
Von Blutzucker bis NGS
Welchen Beitrag leistet der 
Sonic-Healthcare-Verbund 
zur Patientenversorgung 
heute und zukünftig? 

Wer wir sind, was wir leisten

Zum Verbund der Sonic Healthcare Ger-
many gehören überregional tätige Grup-
pen (Bioscientia, Schottdorf, Staber, Lab-
diagnostik) ebenso wie hoch spezialisierte 
und lokal verwurzelte Labore (Labor 28, 
Labor Dr. von Froreich-Bioscientia, Labor 
Lademannbogen, Labor Oldenburg, Medi-
zinisches Labor Bremen, Biovis, Labor für 
Cytopathologie Dr. Steinberg). An über 50 
Standorten beschäftigen wir rund 7.000 
Mitarbeiter, darunter 220 Fachärzte und 
über 100 Naturwissenschaftler. Werktäg-
lich erstellen wir so fachärztliche Labor-
befunde für über 200.000 Patienten. Unser 
Fokus ist klar auf die medizinische Diag-
nostik mit ihren Schwerpunkten der La-
bormedizin, Mikrobiologie, Humangenetik, 
Transfusionsmedizin, Hygiene, Zytologie 
und Pathologie gerichtet. Alle Facharztla-
bore sind auf Basis der DIN EN ISO 15189 
akkreditiert, und wir sichern mit einer 
bundesweit flächendeckenden Logistik 
rund um die Uhr die labormedizinische 
Versorgung an 7 d/Woche und 365 d/Jahr. 
Unser Leistungsspektrum umfasst mehr 
als 2.000 verschiedene Laboruntersuchun-
gen, angefangen von den sehr häufigen 
Untersuchungen des Allgemeinlabors bis 
hin zu seltenen, hochkomplexen Analysen 

und innovativen Analyseverfahren. Unsere 
IT gewährleistet die direkte Kommunika-
tion mit allen gängigen Praxissoftwaresys-
temen. Zudem bieten wir mit unserem 
Order-Entry-System star.netLabor Unter-
stützung bei der Präanalytik und ermög-
lichen die beleglose Laboranforderung 
sowie die mobile Befundabfrage.

Föderale Struktur und  
ärztliche Leitung

Größe per se ist kein Garant für exzellente 
Versorgungsqualität, kann jedoch ein we-
sentlicher Standortvorteil sein, der zusätz-
liche Spielräume eröffnet. Entscheidend 
ist das richtige Maß zwischen zentraler 
Organisation und dezentraler Verantwor-
tung; mithin der Erhalt von Flexibilität und 
kurzen Entscheidungswegen. Im Verbund 
pflegen wir eine föderale Struktur, in der 
jeder Partner eigene Schwerpunkte setzt 
und im Wettbewerb mit anderen Labo-
ren eine eigene Philosophie vertritt. Jeder 
Standort ist fachärztlich geleitet, die Ärzte 
handeln in ihrer originären Tätigkeit wei-
sungsfrei. Das Leistungsspektrum eines 
Labors wird am Standort selbst bzw. in-
nerhalb der Laborgruppe festgelegt und 
trägt den Versorgungsanforderungen vor 
Ort Rechnung. Gleichsam arbeiten wir 
im Verbund intensiv an einem breiten 
Spektrum von Fragestellungen zusammen.

Gemeinsame Lösungen für  
gemeinsame Aufgaben

Naturgemäß liegt die gemeinsame Be-
arbeitung zentraler Aufgaben in einem 

Laborverbund nahe, beispielsweise im 
Einkauf, der Logistik und in übergrei-
fenden IT- und Managementprozessen. 
Große, kapitalintensive Investitionsent-
scheidungen für die Infrastruktur, Geräte 
und verbundene Tests treffen wir lang-
fristig und gemeinsam. Die Sonic-eigene 
Technikabteilung übernimmt die Wartung 

der wichtigsten Laborgeräte und garantiert 
unverzüglichen Service bei Defekten. Die 
Kurierlogistik wird in Regionen, in denen 
mehrere Laborgruppen aktiv sind, gemein-
sam organisiert. Ein wichtiger positiver 
Aspekt unserer Zusammenarbeit ist der 
Austausch im ärztlich-wissenschaftli-
chen Bereich. Bei über 300 Ärzten und 

Naturwissenschaftlern gibt es für fast jedes 
labormedizinische Problem mindestens ei-
nen erfahrenen Experten. Als Plattform 
für diesen Austausch dienen regelmäßige 
Treffen der Ärzte des Verbundes. Gemein-
sam geben wir mehrfach im Jahr einen 
Newsletter mit aktuellen Laborthemen für 
unsere Einsender heraus und bearbeiten 

fachspezifische Fragen gemeinsam, bis hin 
zur Eigenentwicklung molekularbiologi-
scher Assays.

Weichenstellung für die  
Zukunft

Wir investieren kontinuierlich und mit 
langfristigem Blick in unsere Infrastruk-
tur, moderne Analysegeräte und neue 
Technologien. In Berlin, Ingelheim und 
St. Ingbert wurden in wenigen Jahren drei 
große, moderne Laborneubauten realisiert.

Um dem Fachkräftemangel entgegenzu-
wirken, unterstützen wir die Ausbildung 
von MTA und medizinischen Fachange-
stellten. Aktuell befinden sich in unseren 
Laboren 33 Assistenzärzte in einer Fach-
arztweiterbildung, und wir streben es an, 
dieses Engagement weiter auszuweiten. 
Mit unserem Engagement im Berufsver-
band ALM treten wir für die Sicherstellung 
und Förderung einer sachgerechten, qua-
litativ hochwertigen Patientenversorgung 
in Deutschland ein, die dem Nutzen der 
Laboratoriumsmedizin zur Steuerung 
ärztlicher Entscheidungen Rechnung trägt. 
Wir unterstützen die von der Deutschen 
Gesellschaft für Innere Medizin gestartete 
Initiative „Klug entscheiden“ mit eigenen 
Projekten zur Versorgungsforschung und 
der Erarbeitung diagnostischer Pfade.
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