
Web-Ansicht | webview | Aperçu web

IT in der Gesundheitsbranche: Der unterschätzte
Standortfaktor

Der Entwurf des E-Health-Gesetzes hat, bei aller berechtigten Kritik, eines geleistet: Die IT-
Infrastruktur des Gesundheitsstandortes Deutschland wird intensiver diskutiert. Doch noch immer
kommt dem Thema nicht die Bedeutung zu, die es verdient. Das verwundert umso mehr, wenn man
sich vor Augen führt, dass die Gesundheitswirtschaft der größte Arbeitgeber in Deutschland ist –
und die Wettbewerbsfähigkeit der Branche ganz entscheidend von zukunftsfähiger IT abhängt.
Woran liegt das? Was kann man dagegen tun, was von anderen lernen? Diese Fragen diskutieren
auf dem ersten eHealth Summit Germany ausgewiesene Experten aus Praxis, Wissenschaft und
Politik.
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Der eHealth Summit Germany findet am 12. Juni im Rahmen des Hauptstadtkongresses 2015 statt.
Ein Höhepunkt des Programms ist der hochkarätig besetzte Roundtable unter dem Motto
„Verantwortliche gesucht! Ohne eine qualitätsgesicherte IT-Infrastruktur gerät der
Gesundheitsstandort Deutschland ins Hintertreffen!“.  Dies diskutieren u.a. Pro f. Dr. Marce lPro f. Dr. Marce l
Fra tzscherFra tzscher , Präsident des DIW Berlin, Pro f. Dr. Arno ElmerProf. Dr. Arno Elmer , Hauptgeschäftsführer gematik,
Adrian SchmidAdrian Schmid , Leiter der Geschäftsstelle „eHealth Suisse" sowie Prof. Dr. Otto  R ienhoff Pro f. Dr. Otto  R ienhoff ,
Direktor des Instituts für Medizinische Informatik der Universität Göttingen und Stefan Biesdorf,
Pricipal McKinsey & Company. 

Das ausführ liche Programm finden Sie hier:Das ausführ liche Programm finden Sie hier:
www.ehealthsummit.dewww.ehealthsummit.de

Gesundheitswirtschaft braucht mehr Aufmerksamkeit

Marcel Fratzscher ist als Präsident des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) einer der bedeutendsten
Ökonomen des Landes  und wundert sich, dass die
Gesundheitswirtschaft, trotz ihrer de facto Wirtschaftskraft, nicht
mehr für ihre Zukunft streitet. Sein Institut ist gerade dabei, eine
eigene Abteilung aufzubauen.

Welcher Auslöser zeichnet verantwortlich dafür, dass das DIW
jetzt anfängt, sich für das Thema Gesundheitswirtschaft zu
interessieren?
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Auslöser für uns war auch unser Standort Berlin. Die Stadt möchte sich gerne rund um die Charité
und ihre Forschungseinrichtungen als Zentrum der deutschen Gesundheitswirtschaft etablieren und
zwar nicht ausschließlich als Forschungsstandort, sondern auch für die angrenzenden und
mittelbaren Bereiche. Die ökonomische Perspektive ist eine wichtige Dimension in diesem
Zusammenspiel.

Sie sind Vorsitzender der BMWi-Expertenkommission zur Stärkung der Investitionen in
Deutschland. Wie kann es sein, dass dort niemand aus der Gesundheitsbranche, immerhin größter
Arbeitgeber des Landes, mitredet?

Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich ist es schwierig, in einer Kommission alle Befindlichkeiten
widerzuspiegeln. Aber es bleibt auch bei mir der Eindruck, dass vielen nicht bewusst ist, wie groß
und bedeutend dieser Wirtschaftszweig in Deutschland ist.
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Das Gesundheitswesen bleibt auch beim großen Investitionsthema „Digitale Agenda“ ungefragt.
Doch, wenn wir es nicht schaffen, eine zeitgemäße IT-Infrastruktur für den Gesundheits-und
Forschungsstandort Deutschland sicherzustellen, dann werden wir in große Bedrängnis geraten.  

Dazu kann ich nur sagen, dass es offensichtlich vielen Bereichen besser gelungen ist, die
Dringlichkeit ihres Handelns in ein anderes Licht zu setzen. Nehmen wir die Energie – jeder
unterschreibt, dass wir da jetzt was machen müssen –, die Energiewende soll gelingen, und wir
lassen sie uns ja auch einiges kosten.  
Die Stimme der Gesundheitswirtschaft höre ich in der Wirtschaftspolitik kaum oder nur sehr leise.
Sie ist trotz ihrer Diversität in vielen Bereichen nicht wirklich sichtbar. Aber daran ändern wir ja jetzt
etwas.
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Weitere Summits im deutschsprachigen Raum:

eHealth Summit Austria | 18.-19. Juni 2015 | Schloß Schönbrunn, Wien
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Swiss eHealth Summit | 14.-15. September 2015 | Kursaal, Bern

HIMSS EuropeHIMSS Europe  ist die europäische Tochter der Health Information Management Systems Society (HIMSS),
eine weltweit tätige, gemeinnützige Organisation, mit dem Ziel, die Verbesserung der Gesundheitsversorgung
durch den Einsatz von Informationstechnologie (IT) voranzutreiben.
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