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FREUEN SIE SICH 

AUF IHRE ... 

MARL ----------11 

Petra und Peter Wiedfeld betreiben die Sonowied GmbH im Gewerbegebiet Frentrop, die sich mit dem Verkauf und Ser-
vice von Ultraschallgeräten beschäftigt. -FOTOS: JÜRGEN WOLTER

Zur Kundschaft zählen 

auch Schalke und der BVB 
MARL. Das Unternehmen Sonowied hat sich in einem 

Nischenmarkt etabliert. Es geht um strahlungsfreie Diagnosetechnik. 

Von Jürgen Walter 

D
ie Entscheidung sich 
selbstständig zu ma
chen, fällten Peter 
und Petra Wiedfeld 

1989 im Liegestuhl auf Zy
pern. Heute zählt ihr Unter
nehmen Sonowied, angesie
delt im Gewerbepark Fentrop, 
zu den Top 5 in Sachen Ver
trieb von Sonografiegeräten 
in Deutschland. 

„Wir haben uns in einem 
Nischenmarkt spezialisiert", 
sagt Firmengründer Peter 
Wiedfeld. ,,Aber da mischen 
wir inzwischen oben mit." 

In Haltern geboren und in 
Marl aufgewachsen, machte 
Peter Wiedfeld zunächst eine 
Ausbildung zum Fernmelde
techniker, merkte aber bald, 
dass ihn der Beruf nicht zu
friedenstellte. ,,Ich habe 
mich immer für Naturwissen
schaften, insbesondere Biolo
gie, interessiert und wollte 
immer alles fächerübergrei
fend wissen", sagt er. Als in 
Gießen ein neuer Studien
gang der Fachrichtung Kran
kenhausbetriebstechnik ein
gerichtet wurde, schrieb 
er sich dort ein und 
wurde nach dem 
Abschluss als Di
plom-Ingenieur 
für Medizin
technik von 
der Firma Bab-
cock ange-
stellt. ,,Die 
wollten Kran
kenhäuser in Li
byen bauen, aber 
da kam kurz danach 
die Ölkrise dazwischen", 
sagt Peter Wiedfeld. Er wech
selte zu einem kleinen Unter
nehmen in Herdecke, das 
sich auf Sonografiegeräte spe
zialisiert hatte. ,,Da habe ich 

Techniker Robert te Molder konfiguriert ein Sonografiege
rät. 

zunächst nur angefangen, 
um nicht arbeitslos zu sein, 
aber dann hat mich der Ar
beitsbereich dort total begeis
tert", so Peter Wiedfeld. ,,Die 

Sonografie-Bildgebertech
nik ist ein sehr inno

vativer Bereich, in 
dem es ständig 

Neuentwick
lungen gibt." 
Nach einer 
weiteren Stati
on bei einem 
Großunter-

nehmen be-
schloss er zusam

men mit seiner 
Frau, den Sprung in 

die Selbstständigkeit zu 
wagen. ,,Zunächst ging es 
ganz klein los", erinnert sich 
Petra Wiedfeld. ,,Wir haben 
in Garage und Keller unseres 
Wohnhauses in Alt-Marl an-

gefangen." Schon kurz nach 
dem Start entwickelte sich 
die Firma rasant. ,,Es ging 
steil nach oben und wir 
brauchten neue Räume", sagt 
Peter Wiedfeld. Die fand er 
mit Hilfe des damaligen 
Marler Wirtschaftsförderers 
Dietmar Lutzny an der Main
straße im Gewerbegebiet 
Frentrop. Beim Einzug in das 
neu errichtete Firmengebäu
de im April 1996 beschäftigte 
Sonowied schon zwölf Mitar
beiter, heute sind es 24. Ne
ben dem Standort Marl gibt 
es zwei weitere in Hürth und 
in Koblenz. 

Sonowied ist Vertriebspart
ner großer Hersteller (Sie
mens, Philips, SonoScape 
und Toshiba) von Sonografie
geräten. Im Bereich der Post
leitzahlen 3, 4 und 5 zählen 
niedergelassene Ärzte, Kran-

kenhäuser, Behörden, aber 
auch die Bundeswehr oder 
Sportvereine zu den Kunden. 

,,Ein Arzt, der ein Sonogra
fiegerät benötigt, wendet sich 
an uns, wir machen ein pass
genaues Angebot für seine in
dividuellen Bedürfnisse", so 
Peter Wiedfeld. Die Kunden 
können die Geräte in den drei 
Ausstellungszentren testen, 
aber auch vor Ort in ihrer ei
genen Praxis. Neben dem 
Verkauf zählen auch die Kon
figurierung des Gerätes, die 
Einweisung, die Routinewar
tungen und Reparaturen zum 
Service der Sonowied GmbH. 

Auch Schulungen und 
Seminare im Angebot 

Zwischen unter 10.000 und 
über 100.000 Euro kann ein 
Sonografiegerät kosten. ,,Die 
Spannbreite ist groß, durch
schnittlich kostet ein Gerät 
etwa 20.000 Euro", sagt Peter 
Wiedfeld. Etwa 500 Geräte 
vertreibt Sonowied jährlich. 
Auch Schulungen und Semi
nare werden von der Marler 
Firma durchgeführt. 

,,Fußballerisch sind wir üb
rigens neutral", sagt Peter 
Wiedfeld schmunzelnd. ,,So
wohl beim BVB als auch bei 
S04 haben wir jeweils ein Ge
rät aufgestellt." Seinen Nach
wuchs generiert Sonowied 
häufig über Studenten der 
Medizintechnik, die über 
Praktika und Arbeit als stu
dentische Hilfskräfte zum 
Unternehmen finden und 
dort bleiben. Die Coronakrise 
hat sich nur marginal auf das 
Geschäft von Sonowied aus
gewirkt, Peter Wiedfeld blickt 
optimistisch in die Zukunft. 
,,Die strahlungsfreie Diagno
setechnik der Sonografie hat 
weiterhin große Perspekti
ven", sagt er. 


