
Wer hat das Licht angemacht?

Die Systeme von Hitachi spielen eine wesentliche Rolle bei den automatisierten Mess
systemen in der ECLTechnologie von Roche. Aber wie wurde aus der mittlerweile 38jährigen 
Kooperation ein weltweiter Erfolg? Das haben wir Toshiyuki Ikeda, Representative Executive 
Officer and Senior Vice President, Hitachi HighTechnologies Corp im Interview gefragt.

Wie würden Sie das Unternehmen Hitachi High Technologies beschreiben?

Das Unternehmen wurde 2001 im Zuge einer Reorganisation der Hitachi Group gegründet. 
Hitachi High-Technologies Corp. setzt sich aus zwei Bereichen zusammen: Die Handelssparte,  
ist zuständig für die weltweite Vermarktung der Produkte von Hitachi, während die Instrument- 
Sparten Spitzentechnologie-Systeme für Kunden sowohl im wissenschaftlichen als auch im 
industriellen Bereich entwickelt.

Welche Stellung hat das Unternehmen Hitachi High-Technologies als „Unternehmensgruppe für 
wissenschaftliche und medizinische Systeme“ und welche Bedeutung hat es für den gesamten 
Hitachi Konzern?

Parallel zu unserem fortgeschrittenen Mess- und Detektionsverfahren entwickeln wir Lösun-
gen für hochauflösende Detektionstechnik, für Messungen im Nanometer-Maßstab und für 
Analysen auf molekularer und atomarer Ebene. Die Forschungszentren der Hitachi Group 
unterstützen die Realisierung von Lösungen in Bezug auf Technologie, Design und Benutzer-
freundlichkeit.

Seit 38 Jahren arbeiten Hitachi und Roche im Bereich der In-Vitro-Diagnostik zusammen. Wie 
hat sich die Zusammenarbeit mit Roche ergeben?

In den späten 70ern stieg Hitachi mit seinen klinischen Analyseautomaten erstmals in den 
europäischen Markt ein. Die Boehringer-Mannheim GmbH, führend im Bereich enzymatische 
Assays, gab uns wichtige Rückmeldungen zu unserem Produkt. Daraufhin entwickelte Hitachi 
das Chemie-Analysegerät Modell 705 mit wahlfreiem Zugriff auf Assays (Random Access) und 
vollständiger Überwachung aller Reaktionsprozesse, die eine wesentliche Rolle bei enzymati-
schen Assays spielen. Dieses Prinzip lieferte Reagenzfirmen eine Möglichkeit zur Entwicklung 
vieler verlässlicher IVD-Assays. Auf der Grundlage dieser Erfahrung begannen wir ab 1990 
ECL-Systeme für Immunoassays und Workflow-Automatisierungssysteme zu entwickeln und 
zu vermarkten.

Was ist das Besondere an dieser Partnerschaft?

Europa und Japan haben unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Auch die Unternehmens-
kultur zwischen dem Bereich der Biochemie und der Analyseinstrumente ist unterschiedlich. 



Trotzdem hatten wir das gemeinsame Ziel, verlässliche Produkte für den In-Vitro-Markt zu 
entwickeln, um den medizinischen Entscheidungsprozess zu unterstützen. Die Business- wie 
die Entwicklungseinheiten beider Firmen umfassen – wie üblich – verschiedene Management-
ebenen und Funktionseinheiten. In allen Bereichen und auf allen Ebene ist die Zusammen-
arbeit geprägt von gegenseitigem Respekt. Es ist für mich immer eine große Freude zu hören, 
dass unsere Mitarbeiter von den Roche-Kollegen eine so hohe Wertschätzung erfahren.

Wie tragen Ihre Lösungen zu den steigenden Anforderungen im Gesundheitsmarkt bei?

Hitachi betreibt die Entwicklung unserer Schlüsseltechnologien zuerst für den Bereich der 
Spitzen forschung. In einem zweiten Schritt bringen wir diese attraktiven Technologien mit 
unseren kosteneffektiven Integrationstechniken und mit der geforderten Zuverlässigkeit in 
unseren In-Vitro-Produkten zur Anwendung.

Das neue cobas e 801 Modul scheint ein Modul der Superlative zu sein. Was macht es so besonders?

Das cobas e 801 Modul ist ein großartiger Nachfolger für die heute auf dem Markt verfügbaren  
high-performance ECL-Systeme. Das cobas e 801 Modul erzielt auf derselben Laborfläche  
fast den doppelten Durchsatz, bietet fast die doppelte Anzahl an Reagenzkanälen und die drei-
fache Menge an Tests, die auf einmal geladen werden kann. Das System erlaubt außerdem ein 
Nachladen der Reagenzien ohne Unterbrechung der Routine. Das bedeutet, dass klinische 
Labore jede dringende Testanfrage im 24-Stunden-Betrieb annehmen und sofort bearbeiten 
können. Darüber hinaus verfügt cobas e 801 über spezielle Funktionen zur Unterstützung der 
komplizierten Assay-Entwicklungsarbeiten.

Warum sind Sie stolz auf diese Innovation?

Durch jahrelange gemeinsame Entwicklungsarbeit zwischen Roche und Hitachi ist es uns ge- 
lungen, sehr viele Details nach und nach zu optimieren. Unser gemeinsames Ziel war es, die 
Labore mit qualitativ hochwertigen Reagenzien von Roche zu versorgen, die vom Zeitpunkt 
der ersten Öffnung bis zum letzten Test in einwandfreiem Zustand sind. Während der Per-
formance-Evaluierung der Assays für cobas e 801 konnten sich die Roche-Kollegen von der 

hervorragenden Gesamtleistung, der Belastbarkeit und der Zuver-
lässigkeit überzeugen. Davon profitieren die Labore, die Ärzte und 
die Patienten. Das ist die Qualität, die wir durch unseren Partner 
Roche Diagnostics dem globalen Markt zur Verfügung stellen 
wollen.
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