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Höchstgeschwindigkeit für das Labor 

„cobas e  801“ lautet die Lösung bei beeng-
ten Platzverhältnissen im Labor, limitiertem 
Durchsatz oder begrenzten Reagenzkanä-
len. 300 Tests pro Stunde und 48 Reagenz- 
kanäle pro Modul machen dieses System zum 
Top-Leistungsträger für die Immunologie. 
Patienten und Ärzte profitieren weiterhin 
von der bekanntermaßen außerordentlich 
hohen Qualität der Elektrochemilumines-
zenz-Technologie. cobas e 801 ist in Durch-
satz und Ergebnis eine Klasse für sich.

Das Hochdurchsatzmodul cobas  e  801 
für die Immunologie – verfügbar seit 
Juni  2016 – ist das neueste Mitglied der 
cobas®  modular platform (Abb.  1). Das 
System lässt sich mit jedem anderen 
Modul aus der Gerätefamilie cobas® 8000 
kombinieren – insgesamt mehr als 200 Sys-
temkombinationen stehen zur laborindivi-
duellen Auswahl.

Patientenvorteil: It’s a cobas
Für die Messung der Parameter verwendet 
auch cobas e 801 die seit 20 Jahren bewährte 
Elektrochemilumineszenz Technologie 
(ECL). Sie steht für 
O  schnelle Probenabarbeitung durch kurze 

Testzeiten
O  geringe Wiederholungsraten wegen der 

weiten Messbereiche 
O  eindeutige Ergebnisse durch die hohe 

Messpräzision.

Mittlerweile entstehen weltweit pro Jahr 
1,6 Milliarden Patientenergebnisse mit ECL, 
das bedeutet ca. 50 Ergebnisse pro Sekunde.

Für cobas e 801 wurde die Technologie wei-
ter optimiert: Das System arbeitet mit bis zu 
20 % geringeren Probenvolumina. Gerade 
bei sensiblen Patientengruppen – Neuge-
borene, Krebspatienten, geriatrische und 

Intensivpatienten – ist dies ein wertvoller 
Beitrag zum Patient-Blood-Management. 
Das für die Immunologie typische cobas®-
Konzept mit Einmalspitzen und Einmal- 
reaktionsgefäßen vermeidet darüber hinaus 
Verschleppungen von Probenmaterial und 
eventuell damit verbundener Falschmes-
sungen und Fehldiagnosen. 

ECL-Messtechnologie und cobas®-Systeme, 
diese Partner bildet ein starkes Team zum 
Wohle der Patienten. Prof. Dr. med. Peter 
Findeisen aus dem Labor Limbach, Heidel-
berg war einer der Evaluierer. Er formuliert 
seinen Eindruck zum cobas e  801 System 
folgendermaßen: "Die Reproduzierbarkeit 
aller verfügbaren Parameter war wirklich 
sehr gut. Es ist aus meiner Sicht durchaus 
erstaunlich, dass bei immunologischen 
Methoden mittlerweile ein so geringer 
Variationskoeffizient möglich ist, wie wir 

R
oc

he

cobas e 801 –  
produktiv, flexibel, 
anwenderfreundlich, 
präzise …it’s a cobas!
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ihn bisher nur von klinisch-chemischen 
Parametern kennen."

Bis Ende 2016 stehen 96 der 102 Elecsys® 
Parameter zur Verfügung, die restlichen 
sechs Parameter komplettieren das Menu 
im März 2017. Die Reagenzien sind iden-
tisch zu denen der bisherigen Immunologie- 
module. Das garantiert vergleichbare Werte- 
lagen innerhalb eines Labors oder in Ver-
bünden, unabhängig vom verwendeten 
Analysensystem.

Vorteile des Systems im Überblick
O  cobas e 801 bietet maximalen Durchsatz 

pro Quadratmeter in der cobas® System- 
familie. Mit einer Geschwindigkeit 
von 300 Tests pro Stunde verdoppelt 
dieses Modul nahezu den Durchsatz 
des kleineren „Bruders“ cobas e 602 
und zwar bei gleicher Modulgröße und 
damit gleichem Platzbedarf. Dies ist ein 
wichtiger Aspekt für Labore mit hohem 
Probenaufkommen und eingeschränkten 
Platzverhältnissen. 

O  Durch die 48 Reagenzplätze pro System 
lässt sich fast das komplette Elecsys® 
Reagenzportfolio auf nur zwei Module 
applizieren – eine praxisrelevante 
Lösung bei Kanalengpässen. 

O  Der neue entwickelte, gekühlte Reagenz-

rotor ermöglicht zum einen das Nach- 
laden aller Reagenzien und auch weiter-
hin sämtlicher Verbrauchsmaterialien 
während der Routine. Zum zweiten 
können die Reagenzien direkt aus dem 
Kühlschrank auf das Gerät platziert 
werden. Beide Vorteile reduzieren die 
Hands-on-time in der Routine und sor-
gen dafür, dass sich cobas e 801 bestens 
in den Laboralltag integriert. In Verbin-
dung mit den Packungsvarianten von 
100 und 300 Tests (Abb. 1) profitieren 
Anwender so von langen Walk-away-
Zeiten. 

O  Durch die permanente Kühlung errei-
chen die Reagenzien Onboard-Stabili- 
täten von bis zu 120 Tagen, was die  
effiziente und routinetaugliche Nutzung 
auch seltener Parameter unterstützt. 

Bewährte Gerätefamilie
cobas e 801 gehört zur cobas® modular plat-
form, einer Gerätefamilie für die Klinische 
Chemie und Immunologie, die unterschied-
liche Probenaufkommen im Labor bedient. 
Die Systemlinien cobas® 4000, cobas® 6000 
und cobas®  8000 sind seit vielen Jahren 
im Markt etabliert, ihre Zuverlässigkeit ist 
branchenweisend. Folgende Module stehen 
derzeit für Labore mit einer cobas®  8000 
Plattform zur Verfügung:

O  cobas c 502, cobas c 701 und 
cobas c 702 für die Klinische Chemie

O  cobas e 602 und – jetzt neu – 
cobas e 801 für die Immunologie

cobas® modular platform zeichnet sich 
durch hohe Flexibilität aus, die jedem Labor 
eine bedürfnisorientierte, maßgeschnei-
derte Konfiguration bietet. Bei Änderungen 
im Laborablauf oder dem Probenaufkom-
men lassen sich cobas® Systemlinien vor Ort 
adaptieren, beispielsweise durch den Anbau 
weiterer Module an bestehende Analysen-
systeme oder durch den Austausch beste-
hender Module durch Neuentwicklungen.

cobas e 801 fügt sich mit neuen Highlights 
in ein Systemkonzept ein, das weltweit für 
einen reibungslosen Ablauf der Laborrou-
tine und für Testergebnisse von hervorra-
gender analytischer Qualität sorgt. 

Abb. 1: cobas® 8000 <801 | 801> (links)  /  Elecsys® e Pack green (rechts)
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