
Werte,	  die	  s*mmen	  
Dr.	  Gerald	  Wiegand,	  Geschä6sführer	  ALM	  e.	  V.	  	  
Berlin,	  30.	  November	  2015	  
	  
	  



ALM	  e.V.	  ist	  der	  Interessenverband	  der	  	  
akkredi3erten	  Labore	  in	  der	  Medizin	  

‣  Der	  ALM	  e.V.	  vertri7	  derzeit	  

‣  	  150	  medizinische	  Labore	  (MVZs)	  

‣  425	  Fachärzte	  	  
‣  mehr	  als	  300	  Naturwissenscha6ler	  

‣  >	  17.000	  qualifizierte	  Mitarbeiter	  

‣  Zweck	  des	  Vereins	  
‣  Förderung	  und	  Sicherstellung	  einer	  qualita*v	  hochwer*gen	  
labordiagnos*schen	  Pa*entenversorgung	  in	  Deutschland	  
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Akkredi3erte	  Labore	  sind	  Arbeitgeber	  	  
für	  vielfäl3ge	  Fachrichtungen	  
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Mikrobiologen,	  
Virologen,	  

Immunologen	  

medizinisch-‐	  
technisches	  	  
Personal	  

Labormediziner,	  
Humangene*ker,	  

Pathologen	  

Informa*ker,	  
Kaufleute,	  Bürofach-‐
krä6e,	  Kurierfahrer	  	  

Endokrinologen,	  
Transfusionsmediziner,	  

Zytologen	  

Molekularbiologen,	  
Chemiker,	  

Naturwissenscha6ler	  



Vorstand,	  GeschäGsstelle	  und	  Mitglieder	  des	  ALM	  e.V.	  

Vorstand	  

‣  1.	  Vorsitzender:	  Dr.	  med.	  Frank-‐Peter	  Schmidt	  

‣  Stellvertretender	  Vorsitzender:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PD	  Dr.	  med.	  Andreas	  Weimann,	  MHBA	  

Geschä6sstelle	  

‣  Geschä6sführer:	  Dr.	  Gerald	  Wiegand	  

‣  Assisten*n	  der	  Geschä6sführung:	  Jana	  Kühl	  
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Gründungsmitglieder	  

‣  amedes	  	  

‣  Ins*tut	  für	  Medizinische	  
Diagnos*k	  Berlin-‐Potsdam	  	  

‣  LADR-‐Gruppe/Labor	  Kramer	  

	  

‣  Labdiagnos*k	  
‣  Labor	  Berlin	  
‣  Sonic	  Healthcare	  	  
‣  synlab	  	  



Fakten	  zur	  Labordiagnos3k	  

‣  Laborärzte	  gehören	  zu	  den	  kleinsten	  Facharztgruppen	  	  
(ca.	  2.500	  von	  insgesamt	  365.000	  Ärzten	  in	  Deutschland).	  

‣  Nach	  den	  Hausärzten	  sind	  Laborärzte	  die	  am	  zweithäufigsten	  	  
konsul*erte	  Arztgruppe.	  	  

‣  An	  70	  %	  aller	  Diagnosestellungen	  ist	  die	  Labordiagnos*k	  maßgeblich	  
beteiligt.	  

‣  Gesicherte	  Laborbefunde	  verhindern	  Fehlbehandlungen	  und	  unnö*ge	  
Leiden,	  sowie	  Geldverschwendung	  durch	  falsche	  Therapien.	  

‣  Nahezu	  100	  %	  aller	  Diagnosestellungen	  und	  Behandlungsentscheidungen	  
bei	  Krebserkrankungen	  basieren	  auf	  labordiagnos*schen	  Ergebnissen.	  	  

‣  Nur	  3,0	  %	  der	  Gesamtausgaben	  der	  GKV	  engallen	  auf	  die	  	  
Labordiagnos*k.	  	  

5	  



6	  

Die	  Bedeutung	  und	  Leistungsfähigkeit	  der	  Akkredi3erten	  Labore	  

Bestmögliche	  	  
PATIENTEN-‐	  
VERSORGUNG	  

Tägliche	  Versorgung	  	  
von	  hunderjausenden	  

von	  Pa*enten	  
Lückenlose	  Versorgung	  auch	  

in	  strukturschwachen	  
Gebieten	  

Gewährleistung	  der	  
Pa*entensicherheit	  	  
in	  jedem	  Befund	  

Innova*onsbereitscha6	  	  
und	  Inves**onsvermögen	  

Schaffung	  und	  Sicherung	  
von	  Arbeitsplätzen	  
verschiedener	  
Fachrichtungen	  

Qualitätssicherung	  durch	  
Einführung	  und	  Einhaltung	  
verbindlicher	  Standards	  



Wofür	  der	  ALM	  und	  seine	  	  
Mitglieder	  stehen	  

‣  Flächendeckende	  Pa*entenversorgung	  
‣  auch	  in	  strukturschwachen	  Gebieten	  	  

‣  Sicherheit	  	  
‣  Akkredi*erung	  	  nach	  der	  höchsten	  Qualitätsnorm	  für	  medizinische	  Laboratorien	  

(DIN	  ISO	  EN	  15189)	  	  
‣  Erfüllung	  der	  RiliBÄK	  (Richtlinie	  der	  Bundesärztekammer	  zur	  Qualitätssicherung	  

laboratoriumsmedizinischer	  Untersuchungen)	  	  

‣  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  
‣  für	  die	  langfris*ge,	  zuverlässige	  Versorgung	  von	  Millionen	  von	  Pa*enten	  

‣  Verantwortung	  
‣  ethische	  Maßstäbe	  in	  der	  ärztlichen	  Leistungserbringung	  	  	  

‣  Einführung	  von	  Innova*onen	  ins	  Gesundheitssystem	  
‣  zur	  ste*g	  verbesserten	  Pa*entenversorgung	  
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Was	  die	  akkredi3eren	  Labore	  wollen	  

Eröffnung	  einer	  neuen	  Wertediskussion:	  	  

‣  Etablierung	  und	  Weiterentwicklung	  von	  verbindlichen	  Qualitätsstandards	  für	  
labordiagnos*sche	  Leistungen	  

‣  Wirksame	  Darstellung	  der	  Leistungsfähigkeit	  der	  Labordiagnos*k	  und	  deren	  Bedeutung	  
für	  die	  Gesundheitsversorgung	  in	  der	  (Fach-‐)	  Öffentlichkeit	  

‣  Einführung	  und	  Einhaltung	  ethischer	  Standards	  über	  das	  gesamte	  Leistungsangebot	  

‣  Integra*on	  innova*ver	  Methoden	  mit	  Nutzen	  für	  die	  Pa*entenversorgung	  in	  das	  
Gesundheitssystem	  

‣  Schaffung	  eines	  regulatorischen	  Umfelds	  für	  eine	  faire,	  transparente	  und	  verlässliche	  
Kostenerstajung	  

‣  Langfris*ge	  Sicherstellung	  der	  labordiagnosi*schen	  Versorgung:	  	  
‣  Gefahren	  der	  Unterfinanzierung	  vermeiden	  (GOÄ-‐Novelle,	  EBM-‐Reform)	  
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Beispiel	  1:	  Neufassung	  der	  GOÄ	  –	  Posi3onierung	  des	  ALM	  e.V.	  

‣  Differenzierte	  Diskussion	  ist	  notwendig	  

‣  Eine	  neue	  GOÄ	  sollte	  eine	  „gute“	  GOÄ	  sein,	  mit	  der	  Qualität	  der	  Pa*entenversorgung	  im	  
Mijelpunkt	  

‣  Der	  ALM	  hat	  die	  Zusammenarbeit	  gesucht:	  

‣  Drei	  Stellungnahmen	  an	  die	  BÄK	  mit	  Hinweisen	  auf	  Risiken	  und	  Schwachstellen	  

‣  Studie	  zur	  Folgenabschätzung	  	  
‣  Zusammenarbeit	  in	  einer	  Expertenkommission	  angeboten	  	  

‣  Forderungen:	  
‣  Transparenz	  und	  zuverlässiger	  Informa*onspoli*k	  von	  Seiten	  der	  BÄK	  

‣  Berufung	  eines	  Expertenrats,	  um	  Qualität	  und	  Komplexität	  gerecht	  zu	  werden	  

‣  Paragraphenteil:	  Vergleichbare	  Anforderungen	  an	  Facharztlabor	  /	  Labor-‐MVZ,	  
Praxislabor,	  Laborgemeinscha6	  hinsichtlich	  Qualität	  der	  Untersuchungen	  (nach	  RiliBÄK),	  
Anwesenheitserfordernissen,	  und	  Delega*on	  

‣  Wiederholter	  Austausch	  auch	  mit	  anderen	  Berufsverbänden	  und	  Fachgesellscha6en	  
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Beispiel	  2:	  Kommunika3on	  –	  die	  Kampagne	  des	  ALM	  e.V.	  

‣  Leistungsfähigkeit	  der	  Labore	  
‣  Sympathische	  „Botscha6er“	  	  
für	  Labore	  

‣  Posi*ve	  Kommunika*on	  der	  
Labordiagnos*k	  mit	  
Darstellung	  der	  Ajrak*vität	  
der	  Fachbereiche	  

‣  Öffentlichkeitswirksam	  	  
und	  einladend	  für	  den	  
Nachwuchs	  
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Beispiel	  3:	  Fokusveranstaltungen	  –	  „ZukunG	  Labordiagnos3k“	  

‣  Zukün6ige	  Versorgung	  mit	  
Labordiagnos*k	  gestalten	  

‣  Labormedizin	  und	  
Gesundheitspoli*k	  im	  
Brennpunkt	   	  	  

‣  Referenten	  aus	  Wissenscha6,	  
Selbstverwaltung	  und	  Poli*k	  

‣  30.	  November	  2015	  im	  
Langenbeck-‐Virchow	  Haus	  auf	  
dem	  Campus	  der	  Charité	  
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Beispiel	  4:	  Beitri7	  des	  ALM	  zum	  Spitzenverband	  Fachärzte	  
Deutschland	  (SpiFa)	  

‣  Interesse	  des	  ALM	  an	  Zusammenarbeit	  mit	  
wirkungsvoll	  organisierter	  Vertretung	  der	  
fachärztlichen	  Leistungserbringer	  	  

‣  Autau	  der	  Kompetenz	  des	  SpiFa	  als	  richtungsgebend	  
und	  starke	  Vertretung	  im	  deutschen	  und	  europäischen	  
Gesundheitswesen	  ist	  zu	  begrüßen	  

‣  Herangehens-‐	  und	  Arbeitsweise	  des	  SpiFa	  und	  des	  ALM	  
sind	  sich	  in	  wesentlichen	  Bereichen	  ähnlich	  

‣  Beitrij	  und	  Zusammenarbeit	  für	  die	  Gestaltung	  der	  
zukün6igen	  Laborversorgung	  eine	  logisch	  Konsequenz	  	  
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Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit!	  

Akkredi*erte	  Labore	  in	  der	  Medizin	  –	  ALM	  e.V.	  
Europaplatz	  2	  
10557	  Berlin	  

Telefon:	  030	  -‐	  408	  192	  302	  
Fax:	  030	  -‐	  408	  192	  450	  
	  

Website:	  www.alm-‐ev.de	  

13	  


