Vollautomation im Pathologielabor

Qualität und Effizienz im Fokus
Mit den vollautomatischen Färbesystemen von Roche Tissue
Diagnostics arbeiten Pathologie- und Histologielabore, medizinische und pharmazeutische Forschungszentren in aller Welt.
Sie schaffen die Voraussetzung für eine personalisierte Medizin.
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