs 

in ihrer täglichen Arbeit erheblich entlasten.

Im Rahmen der strategischen 
Weiterentwicklung des bvitg 
e. V. begrüßt die Geschäfts-
stelle mit Kim Becker eine 
weitere Mitarbeiterin. Seit 
dem 1. Februar verstärkt sie  
als Projektmanagerin Inter- 
operabilität und Standardi-
sierung das Know-how und 
die Expertise des Verbandes 
– ihre inhaltlichen Schwer-
punkte sind HL7 CDA, FHIR, 
IHE sowie die verschiedenen 
Terminologiesysteme wie 
SNOMED CT und LOINC. 
Willkommen im Team. 

Kim Becker: neue Projektmanagerin für den Be reich 
Interoperabilität und Standardisierung beim bvitg e. V.

STRATEGISCHES  
PERSONALWACHSTUM
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HEALTH-IT-ZAHLEN DES MONATS

der Versicherten können 

sich vorstellen, per Video 

mit dem Arzt zu sprechen.

Quelle: forsa23 % 

der Leistungserbringer schätzen, dass 

Künstliche Intelligenz in der Diagnose- 

und Therapieunterstützung im Jahr 2030 

einen großen Stellenwert haben wird.

Quelle: Bitkom, Hartmannbund67 % 
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TERMINE
 

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.

Parlamentarischer Abend  
in der Botschaft von Finnland 
17. April 2018 | Berlin 
www.finnland.de 
 

Im Rahmen der conhIT 2018 lädt die Botschaft von 

Finnland mit Unterstützung des bvitg e.V. Vertreter 

aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu einem 

gemeinsamen Abend.

Interoperabilitätsforum  
14. / 15. Juni 2018 | Köln 
www.interoperabilitaetsforum.de 
 

Auf den Treffen des Interoperabilitätsforums werden 

Fragen und Probleme der Interoperabilität in der 

Kommunikation zwischen verschiedenen Anwen-

dungen vorgestellt, Lösungsansätze eruiert und dar-

auf aufbauend zweckmäßige Aktivitäten festgelegt.

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.

3. Deutscher Interoperabilitätstag 
8. Oktober 2018 | Berlin 
www.bvitg.de 
 

Der 3. DIT informiert ein weiteres Mal mit einem 

vielfältigen Programm über aktuelle  Ansätze zur 

Schaffung von Interoperabilität.

Bei ihrem Auftakttreffen am 28. 
Februar legten die bvitg-Talente 
mit Blick auf ihre letzten Akti-

vitäten den „Fahrplan“ für 2018 fest. 
„In der Analyse der ersten eineinhalb 
Jahre des Netzwerks haben wir festge-
stellt, dass ein großer Kern von Talen-
ten bei allen Aktivitäten teilgenom-
men hat. Dabei sind viele Aktivitäten 
sehr gut angekommen. Dies gilt es 
nun fortzuführen und auszubauen“, 
so  Monika Rimmele, Sprecherin  der 
 bvitg-Talente. Zudem diskutierten die 
Beteiligten die Struktur des bvitg- 
Talente Netzwerks. Gemeinsam wur-
de entschieden, dass die bisherigen 
großen Ressorts mit ihren jeweiligen 
Zuständigkeiten aufgelöst werden. 
„Von nun an arbeiten wir in kleineren 
Aufgaben oder Projekten, für die ein 
oder mehrere Talente verantwortlich 
sein werden. So kann jedes Talent sei-
ne Ideen und Stärken einbringen. Den 
Überblick über die Projekte und die 
Gesamtkoordination übernehmen  
der Sprecher und ein Stellvertreter – 
unterstützt von den Talenten aus der  
bvitg-Geschäftsstelle“, erklärt Rimme-

le. Neuer stellvertretender Sprecher 
der Talente ist Stefan Krebs (Cerner 
Deutschland GmbH). Ab sofort erfolgt  
die Kommunikation und Organisation 
zwischen den Talenten über das bvitg- 
Intranet. 

bvitg-Talente Aktivitäten 2018  
(Auszug):

18.04. bvitg-Talente Talk 
mit Dr. Markus Müschenich 
(im Rahmen der conhIT)

18.04. Workshops „Jung und digital 
im Gesundheitswesen –  So funktio-
niert Versorgung für mich!“ in Koope-
ration mit BMC Brown Bag

14.06. bvitg-Talente Seminar

27.09./28.09. bvitg-Talente Forum

Derzeit sind im bvitg-Talente Netz-
werk 26 Talente aus 14 Unternehmen. 
Wir freuen uns auf weitere Anmel-
dungen! 

AUFTAKT BVITG-TALENTE
Resümee und Weiterentwicklung

Die bvitg-Talente trafen sich zum Jahresauftakt Ende Februar in Berlin.

FO
TO

: ©
 B

V
IT

G
 E

.V
.

Menschen & Begegnungen


