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Es gilt das gesprochene Wort! 
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Der Verband der Diagnostica-Industrie (VDGH) informiert in seinem heutigen Pressegespräch 
über die Ergebnisse seiner aktuellen Branchenumfrage zu den wirtschaftlichen Erwartungen 
für das Jahr 2015. Des Weiteren möchten wir Ihnen die Positionen des VDGH zur Weiterent-
wicklung des Gesundheitswesens präsentieren. Diese wurden im Dezember 2014 vom Vor-
stand verabschiedet.  

Der VDGH repräsentiert mit seinen insgesamt 95 Mitgliedsunternehmen die in Deutschland 
tätigen Hersteller von In-vitro-Diagnostika (IVD), d.h. Reagenzien, Testkits, Instrumente und 
Analysegeräte für das ärztliche Labor und für die Eigenanwendung durch den Patienten. Auch 
die sogenannte Life Science Research – Industrie ist im VDGH vertreten – sie entwickelt 
Produkte und Testsysteme  für die Grundlagen- und für die angewandte Forschung in den 
Lebenswissenschaften. Die Branchenumfrage richtete sich aber ausschließlich an die Diagnos-
tika-Industrie – wir sprechen also über den Gesundheitsmarkt. 

 

 

I.  DER  DIAGNOSTIKA-MARKT  IN  ZAHLEN 

(Charts 2 – 4) 

Europaweit erwirtschaftete die Diagnostika-Industrie im Jahr 2013 einen Umsatz von 10,6 
Milliarden Euro. Die acht größten Teilmärkte vereinen etwa 80 Prozent des Marktvolumens 
auf sich. Gut ein Fünftel des Gesamtumsatzes entfällt auf Deutschland als den größten Teil-
markt in Europa.    

Die Marktstruktur hat sich nicht geändert. Aber: Europa ist in Bewegung bezüglich der Markt-
entwicklung. Die Wachstumsraten 2014 haben sich z.T. deutlich verändert. Am auffälligsten 
ist: Spanien und Portugal erholen sich überraschend schnell von den zweistelligen Umsatz-
einbrüchen im Vorjahr. Auch in Italien ist das Negativwachstum zumindest gebremst. Ver-
schlechtert hat sich dagegen die Situation in Belgien und in den Niederlanden. Und  Frank-
reich, der zweitgrößten europäischen IVD-Markt , dreht 2014 seit langer Zeit erstmals ins 
Minus. Hier ist sicher die drastische Reduzierung der Zahl der niedergelassenen Labore als 
Hauptursache zu sehen. Griechenland bleibt eine Sondersituation mit einem Marktrückgang 
von über 13 Prozent.  

Auf der Basis dieser vorläufigen Zahlen für 2014 lässt sich feststellen, dass sich der europä-
ische Diagnostika-Markt insgesamt  (EU-27 + EFTA) zum dritten Mal in Folge rückläufig 
entwickelt.  

Zum deutschen IVD-Markt:  Nach den ersten drei Quartalen schätzen wir den Markt 2014 
auf 2,175 Mrd. Euro. Dies entspricht rechnerisch einem leichten Minuswachstum von 0,2 Pro-
zent, d.h. einem stagnierenden Markt. Wir sehen auch in diesem Jahr ein zweigeteiltes Bild. 
Während die klassische Labordiagnostik um 0,7 Prozent zulegt, beläuft sich der Rückgang bei 
den sogenannten Schnelltests auf 1,7 Prozent.  

Im Bereich der Labordiagnostik ist das Wachstum überdurchschnittlich getragen durch die 
sehr positive Entwicklung in der Mikrobiologie und in der Immunochemie.  Dagegen führt 
Preisverfall zu Umsatzrückgängen in der klinischen Chemie. 
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Die rückläufige Entwicklung im Schnelltestbereich ist hauptsächlich zurückzuführen auf die 
schwierigen Rahmenbedingungen für die Blutzuckerselbstmessung bei Diabetikern. Die  Ver-
tragsärzte stehen unter Druck, nur noch Messsysteme aus dem niedrigsten Preissegment zu 
verordnen - ungeachtet bestehender Qualitätsunterschiede. Für diejenigen Hersteller von 
Blutzuckermesssystemen, die Forschung und Entwicklung vorantreiben und ihren Kunden 
umfangreichen Service anbieten, ergibt sich damit eine schwierige Marktkonstellation.  

 

II.   ERWARTUNGEN  FÜR  DAS  JAHR  2015 

II.1  Wirtschaftliche Situation / Umsatz  

(Charts 5 und 6) 

Der VDGH fragt jeweils zum Jahresende seine Mitgliedsunternehmen nach ihrer Einschätzung, 
wie sich das kommende Jahr in wirtschaftlicher Hinsicht entwickeln wird.  An der Branchen-
befragung nehmen etwa 70 Prozent der IVD-Hersteller im VDGH teil.  Die Life Science 
Research - Firmen bleiben dabei unberücksichtigt, da sie auf anderen Märkten tätig sind. 

Wichtigstes Stimmungsbarometer ist die Einschätzung, wie sich die wirtschaftliche Situation 
des eigenen Unternehmens entwickeln wird. Für 2015 gehen 47 Prozent der Unternehmen 
von einer Verbesserung der Situation aus. Ein etwas kleinerer Teil (42 %) erwartet, dass die 
wirtschaftliche Lage gleich bleibt. Jedes neunte Unternehmen (11,6 %) schätzt für sich eine 
Verschlechterung.  

Die Stimmungslage hat sich damit gegenüber dem Vorjahr leicht aufgehellt und um drei 
Punkte verbessert. Allerdings erwarten nur weniger als die Hälfte der Firmen eine positive 
Entwicklung. Der Trend zu einer verhaltenen Prognose der wirtschaftlichen Zukunft wird mit 
diesen Zahlen fortgesetzt.  

Bei den Umsatzerwartungen 2015 für den deutschen Markt sehen wir - recht deutlich - eine 
optimistische Grundhaltung. Durch die Bank sind die Erwartungen höher als im Vorjahr. Nur 7 
Prozent der befragten Unternehmen gehen von rückläufigen Umsätzen aus, der Anteil war vor 
einem Jahr noch dreimal so hoch.  

 

II.2   Beschäftigung 

(Charts 7 und 8) 

Hinsichtlich der Beschäftigtenzahl kann von weitgehend stabilen Verhältnissen ausgegangen 
werden. Mehr als die Hälfte der Unternehmen (57 %) wollen zusätzliches Personal einstellen, 
etwa 38 Prozent werden den Personalstand halten. Im Rückblick auf 2014 haben sich die 
Unternehmen personell verstärkt - im Schnitt um mehr als 2 Prozent, aber mit deutlichen 
Unterschieden im Einzelnen. 

Wir haben nach 2014 ein zweites Mal abgefragt, ob sich ein Fachkräftemangel abzeichnet. Das 
Ergebnis ist überraschend deutlich ausgefallen. Inzwischen bestätigen 42 Prozent der Unter-
nehmen einen Fachkräftemangel, dies sind wesentlich mehr als in der Vorjahresbefragung 
(34,8 %). Vor allem in den Bereichen Verkauf und Marketing, Forschung und Entwicklung und 
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im (technischen Kundendienst) treten Engpässe auf. Qualifizierte Kräfte sind dort nur schwer 
zu gewinnen. Bei der Rekrutierung von Nachwuchskräften bildet sich der ungünstige Demo-
graphiefaktor ab.  

 

II.3  Investitionen 

(Charts 9 - 11) 

Bei der Investitionsplanung ergibt die Branchenumfrage 2015 ein differenziertes Bild. Rund 
40 Prozent der Unternehmen planen einen Ausbau ihrer Investitionstätigkeit. Dies sind acht 
Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Fast im gleichen Umfang ist der Anteil der Unter-
nehmen gestiegen, die in diesem Jahr ihr Investitionsvolumen unverändert lassen. Aus diesen 
Daten ergibt sich eine erkennbare Tendenz zu vorsichtigerem Investitionsverhalten. 

Anders schaut das Bild aus, wenn speziell die Forschungsinvestitionen betrachtet werden. 
Hier liegt der Anteil der Unternehmen, die in 2015 aufsatteln, mit 55 Prozent klar höher als bei 
den Investitionen insgesamt. In der aktuellen Umfrage gab es kein Mitgliedsunternehmen, das 
im Forschungsbereich desinvestieren will.  

Wie lassen sich die Unterschiede im Investitionsverhalten erklären? Zunächst ist festzustellen, 
dass nicht jedes befragte Unternehmen in Deutschland einen Forschungsstandort unterhält. 
Die Grundgesamtheit der beiden Fragestellungen unterscheidet sich signifikant. Zum anderen 
erklärt sich das Bild mit den sehr verschiedenen Investitionskategorien. Pointiert lässt sich 
sagen: „Wer investiert, investiert vornehmlich in Forschung. Und wer auf Forschung setzt, der 
bleibt dran“. Zugleich untermauern die Umfrageergebnisse, dass die Diagnostika-Branche mit 
F&E-Aufwendungen von mehr als zehn Prozent bezogen auf den Umsatz zu den sehr 
forschungsintensiven Wirtschaftszweige in Deutschland zählt. 

Die große Mehrheit der Diagnostika-Unternehmen (82,9 %) wird im Jahr 2015 neue Produkte 
und Verfahren auf den Markt bringen. Bei mehr als der Hälfte der befragten Unternehmen 
(52,6 %) handelt es sich dabei um Innovationen, d.h. um Produkte/Verfahren, die es so noch 
nicht gibt und für die Markt erst zu entwickeln ist. 

 

II.4  Personalisierte Medizin 

(Charts 12 - 14) 

Ein ausgesprochen forschungsintensiver Bereich ist die Personalisierte Medizin, genauer 
gesagt die Entwicklung sogenannter Companion Diagnostics zur Stratifizierung der Arznei-
mitteltherapie. Hier  haben Labortests eine Schlüsselfunktion. Sie können durch die Analyse 
„genetischer Eigenschaften“ eines Patienten vorhersagen, ob eine bestimmte Arzneimittel-
therapie individuell wirksam bzw. verträglich ist. Die Tests werden in der Regel vor der Ent-
scheidung über eine bestimmte Arzneimitteltherapie eingesetzt. Sie schützen den Patienten 
vor Fehlversorgung und können die Effizienz der Arzneimitteltherapie nachhaltig verbessern. 
Ihren Einsatz finden Companion Diagnostics heute ganz überwiegend in der Therapie onko-
logischer Krankheiten; weitere Anwendungsgebiete werden intensiv erforscht. 
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Die Unternehmen im VDGH wurden auch in diesem Jahr befragt, ob sie schon heute Umsätze 
mit entsprechenden Tests erzielen. Fast dreißig Prozent (29,3 %) bejaht dies. Gegenüber dem 
Vorjahr (27,7 %) ist das ein leichter Anstieg. Weiterhin ist die wirtschaftliche Bedeutung der 
Companion Diagnostics zwischen den einzelnen Unternehmen unterschiedlich verteilt.  

Aus den Umfrageergebnissen lässt sich eindeutig erkennen,  dass die Personalisierte Medizin 
von der Diagnostika-Industrie als wichtiges Zukunftsthema eingeschätzt wird. Zwar wird die 
heutige Bedeutung für das eigene Unternehmen überwiegend als nicht gegeben oder niedrig 
bewertet (73,8 %). Nur für wenige Unternehmen haben die Umsätze mit Companion Diagnos-
tics eine wirtschaftliche Relevanz. Gefragt nach der perspektivischen Bedeutung kommen die 
gleichen Antwortkategorien nur noch auf rund 45 Prozent – die Mehrheit der Befragten sieht 
für die Zukunft eine mittlere oder große Bedeutung für das eigene Unternehmen.  

 

II.5  Rahmenbedingungen 

(Charts 15 und 16)  

Ein wichtiges Element unserer Branchenumfrage ist die Benennung von Stärken und 
Schwächen des Standortes Deutschland.  

Die Stärken des Standortes werden in absteigender Häufigkeit wie folgt beschrieben: 

• hohe Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
• gute Zahlungsmoral  
• schnelle Marktzulassung (CE-Kennzeichnung) 
• hohes Versorgungsniveau der Patienten 
• hoher Standard der klinischen Forschung  

Diese Einschätzung hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Erwähnt sei an dieser 
Stelle, dass sich die „schnelle Marktzulassung“ nur auf das Inverkehrbringen im rechtlichen 
Sinne bezieht. Hierfür ist die CE-Kennzeichnung maßgeblich. Nicht gemeint ist die Zeit-
spanne, bis ein Diagnostikum in den Leistungskatalog der GKV aufgenommen wird. Dieser 
Prozess wird ganz klar als Markthemmnis bewertet.  

Den Vorteilen des Standorts Deutschland stehen auch Schwachstellen gegenüber. Als größte 
Hemmnisse empfinden die Unternehmen folgende Punkte: 

• niedriges Erstattungsniveau in den ärztlichen Gebührenordnungen 
• Preisdruck im Markt (Wettbewerbsintensität) 
• langwierige Aufnahmeverfahren für Innovationen (GKV-Erstattung) 
• Konsolidierung/Konzentration auf Kundenseite 
• Budgetierung der Leistungserbringer  

 

Die Rangfolge bei den kritischen Marktbewertungen hat sich in diesem Jahr verändert. In-
zwischen ist das niedrige Erstattungsniveau in den Gebührenordnungen der am häufigsten 
genannte Punkt. Dies ist ein klares Votum über die – so muss man es nennen – desolate 
Vergütung der Laborleistungen im EBM.  Auch die Verfahren für die Aufnahme von Labor-
innovationen als GKV-Leistung sind in der Liste der negativ bewerteten Rahmenbedingungen 
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nach oben gestiegen. Sowohl im Gemeinsamen Bundesausschuss als auch im Bewertungs-
ausschuss von KBV und GKV-Spitzenverband verzeichnen wir einen Stau von Beratungs-
themen mit Laborrelevanz.  

 

III.  EUROPÄISCHER RECHTSRAHMEN:  DIE  NEUE  IVD-VERORDNUNG  

(Charts 17 - 19) 

Auch für das Jahr 2015 bleibt die Frage, wie der künftige Rechtsrahmen für Medizinprodukte 
aussehen wird, das zentrale Thema. Der Entwurf einer neuen IVD-Verordnung hat sich Großes 
vorgenommen.  Für die europäische Diagnostika-Industrie werden damit die Weichen für das 
Zulassungsverfahren (Inverkehrbringen) von ca. 40.000 Produkten neu gestellt. Die Kernele-
mente sind: 

• eine neue risikoorientierte Produktklassifizierung 

• ein darauf basiertes erheblich verschärftes System der Produktzulassung 

• eine stringente Marktüberwachung 

• die Vereinheitlichung der Benannten Stellen europaweit 

Das Europäische Parlament schloss im April 2014 die erste Lesung des Kommissionsvor-
schlags ab. Dadurch konnten nach der Europawahl im Mai die Beratungen nahtlos fortgesetzt 
werden. Der Rat hat seine Meinungsbildung jedoch 2014 noch nicht abgeschlossen und disku-
tiert im 1. Halbjahr 2015 unter der Ratspräsidentschaft Lettlands weiter. Wann der Rat sich 
abschließend positioniert, ist heute noch nicht absehbar. Parlament und Rat müssen sich auf 
einen gemeinsamen Standpunkt einigen, damit die IVD-Verordnung in Kraft treten kann. 

Die Branchenumfrage des VDGH zeigt, dass ein neuer Rechtsrahmen teuer für die Diagnostika-
unternehmen wird. 60 Prozent der Unternehmen sehen zusätzlichen Personalbedarf für die 
Umsetzung der neuen Verordnung. Aus den Angaben zum heutigen Personalstand sehen wir, 
dass die Unternehmen schon beginnen, sich für die erheblich komplexer werdenden Anforde-
rungen bei der Produktzulassung („Regulatory Affairs“) zu rüsten. 

Vorliegende Schätzungen des europäischen IVD-Verbandes EDMA gehen von fast 600 Mio. 
Euro Mehrkosten europaweit aus. Die Mitgliedsunternehmen des VDGH halten diese Schätzung 
mit großer Mehrheit (83 %) für realistisch. Der Anteil derjenigen, die ihre eigenen Kosten noch 
höher schätzen, ist inzwischen nennenswert und liegt bei 13 Prozent.  Gegenüber der Abschät-
zung im Vorjahr ist dies eine deutliche Steigerung. Vor allem die kleinen und mittelständischen 
Unternehmen – sie machen 90 Prozent der Diagnostikabranche aus – kommen damit schnell in 
Schwierigkeiten. Der VDGH hat allen Anlass, den weiteren Gesetzgebungsprozess in Brüssel zu 
verfolgen und sich kritisch zu einem Mehr an Bürokratie ohne Sicherheitsgewinn zu äußern.  


