
Sehr geehrte Damen und Herren,

etwa 70 Prozent der Arztentscheidungen basieren auf labordiagnostischen Ergebnissen – da kommt 
es auf schnelle, präzise und sichere Tests an. Genau dafür stehen wir seit nunmehr 20 Jahren mit 
unseren ElecsysT-Assays. Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr so ein besonderes Jubiläum 
feiern können: 20 Jahre ElecsysT.

Die Elektrochemilumineszenz, kurz ECL, bildet heute die technologische Basis aller heterogenen 
Immunoassays unserer Marke ElecsysT und der e-Module unserer Marke cobasT. 1996 haben 
wir eine neue Plattform für heterogene immundiagnostische Assays auf den Markt gebracht und 
damit die sehr hohen Erwartungen übertroffen: Bereits bei der Markteinführung des ersten  
e-Systems setzte die ECL-Technologie neue Standards an Präzision, Geschwindigkeit und Sensi-
tivität – und war ihrer Konkurrenz „um Lichtjahre voraus“. Das Besondere an diesem ausgeklü-
gelten, von Roche lizensierten Nachweisverfahren ist, dass der Messung eine elektrochemische 
Reaktion zugrunde liegt – was besonders niedrige Nachweisgrenzen bei gleichzeitig großen 
Messbereichen ermöglicht. Rasch löste ElecsysT damit die seit über einem Jahrzehnt erfolgreiche 
radioaktive bzw. enzymmarkierte Immundiagnostik ab.

Aus Tradition innovativ

Nach Einführung der ElecsysT Technologie ist unsere Innovationskraft in den letzten zwei Jahr-
zehnten weiter stark gewachsen: Mit einem Parameter-Portfolio von 105 ElecsysT Tests, welches 
wir wie auch die Systeme stetig weiterentwickeln, stellen wir dies unter Beweis. So schlagen wir 
konsequent die Brücke zwischen Tradition und Innovation.

Wir kennen die Anforderungen des Marktes und wissen, welchen 
Herausforderungen Sie im Labor gegenüberstehen. Hier ist es unser 
Anspruch, Sie bestmöglich zu unterstützen. Mit dem neuen Hoch-
durchsatzmodul cobas e 801 haben wir dieses Jahr ein Modul auf den 
Markt gebracht, dass doppelt so schnell wie sein Vorgänger arbeitet 
und 300 Tests in der Stunde schafft – hier setzen wir wieder  holt neue 
Maßstäbe in der Labordiagnostik sowohl was Schnelligkeit als auch 
Ergebnisqualität betrifft.

Seien Sie gespannt, was wir in den kommenden 20 Jahren noch 
für Sie entwickeln werden.
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