Das iFlB – institut für laboratoriumsmedizin Berlin – ist ein
unabhängiges medizinisches Fachlabor im Zentrum von Berlin, das
seit über 20 Jahren labormedizinische leistungen für niedergelassene Humanmediziner, Zahnärzte, krankenhäuser und altenheime
anbietet. Unsere Praxis arbeitet eng mit laborgemeinschaften in
Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sowie mit renommierten
Partnern zusammen. auf diese Weise sind wir in der lage, in ihrer
nähe die klinisch-chemische und hämatologische Basisdiagnostik
durchzuführen und darüber hinaus ein breites spektrum modernster hochspezialisierter Diagnostik für sie erbringen zu können.
insbesondere haben wir uns in den Bereichen der endokrinologie
und der molekularen erregerdiagnostik, z.B. in der HiV-Resistenzdiagnostik proﬁliert.
Unsere langjährige labormedizinische erfahrung und die kurzen
transportwege für Probenmaterial sind die wichtigsten Voraussetzungen für eine schnelle und qualitativ hochwertige analytik.
außerdem hat sich das institut für laboratoriumsmedizin Berlin
zum Qualitätsmanagement entsprechend den Forderungen der
Norm DIN EN 15189 verpﬂichtet. Das IFLB verfügt über eine
akkreditierung des DaR unter der akkreditierungsnummer
DaP-Ml-4004.99.
Die arbeit des iFlB wird getragen von über 80 Mitarbeitern.
Mediziner, naturwissenschaftler und medizinisch-technisches
Personal bringen gleichermaßen ihre kompetenz und ihre
Qualiﬁkationen ein und tragen Verantwortung in der Leitung
und Funktion der laborbereiche.

KOMPETENZEN
labordiagnostik
• Vollständiges diagnostisches
angebot
• Persönliche Beratung
• tagfertigkeit, da kein langer
Probentransport
• Molekularbiologische
erregerdiagnostik
• schnelle und kompetente
mikrobiologische Befunde
service
• kostenfreie Versorgung mit
entnahme-Materialien
• elektronische laboranforderung
(order entry)
• Flexibler Fahrdienst
• laborgemeinschaft (Privat und
kasse)
• Fortbildungen
• Unterstützung bei Präanalytik
und Budgetberechnung

Das iFlB bietet kollegiale Beratung und innovative
Diagnostik in der Region Berlin und MecklenburgVorpommern unter Berücksichtigung individueller
Bedürfnisse seiner einsender.

institut für laboratoriumsmedizin
Berlin (iFlB)
Windscheidstraße 18
10627 Berlin
germany
t +49 (0) 327 903-0
F +49 (0) 327 903-90
info@iflb.de
www.iflb.de

Das Diagnostik | net BB
Diagnostik|net BB steht für die gebündelte kompetenz entwicklungsstarker Unternehmen und international
renommierter Forschungsinstitute aus allen Bereichen der in vitro-Diagnostik der Region Berlin-Brandenburg.
FleXiBle PRoDUktlÖsUngen FÜR kUnDen
Diagnostik|net BB bietet interessierten kunden Dienstleistungen zur Herstellung von Diagnostika entlang der
gesamten Wertschöpfungskette an. Die kombination der
unterschiedlichen expertisen ermöglicht dabei qualitativ
hochwertige, individualisierte Produktlösungen von der
Basis- bis zur spezialdiagnostik. entwicklungsprojekte
werden durch kurze entscheidungswege und flexible
Prozessstrukturen schnell und effizient umgesetzt.
Die Bereiche lebensmittel, agrar und Umwelt sind
neben der medizinischen Diagnostik Beispiele für
weitere anwendungsfelder.
naCHHaltigeR eRFolg FÜR UnseRe MitglieDeR
Diagnostik|net BB bietet seinen Mitgliedern eine
vertrauensvolle Plattform für den informationsaustausch
und die Vermittlung von fachspezifischem Wissen.
Das netzwerk führt die kompetenzen seiner Mitglieder in
Projekten zusammen und beschleunigt die Umsetzung der
ideen in wirtschaftlich verwertbare innovationen.
Wir stehen im aktiven Dialog mit Politik, Wirtschaft,
krankenkassen und Verbänden und setzen uns für
verlässlichere Rahmenbedingungen im regulierten
gesundheitsmarkt ein. so werden innovationskraft und
wirtschaftlicher erfolg der netzwerkpartner nachhaltig
gesichert. Dies schafft zukunftssichere arbeitsplätze und
etabliert den standort Berlin-Brandenburg als international
wettbewerbsfähige in-vitro Diagnostik Region.
Weitere netzwerkpartner sind herzlich willkommen.

• Auftragsentwicklung, -produktion, -analytik
• Entwicklung innovativer Biomarker (genetische und
epigenetische Marker, Proteine, Zellen)
• Plattform-unabhängige Entwicklung und Validierung
von Assays (PCR, ELISA, Immunoassays, Microarrays,
Lateral Flow Tests)
• Multiparameteranalytik, POCT
• Biosensorik, Biochiptechnologien
• Software- und Bioinformatiklösungen, Biostatistik
Datenmanagement und -kommunikation
• Laborautomation, Systemintegration
• Biobanking, angewandte klinische Forschung
• Initiierung Netzwerk-interner Kooperationsprojekte
• Einbeziehung der Anwender in die
Produktentwicklung
• Gemeinsame Vermarktung von Dienstleistungen
• Informations- und Austauschplattform
• Dialog mit Entscheidungsträgern im
Gesundheitsmarkt
• Gemeinsame Initiativen im Bereich Messen
& Marketing
• Fachkräftequalifizierung

Wertschöpfungskette der in vitro-Diagnostik

Dr. Frauke adams | Diagnostik | net BB | netzwerk Diagnostik Berlin-Brandenburg e.V.
neuendorfstrasse 17 | 16761 Hennigsdorf
t +49 (0) 3302 551 99-14 | F +49 (0) 3302 551 99-10 | M +49 (0) 172 162 31 88
f.adams@diagnostiknet-bb.de | www.diagnostiknet-bb.de

www.dresden-werbeagentur.com

Das netzwerk DiagnostiknetBB wird vom Ministerium für Wirtschaft und europaangelegenheiten des landes Brandenburg im Rahmen der
gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (gRW) aus Mitteln des Bundes und des landes Brandenburg gefördert.

