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

Labor-Hightech kommt 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 Testtechnologien
spezialisiert. Qiagens Kernkompetenz
sind Produkte, um Erbinformationen
aus nahezu jeder biologischen Probe
wie Blut oder Gewebe zu extrahieren
und die darin enthaltenen Informatio-
nen sichtbar zu machen. In der Proben-
vorbereitung hat Qiagen einen Welt-
marktanteil von rund 70 Prozent, bei
den Testverfahren gehört es ebenfalls
zur Weltspitze. Nicht ohne Stolz hält
Collasius fest, dass in der Instrumen-
tensparte 2007 sogar eine Wachstumsra-
te von 35% erzielt werden 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

Amerika wird diese Methode bereits flä-
chendeckend eingesetzt, und auch in
Europa empfehlen Experten den kombi-
nierten Einsatz beider Testverfahren für
Frauen ab 30 Jahren, die das höchste Er-
krankungsrisiko haben. Zusammen mit
der auch in der Schweiz verbreiteten
Impfung – die allerdings nur gegen zwei
der 13 HPV-Hochrisiko-Typen schützt
und daher nicht von Vorsorgeuntersu-
chungen entbindet – könnte die Krank-
heit damit praktisch ausgerottet wer-
den. – Die umfassende Automatisierung
und deren möglichst einfache Handha-
bung sind wichtige Erfolgsfaktoren für
Qiagen. Für die Entwicklung und Pro-
duktion solcher Hightech-Geräte ist die

aus der Schweiz heraus weltweit operie-
rende Qiagen Instruments zuständig.
Die Bedienung ist nur eine Frage weni-
ger Tastendrucke, den Rest erledigen die
Geräte vollautomatisch. Qiagen Instru-
ments ist es mit innovativen Neuent-
wicklungen gelungen, alle Schritte zu
automatisieren, die bislang noch um-
ständlich von Hand erledigt werden
mussten. Die jüngste Entwicklung QIA-
symphony deckt sogar gesamte Arbeits-
abläufe von der Probe zum Ergebnis auf
einer Plattform ab.

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 Au-
tomationsgeschäft und verbindet
Testmethoden mit der automatisierten
Anwendung in optimaler Weise.

Hombrechtikon wurde zum Kom-
petenzzentrum zur Weiter- und Neu-
entwicklung entsprechender Geräte
für den gesamten Konzern. Der Stand-
ort war geradezu ideal, hatte sich
doch im Laufe der Zeit in der Schweiz
– basierend auf den textilen Anfängen
der Industrialisierung – ein unschätz-
bares Wissen in Sachen Feinmechanik
angesammelt.

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

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