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Gesundheits-IT

Kluger Kopf krempelt Arztsoftware um
Mathias Schindl lenkt die Geschäfte der beiden CompuGroup-Unternehmen ifap und 
intermedix. Er steht dabei vor einer Riesenaufgabe, gilt es doch, beide IT-Firmen für 
den digitalen Gesundheitsmarkt flott zu machen. Der promovierte Biophysiker sieht das 
größte Zukunftspotenzial in der Diagnoseunterstützung.

Kirchturm, Bahnhof, Gemeindehaus – 
in Planegg nahe München scheint das 
Leben programmiert. Nur ein Kilome-
ter entfernt, liegt der Ortsteil Martins-
ried, ein internationaler Standort für 
Biotechnologie-Unternehmen. Hier ist 
intermedix ansässig, die Agentur für 
Workflowintegrierte Arzt- und Apothe-
kenkommunikation (WICOM). Nach 
dem Weggang der früheren Geschäfts-
führerin Maike Dieckmann wurde es 
um die CompuGroup-Tochter zuletzt 
still. Nun fiel die Wahl auf Dr. Mathias 
Schindl, 49, der bereits seit Ende 2014 
das ifap Service-Institut für Ärzte und 
Apotheker leitet.
Seit Juli dieses Jahres führt der promo-
vierte Biophysiker beide Schwesterunter-
nehmen, die auch im selben Gebäude sit-
zen. „Ich brauche jetzt in Outlook eine 
Funktion, die sich Zwischenpause nennt 

– wie in der Schule, um das Klassenzim-
mer zu wechseln“, witzelt Schindl, der 
seitdem öfters durchs Treppenhaus von 
der einen Etage zur anderen läuft, um in 
beiden Firmen präsent zu sein. 
Schindl sieht in seiner Doppelfunktion 
vor allem Vorteile: „Ich mag es, von au-
ßen auf ein Thema drauf zu schauen und 
Parallelen zu finden – das kann ich jetzt 
jeden Tag machen“, sagt er. Schon als 
Promovend der Biophysik an der Tech-
nischen Universität München faszinierte 
ihn das interdisziplinäre Arbeiten, weil 
es neue Blickwinkel ermöglicht. Und die 
Lust, etwas Neues anzupacken, sei bis 
heute sein stärkster Motivator. Seine be-
rufliche Laufbahn bot ihm dazu immer 
wieder Gelegenheiten: „Ich hatte schon 
mehrmals die ungemein bereichernde 
Chance, mich in komplett neue Themen 
oder Aufgaben einarbeiten zu müssen.“ 

Nach der Promotion sofort 
in die freie Wirtschaft

Schindl wächst in Garmisch auf. Nach 
der Schule geht es fast jeden Tag auf 
den Hausberg zum Skifahren. Der Sport 
komme gerade etwas zu kurz, aber ein-
mal im Jahr fahre er noch mit Familie in 
die Ferien zum Wintersport. „Leider viel 
zu selten“, wie Schindl meint. 
Nach der Promotion zieht es den Wis-
senschaftler 1995 in die freie Wirtschaft. 
Sein Interesse gilt schon immer der In-
formationstechnologie (IT). Dort macht 
er sich von Anfang an zu Nutze, was er 
sich von einem Professor für theoreti-
sche Biophysik abgeschaut hat: die Fä-
higkeit, auch komplizierte Dinge einfach 
zu erklären.
Nach den ersten Berufsjahren bei ver-
schiedenen IT-Dienstleistern folgt das 

Angebot, die Entwicklung der Apothe-
kensoftware für das Starnberger Un-
ternehmen Pharmatechnik zu überneh-
men. Schindl reagiert überrascht, hatte 
er doch mit Anwendungsentwicklung 
vorher noch nie ernsthaft zu tun gehabt. 
Doch dort wird ein Manager mit Visi-
on und Überblick gesucht, dem man bei 
IT nichts vormachen kann und der ein 
Produkt in die Zukunft bringt. Schindl 
sagt rückblickend: „Ich durfte viel über 
Software-Entwicklung lernen. Das war 
spannend und eine echte Bereicherung 
für mich.“ 
Im Oktober 2001 beginnt Schindl bei 
Pharmatechnik, wo er anschließend 
mehr als elf Jahre tätig ist, sechs davon 
als Geschäftsführer. Ein bisschen Weh-
mut schwingt mit, wenn er von seiner 
Zeit bei Pharmatechnik erzählt. „Apo-
thekensoftware gehört für mich zu den 
kompliziertesten Softwareprodukten 
überhaupt“, konstatiert der IT-Experte. 
Nur wisse dies kaum jemand, weil ein 
Apotheker keinen Vergleich und von 
außen in der Regel niemand Einblick 
hätte. Alle Prozesse und das ganze Wis-
sen einer Apotheke steckten in dem 
Produkt – vom Warenlager über Wech-
selwirkungen bis hin zu Rabattverträ-
gen, Preisen und Einnahmehinweisen. 
„Wir stellten fest, dass die in den 90er 
Jahren entwickelte Technik nicht mehr 
ausreichend zukunftsfähig war“, schil-
dert der Ex-Pharmatechnik-Mann und 
fährt fort: „Wir haben deshalb in fünf 
Jahren eine vollständig neue Software-
Generation an den Start gebracht. Das 
neue Produkt überholt das alte heute 
auf ganzer Linie.“ Genau das scheint 
Schindls Stärke: Aufgaben von außen 
betrachten, Zusammenhänge analysie-
ren, die richtigen Fragen stellen, um auf 
den Kern eines Problems zu stoßen. Der 

Dr. Mathias Schindl mit Doppelrolle: 
Er lenkt die Geschäfte der beiden 
CompuGroup-Firmen ifap und intermedix
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neue intermedix-Chef ist keiner, der ger-
ne den Status quo verwaltet, er sieht sich 
als einen „kreativen Veränderer“.
Über 1.600 Apotheken würden heu-
te mit der von ihm initiierten Apothe-
kensoftware arbeiten und die Nachfrage 
sei hoch. „Da bin ich schon etwas stolz 
darauf“, sagt Schindl, da solch umfang-
reiche Neuentwicklungsprojekte wohl 
im Markt eher selten vorkommen. An-
fangs war der Posten bei Pharmatech-
nik für ihn nur ein IT-Job wie in jeder 
anderen Branche. „Schon bald wurde 
mir klar, dass ich im Gesundheitsmarkt 
angekommen bin, in dem der IT eine 
faszinierende Rolle zukommt.“ So war 
Schindl acht Jahre lang Mitglied im Bei-
rat der gematik in Berlin, der staatlichen 
Gesellschaft zur Einführung der Telema-
tik im Gesundheitssystem, und erlebte in 
dieser Funktion die Planung der elektro-
nischen Gesundheitskarte hautnah mit. 

Im Gesundheitsmarkt  
angekommen

Nun steht Schindl erneut vor einer Rie-
senaufgabe. Er soll der CompuGroup-
Tochter intermedix ein neues Profil 

geben und ihr Portfolio an Kommuni-
kationsleistungen für die Ankunft des 
digitalen Wandels im Gesundheitswesen 
bereitmachen. Dabei steht ihm ein zwei-
undzwanzigköpfiges Team in Koblenz 
und Martinsried zur Seite. 
„Die Umsätze mit den klassischen 
Kommunikationsleistungen sind in den 
vergangenen Jahren deutlich zurückge-
gangen, weil es seit 2008 zunehmend 
stärkere Reglementierungen für die Zu-
lassung von Praxissoftware gab und die 
generische Industrie wegen der Rabatt-
verträge nicht mehr so stark investieren 
kann“, erläutert Schindl. Er ist aber 
davon überzeugt, dass noch viel Poten-
zial in der Arzt- und Apothekensoft-
ware stecke. Beispielsweise glaubt er 
fest daran, „dass in der Unterstützung 
der Leistungserbringer bei ihrer tägli-
chen Entscheidungsfindung eine große 
Zukunft liegt.“ Genau wie Apotheker 
müssten Ärzte noch besser verstehen, 
welchen Nutzen ihnen und ihren Pati-
enten der richtige Einsatz von moder-
nen IT-Produkten bieten kann. Soft-
warefunktionen, die den Ärzten oder 
Apothekern nicht gefielen, würden am 
Markt immer weniger Akzeptanz finden 
– so viel zur Parallele zu Schindls vorhe-

rigem Job. Während die Königsdisziplin 
bei der ifap die Arzneimitteltherapiesi-
cherheit darstellt, bietet intermedix die 
Platzierung von Informationsangeboten 
in der Arztsoftware im Moment der 
Medikamentenverordnung oder in der 
Apothekensoftware im Moment der Ab-
gabe, jeweils in den Arbeitsablauf des 
Anwenders integriert. Beiden Angebo-
ten gemeinsam ist die Herausforderung, 
dass die Botschaften den Arzt oder das 
Apothekenpersonal auch tatsächlich 
erreichen sollen und nicht in der Da-
ten- und Informationsflut des normalen 
Ablaufs untergehen dürfen. „Nur durch 
die langjährige Erfahrung der Experten 
bei intermedix und ifap kann das in ei-
ner Weise erreicht werden, die von den 
Anwendern akzeptiert wird.“
Über den nächsten großen Wurf will 
der neue intermedix-Chef jedoch noch 
nichts verraten. Er deutet nur so viel an: 
„Eines der größten Zukunftspotenziale 
für Patienten und Pharmaindustrie sehe 
ich in der Diagnoseunterstützung, ein-
fach weil Software so viel schneller und 
zuverlässiger als ein Mensch die Fakten 
vergleichen und objektiv bewerten kann. 
Aber wenn wir ihm helfen sollen, dann 
muss der Mensch auch lernen, diesen 
Helfer zu akzeptieren.“ Zwei neue Pro-
dukte hat Schindl dafür schon in der 
Pipeline.
„Wenn wir etwas dazu beitragen kön-
nen, dass Heilberufler noch schneller 
bessere Entscheidungen treffen können 
und dadurch gleichzeitig das Wohl der 
Patienten gesteigert und Mehrwerte für 
die Versorgungskette und das gesamte 
Gesundheitswesen geschaffen werden 
können, dann bin ich zufrieden“, be-
schreibt er seinen Antrieb.

Birte Schäffler

Die CompuGroup-Töchter 
ifap und intermedix haben 
ihren Sitz in einem Gebäu-
de in Martinsried, so kann 
Mathias Schindl in beiden 

Firmen präsent sein

Dr. Mathias Schindl
geboren am 30. Dezember 1965 in Garmisch-Partenkirchen

Berufliche Stationen (Auszug)
November 2014 – heute  Geschäftsführer bei ifap Service-Institut für Ärzte  
  und Apotheker, Martinsried 
Juli 2015 – heute   Geschäftsführer intermedix Deutschland, Martinsried 
April 2013 – Sept. 2014   Selbständiger Unternehmensberater, Oberhaching 
Okt. 2001 –  März 2013   Geschäftsführer bei Pharmatechnik, Starnberg  
  

Fo
to

: i
nt

er
m

ed
ix

Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 70 lesen. 
Wenn sie unser Heft noch nicht bezie-
hen, abonnieren sie jetzt hier!

http://www.healthcaremarketing.eu/abo/index.php
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