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Partner können unsere Werte für Menschen, 
Tiere und Umwelt wahre Kraft entfalten. 

Viel Freude beim Lesen,
 

Dr. Hendrik Borucki
Leiter Marketing & Kommunikation
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Wir sind ein großes Labordienstleistungs-Unternehmen. Was ist für uns 
Größe? Größe ist, an Menschen zu glauben, dem Individuum nahe zu 
stehen. Dieser Leitgedanke erstreckt sich über unsere drei Säulen: die 
Humanmedizin, die Veterinärmedizin und die Umweltanalytik.
Es ist dieser Respekt vor Ihnen und vor unserer Umgebung, der die 
Türen zum Erfolg öffnet. Und warum das verheimlichen: Wir sind 
erfolgreich. Denn natürlich dreht sich bei einem global agierenden 
Unternehmen wie unserem auch einiges um Zahlen. Zahlen, die Ihnen 
helfen, auch in Zukunft dynamisch und gesund zu bleiben. Und den-
noch sind uns Menschen wichtiger als Zahlen. Wir haben die gleichen 
Ziele und können diese auch gemeinsam umsetzen.

We are a large laboratory service enterprise. What is size for us? Size 
is believing in humans, to be near to the individual. This basic idea ex-
tends over our three categories: human medicine, veterinary medicine 
and environmental analysis.
It is this respect for you and for our surroundings, which opens the 
doors to success. And why keep it a secret?: We are successful. For 
there are of course many things in a globally operating enterprise 
like ours that revolve around figures. Figures that help you to remain 
dynamic and healthy even in the future. And yet humans mean more to 
us than numbers. We have the same goals and can also work towards 
achieving these together.

HUMANSie glauben an die inneren Werte? 
Wir auch! HUMANYou believe in inner values? We do too!
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Wir möchten alle lange leben und das möglichst gesund. Dabei sind 
Prävention und eine richtige Diagnostik von zentraler Bedeutung. Hier 
kommt unsere Laborarbeit ins Spiel. Denn eine aussagekräftige Diag-
nose lässt sich nur laborgestützt realisieren. Dasselbe gilt für Präventiv-
maßnahmen.

Die Realität zum heutigen Zeitpunkt spricht allerdings eine andere
Sprache. Nur rund 60 % der Diagnosen in deutschen Arztzimmern
beziehen Laborergebnisse ein. Das ist angesichts der rasant steigen-
den Kosten für Therapie und Pflege viel zu wenig. Mit mehr fundier-
ter Diagnostik können wir einen signifikanten Beitrag dazu leisten, 
Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Leiden, Krebs und Diabetes früher 
zu erkennen. Eigentlich eine wahre Chance für mehr Lebensqualität. 
Doch genau hier stößt die bisherige Praxis der Kassenmedizin an ihre 
Grenzen.

Deshalb möchten wir ein Bewusstsein für Prävention schaffen: bei den 
Kassen, bei den Verbänden, bei der Industrie, bei der Bevölkerung…
Helfen Sie uns dabei.

We would all like to live as long and as healthily as possible. Preven-
tion and decent diagnostics are of central importance in this. This 
is where our laboratory work comes into play – since a conclusive 
diagnosis can only be carried out with laboratory support. The same 
applies to preventative measures.
However, the reality tells another story. Only approximately 60% of 
diagnostics in German doctor’s rooms involve laboratory results. That 
is much too low in the face of the rapidly rising costs of therapy and 
care. With more substantiated diagnostics we can make a significant 
contribution towards recognising widespread diseases like cardio-
vascular suffering, cancer and diabetes sooner. This is in fact a real 
opportunity for achieving a higher quality of life. Yet the practice of 
health fund medicine up until now reaches its limits just here.
Therefore we would like to raise awareness for prevention within 
health insurance funds, associations, industry, the population…
Help us to do this.

Mit Sicherheit 
lebt man länger.
Finden wir auch!

PRÄVEPRÄVENTIV

Secure people live longer? We believe it too!
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Sie lieben starke Leistung?
Für uns selbstverständlich.

Wir bieten in unseren Laboren rund 4 000 unterschiedliche
Parameter an. Jährlich führen wir über 70 Millionen Analysen durch. 
Und wer steckt dahinter? Der richtige Mix aus Medizinern, Naturwis-
senschaftlern, Ingenieuren und Technischen Assistenten. Sie alle sorgen 
dafür, dass die Analysen nach höchstem wissenschaftlichem Standard 
durchgeführt werden.

Außerdem sind an allen unseren Standorten Fachkräfte für Sie da, die 
Befunde interpretieren und Sie individuell beraten. Ergebnisse sind bei 
uns keine abstrakte Aussage, sondern das Resultat effizienter inter-
disziplinärer Arbeit.  
Mit unseren Analysen können Sie etwas anfangen.

We offer approximately 4,000 different parameters in our labora-
tories. We carry out over 70 million analyses annually. And who is 
behind it? The right mixture of medics, scientists, engineers and techni-
cal assistants. They all ensure that the analyses are carried out to the 
highest scientific standard.
In addition, specialists are available to you at all of our locations, who 
interpret findings and advise you as an individual. For us, results are 
not an abstract statement, but the result of efficient interdisciplinary 
work. You may rest assured with the quality of our analyses.

KOMPEKOMPETENT

You love high achievement? For us that’s natural.
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Alle unter einem Dach.
Kann das gut gehen?
Wir denken schon!

Die fachliche Rückkoppelung zwischen den Disziplinen liegt uns am 
Herzen. Deshalb arbeiten bei uns Humanmediziner, Umweltanalytiker, 
Molekularbiologen, Chemiker und Tierärzte unter einem Dach. Der 
Informationsaustausch ist schneller und gezielter. Es ist diese geballte 
Ladung Know-how, die dabei hilft, Ihre analytischen Fragestellungen 
auf breiter Basis zu beantworten. Und da unsere Leute an die Zukunft 
denken und stark motiviert sind, vertreten wir immer den modernsten 
Stand der Wissenschaft.
Profitieren auch Sie davon.

Specialist feedback between the disciplines is something we hold close 
to our heart. That is why human medicine specialists, environmental 
analysts, molecular biologists, chemists and veterinary surgeons work 
together under our roof. The exchanging of information is faster and 
better directed. It is this mountain of know-how that helps to answer 
your analytical questions on a broad basis. And since our people think 
about the future and are strongly motivated, we always succeed in 
meeting the highest modern standards of science.
You too can take advantage!

EFFIZIEFFIZIENT

Everything under one roof? Can that work?
We think so!
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Für einen schnellen Transport 
stellen Sie alles auf den Kopf?
Wir auch.

Bundesweit sorgen synlab-Fahrer an 55 Standorten für einen
schnellen und zuverlässigen Transport des medizinischen Materials. 
Unser Fuhrpark umfasst aktuell rund 200 Fahrzeuge und wird gema-
nagt von einem der renommiertesten Fuhrparkspezialisten Deutsch-
lands: Car Professional Management (CPM). Im Rahmen unseres 
Logistik-Managements sorgt CPM für reibungslose Abläufe und Kosten 
sparende Prozesse rund um unseren kompletten Fuhrpark. Mit mo-
dernsten Software-Systemen und breitem Marktüberblick entlastet die 
CPM uns administrativ, sodass wir uns noch mehr auf unsere Stärken 
und unser Kerngeschäft konzentrieren können: Analytik im Labor und
persönliche Beratung. Rund 80% der medizinischen Befunde gehen 
noch am selben Tag in die Praxis oder das Krankenhaus zurück.  
Moderne Technik plus persönliches Engagement machen diese Nähe 
zum wichtigen Qualitätsmerkmal.

Our synlab drivers at 55 locations provide fast and reliable transport 
of medical material across the country. Our fleet currently includes 
around 200 vehicles and is managed by one of the most renowned 
fleet specialists in Germany: Car Professional Management (CPM). 
In the framework of our logistics management, CPM ensures smooth-
running activity and cost-saving processes throughout our entire fleet. 
With its state-of-the-art software systems and broad market overview, 
CPM relieves us in terms of administration, so that we can concentrate 
even more on our strengths and our core business: Analytics in the 
laboratory and personal consultation. Approximately 80% of medi-
cal findings are returned to the practice or hospital on the same day. 
Modern technology plus personal commitment make this proximity an 
important quality characteristic.

NAHNAH

For speed, can you do what it takes?
We can too.
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Vernetztes Denken finden Sie cool? 
Wir auch!

Unsere Standorte sind untereinander durch Arbeitsgruppen und
EDV-Strukturen aufs Engste verbunden. Aber auch nach außen sind wir 
an zahlreichen Knotenpunkten mit wichtigen Strukturen des
deutschen Gesundheitswesens vernetzt: mit Vereinen und Verbänden, 
Kammern und Kommunen, Instituten und Initiativen. Auch Meinungs-
bildner und Ministerien sind an unserem Informationsaustausch be-
teiligt. Das Ergebnis: eine einmalige Synergie, die neue Qualitätsstan-
dards in den Laboratorien setzt. Diese Vorteile, die durch kurze
und vernetzte Wege entstehen, verschaffen nicht nur uns, sondern
in erster Linie Ihnen einen Vorsprung am Markt. Egal, aus welcher
Branche Sie kommen. Sprechen Sie mit uns.

Our locations are connected as closely as possible via working groups 
and EDP structures. But we are also networked externally at numerous 
intersections with important structures in the German health service: 
with associations and organisations, chambers and communities, insti-
tutes and initiatives. Even opinion leaders and ministries are involved 
in our information exchange. The result is a unique synergy, which sets 
new quality standards for laboratories. These advantages, created via 
short and networked paths, provide a head start in the market not only 
for us, but more importantly, for you. No matter which industry you 
come from, speak to us.

VERNEVERNETZT

You find intregrated thinking cool?
We do too!
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Sie wollen Ihre und die Ressourcen Ihrer Mitarbeiter optimal nutzen 
und nach Möglichkeit nie wieder in die Stressfalle geraten? Das verste-
hen wir gut.
Wir haben zusammen mit unserem Partner »Health Vision« ein ganz-
heitliches Konzept der Stress-Analyse entwickelt. Es umfasst neben 
einem ausgefeilten Fragebogen eine Reihe von medizinischen Mes-
sungen, die beim Haus- oder Betriebsarzt und im Labor durchgeführt 
werden.

Unser »Herz-Gesundheits-Check« bestimmt das biologische Herz-
Kreislauf-Risiko anhand zahlreicher Risikomarker: Blutdruck,
Gewicht, Herzleistung, Bauchumfang und Körpergröße sowie moderne 
und aussagekräftige Laborparameter. Diese Kombination von physi-
kalischen und biochemischen Messungen mit dem Frage-
bogen zum Stress in der Arbeitsumgebung 
ist einzigartig in Deutschland. Und damit 
die optimale Grundlage für Strategien zur 
Stressbewältigung.

Do you want to optimally use your 
resources and those of your co-workers and 
never again fall victim to stress if at all possible? 
We understand that well.
We have developed an integral concept of stress 
analysis together with our partner “Health Vision“. This 
covers a set of medical measurements, which are carried 
out in the presence of the general practitioner or company 
medical officer and in the laboratory, using a sophisticated 
questionnaire.
Our “heart health check“ determines the biological car-
diovascular circulation risk using numerous risk markers: 
Blood pressure, weight, heart performance, abdominal 
girth and body size as well as modern and sound laboratory 
parameters. This combination of physical and biochemical mea-
surements together with the questionnaire on stress in the working 
environment is unique in Germany and is therefore the optimal basis 
for stress-overcoming strategies.

GESUNIhr Masterplan geht auf?  
Mensch, sind Ihre Mitarbeiter fit! GESUND
Your Masterplan works?
You must have a good team!
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Sie wollen nichts aus 
den Augen verlieren?
Wir auch nicht.

Geld ist nicht alles. Versuchen Sie doch mal, Ihre wertvollen Mitarbei-
ter mit zusätzlichen Vorsorgeuntersuchungen und Hilfsangeboten zu 
binden. Krebsfrüherkennung, Thromboserisiko, Raucherentwöhnung 
oder Ernährungsberatung: Gesundheit zu fördern ist ethisch und 
wirtschaftlich zugleich.
Fragen Sie uns nach unseren Konzepten.

Manchmal helfen Laborergebnisse, über den eigenen Lebensstil 
nachzudenken und motivieren dazu, diesen zu ändern: Ein wichtiger 
Aspekt zum Beispiel bei Übergewicht. Für Kontinuität und Stabilität in 
einem Betrieb können nur gesunde Mitarbeiter sorgen. Monatelange 
Ausfälle von Leistungsträgern lassen sich vermeiden. Deshalb entdeck-
en immer mehr Betriebe den Nutzen von gesundheitlicher Prävention 
am Arbeitsplatz. 

Money is not everything. Go ahead and provide your valuable em-
ployees with additional preventive medical examinations and offers of 
help. Early cancer detection, thrombosis risk detection, smoking cessa-
tion or nutritional advice: It is both ethical and economical to promote 
health.
Ask us about our concepts.
Sometimes laboratory results help us to think about our own lifestyle 
and motivate us to change it: An important aspect for example in terms 
of overweight people. Continuity and stability in an enterprise can 
only be provided by healthy employees. Service provider losses span-
ning many months can be avoided. In this way even more enterprises 
are discovering how useful health prevention in the workplace is. 

WEGWWEGWEISEND

You don’t want to lose sight of anything?
We don’t either.
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Sie mögen keine dicke Luft? 
Wir auch nicht.

Wir fühlen uns nicht nur gegenüber den Menschen, sondern natürlich 
auch gegenüber unserer Umwelt verantwortlich. Unser »synlab Umwelt-
institut« bietet alle relevanten Analysen samt Fachberatung für den
Umweltbereich an. Dazu gehören Bodenuntersuchungen und Altlasten-
sanierung, Baugutachten, geologische Gutachten, Emissions-Analysen,
Feinstaubmessungen, Überprüfung maximaler Arbeitsplatzkonzentra-
tionen und vieles mehr.

Auch im Bereich der Innenraumdiagnostik und Pilzbestimmungen sind 
wir auf dem neuesten Stand. Probennahme und chemische Analytik
wurden von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
(BAM) zertifiziert. Seit der Akkreditierung der Untersuchungsmethoden
nach der EN 17025 ist das Umweltinstitut als Prüflabor auch europa-
weit anerkannt.

We feel responsible not only towards humans, but of course also to-
wards our environment. Our “synlab Umweltinstitut“ offers all relevant 
analyses together with specialist environmental consultation. Ground 
surveys and cleanup operations, building surveys, geological reports, 
emission analyses, particulate matter measurements and examination 
of maximum allowable concentrations are all part of this, and much 
more besides.
We are completely up-to-date in the area of interior diagnostics and 
mould identification. Or sample drawing and chemical analysis have 
been certified by the Federal Institution for Materials Research and 
Test ing. Since the accreditation of the research methods according to 
EN 17025, the “Umweltinstitut” environmental institute is recognised 
across Europe as a testing laboratory.

NATÜRNATÜRLICH

You don’t like bad air?
We don’t either.
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Essen wir nicht alle 
manchmal eine Spur zu viel?
Wir finden schon!

Manchmal steckt in Lebensmitteln und Wasser mehr drin, als uns lieb
ist. Das kann problematisch sein für Industrie und Handel – und nicht 
zuletzt für den Verbraucher. Dabei können die Hersteller oft gar nichts 
dafür, was sich nachweisen lässt. Gehen Sie auf Nummer sicher. 
Wir kommen jeder schädlichen Substanz auf die Spur. Ob Wasser-
analysen, Klärwasser-Gutachten, Analysen von Mineralwasser und 
Süßgetränken oder aber Pestizidnachweise und lebensmittelchemische 
Spurenanalytik, wir übernehmen jede Art von Laboruntersuchung in 
diesem Bereich. Meist lautet zwar der Befund „alles in Ordnung“, um 
sicher zu gehen, muss aber vorher gemessen werden.

Dabei ist uns keine Spur zu klein, denn im Pico-Sektor sind wir 
Experten. Auch die toxikologische Risikobewertung, die zur Einhaltung 
gesetzlicher Maßnahmen eine wesentliche Rolle spielt, bietet unser 
»synlab Umweltinstitut« Ihnen gerne an. 

Sometimes there is more in food and water than we would like to 
think. That can be a problem for industry and trade - and not least for 
the consumer. It has been proven that the manufacturers can often do 
nothing about it. Play it safe. We track down every harmful substance. 
We make all kinds of laboratory tests in this area, whether water 
analyses, clarified water reports, mineral water and sweet beverage 
analyses or pesticide detection and food-chemical trace analysis. The 
findings do usually read “everything OK“, but to stay on the safe side 
they must be measured beforehand.
No trace is too small for us, as we are picometre experts. In addition, 
our “synlab Umweltinstitut“ gladly offers you toxicological risk evalu-
ation, which plays a substantial role in the adherence to legal mea-
sures.

SICHESICHER

Don’t we sometimes eat more than we bargained for?
We agree!
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Ihr bester Mann ist 
wieder auf Weltreise? 
Wir auch.

Die positiven Erfahrungen, die wir im Inland mit unseren vernetzten
Strukturen gemacht haben, übertragen wir auch zunehmend auf un-
sere ausländischen Standorte. Denn die Zahl der Länder, in denen die 
Gesundheitssysteme wachsen, nimmt ständig zu.

Um solche Potenziale zu erschließen, expandieren wir und bauen
Standorte in enger Kooperation mit den dort ansässigen Fachleuten 
auf. Wir möchten diversifiziert und gleichzeitig auf der Basis unserer 
Kernkompetenz wachsen. Nur so können wir unsere Chancen im kom-
petitiven Umfeld – national und international – erhöhen.

The number of countries with growing health systems is constantly 
increa sing and we are increasingly using the positive experiences we 
have had inland with our networked structures, for our foreign loca-
tions.

In order to unlock such potential we are expanding and building 
locations in close co-operation with the specialists resident there. We 
would like to grow, by both diversifying and developing on the basis 
of our core competence. Only in this way can we increase our chan-
ces in a competitive environment, both nationally and internationally.

GLOBAGLOBAL

The best travel the world?
We do too.
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ZUVER

Ein Meisterwerk deutscher Qualität? 
Unsere Analysen auch.

Das Labor ist unsere Welt. Darin kennen wir uns besonders gut aus. 
Deshalb steht unser Name für Qualität in Analytik und Dienstleistung.
Auch im Ausland genießen wir mit unserem Markenzeichen 
„Qualität - made in Germany“ einen ausgesprochen guten Ruf. 

Dafür tun wir auch etwas: Alle unsere Fach-Labore sind DAR-akkrediti-
ert, bestimmte Analysen sogar gerichtsverwertbar. Spezielle Qualitäts-
manager überwachen an jedem unserer Standorte die strikte Einhal-
tung vorgegebener Qualitätsrichtlinien. Sie trainieren alle Mitarbeiter 
kontinuierlich in den verschiedenen Prozessen und sorgen dafür, dass 
Qualitätsmanagement überall in der synlab gelebt wird.Von jedem 
Mitarbeiter. Zu Ihrem Nutzen.

The laboratory is our world, in which we really do know our stuff. 
This is why our name represents quality in analytics and service. Even 
abroad we enjoy a particularly good reputation with our brand name 
“Quality – made in Germany”. 
But we earn this: All our laboratories are accredited by the German 
Accreditation Council, and certain analyses have even be used in 
court. Special quality managers supervise to ensure prescribed quality 
guidelines are strictly adhered to at each of our locations. They con-
tinually train all employees in the different processes and ensure that 
quality management becomes everybody’s business, everywhere in   
synlab, for your benefit.

ZUVERLÄSSIG

A German Masterpiece?
Our Analyses are too.
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Wir bieten im Bereich Labordienstleistungen für die Routinediagnostik 
alles, was Sie brauchen. Unser Service-Spektrum umfasst aber auch 
die Analytik im Rahmen klinischer Studien:

Zentrales und lokales Labormanagement• 
Produktion patientenspezifischer und projektbezogener • 
Anleitungen
Komplette Organisation des Probentransports• 
Umfangreiche Laboranleitungen mit Einzelproben-Erfassungen• 
24-Stunden-Service im Labor an sieben Tagen in der Woche• 
Sofortiges Reporting der Ergebnisse• 

Und vieles mehr. Alle großen Pharmaunternehmen dieser Welt
haben bereits mit unserer „clinical trial“-Tochter zusammengearbeitet.

In the area of laboratory services we offer everything for routine diag-
nostics that you need. In addition, our service spectrum covers analy-
tics in the context of clinical studies:

Central and local laboratory management•	
Production of more patient-specific and more project-orientated •	
guides
Complete organisation of specimen transport•	
Extensive laboratory guides with specimen collections•	
24 hour service in the laboratory, seven days a week•	
Immediate reporting of the results•	

And much more. All large pharmaceutical enterprises in the world 
have already teamed up with our subsidiary „clinical trial“.

UMFAS
Sie möchten alle Services 
aus einer Hand? 
Machen wir gerne!

UMFASSEND

You want all services from one source?
We’re pleased to do that for you!
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Genau hinsehen heißt heutzutage,die molekulare Ebene im Blick zu
halten. Und genau das machen wir. Drei Beispiele:

Immer häufiger setzen unsere akribischen Molekularbiologen in • 
der Analytik die PCR ein. Damit finden und vervielfältigen sie 
DNA, den genetischen Fingerabdruck aller Lebewesen – und 
Viren.

In unserer Spurenanalytik weisen wir 5 Mikrogramm/Kilogramm • 
Pestizide in Lebensmitteln nach. Das entspricht 5 Cent unter 10 
Millionen Euro.

Unsere „clinical trial“ Tochter in Berlin analysierte bereits die Pro-• 
ben für mehr als 1 000 internationale klinische Zulassungsstudien. 
Das schafft man nur, wenn man auf höchster Ebene zertifiziert und 
akkreditiert ist.

Looking closely nowadays means keeping the molecular level in sight. 
And that is exactly what we do. Here are three examples:

Our molecular biologists work painstakingly and employ PCR in •	
analytics ever more frequently. In this way they are able to find 
and multiply DNA, the genetic fingerprint of all organisms – and 
viruses.

In our trace analytics we can prove that there is 5 Microgram/         •	
Kilogram of pesticide in foods. That corresponds to 5 cent of 10 
million euros.

Our subsidiary “clinical trial“ in Berlin has already analysed the •	
samples for more than 1,000 international clinical authorisation 
studies. That can only be achieved, if you are certified and accre-
dited to the highest level.

GENAU

Sie finden, wir sollten alles genau  
unter die Lupe nehmen? Machen wir. 

GENAU

You think everything should be examined under the microscope?
We do it.
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Sie lieben Maßgeschneidertes? 
Wir auch!

INDIVIINDIVIDUELL
Obwohl wir im diagnostischen Bereich das gesamte Spektrum an
Labordienstleistungen abdecken, haben wir die spezifischen Bedürf-
nisse des Einzelnen stets vor Augen: ein Individuum vor Krankheiten
schützen oder bei der Suche nach der Ursache seiner Erkrankung zu 
helfen, ein Unternehmen beim Einhalten gesetzlicher Umwelt-Bestim-
mungen zu unterstützen, das Präventions-Profil eines Facharztes 
mitzugestalten, einem Klinikleiter beim Optimieren seiner Patientenver-
sorgung aktiv zur Seite zu stehen. Es gibt viel zu tun im Labor und im 
Leben. Wir liefern die Werte.

Although we cover the total spectrum of laboratory services within the 
diagnostics area, we always have the specific needs of the individual 
in sight: through protecting an individual from disease or helping in 
the search for the cause of the illness, by supporting an enterprise in 
complying with legal environmental regulations, assisting in drawing 
up a medical specialist’s prevention profile or actively supporting a 
hospital leader when optimising patient care. There is much to do in 
the laboratory and in life. We supply the values.

You love made-to-measure? We do too!
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Und weil wir auch morgen für Sie da sein möchten, haben wir uns 
klare Ziele gesteckt: 
 

Den hohen Grad an Qualität und Rationalisierung im deutschen • 
Medizinlabor übertragen wir gewinnbringend auf andere 
Branchen und Länder.
Das deutsche Gesundheitssystem  wird in zehn Jahren weniger • 
staatlich reguliert sein. Schon jetzt öffnen wir für unsere ärztlichen 
Kunden und uns den Markt der Selbstzahlerleistungen.
Kliniken und Arztpraxen ergänzen sich zunehmend. Seit Jahren • 
fördern wir mit unseren Medizinischen Versorgungszentren die 
Schnittstelle zwischen dem stationären und ambulanten Bereich.
Umweltschutz wird von Menschen und Unternehmen als Zukunftssi-• 
cherung wahrgenommen. Umweltanalytik ist eine der zukunfts-
weisenden Technologien – und Exportschlager:  

 synlab entwickelt sich als internationale Marke und liefert die 
 Werte für Menschen, Tiere und Umwelt.

And because we would also like to be there for you tomorrow, we 
have set ourselves clear goals: 
 

We transfer the high degree of quality and rationalisation in the •	
German medicine laboratory to other industries and countries in a 
profitable manner.
The state will support the German health system less in ten years •	
time. Even now we are opening the market of self-pay services to 
our medical clients and ourselves.
Hospitals and medical practices complement each other increas-•	
ingly. Thanks to our medical care centres, we have spent many 
years assisting at the interface where inpatient care meets outpa-
tient care.
Environmental protection is regarded by humans and enterprises •	
as security for the future. Environmental analytics are one of the 
trend-setting technologies – and biggest exports. 

 
 synlab develops as an international brand and supplies the values  
 for humans, animals and the environment.

VISIONVISIONÄR

Sie wollen auch in Zukunft 
aktiv sein? Wir auch!
You want to be active in the future?
We do too!



45




