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ich grüße Sie im Namen des gesamten Vorstandes des bvitg 
e. V. und freue mich, Ihnen mit dem vorliegenden Bericht einen 
Einblick in das Verbands-Jahr 2017 geben zu können - ein  
spannendes und ein für unseren Verband wichtiges Jahr voller 
Veränderungen und Weiterentwicklungen.

Ein Verband lebt stets durch seine Mitglieder, die seine Aktivi-
täten bestimmen und mitgestalten. Die Entwicklung des bvitg 
ist dafür ein beeindruckendes Beispiel: sie speist sich nachhaltig 
aus dem großen Engagement und der hohen Kompetenz seiner  
Mitgliedsunternehmen. 2017 waren 70 Unternehmen aus der 
deutschen Gesundheits-IT im Verband organisiert. Die Vertreter 
unserer Mitglieder haben durch ihr Engagement in unseren  
verschiedenen Gremien einen maßgeblichen Anteil an der  
Erfolgsgeschichte des Verbandes. Insbesondere den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern sowie den Leiterinnen und Leitern 
unserer Arbeitsgruppen danke ich herzlich für die exzellente 
inhaltliche Arbeit und ihr außergewöhnliches ehrenamtliches 
Engagement. Genau die hier wahrnehmbare Freude an der Mit-
gestaltung und die Lust am fachlichen Diskurs zeichnet unseren 
bvitg aus und macht ihn zu einem ernstgenommenen Player in 
der deutschen Verbandslandschaft.

2017 wurde die Fachkompetenz des bvitg in Politik und Selbst-
verwaltung noch stärker wahrgenommen, an- und nachgefragt. 
Immer mehr setzte sich hier die Erkenntnis durch, dass es mit 
dem bvitg einen kompetenten Ansprechpartner gibt, der sich 
inhaltlich mit den Prozessen, den Anforderungen und erfolg-
versprechenden Umsetzungsstrategien von IT in der Gesund-
heitsversorgung auskennt. Eine direkte Folge: Die von unseren 
Mitgliedern erarbeiteten Positionspapiere und Studien, so z.B. 
unsere Studie zu Effizienzpotentialen des IT-Einsatzes im deut-
schen Gesundheitssystem, fanden im letzten Jahr noch schnel-
ler ihren Weg in die relevanten Gremien von Politik, Selbstver-
waltung und Fachöffentlichkeit und dort ihre Berücksichtigung. 
So konnte sich unser Verband weiter erfolgreich als strate-
gischer Impulsgeber für die nachhaltige Digitalisierung der  
Gesundheitsversorgung in Deutschland etablieren. 

Auch 2018 werden wir konsequent daran arbeiten, dass die  
Unternehmen aus der Gesundheits-IT-Branche mit ihrer Expertise  
gehört und verstanden werden. Die Ausrichtung der neuen  
Bundesregierung auf Digitalisierung und ein digitalaffiner  
Gesundheitsminister sind gute Voraussetzungen dafür, dass 
der Nutzen von Gesundheits-IT von immer mehr Entscheidern 
erkannt wird und sich damit die Investitionsbereitschaft erhöht. 

Insbesondere die weitere Ausgestaltung und die aktive Um-
setzung unserer „bvitg-Strategie 2021“ steht dabei im Zentrum 
der gemeinsamen Vorstandsarbeit – das ist unser Auftrag und 
unser Anspruch.

Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen freue ich mich auf 
ein spannendes und erfolgreiches 2018 im Auftrag unserer  
Mitglieder.

Herzliche Grüße

Ihr Jens Naumann
Vorstandsvorsitzender bvitg e. V.
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Komplexe und 
lebensnotwendige Prozesse

sind im Alltag kaum sichtbar
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80%
der menschlichen 

Pflanzennahrung sind auf 
die Bestäubung durch 

Bienen angewiesen

Blumen und Bienen werden Sie als Gestaltungselemente durch 
diesen Geschäftsbericht begleiten. Beide sind unverzichtbare 
Komponenten komplexer Prozesse und Abläufe, die zu einem 
sehr wohlschmeckenden Ergebnis führen: Honig. 

Das beliebte Lebensmittel ist dabei jedoch nur Nebenprodukt 
eines viel grundsätzlicheren und überlebenswichtigen Systems, 
bei dem durch die Bestäubung von unzähligen Pflanzen unsere 
Versorgung mit Grundnahrungsmitteln sichergestellt wird – 
eine Arbeit, die kaum wahrgenommen wird und dennoch essen-
zieller Bestandteil des globalen Ökosystems ist.

Ähnlich komplexe Prozesse finden sich seit jeher auch auf allen 
Ebenen und in allen Sektoren der digitalen Gesundheitsversor-
gung. Gesundheits-IT ist inzwischen ein systemrelevanter Teil 
der medizinischen Versorgung. Daraus ergeben sich für uns 
als Verband maßgebliche Anforderungen an die inhaltliche und  
politische Arbeit sowie an das eigene Selbstverständnis.

Sie haben mir auf der Mitgliederversammlung 2017 mit Ihrem 
Votum das Vertrauen ausgesprochen, die Geschäfte des Ver-
bandes zu führen. Dafür bin ich sehr dankbar, hätte ich mir doch 
keine spannendere und interessantere Zeit dafür denken können. 

Was 1996 als „Gesprächsrunde“ für einen kleinen Teil deutscher 
Gesundheits-IT-Unternehmen begann, ist inzwischen in Form 
des bvitg zu einer deutlich vernehmbaren Stimme der Branche 
geworden und muss sich in dieser Rolle stetig anpassen und 
weiterentwickeln. Aber, Veränderung braucht immer den Mut 
Neues und Ungewöhnliches zu wagen. So gesehen ist dieser 
Jahresbericht schon der nächste Schritt und das Ergebnis  
verschiedener Prozesse – bewusst gesteuert, als Folge interner 
und externer Impulse aus dem Jahr 2017. 

Egal ob die Bundestagswahl, deren Ergebnisse erst jetzt mittel-
bar werden, der Mitgliederzuwachs und die daraus resultierenden 
steigenden thematischen und organisatorischen Anforderungen, 
oder der Umzug in die neuen Geschäftsräume mit Platz für 
mehr Kolleginnen und Kollegen, die Liste angestoßener Prozes-
se und Aktivitäten ist lang und wird auf den folgenden Seiten  
beispielhaft präsentiert.

Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre. 

Ihr Sebastian Zilch
Geschäftsführer bvitg e. V.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder des bvitg e. V.,

Vorwort

2,5kg 
Kartoffeln

muss ein deutscher 
Arbeitnehmer im Durchschnitt 

12 Minuten arbeiten

Für
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Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V.
Friedrichstraße 200
D-10117 Berlin
www.bvitg.de

Vorstand
Vorstandsvorsitzender 
Jens Naumann
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender
Axel Wehmeier (bis Februar 2018)
Finanzvorstand/Schatzmeister
Uwe Eibich
Mitglied im Vorstand
Andreas Kassner
Winfried Post

Geschäftsführer
Sebastian Zilch

Kurzübersicht Bundesverband Gesundheits-IT / Infobites 2017

Kurzübersicht 
Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V.

bvitg Service GmbH – ein Tochterunternehmen des 
Bundesverbandes Gesundheits-IT – bvitg e. V.
Friedrichstraße 200
D-10117 Berlin

Geschäftsführer 
Sebastian Zilch

Gesundheits-IT ist weltweit ein zentraler Baustein moderner, 
nachhaltiger Gesundheitssysteme – ohne sie ist eine adäquate 
medizinische Versorgung nicht mehr denk- und finanzierbar. 
Gesundheits-IT leistet einen erheblichen Wertbeitrag, steigert 
die Qualität, Effizienz und Sicherheit in allen Prozessbereichen 
der Gesundheitsversorgung. Gemeinsam mit seinen über 70 
Mitgliedern verfolgt der bvitg e. V. ein klares Ziel: die Optimierung 
der medizinischen und gesundheitlichen Versorgung der Men-
schen – nachhaltig, prozessorientiert, zukunftssicher. Dafür 
steht der Verband im offenen Dialog mit allen Akteuren aus 
Politik, Selbstverwaltung, Verbänden und Anwenderkreisen.  
Zudem informiert er regelmäßig die Öffentlichkeit über den 
Markt und seine Potentiale.

Stand: März 2018

bvitg-Infobites 2017*

bvitg-Newsletter

3
Ausgaben

4
Ausgaben

bvitg-Trendreports bvitg-Monitor 

5
Ausgaben

www.bvitg.de

21.000
Seitenaufrufe

4.800
Nutzer

www.health-it-portal.de

60.000
Seitenaufrufe

10.000
Nutzer

5
Min. Verweildauer

bvitg-Mitglieder 

70

conhIT 2017

9.500
Besucher

502
Aussteller

10%
Wachstum

195
Meldungen Print 

(08.16 - 05.17)

1.147
Meldungen Online

(08.16 - 05.17)

*Stand 31.12.2017
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Insgesamt gibt es in 
Deutschland geschätzte

40
Milliarden 

Honigbienen

1110

4%

Der deutschen 
Bevölkerung reagieren 

allergisch auf einen Stich

20.000
Bienenarten sind weltweit 

bekannt, 750 davon leben in 
Mitteleuropa

Bienenköniginnen leben rund 
vier Jahre, das entspricht einer 

Legislaturperiode des  
deutschen Bundestages

Bienen gehören wie die Ameisen zu den staaten-
bildenden Insekten. Ein Bienenvolk kann bis zu 
80.000 Bienen umfassen. 

Deutschlands Bevölkerung umfasst rund 
80.000.000 Menschen, die jährlich durch das 
Gesundheitssystem adäquat versorgt werden 
müssen – die Gesundheits-IT ist dafür ein unver-
zichtbarer Baustein.

Jährlich kommt es zu

250.000
Krankenhauseinweisungen  

wegen vermeidbarer 
Fehlmedikation

!
Königin

Drone

Arbeiterbiene 30 - 40 Tage

30 - 40 Tage

4 -5 Jahre

bvitg Jahresbericht 2017 Bienen
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Mitgliederversammlung

Mitgliedsunternehmen aus der Gesundheits-IT

bvitg-Geschäftsstelle

VorstandArbeitsgruppen conhIT 

Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V.

Der bvitg vertritt in Deutschland die führenden Anbieter von Gesundheits-IT, deren Produkte teilweise in bis zu 90 Prozent des 
ambulanten und stationären Sektors, inklusive Reha-, Pflege- und Sozialeinrichtungen, Verwendung finden. 

Zukunftssichere 
Gesundheitsversorgung

Der bvitg e. V. ist davon überzeugt, dass die Versorgungs-
qualität und Patientensicherheit durch die Digitalisierung 
aller Prozesse im Gesundheitssystem erhöht werden 
kann. Aus diesem Grund begleitet der Verband seit 1995 
aktiv transformatorische, systemische, politische und 
wirtschaftliche Prozesse und gibt den Unternehmen der 
Gesundheits-IT eine gemeinsame Stimme im politischen 
Berlin.

Interdiszipl inäre Netzwerke 

Die Förderung des zielorientierten Austauschs ist eine 
Kernaufgabe des bvitg, der sich als Forum und Netzwerk 
für seine Mitglieder versteht. Dafür schafft er durch regel-
mäßige Treffen von Führungskräften und Mitarbeitern aus 
unterschiedlichen Bereichen und Unternehmen Raum für 
einen fachlich fundierten Austausch unter Experten. Ein 
weiterer Fokus liegt auf der aktiven, frühzeitigen und sek-
torübergreifenden Nachwuchsförderung.

Aktive Part izipation

Relevante Neuregelungen auf gesetzlicher und struktureller  
Ebene werden vom bvitg aktiv begleitet, die notwendigen 
Prozesse analysiert und bewertet. Dazu erarbeiten die ver-
schiedenen Arbeitsgruppen des Verbandes, bestehend aus 
den Expertinnen und Experten der Mitgliedsunternehmen, 
klare Positionen und praxisorientierte Strategien. Das ge-
meinsame Engagement in den Arbeitsgruppen ermöglicht 
den Unternehmen eine aktive Beteiligung an langfristigen 
Prozessen. 

Internationale Standardisierung

Die technische Definition zur Vernetzung der Versorgungssek-
toren und Weiterentwicklung moderner Technologien ist ein 
inhaltlicher Schwerpunkt des bvitg. Wo immer es möglich und 
sinnvoll ist, bekennt sich der Verband gemeinsam mit seinen 
Mitgliedern konsequent zur Nutzung international anerkannter 
Standards. Nur die Schaffung und Umsetzung von verbindli-
chen, transparenten Richtlinien ermöglichen einen fairen Wett-
bewerb, reduzieren die Entwicklungskosten im Schnittstellen-
bereich und fördern neue Kernanwendungen der Unternehmen.

Vielseit ige Außendarstel lung

Um den Mehrwert von IT für das Gesundheitssystem produkt- 
und herstellerunabhängig abzubilden, werden aktuelle Trends 
und übergeordnete Themen analysiert, identifiziert und gezielt 
kommuniziert. Zusätzlich bringt sich der Verband inhaltlich 
aktiv auf politischen, unternehmerischen und akademischen 
Schlüsselveranstaltungen ein. Auf dem vom bvitg initiierten 
Health IT-Portal werden Produkte und Lösungen der Branche 
auf einer gemeinsamen Onlineplattform präsentiert. 

Engagierte Mitgl ieder für  einen starken Verband

Der bvitg ist ein Verband, der vom aktiven Engagement seiner Mitglieder lebt. Das 
spiegelt sich auch in seinen Organisationsstrukturen sowie den inhaltlichen und the-
matischen Aktivitäten wieder. So partizipieren die einzelnen Mitgliedsunternehmen  
beispielsweise durch die ehrenamtliche Teilnahme ihrer Expertinnen und Experten in 
den verschiedenen bvitg-Arbeitsgruppen und dem daraus resultierenden Wissens- und 
Informationstransfer. Gemeinsam erarbeiten diese Gremien Konzepte und Strategien 
in ihren jeweiligen Fachgebieten. Auf der einmal jährlich stattfindenden conhIT sind 
die Mitgliedsunternehmen Teilnehmer, Partner und Aussteller - sie erhalten hier eine 
Plattform für einen offenen Fachaustausch und das Networking. 

Organisation bvitg
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Ausblick und Planung 2018

Forcierung eines verbindl ichen eHealth-
Zielbi ldes für  Deutschland

Mit ihrem Aufruf, ein nationales eHe alth-Zielbild zu erarbeiten, 
haben der bvitg und die anderen betei ligten Verbände politisches 
Gehör gefunden. Im Koalitionsvertrag ist nicht nur festgehalten, 
dass ein konkreter „Aktionsplan eHealth“ ausgearbeitet werden 
soll, sondern auch, dass eine generelle Roadmap für die Digi-
talisierung im Gesundheitswesen entwickelt werden muss. Der 
bvitg wird sich hier intensiv engagieren, um die Leitplanken für 
eine planbare und konsequente Digitalisierung zu legen.
 
Ziel ist es nachhaltig finanzierbare Modelle für die digitale  
Ge sundheitsversorgung zu finden und den an diesem Prozess 
beteiligten Unternehmen die nötige Planungssicherheit zu  
ge ben, um Lösungen zu entwickeln und zur Anwendung zu  
führen. Wesentlichen Anteil an einer solchen Strategie werden 
Themen wie Datenschutz und Datensicherheit, Interoperabilität 
und Vernetzung über Sektorengrenzen hinweg haben.

Fortführung der Digital isierung al ler 
Prozesse und Sektoren im deutschen 
Gesundheitssystem

Der bvitg hat den Anspruch, die gesamte Gesundheits-IT-Industrie  
in Deutschland zu vertreten. Im Jahr 2018 wird der Verband  
deshalb auf einen weiteren Teilbereich der Gesundheitsversor-
gung fokussieren: die Pflege. Dazu hat sich bereits im Jahr 2017 
die Projektgruppe „Digitalisierung in der Pflege“ gegründet, die die 
politischen Aktivitäten in diesem und den kommenden Jahren  
eng begleiten wird, um hier gestaltende Impulse zu setzen.

Eine mindestens ebenso große Bedeutung wird die Einführung 
der elektronischen Patientenakte erhalten – durch das eHealth- 
Gesetz hat sich eine neue Dynamik ergeben, die zu einer hohen 
Diversität an Angeboten geführt hat. Um die Mehrwerte der Ein-
führung von digitalen Gesundheitsakten, vor allem für Patien-
tinnen und Patienten bzw. Versicherte zu realisieren, bedarf es 
einer übergeordneten strategischen Koordination sowie eines 
offe nen Dialogs zwischen allen Akteuren. 

Das Jahr 2018 steht weiterhin im Zeichen der Umsetzung der „bvitg-Strategie 2021“. Die darin definierten Themensäulen „Wir 
setzen Standards“, „Wir sind die Branche“, „Wir setzen Trends“ und „Wir repräsentieren die Branche“ finden in den geplanten 
Kernaktivitäten ihre logische und inhaltliche Fortsetzung.

1

Weiterentwicklung der conhIT

Seit Jahren weist die conhIT ein zweistelliges prozentuales 
Wachstum an Besucherzahlen und Ausstellern auf. Zurecht  
können wir behaupten, dass der bvitg die größte und erfolgreichs-
te Gesundheits-IT-Veranstaltung in ganz Europa ausrichtet. 
Gemeinsam mit starken Partnern (Messe Berlin, GMDS, BVMI,  
KH-IT, CIO-UK) haben wir Großartiges erreicht. 2018 wird der 
bvitg deshalb nutzen, um die Potentiale einer Weiterentwicklung  
und damit einher gehend der strategischen Optimierung zu  
lokalisieren und zu analysieren. Dabei wird eine behutsame 
Evolution von einem reinen Branchentreff hin zu einer industrie-
gestützten Plattform zur kooperativen Gestaltung der digitalen 
Transformation des deutschen Gesundheitssystems angestrebt. 
Eines ist klar: eine nachhaltige Digitalisierung kann nicht ohne die  
Anwender aus Medizin und Pflege geschehen und genau für 
diese soll die conhIT in Zukunft durch weitere Angebote noch 
attraktiver werden.

2 3

Ausblick und Planung 2018
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Das Wahljahr 2017

Jamaika, Kenia, Groko 2.0 – Wer 
die Wahl hat, hat nicht immer eine 
Regierung 
Geprägt durch insgesamt vier Landtagswahlen und eine 
Bundestagswahl war das zurückliegende politische Jahr auch für den 
bvitg ein Spannendes.

Die Zeit während der Regierungsbildung im Jahr 2017 hat der 
Verband produktiv genutzt, um im Austausch mit Abgeordneten  
des Deutschen Bundestags sowie den einzelnen Ressorts not-
wendige Änderungen und grundsätzliche Themen im Bereich  
Gesundheitsversorgung für die kommende Wahlperiode 
zu diskutieren. Die Sondierungsgespräche der Jamaika- 
Verhandlungsgruppe, sowie die Koalitionsverhandlung der GroKo 
2.0 wurde durch den bvitg intensiv begleitet. So konnten über 
die Gesundheits- und Digitalpolitiker/innen erfolgreich die Ver-
bandsforderungen nach einem eHealth-Zielbild in die laufenden 
Verhandlungen eingebracht werden. Ergebnis: die Entwicklung 
eines übergeordneten Prozesses zur Erarbeitung eines eHealth- 
Zielbildes, ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben worden. 
Bis 2020 soll nun im Dialog mit allen Akteuren ein konkreter  
Aktionsplan erarbeitet werden.

Während in Deutschland der politische Stillstand regierte – 
die Kabinettsbildung war bis zum Jahresende noch nicht ab-
geschlossen – wurden auf europäischer Ebene im Rahmen 
der Vereinheitlichung des digitalen Binnenmarktes wichtige 
Entscheidungen getroffen. Neben dem Rechtsakt zur Cybersi-
cherheit und der Verordnung für den freien Verkehr nicht-per-
sonenbezogener Daten, sorgte vor allem die Medizinprodukte-
verordnung (Medical Device Regulation, MDR) für besonders 
große Unsicherheit in den betroffenen Industrien. Seit Mai 2017 
in Kraft, müssen Hersteller spätestens ab dem Jahr 2020 ihre 
Produkte nach dem neuen Verfahren anmelden. In der Folge 
wird mit steigendem Aufwand und Kosten durch zusätzlich  
Planungs-, Prüf- und Dokumentationsprozesse gerechnet. Die 
Implementierung der MDR wurde durch den bvitg auf nationaler 

Ebene aktiv begleitet: der Verband engagierte sich u.a. im vom 
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) initiierten „Nationalen  
Arbeitskreis zur Implementierung der MDR und IVDR“, kurz 
NAKI, um für seine Mitglieder an einem planungssicheren und 
praxisnahen Prozess mitzuwirken.

Nachdem ein Großteil der betroffenen bvitg-Mitgliedsunterneh-
men den Bundeeinheitlichen Medikationsplan (BMP) bereits 
Ende 2016 erfolgreich in Ihre Systeme implementiert hatte,  
befasste sich der Verband auch 2017 mit dessen Fortschreibung.  
Durch die anhaltend gute Zusammenarbeit mit Partnerinstituti-
onen konnte die Spezifikation BMP Version 2.4 Mitte des Jahres 
(gültig ab 05/2017) veröffentlicht werden. Bei der Entwicklung 
des eMedikationsplans (eMP) wurde der Verband zur Erstellung 
eines ersten Leitfadens zur Implementierung des eMP in Primär- 
systeme zu Rate gezogen worden. 

Neben dem eMedikationsplan gibt es viele weiteren Themen, die 
der bvitg auch in der neuen Legislaturperiode politisch beglei-
ten wird. Darunter fallen zum Beispiel einige Gesetzesvorgaben 
und Fachanforderungen zur Qualitätssicherung im stationären, 
ambulanten und intersektoralen Bereich. Hier wird der Verband 
seine intensive Zusammenarbeit mit Institutionen, Selbstver-
waltung und Politik weiter fortsetzen.

Hier wird der Verband seine intensive 
Zusammenarbeit mit Institutionen, 
Selbstverwaltung und Politik weiter 
fortsetzen.

”
“
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Gib mir deine Daten 
und ich weiß wer du bist... 

Datenschutz-Grundverordnung & Datensicherheit waren wesentliche 
Themen des Jahres 2017

Der wertvollste Rohstoff der digitalen Gegenwart sind Daten. 
Um hier angemessen und im Sinne der „Datengeber“ vereinheit-
lichend zu regulieren, verabschiedete die Europäische Union 
bereits 2016 die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) die 
am 25. Mai 2018 in Deutschland wirksam wird. Mit dem Daten-
schutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU vom 30. Juni 
2017 hat der Gesetzgeber das Bundesdatenschutzgesetz neu-
gefasst. Die Umsetzung der DS-GVO im Gesundheitswesen  
wurde im letzten Jahr aktiv vom Verband begleitet, um den  
Anwendern und Krankenhäusern in fachspezifischen Publika-
tionen und Leitfäden die rechtskonforme Erhebung, Speiche-
rung und Verarbeitung von Daten in der Praxis nachvollziehbar 
aufzuzeigen. In den kommenden Jahren wird außerdem eine 
Datenschutz-Folgeabschätzung für klinische Informations- 
systeme der Krankenhäuser und Primärversorger relevant. 
Diese Thema ist neu für das deutsche Gesundheitswesen und 
wurde 2017 vom Verband inhaltlich aufbereitet, um gemein-
sam mit der deutschen Krankenhausgesellschaft den Dialog 
mit den Aufsichtsbehörden zu suchen. Die Herausforderungen 
bei der Umsetzung der DS-GVO auf Länderebene waren ein 
wichtiger inhaltlicher Teil der intensiven politischen Aktivitäten 
des Verbandes, der u. a. an einer vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) initiierten und ressortübergrei-
fenden Verbänderunde teilnahm. Im Rahmen dieses Treffen 
wurde betont, dass die Datenschutzkonferenz einen besseren 
Austausch mit Unternehmen und Industrie suchen muss - 
Staatssekretär Machnig appellierte an die Vertreter der Landes-
datenschutzbehörden hier einen besseren Mechanismus für die 
länderübergreifende Koordination zu entwickeln. Das Jahr war  
zudem geprägt durch gezielten Cyberattacken, die auch staat-
liche Institutionen wie den Deutschen Bundestag betrafen. 2017 
wurde mit der 2. Umsetzungsverordnung auch das IT Sicherheitsge-
setz für die Krankenhäuser greifbar, die Kriterien für die betroffenen 
Krankenhäuser wurden festgelegt. Der bvitg steht im ständigen  
Austausch mit Vertretern aus dem Branchenarbeitskreis  

„Medizinische Versorgung“ der UP KRITIS.  
Ziel war es in Zusammenarbeit mit Her-
stellern und Industrie Sicherheitskonzepte  
für Krankenhäuser aktiv und zielorien-
tiert weiterzuentwickeln. Trotz intensiver 
Bemühungen konnte der im letzten Jahr  
initiierte Austausch formal nicht fortge-
setzt werden – hier soll 2018 ein weite-
rer Versuch unternommen werden den  
inhaltlichen Dialog wiederzubeleben.

bvitg-Themen 2017
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vesta, FHIR, KFRG-Register – 
Standardvielfalt im deutschen 
Gesundheitssystem 

Neue Impulse für nachhaltige Prozesse und anspruchsvolle
Aufgaben für das neue Jahr.

Im Jahr 2017 wurde das Interoperabilitätsverzeichnis „vesta“ 
von der gematik ins Leben gerufen. Während dem Bundestag 
von einer „guten Akzeptanz“ des im letzten Jahr eingeführten  
Interoperabilitätsverzeichnisses berichtet wird, steht der bvitg 
dem grundsätzlichen Nutzen des Verzeichnisses für eine 
effektive Digitalisierung des Deutschen Gesundheitswesens 
weiterhin kritisch gegenüber. De facto findet aktuell lediglich 
eine Prüfung der eingereichten Standards durch die Mitarbeiter 
der gematik auf Basis der eingegangenen Stellungnahmen statt, 
ob diese zu den von der gematik erstellten Standards interope-
rabel sind. Aufgrund der geringen Rückmeldungen der Experten 
kann man sagen, dass eine Vielzahl dieser Standards nicht auf 
ihre Qualität geprüft wurden. Derzeit warten über 100 Standards 
durchschnittlich mehr als 90 Tage auf ihre Bewertung, es steht 
sogar noch ein Antrag vom 11.7.17 aus. Eine allumfängliche 
Prüfung der hohen Zahl an Standards kann auf ehrenamtlicher 
Basis durch die Experten nicht geleistet werden.
Zudem konnten im letzten Jahr auch eigene Formate entwickelt
und umgesetzt werden: unter anderem der erfolgreiche und gut 
besuchte FHIR-Workshop, auf dem die Vernetzung von mobilen 
Apps mit stationären Praxis- und Kliniksystemen getestet wur-
de. Der FHIR-Standard, ebenfalls aus der HL7-Familie, soll dabei 
den in der Gesundheits-IT ubiquitär eingesetzten HL7-Standard 
dort ergänzen, wo die Komplexität von HL7 Schwierigkeiten  
bereitet. Dies soll es vor allem allem jungen, interdisziplinären  
Unternehmen ermöglichen, ihre Lösungen systemgerecht in die  
bestehenden Strukturen einzupassen.

Die für 2018 geplante Zusammenarbeit des bvitg mit verschie-
denen Registern wurde in der letzten Jahreshälfte vorbereitet 
u.a. die Projektzusammenarbeit mit den KFRG-Registern zur 
Unterstützung einer standardbasierten Spezifikation für die 
Meldungen. 
So konnten im Jahr 2017 neue Impulse gesetzt werden, die 
nachfolgend in sinnvolle Prozesse überführt werden müssen, 
um die Interoperabilität und die Digitalisierung im Gesundheits-
wesen nachhaltig zu fördern - anspruchsvolle Aufgaben, die es 
aktiv und gemeinsam zu gestalten gilt.

bvitg-Themen 2017
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Etliche Gesetzesänderungen u.a. die Einführung des Arztinformationssystems (AIS), des Medika-
tionsplan und die im Omnibusverfahren verabschiedete Erweiterung des §291d SGB V prägten 
das Jahr 2017 für die IT-Anbieter in der ambulanten Versorgung.
Die Einführung eines sogenannten „Arztinformationssystems“ wurde durch das im Mai 2017 in 
Kraft getretene GKV-Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG) beschlossen. Durch das 
neue Gesetzt sollen Ärzte besser über die Beschlüsse des GB-A und somit den Zusatznutzen 
von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen informiert werden. Die Ausgestaltung des AIS ist jedoch 
nach wie vor umstritten. Hierfür wurde vom bvitg im August 2017 eine Empfehlung bzw. ein pra-
xisnaher Vorschlag zur Umsetzung in Praxisverwaltungssoftware (PVS) und Krankenhaus-Infor-
mationssystemen (KIS) erbarbeitet und dem BMG vorgestellt. Die ambulante Welt beschäftige 
ebenfalls intensiv die Tendenz qua Gesetzgebung die Modularisierung der Praxisverwaltungssys-
teme zu forcieren. Angestoßen wurde dies durch die überraschend vom Deutschen Bundestag 
verabschiedete Ergänzung des §291d SGB V. Darin ist somit nicht mehr nur eine Schnittstelle 
zum Systemwechsel und zur Archivierung zu etablieren, sondern auch eine Schnittstelle für Ver-
ordnungsmodule. Eigenständige Verordnungsmodule aus den zum Teil tief integrierten Systemen 
herauszulösen bedroht die Performanz der Systeme und führt zu erhöhten Pflegeaufwänden.
Diese perspektivische Entwicklung gilt es zu verhindern und wird die Aktivitäten des bvitg im  
ambulanten Bereich im Jahr 2018 prägen.

Erzwungene Modularisierung - 
eine Sackgasse in der ambulanten 
Versorgung? 
Der Verband zeichnete sich durch praxisnahe Vorschläge zur 
Umsetzung regulativer Anforderungen aus. 

bvitg-Themen 2017
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„Trüffelschweinchen“ vom Dienst

Trends aufspüren, bewerten, auswählen – und nebenbei noch eine 
Studie publizieren: Der bvitg schaut auf ein studienreiches Jahr zurück.

Mit Blick auf die Umsetzung der bvitg-Strategie 2021, die  
gemäß der Vorgaben des Vorstandes alternierend eine Studie 
im Versorgungskontext sowie eine Studie im volkswirtschaftli-
chen Zusammenhang vorsah, wurden im Verband verschiedene 
wissenschaftliche Ansätze analysiert, um Konzepte und Frage-
stellungen für mögliche Studien sowie für eine Kundenzufrie-
denheitsbefragung ableiten zu können.

Hierzu wurden u. a. das IT-Reifegrad-Modell der KIT-CON oder 
die IT-Anwender-Zufriedenheitsstudie von Prof. Anke Simon 
analysiert und bewertet. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
halfen, Schlüsse über relevante Themenfelder für zukünftige 
Studien im Auftrag des bvitg zu ziehen. In diesem Zusammen-
hang wurde in der AG Marktforschung diskutiert, welche Zah-
len der Verband benötigt und mit welchen Instrumenten diese 
Zahlen generiert werden können. Zusätzlich wurde ein konstan-
tes Monitoring von verschiedenen Studien und Akteuren dafür  
genutzt, potentielle Kooperationspartner zu sondieren. Hier konn-
ten zum Jahresende drei vielversprechende Partnerschaften an-
gebahnt werden, die voraussichtlich 2018 umgesetzt werden. 
 
Ein umfangreiches Projekt im Hinblick auf aktuelle Branchen-
zahlen war die Studie „Effizienzpotentiale durch eHealth“ von 
PwC Strategy& im Auftrag der CompuGroup Medical SE und 
des bvitg. Die detailreiche Analyse des deutschen Gesundheits-
systems ermittelte dabei ein Effizienzpotential von über 39 Mrd. 
Euro durch die Anwendung von eHealth in der Gesundheits-
versorgung. Eine Zahl, die sowohl in den Fach- als auch den  
Massenmedien, wie z.B. Spiegel Online, aufgegriffen und zitiert 
wurde.

Außerdem wurde die Auswertung von Branchentrends weiter 
vorangetrieben: Nachdem der bvitg-Trendreport in den letzten 
Jahren eigenständig von den Leitern der Projektgruppe Trend-
report erstellt wurde, erhielt das Projekt-Team aktive Unterstüt-
zung durch die Geschäftsstelle. Um die Arbeit noch effektiver 
zu gestalten, wurde ein Konzept erarbeitet, das es erlaubt, die  
Analyse und Auswertung von bis zu 70 aktuellen Studien gleich-
mäßig auf alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Projekt-
gruppe zu verteilen. 

Der strategische Auftrag des bvitg, wesentliche Entwicklungen 
zu identifizieren, um daraus Handlungsempfehlungen zu ent- 
wickeln, konnte 2017 deutlich erfüllt werden.

bvitg-Themen 2017
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Mathematiker ermittelten für die Wabenform das höchste 
Effizienzpotential, wenn mit minimalem Materialeinsatz 
ein maximales Raumvolumen gebaut werden soll. 

Der bvitg ermittelte 2017 ein Effizienzpotential in Höhe 
von 39 Mrd. Euro durch den Einsatz von eHealth in der 
deutschen Gesundheitsversorgung.

Eine spezialisierte Arbeiterbiene 
kann innerhalb von 20 Minuten 

bis zu 30 weitere Bienen mit 
Nahrung versorgen 

Alte Waben werden nicht 
weggeworfen, sondern 

eingeschmolzen. So gewinnt 
der Imker aus einer Wabe etwa 

100-150g
Wachs

Honig kann eine Wabe 
aufnehmen, dies ist das 

50-fach ihres Eigengewichtes

4
kg

150.000
Bienen sind nötig für die 

Produktion eines Kilogramms 
Wachs

19 Pflegekräfte versorgen in 
Deutschland im Durchschnitt

1.000
Krankenhauspatienten 

!

Waben
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dass sich dieser Markt der Möglichkeiten, auf 
dem man sich gegenseitig mit guten Ideen an-
steckt und über die Schulter schaut, so gut ent-
wickelt hat“.

Unter dem Motto „10 Jahre conhIT – Wir verbin-
den Gesundheit mit innovativer IT.“ stand der dies-
jährige Kongress ganz im Zeichen von eHealth:  
wichtige Themen waren Interoperabilität,  
IT-Sicherheit und Regulation genauso wie  
mHealth, Robotik und IoT.

Bei der politischen 
Session „Zurück in 
die Zukunft – Wie 
Deutschland den 
Anschluss an die  
digitale Gesundheits-
versorgung (zurück)

gewinnt“ nahmen Politiker aus Parteien und  
Ministerien Stellung zu wichtigen Zukunftsfra-
gen wie: „Brauchen wir ein Bundesinstitut für 
das digitale Gesundheitswesen?“ oder „Wie soll-
te die Umsetzung der elektronischen Patienten-
akte aussehen?“

Ebenso hochkarätig waren in diesem Jahr auch 
die zahlreichen Networking-Veranstaltungen  
besetzt, auf denen Vertreter aus Industrie, Politik, 
Krankenkassen und Forschung über diverse 
Themen rund um die fortschreitende und not-
wendige Digitalisierung der Gesundheitsversor-
gung diskutierten.

Neben den „traditionellen“ Anbietern waren in diesem Jahr die 
Entwickler von mobilen Anwendungen in der „mobile health 
ZONE“ vertreten. Im Rahmen des „AppCircus“-Wettbewerbs 
setzte sich die App „fibricheck“ durch. Die App analysiert mithilfe 
der im Smartphone eingebauten Taschenlampe, ob die Herz- 
frequenz in Ordnung ist.

Wie in den Vorjahren lockte die conhIT auch in diesem Jahr mit 
ihren Karriereaktivitäten erfolgreich den qualifizierten Branchen-
nachwuchs an. Highlight war die Verleihung des conhIT-Nach-
wuchspreises. Eine fünfköpfige Expertenjury des bvitg vergab 
die auf insgesamt 6.500 Euro dotierten Preise an Absolventen. 

Im April 2017 öffnete die conhIT zum zehnten 
Mal ihre Tore und bestätigte auch in diesem 
Jahr mit über 500 Ausstellern – erstmalig in vier  
Hallen - und mit rund 9.500 Fachbesuchern aus 
aller Welt wieder einmal, warum sie zu Recht 
den Titel „Europas größte Veranstaltung für  
Gesundheits-IT“ trägt.

Das sah auch Bundesgesundheitsminister  
Hermann Gröhe so: „Die Wege auf der conhIT 
sind jedes Jahr länger geworden, weil jedes Jahr 
mehr Aussteller 
vor Ort sind. Es 
ist schön am 10. 
Geburtstag der 
conhIT zu sehen, 

9.500
Besucher 2017. 

Ein Rekord.

Zehn Jahre conhIT – zehn Jahre 
Themen, Trends und Transformation

Aussteller- und Besucherrekord, Bundesgesundheitsminister Gröhe als 
Schirmherr und noch vielfältigere Veranstaltungsformate: auch im Jahr zehn 
stellte die conhIT ihren Stellenwert als Europas Fachveranstaltung für 
Gesundheits-IT ein weiteres Mal eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Die Wege auf der 
conhIT sind jedes Jahr 
länger geworden.

”
“

502
Aussteller

Zehn Jahre conhIT
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bvitg-Sommerfest

„Willkommen an Bord des PATIO!“ hieß es am 01. 
Juni 2017 für 200 geladene Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft, Selbstverwaltung, Medien und Wissen-
schaft. Im Rahmen des bvitg-Sommerfestes 2017 
begrüßte der Verband seine Gäste auf dem beliebten 
Restaurantschiff am Ufer der Spree, um mit ihnen 
den „offiziellen Sommerbeginn“ in der Hauptstadt zu 
feiern.

Projekts erteilt hätten. Zusätzlich lobte er die An-
kündigung des Bundesministeriums für Wirt-
schaft, 500 Millionen Euro des Bundes für die 
Digitalisierung von Uniklinika zur Verfügung zu 
stellen.

Nach einer unterhaltsamen Rede von Helmut 
Schlegel, Vorstandsmitglied des KH-IT, der im 
Namen aller Kooperationspartner der conhIT 
und des Sommerfestes (BMVI, GMDS, KH-IT 
und CIO-UK) sprach, begann der Networking-Teil 
des Sommerfestes. Die 
gute Atmosphäre des Res-
taurantschiffes übertrug 
sich dabei auf die Gäste 
und bot einen idealen Rah-
men für persönliche Ge-
spräche und fachlichen 
Austausch. Ein Gast fasste 
die Stimmung so zusammen: „Wohltemperierte 
Gespräche, erfrischende Ideen mit Blick aufs 
Wasser – so lässt es sich leben!“

So verwunderte es auch nicht, dass zum offi-
ziellen Veranstaltungsende um 22 Uhr, kaum ein 
Gast von Bord gegangen war und die Zusam-
menkunft in die sommerfrische Verlängerung 
ging.

Das in dieser Form erstmals umgesetzte 
bvitg-Sommerfest war ein voller Erfolg und wird 
auch zukünftig jedes Jahr in einer Sitzungswo-
che vor der Sommerpause stattfinden. So soll 
es sich als fester Bestandteil des politischen 
und wirtschaftlichen Veranstaltungskalenders 
etablieren, um auch auf informeller Ebene das 
Netzwerk des bvitg zu erweitern und zu stärken.
Im Jahr 2018 findet das bvitg-Sommerfest am 
14. Juni statt.

Wohltemperierte Gespräche, erfrischende 
Ideen mit Blick aufs Wasser – so lässt es 
sich leben.

An diesem Abend zeigte sich das Wetter in Berlin von seiner bes-
ten Seite. Die Sonne strahlte und ein laues Lüftchen wehte über 
der Spree. Das sommerlich-maritime Ambiente nutzte Matthias 
Meierhofer, Vorstandsvorsitzender des bvitg, gleich als Inspira-
tion und band in seiner Begrüßungsrede ein passendes Zitat des 
britischen Historikers Sir William Ward ein: „Der Pessimist klagt 
über den Wind, der Optimist hofft, dass er dreht, der Realist rich-
tet das Segel aus.“ Und ergänzte dann: „Mit Blick auf die aktuelle 
Entwicklung und das steigende Interesse an eHealth, würde ich 
sogar sagen, wir können „optimistisch realistisch“ sein.“ 

Diese Aussage konnte er sogleich mit Fakten untermauern,  
indem er brandaktuell und ganz offiziell verkündete, dass die 
Gesellschafter der gematik am Vormittag die Freigabe für den 
Online-Produktivbetrieb des europaweit größten Telematik- 

„Wir wollen noch nicht gehen, 
wir wollen noch bleiben!“

Malerisches Ambiente, entspannte Gäste und gute Gründe zum Feiern: 
Das bvitg-Sommerfest 2017 bot alles, was eine richtig gute Networking-
veranstaltung ausmacht.
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Ein positives Resümee zogen die 
Veranstalter aus der Teilnehmerzahl 

Der von vier namenhaften Organisationen, bvitg, HL7 
Deutschland, IHE Deutschland und dem Zentrum für 
Telematik und Telemedizin GmbH (ZTG), ausgerich-
tete Deutsche Interoperabilitätstag ist in mehreren 
Punkten eine einzigartige Veranstaltung. Die Fach-
tagung bot mit seinen thematischen und inhaltlichen 
Schwerpunkten ein weiteres Mal ein breitgefächertes 
Programm, das für die Teilnehmer aus Politik und 
Selbstverwaltung, Anwendern im Gesundheitswesen 

sowie Vertretern der Industrie, gleichermaßen interessant 
war. Sebastian Zilch, Geschäftsführer des bvitg: „Der DIT soll 
kein reiner Fachkongress sein, sondern bewusst Entscheidungs-
träger aus Politik, Selbstverwaltung, Herstellern und Anwendern 
zusammenführen, um an Lösungen für die Interoperabilität zu 
arbeiten“.

Ein positives Resümee zogen die Veranstalter aus der gestiegenen 
Teilnehmerzahl. So konnten im Jahr 2017 über 160 Teilnehmer im 
Kongresszentrum Westfalenhallen Dortmund begrüßt werden. 
Im Vergleich zum Jahr 2016 konnte die Teilnehmerzahl ver-
doppelt werden. Neu war im vergangenen Jahr, dass die Ver-
anstaltung in Kombination mit der HL7/IHE Jahrestagung statt-

fand. Eine Veränderung, die von 
den meisten Teilnehmern positiv 
wahrge nommen wurde.

In insgesamt 19 moderierten 
Vorträgen vermittelten Fach- 
referenten zu den Themen-

schwerpunkten „elektronische Patientenakte“, „Standardisierung 
in Deutschland“, „Personalisierte Medizin in Versorgung und  

We DIT it!

Vor dem Hintergrund der Vernetzung des deutschen Gesundheits-
wesens und die immer bedeutendere Rolle von Interoperabilität im 
digitalen Versorgungsprozess fand im Oktober 2017 unter dem Motto 
„Perspektiven für Interoperabilität im deutschen Gesundheitswesen“ 
zum 2. Mal der Deutsche Interoperabilitätstag (DIT) statt. 

Forschung“ sowie „klinische Register“, welche Möglich-
keiten existieren, um (digitale) Systeme besser miteinan-
der zu vernetzen. Als eröffnender Keynote-Speaker sprach 
Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK Bundesver-
bandes über das AOK Gesundheitsnetzwerk, das über die 
Sektorengrenzen hinweg sämtliche Akteure vernetzen soll.

Über das Tagungsprogramm hinaus gab es während der 
Pausen und bei der abschließenden Abendveranstaltung 
vielzählige Möglichkeiten für ein persönliches Fach- 
gespräch oder das Networking. 

Save the Date: 
Nach den erfolgreichen letzten zwei Jahren findet am 
08. Oktober 2018 der 3. Deutsche Interoperabilitätstag in 
Berlin statt - erneut im Vorfeld der HL7/IHE Jah restagung 
(09.10-10.10.18). Auf die Teilnehmer war tet ein spannendes 
und vielseitiges Programm. 

Deutscher Interoperabilitätstag
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Eine einzelne Biene müsste für 
ein 500 Gramm-Glas Honig 
dreimal um die Erde fliegen

3x

Eine Biene lebt rund fünf 
Wochen und produziert in 

dieser Zeit knapp 
zwei Teelöffel Honig 

Honig ist sicherlich mit das gesündeste in 
der Natur vorkommende Nahrungsmittel. Es 
trägt, zu Recht, die Bezeichnung „flüssiges 
Gold“. 

Für große Teile der Industrie sind auch Daten 
das neue Gold - ein wertvoller Rohstoff, der 
behutsam und sicher gehandhabt werden 
muss.

Honig verspeist jeder 
Deutsche durchschnittlich 

pro Jahr

1kg

500
Gigabyte Daten nutzt jeder 

Deutsche durchschnittlich pro 

Jahr 

In einem Sommer kann ein Bienenvolk bis zu 300 
Kilogramm Honig erzeugen - dafür arbeiten alle 
Teile des Volkes perfekt zusammen.

Kooperation ist auch der Schlüssel für eine ad-
äquate Gesundheitsversorgung. Die Unternehmen 
der Gesundheits-IT schaffen die infrastrukturellen 
Voraussetzungen für eine effektive Vernetzung. 

3 kg Blütennektar 
entspricht

1kgHonig

!

Honig
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Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 
Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V., Berlin

2017 2016

Geschäftshjahr / € Vorjahr / €

1 Gesamteinnahmen (satzungsmäßiger und wirtschaftlicher Bereich) 791.273,32 699.360,21 

2 Gesamtaufwendungen (satzungsmäßiger und wirtschaftlicher Bereich) 677.556,00 636.867,59 

3 Vereinsergebnis 113.717,32 62.492,62 

Der bvitg hat sich im Jahr 2017 weiterhin positiv entwickelt. Dies 
liegt vor allem an den erfreulichen Zuwächsen bei den Mitglied-
schaften. Insgesamt sind dem bvitg zehn neue Mitglieder bei- 
getreten und haben somit die Stärke des Verbandes als Vertre-
tung der Branche erhöht. Die stabilen Ressourcen ermöglichen 
es nun, die strategischen Ziele des Verbandes konsequent 

umzusetzen. Dazu gehört eine personell verbesserte inhaltliche 
Betreuung der Arbeitsgruppen und eine konsequente, trans-
parente Darstellung der Aktivitäten des Verbandes sowie eine 
stärkere Interessenvertretung. Dies bedeutet eine größere Zahl 
an hochwertigen Veranstaltungen und Publikationen sowie eine 
intensivere Vernetzung mit Politik und Selbstverwaltung. 

Gewinn- und Verlustrechnung / Mitgliederverzeichnis

Gewinn- und Verlustrechnung bvitg e. V.

Mitgliederverzeichnis
zum 31. Dezember 2017

1. i-SOLUTIONS Health GmbH
2. Cerner Health Services Deutschland GmbH
3. RZV Rechenzentrum Volmarstein GmbH
4. Aescudata Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH
5. ID GmbH & Co. KGaA
6. Nuance Communications Healthcare Germany GmbH
7. 3M Health Information Systems
8. SAP Deutschland SE & Co. KG
9. Health-Comm GmbH
10. Agfa Healthcare GmbH
11. Philips GmbH Market DACH
12. MediSoftware Computersysteme für Ärzte
13. Inter Component Ware AG (ICW)
14. Medizinische Medien Informations GmbH (MMI)
15. Duria eG
16. Magrathea Informatik GmbH
17. DMI GmbH & Co. KG
18. NEXUS AG
19. VISUS Health IT GmbH
20. MEIERHOFER AG
21. DTCS Deutsche Telekom Clinical Solutions GmbH
22. medavis GmbH
23. Cerner Deutschland GmbH
24. OSM GmbH
25. d.velop AG
26. medatixx GmbH & Co. KG
27. MediaInterface GmbH
28. Saatmann GmbH & Co. KG
29. KARL STORZ GmbH & Co. KG
30. E&L medical systems GmbH
31. CompuGroup Medical Deutschland AG
32. KoSyMa GmbH
33. MARABU GmbH
34. PADline GmbH
35. DGN GmbH
36. Telekom Healthcare Solutions
37. opta data Abrechnungs GmbH

38. atacama | Software GmbH
39. HMM Deutschland GmbH
40. samedi GmbH
41. CHILI GmbH
42. GE Healthcare Information Technologies GmbH & Co. KG
43. knowledgepark GmbH
44. K|M|S Vertrieb und Services AG
45. Allgeier Medical IT GmbH
46. IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG
47. Thieme Compliance GmbH
48. mediDOK Entwicklungsgesellschaft mbH
49. nova motum Services & Consulting GmbH
50. soffico GmbH
51. LANCOM Systems GmbH
52. Dell EMC
53. Siemens Healthineers
54. ifap Service-Institut für Ärzte und Apotheker GmbH
55. KoCo Connector GmbH
56. Imprivata UK Limited
57. NursIT Institute GmbH
58. InterSystems GmbH
59. NOVENTI GmbH
60. Microsoft Deutschland GmbH
61. Dosing GmbH
62. Qualcomm Life/Capsule
63. Bundesdruckerei GmbH
64. Roche Diagnostics IT Solutions GmbH 
65. m.doc GmbH
66. Ascom Deutschland GmbH
67. BEWATEC Kommunikationstechnik GmbH
68. Well-IT GmbH
69. Rhenus Archiv Services GmbH
70. ClinicAll Germany GmbH

Die hier abgebildete Mitgliederliste ist chronologisch nach 

dem Eintrittsdatum der Mitgliedsunternehmen angeordnet.

 = Neuzugänge 2017
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