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PRESSEMITTEILUNG	  

Neugründung	  in	  der	  Labormedizin:	  	  
Verein	  der	  akkreditierten	  Labore	  in	  der	  Medizin	  geht	  in	  Berlin	  an	  den	  Start	  

Berlin,	  11.November	  2014	  –	  Der	  neu	  gegründete	  Verein	  der	  akkreditierten	  Labore	  in	  der	  Medizin,	  
kurz	  ALM,	  will	  die	  Wertediskussion	  in	  der	  Labordiagnostik	  in	  Deutschland	  neu	  eröffnen.	  Dabei	  geht	  es	  
dem	  ALM	  e.V.	  	  um	  die	  Förderung,	  Sicherstellung	  und	  Überprüfung	  einer	  qualitativ	  hochwertigen	  
labormedizinischen	  Patientenversorgung	  bei	  den	  Mitgliedsunternehmen	  und	  den	  anderen	  Praxen	  und	  
Kliniken.	  Außerdem	  will	  ALM	  Fakten	  und	  Wissen	  zum	  Thema	  Labordiagnostik	  vermitteln	  und	  sich	  pro-‐
aktiv	  an	  gesundheitspolitischen	  Diskussionen	  beteiligen.	  	  	  
	  
Die	  Vorsitzenden	  des	  Vorstandes	  des	  ALM	  e.	  V.	  sind	  die	  Laborärzte	  	  Dr.	  Frank-‐Peter	  Schmidt	  vom	  
Labor	  IMD	  in	  Berlin	  (erster	  Vorsitzender)	  und	  Dr.	  Andreas	  Weimann,	  Geschäftsführer	  der	  Labor	  Berlin-‐
Charité	  Vivantes	  Services	  GmbH	  (stellvertretender	  Vorsitzender).	  Die	  Geschäftsführung	  des	  ALM	  e.V.	  
wurde	  von	  Dr.	  Gerald	  Wiegand	  übernommen,	  vormals	  Geschäftsführer	  der	  Genomic	  Health	  
Deutschland	  GmbH.	  	  
	  
„Wir	  freuen	  uns,	  dass	  wir	  namhafte	  Labordiagnostikunternehmen	  als	  Mitglieder	  unseres	  Vereins	  
gewinnen	  konnten.	  Gemeinsam	  mit	  anderen	  Verbänden	  und	  der	  Politik	  möchten	  wir	  die	  Zukunft	  der	  
Labordiagnostik	  aktiv	  und	  nachhaltig	  gestalten,	  sodass	  Deutschland	  heute	  und	  in	  Zukunft	  über	  
labormedizinische	  Leistungen	  der	  Spitzenklasse	  verfügen	  kann“,	  sagt	  Dr.	  Schmidt,	  erster	  
Vorstandsvorsitzender	  von	  ALM.	  „Denn	  diese	  sind	  maßgeblich	  für	  die	  korrekte	  Diagnosestellung	  und	  
die	  optimierte	  Therapieplanung	  unserer	  Patienten“,	  so	  Schmidt	  weiter.	  
	  
Mitglied	  des	  Vereins	  kann	  jedes	  akkreditierte	  medizinische	  Labor	  oder	  jede	  akkreditierte	  medizinische	  
Einrichtung	  im	  Bereich	  des	  Gesundheitswesens	  werden,	  das	  bzw.	  die	  sich	  bereit	  erklärt,	  die	  Ziele	  des	  
ALM	  zu	  unterstützen.	  	  Zu	  dem	  Verein	  gehören	  momentan	  die	  	  Unternehmen	  Sonic	  Healthcare	  
Germany	  GmbH,	  die	  synab	  Services	  GmbH,	  die	  IMD	  GmbH,	  die	  Labor	  Berlin-‐Charité	  Vivantes	  GmbH,	  
die	  ISG	  Interned	  Services	  GmbH	  &	  Co.	  KG,	  die	  Labdiagnostik	  GmbH	  und	  die	  Amedis	  Holding	  AG.	  	  
	  
„Wir	  freuen	  uns	  auf	  die	  gemeinsame	  Arbeit:	  alle	  Mitglieder	  stehen	  für	  die	  gleichen	  Werte	  und	  Ziele	  
des	  Vereins:	  die	  langfristige	  Sicherstellung	  der	  bestmöglichen,	  qualitätskontrollierten	  
labordiagnostischen	  Versorgung	  für	  Deutschland	  mit	  fairen	  Bedingungen	  und	  transparenten	  
Prozessen“,	  sagt	  Dr.	  Weimann,	  stellvertretender	  Vorstandsvorsitzender	  von	  ALM.	  „Wir	  sind	  sicher,	  
dass	  wir	  als	  Ansprechpartner	  für	  Fachkollegen,	  Politik	  und	  Öffentlichkeit	  nützliche	  Vorschläge,	  
Informationen	  und	  Konzepte	  liefern	  können“	  so	  Weimann	  weiter.	  

Die	  Geschäftsstelle	  des	  ALM	  e.V.	  befindet	  sich	  in	  Berlin:	  

Akkreditierte	  Labore	  in	  der	  Medizin	  –	  ALM	  e.V.	  
Europaplatz	  2	  
10557	  Berlin	  
Telefon:	  030	  408	  192	  302	  
Fax:	  030	  408	  192	  450	  
E-‐Mail:	  kontakt@alm-‐ev.de	  
www.akkreditierte-‐labore-‐medizin.de	  	  
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Pressekontakt:	  

Gerdes	  Healthcare	  Communication	  UG	  
Dr.	  Frieda	  Gerdes	  
Rhinower	  Str.	  3	  
10437	  Berlin	  
email:	  alm@gerdes-‐hc.com	  
Tel:	  030	  484	  965	  89	  
	  

Über	  ALM	  e.	  V.	  	  

ALM	  e.	  V.	  ist	  der	  Interessenverband	  der	  akkreditierten	  medizinischen	  Labore	  in	  Deutschland,	  deren	  
Mitglieder	  momentan	  bundesweit	  mehr	  als	  70	  %	  aller	  laborärztlichen	  Leistungen	  erbringen.	  Der	  
Zweck	  des	  Vereins	  ist	  die	  Förderung,	  Sicherstellung	  und	  Überprüfung	  einer	  qualitativ	  hochwertigen	  
labormedizinischen	  Patientenversorgung	  in	  Deutschland.	  
	  
Die	  Mitgliedsunternehmen	  befassen	  sich	  mit	  der	  Validierung	  neuer	  Testmethoden,	  der	  Sicherstellung	  
von	  Qualitätsstandards	  und	  der	  Einführung	  von	  labordiagnostischen	  Innovationen	  in	  das	  deutsche	  
Gesundheitssystem.	  
	  
Die	  akkreditierten	  Labore	  in	  der	  Medizin	  sind	  komplex	  strukturierte	  Gesundheitsunternehmen:	  neben	  
der	  fachlichen	  Expertise	  rangieren	  die	  technische	  Laborausstattung,	  die	  Probenlogistik	  und	  die	  
Infrastruktur	  international	  auf	  höchstem	  Niveau.	  
	  
Nicht	  zuletzt	  ist	  die	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  des	  ärztlichen	  und	  technischen	  Personals	  ein	  wesentlicher	  
Aspekt	  ihrer	  täglichen	  Arbeit,	  um	  langfristig	  die	  zuverlässige	  tägliche	  labormedizinische	  Versorgung	  
von	  Millionen	  von	  Patienten	  sicherstellen	  zu	  können.	  	  
	  
	  
	  


