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ZUR DIAGNOSTIKA-INDUSTRIE 

Der VDGH informiert heute über die Ergebnisse seiner neuen Branchenumfrage und nimmt zu 
aktuellen Vorhaben der Gesundheitspolitik Stellung. 

Als Industrieverband repräsentiert der VDGH zwei eng verwandte Branchen. Wir sprechen für 
die in Deutschland tätigen Hersteller von In-vitro-Diagnostika (IVD) für medizinische Belange. 
Und wir vertreten die sogenannte Life Science Research-Industrie, die Verbrauchsmaterialien, 
Geräte und komplexe Technologien für  die Grundlagenforschung und die angewandte For-
schung in den Lebenswissenschaften bereitstellt.  

Die Branchenumfrage des VDGH wurde im Januar 2017 als Repräsentativbefragung abge-
schlossen. Sie bezieht sich ausschließlich auf die Diagnostika-Industrie.  

Die Diagnostikabranche in Zahlen: Wir beschäftigen in Deutschland rund  22.000 Menschen und 
erzielen einen Jahresumsatz von 2,2 Milliarden Euro. Die Industrie ist durch kleine und mittel-
ständische 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 Entwick-
lung; das ist industrieweit ein Spitzenwert.  

Zwei Drittel aller klinischen Diagnosen beruhen auf Laboruntersuchungen. Vor der Therapie 
steht die Diagnostik - das ist unser zentraler Beitrag in der Gesundheitsversorgung. Labor-
diagnostik spielt ferner eine wichtige Rolle bei der Früherkennung von Krankheiten, bei der 
Prognose und Überwachung des Krankheits-verlaufs, bei der Entscheidung über die richtige 
Arzneimittelwahl. Chronisch kranke Menschen können mit Selbstmess-Systemen  ihren 
Blutzucker oder ihre Gerinnungswerte kontrollieren und auf diese Weise ein weitgehend 
selbstbestimmtes Leben führen.  

 

 

I.  MÄRKTE  (Charts 2 – 4) 

Europa stagniert – heterogene Trends in kleinen Märkten    

Europaweit erwirtschaftet die Diagnostika-Industrie im Jahr 2015 einen Umsatz von rund 10,5 
Milliarden Euro. Deutschland ist und bleibt der größte Markt innerhalb Europas mit einem 
Anteil von 21 Prozent. Die acht größten Teilmärkte vereinen etwa 80 Prozent des Markt-
volumens auf sich. Die Pro-Kopf-Ausgaben für Labordiagnostik liegen in den drei größten 
Märkten - Deutschland, Frankreich und Italien -  mit ca. 25-27 € sehr eng beieinander. 
Frankreich und Großbritannien sind in der Abbildung etwas unterzeichnet, da hier keine 
vollständigen Daten zu den Diagnostika-Umsätzen vorliegen.  

Die Marktentwicklung 2016 zeigt auf Basis vorläufiger Zahlen, dass der europäische IVD-Markt 
insgesamt (EU-28 + EFTA)  stagniert. In den größten Teilmärkten ist das Wachstum flach (D, F, 
UK, SP) bzw. rückläufig (Italien). Signifikantes Wachstum ist nur in wenigen kleinen Märkten zu 
verzeichnen, so z.B. in Rumänien, Irland und Polen. In Griechenland deutet sich ein Plus von 4,5 
Prozent an, nach mehreren Jahren zweistelliger Umsatzeinbrüche.   
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Fehlende Marktdynamik in Deutschland 

Für den deutschen IVD-Markt 2016 gehen wir nach vorläufigen Zahlen von einer Umsatz-
entwicklung von + 0,1 bis 0,2 Prozent aus. Für das zurückliegende Jahr ist damit faktisch kein 
Wachstum zu erwarten. Die leichte Dynamik, die wir im Jahr 2015 gesehen haben, ist schon 
wieder verflogen. Und weiterhin gilt: Die Diagnostikabranche ist von der positiven Entwicklung 
in anderen Medizintechnikmärkten deutlich abgekoppelt. 

Robustes Wachstum sehen wir in der Immunochemie und in der Mikrobiologie. Die klassische 
klinische Chemie leidet unter erheblichem Preisdruck und bleibt flach. Die Molekulardiagnostik  
wächst demgegenüber um mehr als 6 Prozent.  In der Labordiagnostik insgesamt war die 
Marktentwicklung für Instrumente und Geräte günstiger als für Reagenzien. 

Der Schnelltestmarkt ist im Jahr 2016 rückläufig. Zwar entwickelt sich die patientennahe 
Sofortdiagnostik (Point-of-care-Testing) positiv. Erhebliche Umsatzrückgänge kommen aber 
aus dem wesentlich größeren Segment der Eigenanwendungstests. Die Blutzuckerselbst-
testung und die Gerinnungstests (Home-Monitoring) verbuchen Einbußen von 4 bis 10 Prozent.   

 

 

II.   ERWARTUNGEN  FÜR  DAS  JAHR  2017  (Charts 5 – 11) 

Die VDGH-Branchenumfrage hat die Diagnostikaunternehmen nach ihren Erwartungen für das 
Jahr 2017 gefragt. Mit einer Rücklaufquote von über 70 Prozent verfügen wir über repräsen-
tative Branchenaussagen. 

 

IVD-Branchenbarometer 2017:  Stimmung gedämpft 

Wichtigstes Stimmungsbarometer ist die Einschätzung, wie sich die wirtschaftliche Situation 
des eigenen Unternehmens entwickeln wird. Für 2017 geht über die Hälfte der Unternehmen 
von einer Stagnation aus. Ein Drittel erwartet im neuen Jahr eine bessere wirtschaftliche 
Situation für das eigene Unternehmen, 10 Prozent der Befragten erwarten eine Verschlech-
terung. Selbst unter Berücksichtigung einer geänderten Gewichtung der Werte bedeuten diese 
Zahlen, dass der Optimismus – über den wir in den letzten Jahren immer berichten konnten – 
einen deutlichen Dämpfer erfahren hat. Das IVD-Branchenbarometer 2017 ist gesunken.  

Dieser Trend spiegelt sich in den Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2017. Unterm Strich 
sind die Umsatzerwartungen auch für 2017 positiv, jedoch nicht in dem Ausmaß wie im Vorjahr. 
Die Einschätzungen sind bei etlichen Marktteilnehmern von „steigend“ auf „gleichbleibend“ 
umgestellt worden. Schauen wir genauer in die Teilmärkte, so ist der Ausblick für den Selbst-
testungsmarkt (Blutzucker, Gerinnung) durch die Bank negativ. Positive Erwartungen werden 
mit dem Point-of-care-Testing verknüpft. Auch im Veterinärdiagnostikmarkt sehen die Unter-
nehmen gute Umsatzpotentiale.  

Die Gewinnerwartungen liegen insgesamt hinter den Umsatzerwartungen. Dieses Ergebnis 
zeigte sich auch schon für 2016. Dahinter steht der anhaltende Preisverfall, insbesondere im 
Massengeschäft, der die Margen entsprechend unter Druck setzt.  
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Beschäftigungsaufbau stockt – Fachkräftemangel bleibt 

Auch bei der Beschäftigung zeigt die Branchenumfrage 2017 Veränderungen. 33 Prozent der 
Unternehmen wollen den Personalstand erhöhen, ein fast gleich großer Anteil (31 %) geht aber 
von einem Beschäftigungsabbau im Jahr 2017 aus. Im Vorjahr lagen die expandierenden Unter-
nehmen noch mit 15 Prozentpunkten vorne. Die IVD-Branche ist insgesamt nicht groß genug, 
um aus dieser Entwicklung gesamtwirtschaftliche Effekt abzuleiten. Mit Blick auf die Daten der 
amtlichen Statistik, die vor wenigen Wochen bekannt gemacht wurden, scheint aber der 
Gesundheitssektor insgesamt als Beschäftigungsmotor an Fahrt zu verlieren. 

Zugleich liefert die aktuelle Branchenumfrage den Befund, dass Diagnostikaunternehmen 
weiterhin Schwierigkeiten haben, offene Stellen zu besetzen. Fachkräftemangel wird – sehr 
ähnlich wie im Vorjahr – von fast zwei Drittel der Unternehmen angezeigt. Gesucht werden 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere für Verkauf/Marketing, im 
Kundendienst und in Forschung und Entwicklung. 

Was die Arbeitswelt in der Diagnostikaindustrie angeht, so haben die Unternehmen attraktive 
Angebote. Mehr als 90 Prozent der Unternehmen bieten Beschäftgungsmöglichkeiten in Teilzeit 
an.   Rund drei Viertel der Befragten (78 %) sagen, dass Arbeiten im Homeoffice grundsätzlich 
möglich ist. 28 Prozent der Unternehmen beschäftigen sich mit weiterführenden innovativen 
Arbeitsplatzkonzepten. 

 

Investitionsbereitschaft stabil – F&E-Investitionen werden noch wichtiger 

Bei der Investitionsplanung können wir feststellen, dass fast 40 Prozent der Diagnostika-
unternehmen ihre Investitionen erhöhen wollen. Es sind insbesondere klein- und mittel-
ständische Unternehmen (KMU) in dieser Kategorie, während die großen Unternehmen mehr-
heitlich ein gleichbleibendes Investitionsvolumen ankündigen. Jedes siebte Unternehmen plant, 
die Investitionen im Jahr 2017 zu reduzieren. Im Ergebnis können wir von einer stabilen 
positiven Investitionsbereitschaft für Deutschland ausgehen.  

Der überwiegende Teil unserer Mitgliedsunternehmen forscht in Deutschland. Bei den Investi-
tionen in Forschung und Entwicklung zeigt sich, dass rund 60 Prozent der befragten Unter-
nehmen ihre Investitionen ausbauen wollen. Nur 7 Prozent planen, ihre F&E-Investitionen zu 
reduzieren. Dies ist ein überraschend positives Szenario. Es wird gestützt von der weiteren 
Aussage, dass 50 Prozent der Unternehmen ganz neue Testverfahren einführen wollen.  
Profitables Wachstum ist am ehesten über neue Märkte und neue Anwendungsgebiete erziel-
bar. Bei erheblichem Preisdruck im Massengeschäft gilt dies zumal. Vor diesem Hintergrund ist 
die hohe Investitionsbereitschaft zu erklären. Die IVD-Branche muss innovativ sein, um 
konkurrenzfähig zu bleiben – auch wenn die Rahmenbedingungen für die Aufnahme neuer 
Testverfahren in die GKV-Erstattung nicht unbedingt dazu anreizen.  
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III.  STANDORT DEUTSCHLAND  (Charts 12 – 13) 

Die Branchenumfrage des VDGH stellt die Frage nach den Rahmenbedingungen des Standortes 
Deutschland als festen Bestandteil. Wie auch in 2016 zeigt sich, dass die hohe Qualifikation der 
Mitarbeiterschaft am häufigsten genannt wird. Neue Nummer 2 der Standortvorteile ist das 
stabile wirtschaftliche Umfeld in Deutschland.  

 

Hemmnisse für die Entwicklung der Labordiagnostik 

Bei den Standortvorteilen werden überwiegend Faktoren angegeben, von denen die Gesund-
heitswirtschaft generell profitieren dürfte. Ein anderes Bild ergibt sich bei den Nachteilen des 
Standortes Deutschland. Hier haben die Firmen sehr konkret spezifische Hemmnisse für  die 
Entwicklung der Labordiagnostik aufgezeigt. Folgende Punkte sind hervorzuheben: 

• Der anhaltende Preisdruck im Markt bleibt der am häufigsten genannte Faktor 

• Bei dem Erstattungsniveau in der GKV führt die Abstaffelungsquote dazu, dass fast alle 
Leistungen im Laborkapitel des EBM nur mit einem Abschlag von fast neun Prozent 
vergütet werden. Weitere Absenkungen einzelner Vergütungen und mengenmäßige 
Budgetierungen kommen hinzu. 

• Die langwierigen Aufnahmeverfahren für Innovationen sind ein Punkt, der die 
Diagnostikunternehmen stark berührt. Vor allem die Bewertung neuer Tests für die 
Aufnahme in die vertragsärztliche Versorgung bleibt hinsichtlich der Verfahrensdauer 
ein Nadelöhr.  

 
 

 IV.  PERSONALISIERTE MEDIZIN  (Charts 14 und 15) 

Die Unternehmen im VDGH wurden auch in diesem Jahr zum Thema Personalisierte Medizin 
befragt. Hier haben Labortests eine Schlüsselfunktion. Als sogenannte Begleitdiagnostik 
(Companion Diagnostics) ermöglichen sie dem Patienten, schneller zu der für ihn  geeigneten 
Therapie zu kommen. Die Stratifizierung der Arzneimitteltherapie bewahrt Patienten vor Fehl- 
und Überversorgung und kann die Effizienz der Arzneimittelversorgung verbessern.  

 

Umsatzbedeutung wächst 

Die Branchenumfrage zeigt, dass inzwischen mehr als ein Drittel (37,5 %) der Unternehmen 
Umsätze mit Companion Diagnostics erzielt. Der Anteil ist über die letzten vier Jahre gewachsen 
– nicht sprunghaft, sondern mit einer leichten und kontinuierlichen Aufwärtsentwicklung.  

Perspektivisch ordnen mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen (52,9 %) dem Konzept 
der Personalisierten Medizin eine mittlere bzw. hohe Bedeutung zu. Die Personalisierte Medizin 
und mit ihr die molekulare und genetische Diagnostik bieten Raum für Zukunftsphantasien. 
Schaut man auf die Pharmaseite, so sind inzwischen 50 Wirkstoffe für zugelassene Medika-
mente gelistet, bei denen der Einsatz eines Labortest vor der Behandlung vorgeschrieben bzw. 
empfohlen ist. Heute ist der mit Abstand wichtigste Einsatzbereich die Behandlung onkolo-
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gischer Patienten. Weitere Anwendungsgebiete werden erschlossen. Für den Einsatz in der 
Routine ist es wichtig, dass Companion Diagnostics abrechenbar sind, auch in der vertrags-
ärztlichen Versorgung. Der VDGH sieht hier mit den Änderungen des geplanten Arzneimittel-
versorgungsstärkungsgesetzes einen großen Fortschritt.  

 

 

V.  NEUER EUROPÄISCHER RECHTSRAHMEN  (Charts 16 - 18) 

Neben solchen erfreulichen Entwicklungen gibt es auch große Herausforderungen, denen sich 
die Diagnostikabranche in den nächsten Jahren stellen muss. Nach über vierjährigen Verhand-
lungen auf europäischer Ebene ist die Neuordnung der regulatorischen Rahmenbedingungen für 
In-vitro-Diagnostika jetzt beschlossene Sache. Im Sommer 2017 wird die neue europäische IVD-
Verordnung in Kraft treten. Sie regelt die Bedingungen für das Inverkehrbringen („Zulassung“) 
von IVDs und deren Überwachung im Markt. Die europäische Verordnung gilt unmittelbar in den 
EU-Mitgliedsstaaten und ersetzt insofern nationales Recht.  

 

Neue IVD-Verordnung wirft ihre Schatten voraus 

Die IVD-Verordnung bringt erhebliche Verschärfungen für die Industrie mit sich. Diese Fest-
stellung gilt, auch wenn der VDGH und die europäischen Industrieverbände einiges an büro-
kratischen Auswüchsen noch abwehren konnten. Der Anteil der Produkte, bei denen die 
Hersteller zur Konformitätsbewertung ihrer Produkte eine externe Prüfstelle („Benannte 
Stelle“) einbeziehen müssen, erhöht sich massiv. Ferner werden alle Konformitätsbewertungs-
verfahren neu ausgestaltet und damit wesentlich aufwändiger. Die Berichtspflichten der 
Hersteller werden in vielen Bereichen ausgeweitet. 

Vor diesem Hintergrund gehen mehr als 80 Prozent der Unternehmen davon aus, dass sie 
zusätzlichen Personalbedarf für die Umsetzung benötigen. Dieser Wert liegt deutlich höher als 
im Vorjahr (66,7 %). Dieser Effekt ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die Inhalte der 
neuen IVD-Verordnung nun klarer erkennbar sind als noch vor einem Jahr. Zum anderen haben 
sich die Unternehmen mit Blick auf das Inkrafttreten der Verordnung offenbar intensiver mit 
den Auswirkungen auf das eigene Unternehmen befasst. 

Die Frage, ob die neuen regulatorischen Rahmenbedingungen so aufwändig sein können, dass 
Produkte wegen dann fehlender Rentabilität vom Markt genommen werden, bejahen 45,5 Pro-
zent der Befragten. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von fast 10 Prozentpunkten. 
Nicht auszuschließen ist, dass es dann für Produkte, die nur selten eingesetzt werden,  zu Beein-
trächtigungen der Versorgung kommen kann. 

Immerhin jedes fünfte Unternehmen sieht auch einen negativen Einfluss auf die Entscheidungen 
über die Einführung von Produktinnovationen. Verzögerungen werden befürchtet, wenn die 
neue IVD-Verordnung mit ihren Zusatzbelastungen in Kraft tritt. 
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ZUSAMMENFASSUNG  (Chart 19) 

 

 

Für das Jahr 2016 stagnieren die Umsätze im deutschen IVD-Markt (+ 0,1 bis 0,2 Prozent, 

vorläufige Zahlen). 

Der deutsche Markt liegt damit im EU-weiten Trend. 

Das Branchenbarometer 2017 zeigt: Die Diagnostikaindustrie geht mit gedämpften 

Erwartungen in das neue Jahr. 

Innovationskraft und Investitionsbereitschaft der IVD-Branche sind hoch. Die Erstattungs-

fähigkeit neuer Labortests in der GKV bleit eine Herausforderung. 

Die neue europäische IVD-Verordnung tritt im Sommer 2017 in Kraft. Sie wird die Branche 

in den kommenden Jahren erheblich belasten. 


