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Ein 36-jähriger Lenker aus
dem Aargau hat sich gestern
Morgen bei einem Selbstun-
fall auf der A3 in Freienbach
schwer verletzt.

Marc Ulrich

Der Mann fuhr mit seinem Jeep auf
der Autobahn in Richtung Chur. Um
8.15 Uhr, auf Höhe der Autobahnaus-
fahrt Wollerau, geriet das Fahrzeug ins
Schleudern. Wie die Reifenspuren auf
dem Asphalt zeigen, schlitterte der Jeep
in die Mittelleitplanke und überschlug
sich darauf mehrmals. Etwa 300 Meter
nach der Ausfahrt kam das Auto auf
dem linken Fahrstreifen zum Stillstand.
Das Dach und die Kühlerhaube wurden
vollständig zerstört. Der Lenker, der al-
leine im Auto sass, überlebte schwer
verletzt. Andere Fahrzeuge wurden
nicht in den Unfall involviert.

«Er hatte sich glücklicherweise ange-
schnallt», sagte Werner Benz, Medien-
sprecher der Kantonspolizei Zürich,

«sonst hätte es wahrscheinlich noch
schlimmer geendet.» Die Polizei, die Feu-
erwehr und die Rega waren sofort vor

Ort, um den Schwerverletzten aus dem
Wrack zu bergen. «Wir können noch
nicht sagen, welche Verletzungen er ge-

nau davongetragen hat», erklärte Benz.
Aber der Mann sei ausser Lebensgefahr.
Nach der Bergung und der ersten Versor-
gung wurde der Aargauer um 9.30 Uhr
mit dem Rega-Helikopter ins Kranken-
haus geflogen. Die Kantonspolizei erwar-
tet heute den Bericht aus dem Kranken-
haus über die Verletzungen des Mannes.

Unfallhergang unklar
Der Autobahnabschnitt von der Ein-/

Ausfahrt Richterswil bis Pfäffikon muss-
te bis 11 Uhr gesperrt werden. Der Ver-
kehr wurde auf die Seestrasse umgelei-
tet, wo sich lange Kolonnen bildeten.
Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar.
«Wir wissen bisher nur, dass das Fahr-
zeug ins Schleudern geriet, mit der Leit-
planke kollidierte und sich darauf über-
schlug», erläuterte Werner Benz. Ob der
Fahrer eingeschlafen sei, unter Alkohol-
einfluss gestanden habe oder das Auto
einen technischen Defekt gehabt habe,
könne man noch nicht sagen. Der Jeep
wird heute untersucht. «Wir sprechen
sicherlich auch mit dem Lenker, sobald
er gesundheitlich dazu fähig ist», sagte
Benz. Die Kantonspolizei hat zudem
mit der Suche nach Zeugen begonnen.
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Wädenswil

Vorhaben der
Stadt gefährdet?
Müssen die geplanten Investi-
tionen der Stadt wegen der
Finanzkrise zurückgestellt
werden? Diese Frage stellt
sich derzeit die FDP-Fraktion.

Die Finanzkrise beschäftigt auch den
Wädenswiler Gemeinderat. Mit einer
Interpellation wendet sich die FDP-
Fraktion nun an den Stadtrat. Dieser soll
ihr Fragen zu den Auswirkungen der
Finanzkrise auf den städtischen Haus-
halt, die Investitionspläne und die Mit-
telbeschaffung beantworten.

«Die Grossbanken, aber auch zahlrei-
che andere Schweizer Banken werden
kein gutes Jahresergebnis vorweisen
können», schreibt die FDP-Fraktion.
Dies werde auch Einfluss auf die Steuer-
abgaben an Bund, Kantone und Ge-
meinden haben. In diesem Zusammen-
hang stellt sich für die FDP die Frage,
wie hoch die Steuerabgaben der in Wä-
denswil ansässigen Banken für die Stadt
in den Jahren 2005, 2006 und 2007 wa-
ren. Ebenfalls Auskunft verlangt sie da-
rüber, wie hoch die Steuerverwaltung
die Steuerausfälle schätzt und ob der
Stadtrat mit Blick auf einen möglichen
Einbruch der Steuererträge über einen
Plan B verfügt, was das Budget 2009
und den Investitionsplan anbelangt.
Auch, wie es sich auf die geplanten In-
vestitionen auswirkt, falls Plan B zur
Anwendung gelangt.

Hoher Fremdmittelbedarf
Die FDP-Fraktion weist darauf hin,

dass «die geplanten Grossinvestitionen
Hallenbad-Sanierung und Renovation
Alters- und Pflegeheim Frohmatt einen
hohen Fremdmittelbedarf verursachen».
Sie möchte darum vom Stadtrat wissen,
ob bereits eine Anspannung in der Mit-
telbeschaffung spürbar ist und wie zur-
zeit die Konditionen für die Stadt, ver-
glichen mit jenen Anfang 2008 und Mit-
te 2007, sind. (zsz)

Zürichsee-Unternehmer-Award Biotech-Firma aus Region erhält in Horgen Unternehmerpreis

Labor-Hightech vom Zürichsee
Die Trägerin des Zürichsee-
Unternehmer-Award 2008,
die Qiagen Instruments AG,
ist führend in der Biotechnik.
Ihre Geräte für Speziallabors
sind sogar in amerikanischen
TV-Krimis zu sehen.

Esther von Ziegler

Zum dritten Mal hat gestern Abend
das Unternehmerforum Zürichsee in der
GSBA in Horgen den Zürichsee-Unter-
nehmer-Award vergeben. Die diesjähri-
ge Preisträgerin heisst Qiagen Instru-
ments AG und ist in Hombrechtikon im
Bezirk Meilen beheimatet. In der Ver-
gangenheit bereits zu Award-Ehren ka-
men die Goldbach Media AG aus Küs-
nacht und die Leuthold Mechanik AG
aus Samstagern.

Die Qiagen Instruments AG hat in
den letzten zehn Jahren ein innovati-
onsgetriebenes, starkes Wachstum er-
zielt und die Mitarbeiterzahl auf 180
Personen nahezu vervierfacht. Die Ge-
räte gehören weltweit zur Standardaus-
stattung von Labors und haben sogar
schon eine tragende Rolle in der be-
kannten Kriminalserie «CSI» gespielt.

Für viele sind die Hightech-Produkte
des Biotech-Unternehmens dennoch un-
bekannt. «Wir vertreiben unsere Pro-
dukte nicht an Endverbraucher, sondern
an spezialisierte Labors, Universitäten
oder Pharmaunternehmen», erklärt Mi-
chael Collasius, Geschäftsführer der
Qiagen Instruments. Dort werden sie
zum Beispiel zur Erkennung von Krank-
heiten, Entwicklung neuer Medikamen-
te oder der Überführung von Straftätern
eingesetzt.

International an Spitze
Qiagen, 1984 in Düsseldorf (D) ge-

gründet und Muttergesellschaft von
Qiagen Instruments, hat sich auf Pro-
benvorbereitungs- und Testtechnolo-
gien spezialisiert. Qiagens Kernkompe-
tenz sind Produkte, um Erbinformatio-
nen aus nahezu jeder biologischen Pro-
be wie Blut oder Gewebe zu
extrahieren und die darin enthaltenen
Informationen sichtbar zu machen. In
der Probenvorbereitung hat Qiagen ei-
nen Weltmarktanteil von rund 70 Pro-
zent, bei den Testverfahren gehört es
ebenfalls zur Weltspitze. Nicht ohne
Stolz hält Collasius fest, dass in der In-
strumentensparte 2007 sogar eine
Wachstumsrate von 35% erzielt wer-
den konnte.

H5N1, HPV: Hinter diesen Abkürzun-
gen stehen beispielhaft zwei Anwen-
dungsbereiche für Qiagen-Produkte.
H5N1 ist der unter dem Namen Vogel-
grippe bekannte Virus, für dessen Nach-
weis Qiagen als erstes Unternehmen
weltweit schnelle und effektive Testver-
fahren entwickelt hat. Für die Detektion
der als Erreger von Gebärmutterhals-
krebs bekannten Humanen Papillomavi-
ren (HPV) – davon gibt es 13 Hochrisiko-
typen – hat Qiagen einen mit 98% Sensi-
tivität sehr zuverlässigen Test entwickelt.

Krankheit ausrotten
In Kombination mit dem Pap-Test

(«Abstrich») können bis zu 100% aller
Krebsvorstufen und Krebsfälle in der
Vorsorge nachgewiesen werden. In Ame-
rika wird diese Methode bereits flächen-
deckend eingesetzt, und auch in Europa
empfehlen Experten den kombinierten
Einsatz beider Testverfahren für Frauen
ab 30 Jahren, die das höchste Erkran-
kungsrisiko haben. Zusammen mit der
auch in der Schweiz verbreiteten Imp-
fung – die allerdings nur gegen zwei der
13 HPV-Hochrisiko-Typen schützt und
daher nicht von Vorsorgeuntersuchun-
gen entbindet – könnte die Krankheit da-

mit praktisch ausgerottet werden. – Die
umfassende Automatisierung und deren
möglichst einfache Handhabung sind
wichtige Erfolgsfaktoren für Qiagen. Für
die Entwicklung und Produktion solcher
Hightech-Geräte ist die aus der Schweiz
heraus weltweit operierende Qiagen In-
struments zuständig. Die Bedienung ist
nur eine Frage weniger Tastendrucke,

den Rest erledigen die Geräte vollauto-
matisch. Qiagen Instruments ist es mit
innovativen Neuentwicklungen gelun-
gen, alle Schritte zu automatisieren, die
bislang noch umständlich von Hand erle-
digt werden mussten. Die jüngste Ent-
wicklung QIAsymphony deckt sogar ge-
samte Arbeitsabläufe von der Probe zum
Ergebnis auf einer Plattform ab.

A3 Schwerer Selbstunfall – Autobahn mehrere Stunden gesperrt

Ein Jeep überschlug sich mehrmals

Das Dach des Fahrzeuges wurde durch den Unfall völlig zerstört. Feuerwehr und
Polizei sicherten den Unfallort. (André Springer)

Die Qiagen Instruments AG hat sich auf Probenvorbereitungs- und Testtechnologien spezialisiert. (zvg)

Zeitumstellung

Doppelte S-Bahn
In der Nacht auf Sonntag werden die

Uhren auf Winterzeit zurückgestellt. Auf
dem Nacht-S-Bahn-Netz der SBB ver-
kehren die Züge nach Sommerfahrplan
zur Zieldestination. Die Nacht-S-Bahn-
Linien werden nach der Zeitumstellung
um drei Uhr doppelt geführt. (zsz)

Langnau

Kupfer gestohlen
Fette Beute machten unbekannte Tä-

ter, als sie in der Nacht auf Mittwoch in
ein Baustellenmagazin an der Langnau-
er Höflistrasse eindrangen. Sie entwen-
deten rund 200 Meter Kupferkabel im
Wert von über 15 000 Franken. Dies
schreibt die Kantonspolizei in einer ges-
tern Mittwoch veröffentlichten Mel-
dung. Die Diebe stahlen vier hölzerne
Kabelrollen mit einem Durchmesser von
je einem Meter. (zsz)

Nährboden für Innovation
Dass Qiagen Instruments in Hom-

brechtikon angesiedelt ist, ist kein Zu-
fall. Die Ansiedlung erfolgte 1998 mit
der Übernahme der ehemaligen Rosys
AG, die sich frühzeitig durch pfiffige
Lösungen für die Automatisierung
mühseliger Arbeitsabläufe im Labor
wie dem Pipettieren einen Namen in
der Branche erworben hatte. Die Ak-
quisition stärkte Qiagens eigenes Auto-
mationsgeschäft und verbindet Test-
methoden mit der automatisierten An-
wendung in optimaler Weise.

Hombrechtikon wurde zum Kompe-
tenzzentrum zur Weiter- und Neuent-

wicklung entsprechender Geräte für
den gesamten Konzern. Der Standort
war geradezu ideal, hatte sich doch im
Laufe der Zeit in der Schweiz – basie-
rend auf den textilen Anfängen der In-
dustrialisierung – ein unschätzbares
Wissen in Sachen Feinmechanik ange-
sammelt.

Kombiniert mit den Errungenschaf-
ten der Mechatronik, Elektronik, Robo-
tik und Sensorik sowie den ausge-
zeichneten technischen Hochschulen
in der näheren Umgebung konnte sich
der ideale Nährboden für technische
Innovationen bilden. (zsz)
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