Die Ent wicklung des BVMI :
6RILQJDOOHVDQ
Von M. Rot hem und und U. Eck er t

Anfang Mär z 1982 fand in Berlin unt er Leit ung von P.L. Reicher t z und P.
Köppe eine Facht agung des Fachausschusses 14 ( " Anwendungen in der
Medizin" ) der Gesellschaft für I nfor m at ik ( G1) und des Fachbereiches Medizinische I nform at ik der Gesellschaft für Medizinische Dok um ent at ion,
I nfor m at ik und St at ist ik ( GMDS) st at t . Them a dieser Tagung waren die
" Erfahr ungen m it dem Anwendungsfach Medizin im Rahm en eines I nform at ikst udium s" ( HAA92, REI 82) . init iiert durch den Vort rag v on D.P.
Pr et schner " Berufspolit ische Aspekt e zur Fachanerkennung als Medizinischer I nfor m at ik er " ( PRE82) wurde in Berlin unser es Wissens er st m als int ensiv und ausführ lich über berufspolit ische Pr oblem e im Um feld der Medizinischen I nfor m at ik er diskut iert . Ausgangspunk t dazu war en fünf v on
Pr et schner aufgewor fene Fr agenkom plexe:










Wie läßt sich der Medizinische I nform at iker in die Klinik st r ukt ur m it
Aufst iegsm öglichk eit en einglieder n? Über Dat enschut z, Dat enbanken, Abt eilungsinfor m at ionssyst em e, m ed. Bild und Signalverarbeit ung ( digit ale Radiologie, Ult raschall, Szint igr aphie, CT, ECT, MMR,
Audiom et r ie, EKG, EEG et c.) ?
Wie ist die Sit uat ion im Ausland, z.B. in Am er ika, England, Schweden m it besser er I nt egr at ion v on Nat urwissenschaft lern in die Klinik? Kann m an von dor t ler nen?
Kann oder soll ein Medizinischer
Physik er gleichgest ellt wer den?

I nform at iker

einem

Medizin-

Welche Funkt ionen er geben sich für den Medizinischen I nform at iker
nach dem von ihm nicht kont rolliert en Eindr ingen aut onom er , dezent r aler Personal- Com put er- Sy st em e? Anwendungsberat er? Pr ogr am m ier er ?
I st es not wendig, für den Medizinischen I nform at iker ber ufspolit ische Ziele zu definier en? Wenn j a, welche sollt en es sein und w ie
könnt e m an zu ihrer Dur chset zung v orgehen?

I m folgenden sollen aus unserer Sicht weit er e Gr ünde für eine wie auch
im m er geart et e " berufspolit ische Bet ät igung" aufgeführt wer den.
Der prozent uale Ant eil w issenschaft lich ausgebildet er Medizinischer I nform at iker, die auch im m edizinischen Bereich arbeit en, ist nicht gr oß
( RAU92) , bzw. nim m t st ändig ab ( ROT82) : z.B. v on 90 Prozent im März

’79 bis auf 53 Pr ozent im Novem ber ’81 bei den Absolvent en des St udienganges Medizinische I nform at ik an der Univer sit ät Heidelber g / Fachhochschule Heilbr onn. Und nur 6 Prozent arbeit en t at sächlich im Krankenhaus,
obwohl dies bei der Planung und Einführ ung des St udienganges als eines
der haupt sächlichen Einsat zgebiet e des Medizinischen I nform at ikers bet racht et wurde. Hier ar beit en Ärzt e m it Zusat zbezeichnung, Diplom Physik er , Diplom - I ngenieure, et c. ( PRE82) .
Der Berufsst and der Medizinischen I nform at iker ist in keiner Weise gefest igt ; es sind keine Arbeit sst ellen geset zlich ver ank er t , wie z.B. der durch
die St r ahlenschut zv erordnung ( BGB76) vorgeschriebene Arbeit splat z eines
" besonders ausgebildet en Phy sikers" in der Radiologie, der m eist v on einem Medizin- Physiker beset zt ist .
Dauer st ellen in der St ellenhierarchie von z.B. I nst it ut en und Klinik en, die
dem Berufsbild des Medizinischen I nfor m at ik ers ent spr echen, sind rar . I nwieweit der Ar beit sm ark t fähig ist , genügend adäquat e St ellen für Medizinische I nfor m at ik er anzubiet en, wir d sich zeigen, wenn dem nächst die
im m er gr ößer werdende Zahl neuer Absolvent en m it ält eren Absolv ent en,
deren Zeit vert räge ablaufen, um Ar beit splät ze k onkurr ier en.
Die bisher genannt en Gr ünde bedeut en nicht , daß keine spezifischen Aufgaben für Medizinische I nfor m at ik er in I nst it ut en und in der Wir t schaft
vorhanden sind. Vielm ehr wer den geeignet e St ellen durch den ger ingen
Bek annt heit sgrad der St udiengänge m it Hochschulabgänger n anderer
Fachr icht ungen beset zt . Ein Beleg für das Vor handensein v on St ellen ist
der hohe Pr ozent sat z ( bei Heidelber g / Heilbronner Absolv ent en 37 Pr ozent ) der Arbeit splät ze, die durch Kont akt e bei der Durchführung der Diplom ar beit gefunden wurden. I n solchen Fällen haben einige wenige pot ent ielle Ar beit geber erfahren, daß es zur Bear beit ung ihr er Aufgaben speziell
ausgebildet e Leut e gibt .
Die Ver schiedenheit der Berufsbezeichnungen ( Medizinischer I nfor m at ik er,
Medizininfor m at ik er , I nfor m at ik er m it Nebenfach Medizin, usw.) ver hinder t
bisher ein klares Berufsbild des Medizinischen I nform at ikers auf dem Arbeit sm ar kt .
Das Reisensburger Prot ok oll ( REI 73) ent hält eine List e der m öglichen Bet ät igungen von Medizinischen I nform at ikern:




Leit er des Rechenzent rum s in m it t leren und größer en Kr ank enhäuser n
Leit er der Abt eilung für Medizinische Dat enver ar beit ung im Krankenhaus ( beide Posit ionen m it leit ender Funkt ion ent spr echend den
är zt lichen Einricht ungen)











Leit er einer Abt eilung für Medizinische I nfor m at ik in ärzt licher Körperschaft
Leit er
einer
Abt eilung
Ver sicherungst r ägern

für

Medizinische

I nform at ik

bei

Leit er der Abt eilung für Medizinische Dat enverar beit ung in sonst igen
m edizinischen I nst it ut ionen, z.B. Öffent licher Gesundheit sdienst ,
Gr uppenpr ax en, diagnost ische Zent r en
Leit er einer wissenschaft lichen Abt eilung für Medizinische ( bzw. klinische) I nfor m at ik an Forschungsinst it ut ionen
Leit er einer Abt eilung für m edizinische Dat env er arbeit ungssy st em e
der I ndust rie.

Diese List e m uss u.a. realist ischerweise nach " unt en" er weit ert wer den:


leit ende Angest ellt e in den oben genannt en Bereichen



Angest ellt e in den oben genannt en Bereichen.

Das bedeut et , daß die bei der Einführ ung ent spr echender St udiengänge
anvisier t en Ar beit sst ellen in Wirk lichkeit noch nicht durch deren Absolvent en beset zt sind. Dies m ag auch eine Frage der Zeit sein, sollt e aber t rot zdem zum Nachdenken anr egen.
Aus solchen Über legungen heraus wurde auf der Ar beit st agung in Berlin
die Konst it uierung einer ber ufspolit isch t ät igen Gr uppe als dringend erforderlich bet racht et . Zwei Möglichk eit en der Realisier ung st anden zur Diskussion:
1. Die Gründung einer berufspolit isch or ient iert en Fachgruppe innerhalb der GMDS
2. Die Gr ündung eines eigenst ändigen Ber ufsverbandes
Der zweit en Möglichkeit wur de der Vorzug gegeben, da sie unabhängiger,
handlungsfähiger und dam it wirksam er erscheint . I n bezug zu den oben
genannt en Gründen sollt e die Aufgabe eines solchen Berufsv er bandes insbesondere




die Her ant ragung des Ber ufsbildes an Kr ank enhäuser und ander e
Gesundheit sversor gungseinricht ungen
Ver bandsar beit im Hinblick auf Geset zgebung, Veror dnungen und
Ver fahr en



St ellenm ark t und I nform at ionsv er m it t lung

sein. Als er st e Tät igkeit en eines Berufsverbandes kann m an sich die Herausgabe einer Broschüre ähnlich der Broschüre " Klinischer Chem iker" , sowie Akt iv it ät en bei der Krankenhausgesellschaft , dem Chefar zt v erband,
den Einr icht ungen des Öffent lichen Gesundheit swesens r espek t ive den
Medizinbeauft r agt en der einschlägigen Minist erien vor st ellen. ( zit ier t nach
Reicher t z)
Eine wicht ige Aufgabe des Berufsv er bandes sehen wir auch darin, die r icht ige Einschät zung der Bedeut ung des Zer t ifikat s " Medizinischer I nform at iker" ( MÖH78) im Verhält nis zu dem Diplom abschluß in Medizinischer I nfor m at ik dur chzuset zen.
Für die Arbeit des Berufsv erbandes wäre es nüt zlich, wenn m öglichst v iele
I nhaber des Zer t ifikat s " Medizinische I nform at ik" Mit glied wür den. Der int er disziplinäre Charak t er der Medizinischen I nfor m at ik wäre dann auch im
Ber ufsverband repräsent iert . Ohne einen Ber ufsverband best eht zur Zeit
die Gefahr , daß infolge einer falschen Bewer t ung der Bedeut ung des Zert ifik at s " Medizinische I nfor m at ik " die besseren Posit ionen auf unserem Arbeit sgebiet den I nhabern des Zert ifikat s vorbehalt en bleiben.
Sov iel zur Begründung der Schaffung eines Berufsv er bandes Medizinischer
I nfor m at ik er. I m weit eren noch einige Zeilen zum bisherigen Wer degang
und den Tät igk eit en des Ber ufsverbandes.
Nach dem gr undsät zlichen Ent schluß von Berlin, et was in Richt ung eines
Ber ufsverbandes zu t un, hat Her r Reicher t z in Anlehnung an die Berufsverbandssat zung der Deut schen I nt er nist en einen Sat zungsv orschlag erar beit et und Mit t e April ’82 an die Teilnehm er der Ber liner Tagung versandt . Dieser Vor schlag wur de auf der 3. Arbeit st agung für Medizinische
I nfor m at ik er Anfang Mai '82 in Vielbrunn/ Odenw ald vorgest ellt und andiskut ier t . Dabei wurde die Not wendigkeit eines Berufsv er bandes bej aht , eine Gründung unt er st üt zt und Mit arbeit zugesagt . Es w urde eine Ar beit sgr uppe " Berufsv erband" gegründet , die sich int ensiv er m it dem Them a
beschäft igt e. Diese Gruppe arbeit et e die Sat zung durch und nahm die für
die Belange der Medizinischen I nfor m at ik er für not wendig gehalt enen Änderungen, St r eichungen und Er gänzungen v or . Diese über arbeit et e Fassung der Sat zung wur de m it der Bit t e um weit er e Anr egungen und Vorschläge Anfang Juni zusam m en m it der MI - Zeit ung an den Großt eil der
Heidelberg / Heilbronner Absolv ent en und an Her rn Reicher t z versandt .
Ende August fand dann eine er st e Sit zung in Heidelber g st at t m it den Mit glieder n der Ar beit sgruppe " Berufsverband" sowie den Herr en Reicher t z,
Möhr und Köhler. Einziger Diskussionspunkt und wicht igst es Ergebnis dieser Sit zung war die Eint eilung der Art en der Mit gliedschaft in or dent liche,
assoziiert e. st udent ische, för der nde Mit glieder und Ehr enm it glieder. Als
Kom prom iß zwischen einer or dent lichen Mit gliedschaft nur für Zert ifikat s-

inhaber und einem sofor t igen Zugang für alle Absolvent en v on ent spr echenden St udiengängen wur de folgende Lösung gefunden:
Or dent liche Mit glieder können w erden




I nhaber des Zer t ifikat s " Medizinische I nfor m at ik " .
Absolvent en wissenschaft licher Hochschulen m it Abschluß der
St udiengänge I nform at ik m it Nebenfach Medizin oder des
St udienganges Medizinische I nfor m at ik, bei denen eine einschlägige
Ber ufser fahr ung v on m indest ens zwei Jahren vorliegen m uß.

Assoziier t e Mit glieder können werden:








Ärzt e m it der Bereichsbezeichnung " Medizinische I nfor m at ik "
Personen, die sich auf dem Weg zum Zer t ifikat " Medizinische I nform at ik" befinden.
Absolvent en wissenschaft licher Hochschulen m it Abschluß der
St udiengänge I nform at ik m it Nebenfach Medizin oder des
St udienganges Mledizinische I nform at ik.
Absolvent en wissenschaft licher Hochschulen m it Abschluß, die aufgr und ihrer Tät igkeit ausreichende Kennt nisse in Medizinischer I nfor m at ik nachweisen.

St udent isches Mit glied k ann j eder St udent der St udiengänge Medizinische
I nfor m at ik , I nfor m at ik m it Nebenfach Medizin oder Medizin wer den.
Nachdem das GMDS- Präsidium die Gründung eines Ber ufsverbandes
gr undsät zlich begr üßt e und auch die Ver Sam m lung des Fachber eichs Medizinische I nfor m at ik der GMDS auf der GMDS- Jahrest agung Ende Sept em ber 1982 in Ham bur g gr ünes Licht gab, wur de zur 10- Jahr esfeier des
St udienganges Medizinische I nform at ik am 16. Okt ober 1982 die Gr ündungs- Ver sam m lung eines Ber ufsver bandes ins Program m aufgenom m en.
Diese Versam m lung nahm in bezug auf die Ar t en der Mit gliedschaft den
ihr vor liegenden und oben erwähnt en Vor schlag nach langer Diskussion
und Abst im m ung an. Vor allem wegen Zeit m angel fand m an j edoch über
den Rest der Sat zung k einen Konsens. Deshalb wurde zunächst eine List e
aller er st ellt , die an einer Mit arbeit im Gründungsausschuß und an einer
spät er st at t zufindenden Gründungsv er sam m lung int eressier t waren.
Außerdem wurde ein Arbeit skr eis ins Leben gerufen, der m it der weit er en
Ausarbeit ung der Sat zung beauft ragt wurde. Dieser Arbeit skr eis unt er
Vor sit z v on Ulrich Eck er t t agt e Ende Okt ober 1982 in Heidelber g zum erst en Mal. Vor lage dafür war ein von U. Eckert und M. Rot hem und unt er
Mit ar beit v on C.0. Köhler in Sinne der Heilbronner Versam m lung geändert er , sowie st ruk t urell vollk om m en neu aufgebaut er Sat zungsv or schlag, der

vor allem die personelle Glieder ung des Berufsv er bandes st ark v er einfacht e. Dieser Vor schlag wur de auf der Sit zung wiederum voll st ändig inhalt lich und redak t ionell überarbeit et und an alle Mit glieder des Arbeit skreises
zur Einsicht nahm e v er sandt . Wesent lich neuer Punkt dieses Ent wurfs w ar
die im Wechsel st at t findende Wahl des Pr äsident en und Vizepr äsident en,
um Kont inuit ät im Vorst and zu wahr en.
Nachdem die Sat zung von allen Arbeit skr eism it gliedern akzept ier t war,
fanden Anfang 1983 die Verhandlungen m it dem Regist er ger icht Heidelberg, dem v orgesehenen Eint r agungsor t des Verbandes, st at t . Diese Gespr äche bewirk t en nochm alige ger ingfügige Änderungen der Sat zung, dam it diese den Geset z ent spr ach und einer spät er en Eint ragung ins Vereinsregist er nicht s im Wege st ehen wür de. Zeit lich parallel wurde von Finanzam t Heidelberg der Ant r ag auf Gem einnüt zigkeit bearbeit et . Dem Ant rag wur de ent spr ochen und m it dem Bescheid von 30.3.1983 ( Gem L Nr.
I I / 2 735) wurde der BVMI v om Finanzam t Heidelber g als gem einnüt ziger
Ver ein aner kannt , der insbesonder e der Förderung der Berufsbildung
dient . Spenden an den Berufsverband sind deshalb beim Geber nach §
10b ESTG / § 9 Nr. 3 KSt G 1977 sowie nach Anlage 7 zu Abschn. 111 Abs.
1 ESt R im Rahm en der geset zlichen Höchst bet r äge als Sonderausgaben
bzw. Bet riebsausgaben st euerlich abzugsfähig.
Am 5. Mai 1983 war es dann soweit . I m Hör saal 1 des Deut schen Kr ebsfor schungszent r um s in Heidelber g fanden sich 29 Per sonen zur Gr ündungsversam m lung des " Ber ufsver bandes Medizinischer I nfor m at ik er" ein.
Durch ihr e Unt er schrift auf das Or iginalexem plar der Sat zung konst it uiert en sie den Ber ufsver band. Die Gr ündungsversam m lung wählt e Pr of. Dr.
Reicher t z, Medizinische Hochschule Hannov er ( MHH) zum Präsident en des
Ber ufsverbandes. Als Vizepräsident wurde Priv.- Doz. Dr. Köhler , DKFZ
Heidelberg, als Schr ift führer Dipl.I nfor m . Med. Mart in Rot hem und, Klinikum der St adt Mannheim , und als Schat zm eist er Dipl.- I nfor m . Med. Kar lHeinz Ellsässer, Tum or zent rum Heidelberg/ Mannheim gewählt . Beisit zer
wur den Dr. Engelbr echt , GSF München, und Priv.Doz. Dr. Pret schner,
MHH. Am 28. Juni 1983 wur de der Ber ufsverband unt er der Num m er 1276
in das Ver einsregist er am Regist ergericht des Am t sger icht s Heidelberg
einget r agen.
Die Medizinische I nform at ik ist eine int erdisziplinäre Wissenschaft . Sie behandelt alle Aspekt e des Einsat zes m oderner I nform at ions- und Dat enverar beit ung im Ber eich des Gesundheit swesens. Der auf diesem Gebiet arbeit ende Medizinische I nform at iker bewegt sich also im Spannungsfeld der
t radit ionellen, alt eingesessenen Disziplin der Medizin und der j ungen,
t echnischen Wissenschaft der I nfor m at ik . I hm fällt daher eine besonder e
Ver ant wort ung zu, eine Brück e zwischen diesen beiden Disziplinen zu
schaffen und eine Verst ändigung und Kom m unik at ion der j eweiligen Vert ret er m öglich zu m achen. Zu diesem Zweck hat sich der Berufsverband
zum Ziel geset zt ,







das Berufsbild des Medizinischen I nfor m at ik ers der allgem einen
Öffent lichk eit bewußt zu m achen,
pot ent ielle Arbeit geber wie z.B. Kr ank enhäuser darauf hinzuweisen,
daß es eine Ber ufsgruppe wie die Medizinischen I nform at iker gibt ,
die speziell für die Bear beit ung von Problem en der I nfor m at ionsverar beit ung auf dem Gebiet der Gesundheit sversor gung ausgebildet
sind,
darauf Einfluß zu nehm en, daß die ent spr echenden St ellen m it
Fachleut en beset zt werden.

Zur Erfüllung dieser Ziele wur den seit der Gr ündung diver se Akt iv it ät en
gest art et : Zunächst st and nat ürlich der Aufbau der int ernen Organisat ion
des BVMI an. Gleichzeit ig wurden Publikat ionen über die Gr ündung des
BVMI in der Presse veröffent licht . Kont akt e zu v er schiedenen Firm en bezüglich einer Unt er st üt zung des Ber ufsver bandes wurden geknüpft . Bei
diver ser Fachlit er at ur konnt en für Mit glieder Rabat t e bei Bezug ausgehandelt werden. Für Bände der Reihen " Lect ure Not es on Medical I nfor m at ics"
und " Medizinische I nfor m at ik und St at ist ik" des Spr inger- Verlags bek om m en Mit glieder des BVMI 25 Prozent Rabat t . Für den Bezug der Zeit schrift
" Met hods of I nform at ion in Medicine" räum t der Schat t auer Verlag Mit gliedern des BVMI 28.5 Pr ozent Rabat t ein. Der Band 1 der Schr ift enr eihe " I nfor m at ionsverar beit ung im Gesundheit swesen" m it den Tit el " I nst rum ent ar ium zur Auswahl von EDV- Syst em en im Gesundheit swesen" ( er ar beit et
von der Ar beit sgr uppe der GMDS " Anwenderk rit erien" ) , Ladenpr eis 68.DM, wird v om ecom ed- Verlag für 29.- DM angebot en.
Ein Arbeit skr eis " Broschüre" wur de gegr ündet , der sich unt er Vorsit z v on
Herr n Pet er Haas m it der Herausgabe einer I nform at ionsbroschür e " Medizinische I nform at ik" beschäft igt . Die Broschür e ist angelegt , einem großen
Kreis von pot ent iellen Ar beit gebern das Berufsbild des Medizinischen I nfor m at ik er s näher zubringen. Die Broschüre glieder t die Medizinische I nfor m at ik in Teilbereiche und nennt deren Einsat zgebiet e. Zu j eder Unt erglieder ung sollen ausführ liche I nform at ionen gebot en werden. Wer an einer Mit arbeit im Ar beit sk reis int eressier t ist , wende sich bit t e an Pet er
Haas, St ädt ische Kliniken Dar m st adt , Abt . Organisat ion und Dat enverarbeit ung, Grafenst r. 9, 6100 Darm st adt , Tel.: 06151107677. Wer int er essant e Bilder aus dem Tät igkeit sbereich Medizinischer I nform at iker hat ,
sende diese bit t e auch an Her rn Haas.
Am 28. Sept em ber 1983 fand dann im Rahm en der 28. Jahr est agung der
GMDS die 1. or dent liche Mit glieder ver sam m lung des BVMI wieder um im
DKFZ in Heidelberg st at t . Die Mit gliederversam m lung ent last et e den gesam t en Vorst and ohne Gegenst im m e bei Ent halt ung der anwesenden Vorst andsm it glieder und billigt e dam it die dur chgeführt en Ak t ionen und Tät igk eit en. Bei den Neuwahlen zum geschäft sführ enden Vor st and kandidiert en j eweils die bisherigen Am t sinhaber und der Vorst and w urde ohne Ver-

änder ung wiedergewählt . Als Rechnungsprüfer des Ber ufsver bandes wurden die Her ren Prof. Dr. E. Wolt ers, Hannover, und Dipl.- I nform . Med. A.
Kohnle, Berlin, gewählt . Als Jahresbeit r äge des BVMI einigt e m an sich für
das Jahr 1984 auf folgende Bet räge:
60 DM für or dent liche Mit glieder ,
50 DM für assozier t e Mit glieder,
10 DM für st udent ische Mit glieder.
Die Kont onum m er des Beit ragskont os ist 51 31 80 bei der Bezirk sspark asse Heidelber g, BLZ 672 500 20.
Als zuk ünft ige Ak t ivit ät en des BVMI sind folgende Tät igk eit en ins Auge gefaßt






verst är kt e PR- Ar beit
Gr ündung der in der Sat zung genannt en Landesver t r et ungen und
Arbeit sgem einschaft en
Aufbau einer Jobv erm it t lung in Zusam m enar beit m it dem Ar beit sam t
Heidelberg. Als Zwischenlösung der angest r ebt en Jobbörse sollen
zunächst alle St ellenangebot e und - gesuche über den Schr ift führer
des BVMI laufen:
Mar t in Rot hem und
Schr ift führer des BVMI
Klinik um der St adt Mannheim
Theodor- Kut zer- Ufer
6800 Mannheim 1
Tel.. 0621/ 383- 2755





Außenv ert ret ung bei wissenschaft lichen Fachgesellschaft en sow ie
Facht agungen
Herausgabe dieser Verbandszeit schr ift , deren er st e Ausgabe I hnen
heut e vorliegt . Dazu wur de der Arbeit skr eis " Verbandszeit schrift "
gegründet . Es wer den noch Mit arbeit er gesucht . Herr Hufnagel hat
die Leit ung des Arbeit skr eises übernom m en: Heinz- Diet er Hufnagel,
Moselbr unnenweg 39, 6900 Heidelberg, Tel.: 06221/ 801634 bzw.
Klinik rechenzent r um der Universit ät Heidelberg, I m Neuenheim er
Feld 293, 6900 Heidelberg, Tel.06221/ 563757. Zunächst soll die
Ver bandszeit schrift viert elj ähr lich in Eigenregie erscheinen. Den I nhalt wer den Nachricht en aus dem Verband, sowie in loser Form j eweils zwei bis dr ei Ar t ikel bilden.

Die nächst e Mit glieder ver sam m lung wird wieder im Rahm en der GMDSJahrest agung Anfang Okt ober 1984 in Fr ankfurt st at t finden.
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