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Der VDGH informiert heute über die Ergebnisse seiner aktuellen Branchenumfrage zu den 
wirtschaftlichen Erwartungen für das Jahr 2016. Mit seinen 97 Mitgliedsunternehmen reprä-
sentiert der VDGH zwei eng verknüpfte Branchen: Zum einen die in Deutschland tätigen Her-
steller von In-vitro-Diagnostika (IVD) für das ärztliche Labor und für die Eigenanwendung 
durch den Patienten. Zum anderen ist auch  die Life Science Research-Industrie im VDGH ver-
treten. Sie entwickelt Produkte und Testsysteme für die Grundlagen- und für die angewandte 
Forschung in den Lebenswissenschaften.  

Die Branchenumfrage, über deren Ergebnisse wir heute informieren,  bezieht sich ausschließ-
lich auf die Diagnostika-Industrie.  

Die Diagnostikabranche beschäftigt in Deutschland ca. 22.500 Menschen und erzielt einen 
Jahresumsatz von 2,2 Milliarden Euro. Die Industrie ist durch kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU) geprägt; sie bilden mit einem Anteil von rund 90 Prozent das Rückgrat  
der Branche. 11 Prozent des Inlandsumsatzes fließen in die Forschung und Entwicklung; das   
ist industrieweit ein Spitzenwert. Diese Eckdaten und viele weitere Zahlen und Fakten finden 
Sie in dem aktuellen Flyer „Auf einen Blick“, der unserer Pressemappe beigefügt ist. 

 

I.  MÄRKTE : Europa stagniert – Erstmals wieder Wachstum im deutschen Markt    

(Charts 2 – 4) 

Europaweit erwirtschaftete die Diagnostika-Industrie im Jahr 2014 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 Teilmarkt in 
Europa.  In der Liste der „TOP-8“ sind inzwischen Polen und die Schweiz aufgerückt und haben 
die Niederlande überholt.   

Die Marktentwicklung 2015 zeigt, dass der europäische IVD-Markt insgesamt (EU-27 + EFTA)  
stagniert. In großen Teilmärkten (Frankreich, Spanien, Italien und insbesondere Großbritan-
nien) deuten die vorläufigen Zahlen ein Minus an. Dem stehen positive Wachstumsraten in 
kleineren Märkten gegenüber, neben den gezeigten Ländern auch in den skandinavischen  
Staaten. Und: Wir sehen erstmals seit 2011 für den deutschen Markt wieder positives Wachs-
tum.  

Zum deutschen IVD-Markt:  Nach den ersten drei Quartalen schätzen wir den Markt 2015 auf 
2,21 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Zuwachs von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist 
erfreulich, wenngleich auch ein bescheidenes Wachstum. Die gesamte deutsche Wirtschaft 
wächst um 1,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt Mitte Januar bekannt gab. Unsere 
Branche wächst somit leicht unterdurchschnittlich und im Vergleich zu den anderen Medizin-
technikmärkten sogar mit deutlichem Abstand. 

Anders als in den Vorjahren entwickeln sich die klassische Labordiagnostik und der Markt für 
Schnelltests im Wesentlichen gleichförmig. Dahinter steht eine gewisse Erholung im Segment 
Blutzuckerselbstmessung. Hier waren in den vergangenen Jahren deutliche Umsatzrückgänge 
zu verzeichnen aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen im GKV-Markt (Ausschluss der 
Leistungspflicht für nichtinsulinpflichtige Typ-2-Diabetiker; Druck auf Vertragsärzte, nur noch 
Messsysteme aus dem niedrigsten Preissegment zu verordnen). In 2015 findet nun eine Stabi-
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lisierung der Umsätze auf niedrigem Niveau statt. Die Mengenkomponente steigt leicht durch 
die permanent zunehmende Zahl der Diabetiker. 

In der Labordiagnostik sehen wir Wachstum vor allem in der Immunochemie und in der   
Infektionsimmunologie. Die Mikrobiologie verliert dagegen ihre Rolle als Wachstumstreiber. 
Weiterhin unbefriedigend ist die Entwicklung  in der klinischen Chemie (Labor), wo die Um-
sätze aufgrund des starken Preisverfalls um sechs Prozent zurückgehen.  

 

II.   ERWARTUNGEN  FÜR  DAS  JAHR  2016   

II.1  Optimistische Stimmung im IVD-Branchenbarometer 

(Charts 5 und 6) 

Wohin geht die Reise im Jahr 2016? Der VDGH hat seine Mitgliedsunternehmen im Dezember 
befragt, mit welchen Erwartungen sie in das neue Jahr starten. An der Repräsentativbefragung 
haben sich mehr als 70 Prozent der IVD-Hersteller beteiligt, dies ist ein neuer Höchstwert. Erst-
mals haben wir eine nach Unternehmensgröße gewichtete Auswertung der Fragen vorgenom-
men, was die Aussagekraft der Daten nochmals erhöht. 

Wichtigstes Stimmungsbarometer ist die Einschätzung, wie sich die wirtschaftliche Situation 
des eigenen Unternehmens entwickeln wird. Für 2016 gehen 47 Prozent der Unternehmen von 
einer Verbesserung der Situation aus. Ein fast gleich großer Teil (42,9 %) erwartet, dass die 
wirtschaftliche Lage des Unternehmens gleich bleibt. Nur ein Zehntel der Befragten (10,2%) 
prognostiziert eine Verschlechterung.  

Das IVD-Branchenbarometer 2016 ist somit gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert 
geblieben. Fast die Hälfte der Firmen erwartet eine positive Entwicklung. Große Unternehmen 
sind hier etwas zurückhaltender und prognostizieren überwiegend eine Stagnation.  

Bei den Umsatz- und Gewinnerwartungen 2016 wurde eine nach Umsatzgröße gewichtete 
Auswertung vorgenommen. Die Umsatzerwartungen fallen optimistisch aus, in der Dimension 
sogar überraschend positiv. Über 80 Prozent der Unternehmen erwarten Zuwächse. Die 
Gewinnerwartungen bleiben dahinter deutlich zurück. Hier sind es zusammengenommen knapp 
40 Prozent, die von gleichbleibenden oder rückläufigen Gewinnen im Jahr 2016 ausgehen. 
Dahinter steht eine klare Ursache: Zunehmender Preisdruck lässt die Margen sinken. Auf diese 
Problematik wird später noch eingegangen, wenn es um die Rahmenbedingungen des 
deutschen Marktes geht.  

 

II.2   Fachkräftemangel wird zum Problem 

(Charts 7 und 8) 

Hinsichtlich der Beschäftigungsentwicklung wurde ebenfalls eine gewichtete Auswertung 
vorgenommen, um die Brancheneffekte noch besser zu quantifizieren. Rund 40 Prozent der 
Unternehmen wollen den Personalstand in 2016 erhöhen. Dies erscheint folgerichtig vor dem 
Hintergrund der positiven Umsatzerwartungen, die geäußert werden. Aber immerhin 27 Pro-
zent gehen von einer Verringerung der Beschäftigtenzahl aus. Unterm Strich kann somit von 
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einem leichten Beschäftigungszuwachs ausgegangen werden - die Dynamik der Vorjahre wird 
jedoch nicht erreicht. 

Bemerkenswert sind die jüngsten Ergebnisse zum Thema Fachkräftemangel. Die Branchen-
umfrage greift zum dritten Mal diese Problematik auf. Wir stellen heute fest, dass sich die 
Verhältnisse umkehren: Während vor drei Jahren noch zwei Drittel der befragten Unternehmen 
Fachkräftemangel als nicht relevant einstuften, sehen 2016 fast zwei Drittel der Unternehmen 
(63,3 %) den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften als relevantes Problem. Gesucht werden 
insbesondere Mitarbeiter im Kundendienst sowie im Verkauf und Marketing. Für kleine und 
mittelständische Unternehmen treten überdurchschnittlich häufig Engpässe im Bereich 
Forschung und Entwicklung auf.  

 

II.3  Stabiles Investitionsniveau 

(Charts 9 - 10) 

Bei der Investitionsplanung zeigt die aktuelle  Branchenumfrage insgesamt ein stabiles Ergeb-
nis. Rund 38 Prozent der Unternehmen wollen ihre Investitionen erhöhen (Vorjahr: 40 %). 
Mehr als die Hälfte der Befragten geht von einem unveränderten Investitionsniveau für 2016 
aus.  

Bei den Forschungsinvestitionen hat sich das Bild gegenüber dem Vorjahr geändert. Zwar gibt 
es weiterhin keine Signale für De-Investitionen. Jedoch ist der Anteil der Firmen, die ihre For-
schungsinvestitionen ausbauen wollen, um 14 Prozentpunkte auf nun 41 Prozent abgesunken. 
Zu vermuten ist eine gewisse Ernüchterung dahingehend, dass im deutschen Gesundheits-
system der Weg von der Invention hin zu einer Innovation, die dann auch Eingang in den GKV-
Leistungskatalog findet, langwierig und nicht immer von Erfolg gekrönt ist.  

 

II.4  Personalisierte Medizin – Zunehmende Bedeutung, aber kein Hype  

(Charts 11 und 12) 

Die Unternehmen im VDGH wurden auch in diesem Jahr befragt, welche Bedeutung sie dem 
Thema Personalisierte Medizin beimessen. Hier haben Labortests eine Schlüsselfunktion. Als 
sogenannte Companion Diagnostics ermöglichen sie eine Stratifizierung der Arzneimittelthera-
pie. Sie bewahren Patienten vor Fehl- und Überversorgung und können zugleich die Effizienz 
der Arzneimittelversorgung verbessern.  

Die aktuelle Umfrage zeigt, dass die Diagnostika-Hersteller das Konzept „Personalisierte Medi-
zin“ als wichtiges Zukunftsthema betrachten. Zwar wird die heutige Bedeutung für das eigene 
Unternehmen eher zurückhaltend eingeschätzt (72,9 %: gar keine bzw. niedrige Bedeutung). 
Die Bewertungen verschieben sich jedoch systematisch, wenn die perspektivische Bedeutung 
angesprochen ist. Hier gehen inzwischen mehr als 56 Prozent der Befragten von einer mittleren 
oder hohen Bedeutung aus. 

Die Personalisierte Medizin bietet Raum für Zukunftsphantasien. Es gibt aber heute schon 
Äußerungen, dass die Personalisierte Medizin die finanziellen Grenzen unseres Gesundheits-
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systems überstrapazieren werde. Vor allem Vertreter der gesetzlichen Krankenversicherung 
befürchten dies. Aus der Sicht des VDGH ist dies weder theoretisch ableitbar noch plausibel. 
Unsere Branchenumfrage zeigt: Der Anteil der Unternehmen, die bereits heute Umsätze mit 
Companion Diagnostics erzielen, liegt bei knapp 32 Prozent. Über die vergangenen Jahre ist 
dieser Anteil keineswegs sprunghaft gewachsen, sondern legt kontinuierlich, jedoch langsam zu. 

  

III.  Mehr Schatten als Licht – Die Rahmenbedingungen in Deutschland 

(Charts 13 und 14)  

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

Als Stärken des Standortes werden in absteigender Häufigkeit genannt: 

• hohe Qualifikation der Mitarbeiterschaft  
• gute Zahlungsmoral  
• stabiles wirtschaftliches Umfeld 
• schnelle Marktzulassung (CE-Kennzeichnung) 
• hohes Versorgungsniveau der Patienten 
• hoher Standard der klinischen Forschung  

Die Einschätzung hat sich gegenüber dem Vorjahr nur in einem Punkt verändert: ein stabiles 
wirtschaftliches Umfeld wird als wichtiger Positivfaktor gelistet. Auffallend ist: Im Wesent-
lichen werden recht allgemeine Umstände als Vorteile erwähnt, die für fast alle Zweige der 
Gesundheitswirtschaft gelten dürften.  

Den Vorteilen des Standorts Deutschland stehen Schwachstellen gegenüber. Und hier zeigt die 
Diagnostika-Industrie sehr konkrete Probleme auf. Als größte Hemmnisse empfinden die 
Unternehmen folgende Punkte: 

• Preisdruck im Markt  
• niedriges Erstattungsniveau/Budgetierung von Laborleistungen 
• Konsolidierung/Konzentration auf Kundenseite 
• langwierige Aufnahmeverfahren für Innovationen (GKV-Erstattung) 
• komplexe Ausschreibungsverfahren 
• Nutzen der Labordiagnostik zu wenig bekannt  

 

Preisdruck im Markt und das niedrige Erstattungsniveau in den ärztlichen Gebührenordnungen 
sind die mit Abstand häufigsten Nennungen. Die Preise für Labortests und -geräte werden 
zwischen Ärzten/Laborketten und Industrie frei verhandelt. Insofern besteht ein unmittelbarer 
Zusammenhang zwischen der ärztlichen Vergütung (Ausgestaltung des EBM bzw. der GOÄ)  und 
den Preisen, die die Industrie erzielen kann. Im EBM unterliegt die Vergütung der ärztlichen 
Laborleistungen seit mehreren Jahren einer Quotierung (aktuell werden nur 91,5 Prozent des 
Vergütungsniveaus gezahlt). Daneben existieren Laborbudgetierungen für Fachärzte und mone-
täre Anreize zur Nichterbringung von Laborleistungen in Form des sogenannten Wirtschaftlich-
keitsbonus. In jüngster Zeit kommen noch massive Absenkungen bei der Vergütung humangene-
tischer Leistungen hinzu. 
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Kritik an den langwierigen und intransparenten Bewertungsverfahren zur Aufnahme von 
Laborinnovationen ist ein dauerhaft benannter Punkt. Hier erkennen wir mit den Neurege-
lungen des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes zumindest den Willen des Gesetzgebers, Ver-
besserungen vorzunehmen.  

 

IV.  Große Skepsis gegenüber der neuen  IVD-Verordnung  

(Charts 15 - 17) 

Zum Schluss nochmals zurück zur europäischen Perspektive. In Brüssel wird derzeit über die 
komplette Neuordnung des europäischen Medizinprodukterechts beraten. Im Oktober 2015 
starteten die formalen Verhandlungen zwischen der Kommission, dem Rat und dem Europa-
parlament. Mit diesem sogenannten Trilog beginnt die heiße Phase, in der sich die drei europä-
ischen Institutionen auf einen gemeinsamen Verordnungstext verständigen müssen.  

Die einzelnen Positionen zu einer neuen Verordnung über In-vitro-Diagnostika liegen durchaus 
noch auseinander. Mit Sicherheit sind erhebliche Verschärfungen der Produktzulassung zu 
erwarten. Vor diesem Hintergrund hat der VDGH seine Mitgliedsunternehmen um eine Einschät-
zung gebeten, welche Auswirkungen der neue Rechtsrahmen mit sich bringen wird:  

• Zwei Drittel aller in Deutschland produzierenden Unternehmen gehen davon aus, dass  
sie für die Umsetzung der neuen IVD-Verordnung zusätzliches Personal benötigen 

• Immerhin mehr als ein Drittel der Unternehmen (36,4 %) erwartet, dass sie Produkte 
vom Markt nehmen, da sich ein deutlich höherer Aufwand für klinische Studien im Laufe 
des Produktlebenszyklus nicht amortisiert 

• Jedes sechste Unternehmen befürchtet, dass sich Entscheidungen über Produktinnova-
tionen verzögern, wenn die neue IVD-Verordnung mit ihren Zusatzbelastungen in Kraft 
tritt. 

Wir sehen, dass eine europaweite Neubestimmung der regulatorischen Anforderungen vor 
allem die kleinen und mittelständischen Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. 
Sollte sich der Europäische Rat mit seinen Positionen und Überregulierungen am Ende durch-
setzen, so geht der VDGH von einer deutlichen Eintrübung der optimistischen Erwartungen für 
das Jahr 2016 aus.  

 

V.  Zusammenfassung 

(Chart 18) 

 


