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Medizin- Informat iker werden gesucht  –  
Studiengang auch an der Fachhochschule Heilbronn 
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„Wir würden es sehr begrüßen, 
wenn sich mehr junge Männer 
und Frauen für eine Ausbildung 
zum Medizin- Inform at iker ent-
scheiden würden“ , sagt  Professor 
Diet r ich Peter Pretschner, Präsi-
dent  des Berufsverbandes Medizi-
nischer I nformat iker  (BVMI )  in 
Heidelberg. „Wer jetzt  m it  der 
Ausbildung beginnt , kann relat iv  
sicher sein, einen Arbeitsplatz zu 
finden.“   
 
„Die Medizin- I nformat ik  ist  Wis-
senschaft , Technologie und 
Dienst leistung in einem“ , erk lärt  
Pretschner. „Das Fach umfasst  
Grundlagen-  und angewandte For-
schung, Ingenieur leistung, Bera-
tung und Planung sowie spezielle 
Aspekte der Gesundheitspolit ik.“   
 
Die moderne Informat ionsverar-
beitung erm öglicht  es den Medi-
zin- Informat ikern zum Beispiel, 
Pat ientendaten zu regist r ieren 
und abzubilden. Wer in diesem  
Beruf arbeiten möchte, darf laut  

BVMI  keine Angst  vor Mathemat ik 
und Computern haben und muss 
sich für  die Medizin interessieren.  
 

Diet r ich Peter Pretschner, Prof-
essor für Medizin- I nformat ik an 
der Technischen Universität  
Braunschweig, arbeitet  schon seit  
30 Jahren in seinem Beruf. Sein 
Hauptarbeitsgebiet  ist  inzwischen 
die Virtuelle Medizin. So sorgt  er 
m it  seiner Arbeit  zum Beispiel da-
für, dass Mediziner den sicheren 
Ablauf eines best immten chirurgi-
schen Eingr iffs am Computer üben 
und verbessern können.  
 
Mit  einem anderen wicht igen Ar-
beitsfeld der Medizin- I nform at i-
ker, der Datenkommunikat ion im  

 
Medizin- I nform at iker sind Wissenschaft ler, Techni-
ker und Dienst leister in einem. Sie sammeln und 
verarbeiten systemat isch alle wicht igen I nformat i-
onen im  Medizin-  und Gesundheitswesen.  
(Foto:  gms)  

Ä����KDW�VHLQHQ�$UEHLWVSODW]�VR�
JXW�ZLH�VLFKHU�³�

 
Diet r ich Peter  Pretschner



Krankenhaus, befasst  sich Profes-
sor Rüdiger Klar im  Uni-Klinikum  
Freiburg. Der Vize-Präsident  der 
Deutschen Gesellschaft  für Medi-
zin- Informat ik, Biometr ie und Epi-
dem iologie (GMDS)  in Bonn arbei-
tet  an der Vervollkommnung elek-
t ronischer Krankengeschichten:  
„Das Ziel ist  der schnelle, aber 
zuverlässige Austausch der Pat i-
entendaten zwischen den Fach-
ärzten des Uni-Klinikums“ , er läu-
ter t  Rüdiger Klar . „Die elekt roni-
sche Krankenakte ist  nach unse-
rer Ansicht  wesent lich sicherer als 
die t radit ionelle Papierakte.“  

  
Die Ausbildung zum Medizin-
I nformat iker ist  in Deutschland 
nicht  einheit lich geregelt . Es gibt  
Studienmöglichkeiten an Universi-
täten und Fachhochschulen, häu-
fig ist  dabei die Medizin-
I nformat ik  aber nur ein Teilbe-

reich der Informat ik oder der Ma-
themat ik. „Der Einst ieg kann auch 
über das Medizin-Studium erfol-
gen“ , sagt  Professor Klar . „Es gibt  
also nicht  GHQ Weg zum Medizin-
Informat iker.“   
 
Als eigenständiger Studiengang 
wird die Medizin- Informat ik seit  
25 Jahren an der Universität  Hei-
delberg in Zusammenarbeit  m it  
der Fachhochschule Heilbronn an-
geboten. Die Regelstudienzeit  be-
t rägt  dort  neun Semester. Nach 
Angaben des BVMI  liegt  der 
durchschnit t liche Anfangsver-
dienst  für  Medizin- I nform at iker 
bei etwa 2500 bis 4000 Euro brut -
to im  Monat . Je nach Arbeitsplatz, 
Berufserfahrung und Qualifikat ion 
können auch höhere Gehälter er-
reicht  werden.  
 
Info:  Berufsverband Medizinischer 
Informat iker e.V. (BVMI ) , Post -
fach 10 13 08, 69003 Heidelberg 
(Tel.. 06224/ 95 08 55)  sowie im  
Internet  unter www.bvm i.de. 
(gms)
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Rüdiger Klar , Professor


