
Wer hat das Licht angemacht?

Für die automatisierte Messung der ECL-Technologie von Roche sind die Systeme von  
Hitachi unerlässlich. Doch wie wurde die mittlerweile 38jährige Kooperation zum welt-
weiten Erfolg? Das haben wir Dr. Franz Baumann, Projektleiter cobas e 801 bei Roche 
Diagnostics GmbH gefragt.

In diesem Jahr wurde das neue Hochdurchsatzmodul für die Immunologie cobas e 801 auf den 
Markt gebracht. Was war die größte Herausforderung bei diesem Projekt?

Die größte und wichtigste Herausforderung für ein solches Projekt ist, die Bedürfnisse der 
Kunden bestmöglich zu treffen. Unsere Kunden stehen vor vielerlei Herausforderungen: Zum 
Beispiel dem Kostendruck bei gesteigertem Testaufkommen. Der Konkurrenzdruck führt zu 
weiterer Konsolidierung der Laborlandschaft und präzise Testergebnisse müssen mit immer 
kürzerer Durchlaufzeit an den Arzt geliefert werden – und das obwohl immer weniger qualifi-
ziertes Laborpersonal zur Verfügung steht.

Wie begegnen Sie diesen Kundenbedürfnissen?

Basierend auf den wichtigsten Kundenbedürfnissen haben wir zusammen mit unserem Partner 
Hitachi ein Konzept für die technische Realisierung erarbeitet. Dabei wurden bestimmte 
Komponenten bewusst konstant gehalten, beispielsweise der Einsatz der ECL-Technologie, die 
Reagenzformulierungen und die Detektionseinheit inklusive Messzelle.

Für andere Komponenten wurde eine komplette Neuentwicklung erforderlich, wie für das 
Reagenz-Kompartment mit Kühlung und Ladefunktion ohne Unterbrechung der Routine oder 
für die dazu passende, neue Reagenzkassette mit den entsprechenden neuen Produktionsan-
lagen in Penzberg und Mannheim. Basierend auf diesen Grundsatzentscheidungen konnte die 
Entwicklung dieses komplexen Gesamtsystems zielgerichtet vorangetrieben werden.

Was macht das neue cobas e 801 Modul aus?

Zu den entscheidenden Verbesserungen gehört sicher der erhöhte Durchsatz. Das cobas e 801 
ist ein Hochdurchsatz-Modul. Es schafft die nahezu doppelte Menge an Tests im Vergleich 
zum Vorgänger. Auf diese Weise schaffen wir es, dass Ärzte und Patienten schneller zuverläs-
sige Resultate erhalten. Hochleistung bedeutet bei uns, dass wir 300 Tests pro Stunde und bei 
vier in Reihe geschalteten Modulen bis zu 1.200 Testergebnisse pro Stunde schaffen.

Zudem ist es gelungen, die Zahl der Reagenzkanäle im Vergleich zum Vorgänger fast zu ver-
doppeln. Unseren Kunden stehen damit pro Modul 48 Reagenzkanäle zur Verfügung, das sind 
bei vier Modulen 196 Reagenzkanäle, bei 300 Tests pro Reagenzpackung entspricht das etwa 



50.000 Tests, die auf einmal geladen werden können. Die hohe Kapazität an Reagenzkanälen 
in Kombination mit der neuen on-board-Kühlung der Reagenzien ermöglicht es den Kunden, 
den Konsolidierungsgrad ihres Testmenüs auf einem System, dem cobasT 8000, weiter zu 
steigern. Auch sogenannte „esoterische“ Tests mit einem geringen täglichen Testaufkommen 
müssen nur einmal geladen werden und können – dank der langen Reagenzstabilität – voll-
ständig aufgebraucht werden. Dies ist ein wichtiges Feature zur weiteren Effizienzsteigerung 
im Labor.

Mit unserem neuen Reagenz-Kompartment kann nun auch Reagenz ohne Unterbrechung 
der Routine nachgeladen werden – ein weiteres wichtiges Feature zur Effizienzsteigerung der 
Laborroutine.

Ist beim cobas e 801 alles neu?

Nein, wir haben einige Elemente des Systems bewusst beibehalten. Die ECL-Technologie 
bleibt der Kern unserer ElecsysT-Immunoassays und somit unserer cobas-e-Systeme. cobas e 
ist und bleibt eine System-Familie. Egal welchen Analyzer die Kunden im Einsatz haben, das 
Patientenergebnis, die sogenannte Wiederfindung, ist immer dasselbe. Das sichern wir sowohl 
durch das Design des neuen cobas e 801, als auch durch unseren aufwändigen Standardisie-
rungsprozess. Aus Kundensicht ist daher eine nahtlose, auch stufenweise Umstellung kein 
Problem – der anfordernde Arzt wird von einer Umstellung nicht tangiert. Eine Menü-Lücke 
wird bei einer Umstellung ebenfalls vermieden.

Was sind die Erfolgsfaktoren bei diesem Projekt?

Ganz klar – es sind die Menschen: „People make projects a success“. Es ist die Kombination 
von höchster fachlicher Kompetenz, außergewöhnlichem, persönlichem Engagement und 
hervorragender Zusammenarbeit über Funktions- und Ländergrenzen hinweg. Es ist wie 
beim Fußball: Weltmeister wird man nur mit Weltklasse-Einzelspielern (Spezialisten), die ein 
schlagkräftiges Team bilden, bei dem sich jeder auf den anderen verlassen kann.

Was kennzeichnet die Zusammenarbeit mit Hitachi?

Dank unserer langjährigen, erfolgreichen Partnerschaft sind die Zuständigkeiten geklärt. Jeder 
macht das, was er am besten kann. Hitachi das Gerät mit der dazugehörigen Software, Roche 
die Reagenzien und den kompletten Service für unsere Kunden. Zu Beginn eines Projektes 
ermitteln wir, Roche, im engen Kontakt mit unseren Kunden die Anforderungen für ein neues 
Produkt. Auf dieser Grundlage werden dann gemeinsam technische Konzepte erarbeitet, wie 
die Kundenanforderungen umgesetzt werden könnten. An dieser Stelle sind weitreichende 
Entscheidungen zu treffen, die häufig auch Auswirkung auf zukünftige Produkte haben. Auf 
Grundlage dieser Konzeptentscheidungen wird dann das Produkt entwickelt. Hier eint uns, 
dass für beide Partner höchste Qualitätsansprüche zur Grundphilosophie gehören. Das ist 
sehr hilfreich, um komplexe Projekte wie das cobas e 801 Modul zielorientiert über eine Reihe 
von Jahren zu einem erfolgreichen Produkt zu machen.



Dr. Franz Baumann

Projektleiter cobas e 801,
Roche Diagnostics GmbH

Wie sieht die Zusammenarbeit konkret aus?

Konkret bedeutet die Zusammenarbeit einen regelmäßigen und intensiven gegenseitigen 
Austausch. Wir haben zahlreiche Reisen nach Japan getätigt und waren teilweise über mehrere 
Wochen vor Ort, um gemeinsam an dem Projekt zu arbeiten. Umgekehrt wird die Implemen-
tierung und der Betrieb der Geräte bei Roche und beim Kunden von Hitachi-Ingenieuren vor 
Ort unterstützt und jede Auff älligkeit sofort nach Japan zur Analyse und Korrektur gemeldet. 
Diese intensive und vertrauensvolle Kooperation über Kultur- und Ländergrenzen hinweg, 
sichert nicht nur ein optimales Entwicklungsergebnis, sondern wird von allen Beteiligten als 
große Bereicherung des (Berufs-)lebens empfunden. In der Schlussphase des Projektes wird 
das Produkt an die etablierten Produkt-Teams übergeben. Die eingespielten Prozesse sichern 
den besten Service für unsere Kunden von Anfang an. 


