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synlab entscheidet sich für vision4health als 
exklusiven strategischen IT-Partner 
Internationale Laborkette rüstet weltweit Standorte mit Lösungen von 

vision4health aus  

Düsseldorf, 20. November 2009. Der Augsburger Labordienstleister synlab 

und vision4health haben auf der MEDICA 2009 (Halle 15, Stand F12) mit 

der Unterzeichnung eines Lizenzvertrages den Startschuss zu einer 

langfristigen strategische Partnerschaft gegeben. Die Softwarelösungen 

der nächsten Generation von vision4health werden damit fester 

Bestandteil der Unternehmensstrategie von synlab zur Harmonisierung 

ihrer Strukturen. Die Zusammenarbeit hat zum Ziel, schrittweise sämtliche 

Standorte von synlab in Deutschland und 17 weiteren Ländern mit der von 

vision4health entwickelten „Visionary Technology“ (vt) auf eine 

einheitliche Basis zu bringen. 

Synlab wurde 1998 in Augsburg gegründet. 55 der weltweit 73 Standorte 

liegen in Deutschland, wo das Unternehmen etwa 2.000 Mitarbeiter 

beschäftigt, darunter rund 200 Ärzte, Naturwissenschaftler und Ingenieure. 

Insgesamt ist das Unternehmen von Aserbaidschan bis zu den Vereinten 

Arabischen Emiraten in 18 Ländern aktiv und hat in den drei Diagnostik-

Säulen Mensch, Tier und Umwelt im vergangenen Jahr rund 100 Millionen 

Analysen durchgeführt. 

Die Technologie von vision4health soll bei synlab als strategische Plattform 

für die Integration heterogener Systemlandschaften dienen, von der das 

Unternehmen sich substanzielle Verbesserungen der internen wie externen 

Abläufe erwartet. „Speziell in Osteuropa und im Nahen und Mittleren 

Osten durchlaufen wir momentan einen regelrechten Wachstums-Boom. 

Unsere Antwort darauf können nur IT-Lösungen von morgen sein, die 

heute schon funktionieren“, sagt Jürgen Reiner, der in der Geschäftsleitung 

von synlab für Operation und IT verantwortlich zeichnet.  
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Den entscheidenden Ausschlag für vision4health gaben letztlich das klare 

Konzept, die zugrunde liegende Technologie und die bereits bewiesene 

große Umsetzungskraft. „Zudem erwarten wir uns auf der Basis einer 

Benutzeroberfläche, die auf dem ergonomisch neusten Stand der Technik 

beruht, deutlich kürzere Implementationszeiten. Die länderübergreifende 

Vernetzung der Standorte wird in der Zukunft eine immer größere Rolle 

spielen. Dies kann aus unserer Sicht ausschließlich mit moderner Software 

umgesetzt werden. Während andere Anbieter noch von ihren 

Zukunftsplänen reden, sind diese bei vision4health inzwischen gelebte 

Realität.“ 

„Es macht uns stolz, dass sich mit synlab einer der renommiertesten 

Labordienstleister für uns entschieden hat“, sagt Andreas Kumbroch, 

geschäftsführender Gesellschafter von vision4health. „Mit diesem Erfolg 

untermauern wir unseren Anspruch, in allen Marktsegmenten mit den 

jeweiligen Innovationsführern zusammenzuarbeiten und diese für unsere 

Vision zu begeistern.“ 

(360 Wörter / 2.810 Zeichen) 

Über vision4health 
vision4health wurde im Juni 2007 mit dem Ziel gegründet, 
Softwarelösungen der nächsten Generation für labornahe diagnostische 
Anwendungen zu entwickeln und international zu vermarkten. Die 
Unternehmenskultur baut auf die enge Zusammenarbeit von 
hochkarätigen branchenerfahrenen Softwarespezialisten mit nationalen 
und internationalen Anwendern. Mit den neuesten technologischen 
Werkzeugen entwickelte Komponenten vervollständigen das im Frühjahr 
2008 übernommene Labor-Informationssystem molis zu einem Portfolio, 
welches eine effektive, sichere und schnelle Kommunikation der 
unterschiedlichen Disziplinen und Institutionen bis hin zum behandelnden 
Arzt garantiert. So liefert vision4health im besten Sinne des Wortes 
„Software von Experten für Experten“, welche die Diagnostik mit all ihren 
fachlichen Ausprägungen abdeckt. Neben Softwarelösungen erhalten die 
Kunden von der ersten Bestandsaufnahme bis hin zum täglichen Support 
umfassenden Service aus einer Hand. 
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Für Fragen und weitere Informationen stehen Ihnen gerne zur Verfügung: 

vision4health Laufenberg & Co. 
Andreas Kumbroch 
Oechsli 7 
CH-8807 Freienbach 
Telefon +41 (55) 4174400 
Fax +41 (55) 4174410 
info@vision4health.ch  
www.vision4health.ch 

in-house Agentur GmbH 
Michael Ihringer 
Kastanienallee 24 
D-64289 Darmstadt 
Telefon +49 (6151) 30830-0 
Fax +49 (6151) 30830-11 
ihringer@in-house.de 
www.in-house.de 

 
vision4health Deutschland GmbH 
& Co. KG 
Holger Rostek 
Schlaraffiastr. 1 
D-44867 Bochum 
Telefon +49 (2327) 944-600 
Fax +49 (2327) 944-699 
info@vision4health.de 
www.vision4health.de 
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