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ZUR DIAGNOSTIKA-INDUSTRIE 

Der VDGH informiert in seinem heutigen Pressegespräch  über die Ergebnisse seiner neuen 
Verbandsumfrage. 

Als Industrieverband repräsentiert der VDGH zwei eng verwandte Branchen. Der VDGH spricht 
für die in Deutschland tätigen Hersteller von In-vitro-Diagnostika (IVD). Im rechtlichen Sinne 
sind dies Medizinprodukte. Daneben vertritt er die sogenannte Life-Science-Research-Industrie, 
die auch Verbrauchsmaterialien, Laborinstrumente und Analysensysteme herstellt, jedoch für 
die Forschung und für die Lebenswissenschaften insgesamt, also über den medizinischen 
Einsatz hinausgehend.  

Die Umfrage des VDGH wurde im Januar 2018 als Repräsentativbefragung abgeschlossen. Sie 
bezieht sich ausschließlich auf die Diagnostika-Industrie. Rund 70 Prozent unserer Mitglieds-
firmen haben sich beteiligt. 

Die Diagnostikabranche in Zahlen: Im Jahr 2016 beschäftigten die Unternehmen in Deutschland 
rund  23.000 Menschen und erzielten einen Jahresumsatz von 2,23 Mrd. Euro. Die Industrie ist 
stark durch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) geprägt; sie bilden mit einem 
Anteil von über 90 Prozent das Rückgrat  der Branche. Fast 11 Prozent des Inlandsumsatzes 
fließen in die Forschung und Entwicklung. Dieser Wert ist stabil und industrieweit ein Spitzen-
wert.  

Vor der Therapie steht die Diagnostik.  Zwei Drittel aller klinischen Diagnosen beruhen auf 
Laboruntersuchungen. Das ist der zentrale Beitrag der Diagnostika-Industrie für unsere 
Gesundheitsversorgung. Demgegenüber ist der Anteil der Laborausgaben an den Gesamt-
ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung mit etwa 3 Prozent bemerkenswert niedrig.  

 

 

I.  MÄRKTE  2017 (Charts 2 – 4) 

Europa im Rückwärtsgang    

Europaweit erwirtschaftete die Diagnostika-Industrie im Jahr 2016 einen Umsatz von mehr als 
10,8 Milliarden Euro. Deutschland ist und bleibt der größte Markt innerhalb Europas mit einem 
Anteil von 20,6 Prozent. Die acht größten Teilmärkte vereinen knapp 80 Prozent des Markt-
volumens auf sich. Frankreich und Großbritannien sind im Chart 2 etwas unterzeichnet, da hier 
keine vollständigen Daten zu den Diagnostika-Umsätzen vorliegen.  

Bei den jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben für Labortests liegt die Schweiz mit Abstand vorne. 
Deutschland rangiert an siebter Stelle mit ca. 27 €, Italien und Frankreich als große Märkte 
folgen unmittelbar.  

Der Markttrend 2017 zeigt auf Basis vorläufiger Zahlen, dass sich der europäische IVD-Markt 
(EU-28 + EFTA)  rückläufig entwickelt. Im Durchschnitt ist von einem Minus in Höhe von 0,2 
Prozent auszugehen. Das organische Wachstum (ohne Wechselkurseffekte) liegt tendenziell 
niedriger. Von den acht großen Märkten weisen nur Polen, Frankreich und Belgien ein positives 
Wachstum auf. Der Markt in Großbritannien zeigt ein rein währungsbedingtes Wachstum.   
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Deutscher IVD-Markt im Minus – unterschiedliche Teilmärkte  

Für den deutschen IVD-Markt 2017 gehen wir auf Basis der ersten drei Quartale von einem 
Umsatzminus in Höhe von 1,7 Prozent aus. In den beiden Vorjahren war die Umsatzentwicklung 
jeweils flach. Die Diagnostikabranche ist damit von der positiven Entwicklung in anderen 
Medizintechnikmärkten ein Stück weit entkoppelt. 

Robustes Wachstum sehen wir in der Immunochemie und – etwas abgeschwächt – in der 
Mikrobiologie. Die klassische klinische Chemie steht weiter unter Preisdruck und bleibt flach. 
Über alle Sparten hinweg ist die Marktentwicklung für Instrumente und Geräte günstiger als für 
Reagenzien. 

Der Schnelltestmarkt ist auch im Jahr 2017 rückläufig. Die negative Dynamik hat sich verstärkt. 
Zwar entwickelt sich die patientennahe Sofortdiagnostik (Point-of-Care-Testing) durchaus 
positiv. Dieses Segment wird von den Firmen auch für die Zukunft positiv eingeschätzt. Erheb-
liche Umsatzrückgänge kommen aber aus dem wesentlich größeren Segment der Eigenanwen-
dungstests. Die Blutzuckerselbstmessung verliert deutlich. Hier spielt das Verordnungsver-
halten der Ärzte unter dem Druck gedeckelter Budgets und Regresspflichten eine Rolle. Aber 
auch technologische Neuerungen (sensorgestützte Glukosemessung) setzen die Umsätze der 
herkömmlichen Blutzuckertestung unter Druck.   

 

 

II.   ERWARTUNGEN  FÜR  DAS  JAHR  2018  (Charts 5 – 12) 

Die VDGH-Branchenumfrage hat die Diagnostikaunternehmen nach ihren Erwartungen für das 
Jahr 2018 gefragt.  

IVD-Branchenbarometer 2018:  Umsatzerwartungen deutlich gedämpft 

Ein wichtiges Stimmungsbarometer ist die Einschätzung, wie sich die wirtschaftliche Situation 
des eigenen Unternehmens entwickeln wird. Für 2018 geht die Mehrheit der Unternehmen 
(51,0 %) von einer Stagnation aus. Rund ein Drittel (34,8 %) erwartet im neuen Jahr eine 
bessere wirtschaftliche Situation für das eigene Unternehmen, 14,2 Prozent der Befragten 
erwarten eine Verschlechterung. Dieser Anteil hat sich gegenüber dem Vorjahr (10,6 %) erhöht. 
Insgesamt hat sich das Stimmungsbarometer leicht abgeschwächt. 

Noch deutlicher zeigt sich die diese Entwicklung bei den Umsatzerwartungen für 2018. Nur 
noch knapp die Hälfte (49,4 %) der Befragten erwartet steigende Umsätze. Im Vorjahr lag der 
Wert bei 63,3 Prozent. Der Anteil der Unternehmen mit rückläufigen Umsatzerwartungen liegt 
in der aktuellen Umfrage bei 39,1 Prozent und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr (14,3 %) 
fast verdreifacht. Unterm Strich sind die Umsatzerwartungen der Diagnostika-Industrie 
gegenüber dem Vorjahr deutlich gedämpft. 

Die Gewinnerwartungen für 2018 zeigen ein ähnliches Bild. Nur ein gutes Drittel (36,5 %) der 
Befragten erwartet steigende Gewinne. Der Anteil der Unternehmen mit rückläufigen Gewinn-
erwartungen hat sich auf 25,6 Prozent verdoppelt. Der erhebliche Preisdruck für IVD, ins-
besondere im automatisierten Massengeschäft, hält an und setzt die Margen entsprechend 
unter Druck.  
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Unternehmen wollen Beschäftigtenzahl  erhöhen – Fachkräftemangel bleibt 

Bei der Beschäftigung zeigt die Branchenumfrage 2018 ein überraschendes Ergebnis. Mehr als 
die Hälfte der Unternehmen (54,6 %) will den Personalstand im Jahr 2018 ausbauen. Nur 12 
Prozent planen eine Verringerung der Beschäftigtenzahlen. Dieses Ergebnis erscheint 
angesichts sinkender Umsatz- und Gewinnerwartungen kontraintuitiv.  

Über 80 Prozent der IVD-Unternehmen geben jedoch an, zusätzliches Personal für die 
Umsetzung der neuen europäischen IVD-Verordnung zu benötigen. Die neue IVD-Verordnung 
trat im Frühjahr 2017 in Kraft und verschärft die Zulassungsbedingungen (Inverkehrbringen) 
für In-vitro-Diagnostika erheblich. Auch wenn eine fünfjährige Übergangsphase besteht, passen 
die Unternehmen ihren Personalbedarf für den Bereich „Regulatory Affairs“ schon heute 
sukzessive an und verhalten sich proaktiv. 

Zugleich bestätigt die aktuelle Branchenumfrage den Befund der letzten Jahre, 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 nicht nur im 
regulatorischen Bereich, sondern auch für Verkauf/Marketing, im Kundendienst und in 
Forschung und Entwicklung. 

Was die Arbeitswelt in der Diagnostika-Industrie angeht, so reagieren die Unternehmen auf 
diese Situation mit entsprechenden Angeboten. Jeweils mehr als 90 Prozent der Unternehmen 
bieten Beschäftigungsmöglichkeiten in Teilzeit oder das Arbeiten im Homeoffice an. 40 Prozent 
der Unternehmen beschäftigen sich darüber hinaus mit weiterführenden innovativen Arbeits-
platzkonzepten. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies über alle Varianten hinweg ein deutlicher 
Anstieg. 

 

Investitionsbereitschaft stabil – F&E-Investitionen bleiben vorn 

Bei der Investitionsplanung zeigt die Branchenumfrage 2018 ein sehr stabiles Bild. Nur jedes 
achte Unternehmen kündigt ein geringeres Investitionsvolumen an. 44 Prozent der Unter-
nehmen wollen ihre Investitionen erhöhen; dieser Wert liegt noch über dem des Vorjahres.     
Ein gleich hoher Anteil plant ein unverändertes Investitionsvolumen.  

Der überwiegende Teil der Mitgliedsunternehmen forscht in Deutschland. Bei den Investi-
tionen in Forschung und Entwicklung zeigt sich, dass 52 Prozent der befragten Unternehmen 
ihre Investitionen ausbauen wollen. 12 Prozent planen, ihre F&E-Investitionen zu reduzieren. 
Dies ist ein positives Szenario, auch wenn die Prozentangaben etwas hinter dem Spitzenwert 
von 2017 zurückbleiben. Es wird gestützt von der weiteren Aussage, dass fast 50 Prozent der 
Unternehmen ganz neue Testverfahren einführen wollen.  
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III.  STANDORT DEUTSCHLAND  (Charts 13 und 14) 

Die Branchenumfrage des VDGH stellt jährlich die Frage nach den Rahmenbedingungen des 
Standortes Deutschland. Die folgenden Punkte sind hervorzuheben: 

 

Stärken des Standortes Deutschland 

•   Das stabile wirtschaftliche Umfeld ist erstmals das am häufigsten genannte positive 
Kriterium. Diese Bewertung geht einher mit den günstigen volkswirtschaftlichen Daten 
Deutschlands, auch im Vergleich zu anderen EU-Staaten. 

•  Signifikant weniger genannt wird das Kriterium „schnelle Marktzulassung“. Damit ist 
hier die Produktzulassung (Inverkehrbringen) in Form der erfolgreichen CE-Kenn-
zeichnung gemeint und (noch) nicht die Aufnahme in den Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenversicherung. Im Ergebnis zeigt sich, dass die erheblich ver-
schärften Zulassungsbedingungen durch die neue europäische IVD-Verordnung im 
Antwortverhalten schon Spuren hinterlassen.  

 

Hemmnisse für die Entwicklung der Labordiagnostik 

Bei den Nachteilen des Standortes Deutschland haben die Firmen Spezifika des deutschen 
Gesundheitssystems aufgegriffen, die als Hemmnisse für  die Entwicklung der Labordiagnostik 
angesehen werden: 

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

• Beim Erstattungsniveau in der GKV führt die sog. Abstaffelungsquote dazu, dass fast alle 
Leistungen im Laborkapitel des EBM aktuell mit einem Abschlag von fast neun Prozent 
vergütet werden. Ab April 2018 werden durch Änderungen im EBM weitere Belastungen 
zu erwarten sein. 

• Langwierige Aufnahmeverfahren für Innovationen in der GKV werden noch stärker 
betont als im Vorjahr.  Dies gilt vor allem für die vertragsärztliche Versorgung. Hier ist 
nicht der Gemeinsame Bundesausschuss, sondern der Bewertungsausschuss von KBV 
und GKV-Spitzenverband ausschlaggebend. Die vom Gesetzgeber verlangte Verfahrens-
ordnung mit angemessenen Zeitfristen steht weiter aus. Die Bewertung neuer Tests 
bleibt ein Nadelöhr. 

 
 

 IV.  PERSONALISIERTE MEDIZIN  (Charts 15 und 16) 

In der Personalisierten Medizin – neuerdings auch als Präzisionsmedizin bezeichnet –  haben 
Labortests eine Schlüsselfunktion. Als sogenannte Begleitdiagnostik (Companion Diagnostics) 
differenzieren sie Patienten mit der gleichen Erkrankung nach bestimmten (genetischen) 
Merkmalen. Somit werden Subgruppen gebildet, die in unterschiedlicher Weise auf Therapie-



 

 
 SEITE 

 6/7 
 
ansätze reagieren. In der Arzneimitteltherapie kann eine solche Stratifizierung Patienten vor 
Fehl- und Überversorgung schützen und die Effizienz der Arzneimittelversorgung verbessern.  

Bedeutung wächst 

Die Branchenumfrage 2018 zeigt, dass inzwischen mehr als ein Drittel (34,7 %) der Unter-
nehmen Umsätze mit Companion Diagnostics erzielt. Der Anteil ist in letzten fünf Jahren 
gewachsen. Auf wenn der Anteil aktuell leicht zurückgeht, ist der Aufwärtstrend ungebrochen.  

Perspektivisch bewerten inzwischen mehr als 60 Prozent der Befragten das Konzept der 
Personalisierten Medizin für ihr eigenes Unternehmen als bedeutsam. Das ist ein klarer Anstieg 
gegenüber dem Vorjahr. Die Personalisierte Medizin bietet Raum für Zukunfts-phantasien.  

Gestützt wird diese positive Erwartung durch zwei Umstände. Zum einen haben wir in 2017 
einen großen Schritt gemacht bei der Erstattungsfähigkeit der Companion Diagnostics. Sofern 
ein Arzneimittel gemäß Arzneimittelinformation die vorherige Testung verbindlich vorsieht, 
muss der entsprechende Test damit für die Vertragsärzte erstattungsfähig sein. Dies gilt für neu 
zugelassene Medikamente aber auch rückwirkend für Bestandsarzneimittel, sofern der Begleit-
test hier noch keine Abrechnungsziffer im EBM hatte. Zum anderen werden neue Indikationen 
für die Personalisierte Medizin erschlossen. Sie gehen über den heute wichtigsten Einsatz-
bereich der onkologischen Erkrankungen hinaus..  

 

 

V.  DIGITALISIERUNG IN DER GESUNDHEITSVERSORGUNG  (Charts 17 - 19) 

Der VDGH hat 2018 erstmals das Thema Digitalisierung der Gesundheitsversorgung zu einem 
Schwerpunkt der jährlichen Verbandsumfrage gemacht.  

Ähnlich wie beim Thema Personalisierte Medizin wurde in diesem Themenkomplex zunächst 
eine Einschätzung erbeten, ob die Digitalisierung Auswirkungen auf das eigene Unternehmen 
hat. Rund 60 Prozent der Firmen bejahen dies aus der heutigen Sicht. Perspektivisch sehen fast 
alle Befragten (92,3 %) Auswirkungen. Dieses Ergebnis ist dem Grunde nach nicht über-
raschend, wohl aber in der Eindeutigkeit der Aussage. 

Gefragt nach den Bereichen, in denen Zukunftspotenzial für die Unternehmen gesehen wird, 
sind die Ergebnisse erwähnenswert. Die Antworten lassen sich in zwei Kategorien fassen: 

• Das höchste Ranking erhält der Punkt, durch neue digitale Kommunikationswege eine 
bessere Orientierung und Bindung der eigenen Kunden zu erzielen. Auch die Vorstel-
lung, durch digitale Forschungsanwendungen die eigene Produktentwicklung zu 
beschleunigen, wird artikuliert. Diese beiden Punkte zusammen zeigen, dass die 
Digitalisierung des Gesundheitssystems die Gesundheitswirtschaft selbst verändern 
wird und zwar in den Geschäftsprozessen. 

•  Die andere Kategorie der Antworten stellt auf die Gesundheitsversorgung und damit auf 
den Patienten ab. Die größten Potenziale werden gesehen in der Entwicklung innova-
tiver Produkte, z.B. Apps. Des Weiteren werden Big-Data-Anwendungen genannt, die die 
analyse erhobener diagnostischer Informationen zusammenführen und erleichtern 
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können. Sogenannte Closed-Loop-Systeme, sie ermöglichen integrierte Behandlungs-
konzepte durch digitales Datenmanagement, werden auch als Digitalisierungspotenzial 
identifiziert.  

Aufschlussreich ist die Frage, welche Rahmenbedingungen die Digitalisierung des Gesundheits-
wesens vorantreiben können. Die befragten Unternehmen sehen in der Transparenz und Ver-
einheitlichung datenschutzrechtlicher Regelungen den wichtigsten Treiber (40 Nennungen). Die 
Schaffung von Vergütungspositionen für digitale Anwendungen,  im stationären Sektor, vor 
allem aber für die vertragsärztliche Versorgung, wird von der Diagnostika-Industrie ebenfalls als 
wichtig erachtet (33 Nennungen). Von der Politik und den Ministerien werden Initiativen zur 
Beschleunigung des Digitalisierungsprozesses gewünscht (32 Nennungen). Auch gezielte Infor-
mationen für Patienten und Verbraucher werden als positives Moment bewertet (28 Nennun-
gen). Schließlich wird auch die Förderung einschlägiger Forschungsvorhaben als Treiber 
gesehen (21 Nennungen).  

 

  

 

ZUSAMMENFASSUNG  (Chart 20) 

 

Für das Jahr 2017 entwickeln sich die Umsätze im deutschen IVD-Markt rückläufig                 
(-1,7 %,  Basis vorläufige Zahlen).  

Der deutsche Markt liegt damit  unter dem  EU-Durchschnitt, der ebenfalls eine rückläufige 
Tendenz aufweist. 

Das Branchenbarometer 2018 zeigt: Die wirtschaftliche Situation des eigenen 
Unternehmens wird zurückhaltender beurteilt als im Vorjahr. Die Umsatzerwartungen der 
Industrie sind deutlich gedämpft. 

Innovationskraft  und Investitionsbereitschaft der IVD-Branche bleiben auf hohem Niveau. 

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens wird nicht nur die Patientenversorgung 
erheblich verändern, sondern auch die Gesundheitswirtschaft selbst. Geeignete Rahmen-
bedingungen können den Prozess der Digitalisierung in Deutschland beschleunigen. 
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