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Neuauflage! 

Basiskurs Mikrobiologie
SWISS DENT 1/2009

Vollständig überarbeitete und ergänzte Fassung der Publikation in SWISS PHARMA 3b/2005

Basiskurs Mikrobiologie 
– Dr. Michael Rieth, Quality Operations, Merck Serono, Darmstadt (D)
Die Mikrobiologie ist die Lehre und Wissenschaft von den Mikroorganismen; diese sind meist  
einzellige, mikroskopisch kleine Lebewesen wie Bakterien, Hefen und Pilze. Der hier vorgestellte  
«Basiskurs Mikrobiologie» vermittelt Einblicke in die -vielfältige Welt dieser Kleinstlebewesen. 
Nach einem kurzen einleitenden historischen Abriss werden mikroskopische, kulturelle und 
stoffwechselphysiologische Nachweismethoden vorgestellt. Auf die Grundzüge der Bakterien-
physiologie wird eingegangen. Ein Abschnitt befasst sich mit Fragen der Desinfekion, Sterilisation 
und Entpyrogenisierung. Zum Schluss werden Klassifikation, Nomenklatur und epidemiologische 
Begriffe erläutert und weiterführende Literatur vorgestellt. Diese Publikation erschien erstmals 
1996 von Werner Hecker unter dem Titel «Einführung in die Mikrobiologie» (SWISS PHARMA 
4-S/1996); sie wurde 2005 unter dem gleichen Titel fortgeführt und ergänzt (SWISS PHARMA 
3b/2005). In SWISS PHARMA 3/2009 erschien die dritte Auflage, der ein kurzer historischer Abriss 
vorangestellt wurde und bei der weitere Ergänzungen vorgenommen und der Literaturanhang ak-
tualisiert wurden. Im Gegenzug wurden die umfangreichen Bakterien-Tabellen weggelassen. Diese 
jüngste Fassung wurde im April 2009 identisch in einer Ausgabe bei der Zeitschrift SWISS DENT – 
vor allem als Lehrmittel für die Schweizer Dentalhygienikerinnen und Dentalhygieniker – aufgelegt 
und ist jetzt als Sonderdruck SWISS DENT 1/2009 lieferbar.

Inhaltsübersicht:
– Die Welt der Mikroorganismen
– Mikroskopie
– Bakterienphysiologie
– Kulturelle Nachweismethoden
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• Zusammenfassung und Unterstützung der Bestrebungen aller nationaler und regionaler Gesellschaften, 

die sich mit den pharmazeutischen Wissenschaften befassen. 
• Pflege nationaler und internationaler wissenschaftlicher Kontakte. Zusammenarbeit mit anderen 

wissenschaftlichen Gesellschaften. 
• Vertretung der pharmazeutischen Wissenschaften in der Öffentlichkeit. 
• Kommunikation pharmazierelevanter Erkenntnisse und Informationen aus Wissenschaft, Forschung und 

Industrie. 
• Auszeichnung von Personen, die sich um die pharmazeutischen Wissenschaften verdient gemacht 

haben. 
 
The society promotes as a principal goal Pharmaceutical Sciences in Switzerland.  
For this purpose the society has assumed the function of an academy pursuing the following mission: 
 
• Unifying and coaching the national and regional societies linked to the discipline of Pharmaceutical  

Sciences 
• Promotion of national and international  
• scientific contacts and of cooperations with other  
• scientific societies and academies 
• Public promotion of Pharmaceutical Sciences 
• Promotion of the communication of eminent pharmaceutical findings and realizations in science, 

research, development, industry, health care and public society 
• To award distinguished persons for their merits in Pharmaceutical Science 
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c/o Pharmatrans Sanaq AG, Gewerbestrasse 12, CH-4123 Allschwil 
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Universität Basel / lehrstUhl für PharmazeUtische technologie

1 Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Leuenberger, Head Institute for innovation in industrial pharmacy and CEO Ifiip Ilc, Kreuzackerweg 12, CH-4148 Pfeffingen.  
E-Mail: hans.leuenberger@ifiip.ch www.ifiip.ch

Die Pharmazeutische Technologie  
an der Universität Basel
Neue Aufgaben und eine neue Ausrichtung 
nach der Besetzung des Lehrstuhls  
für Pharmazeutische Technologie durch  
Prof. Dr. Jörg Huwyler

Gespräch mit Prof. Dr. Jörg Huwyler, Departement für Pharmazeutische Wissenschaften, Abteilung für 
Pharmazeutische Technologie, Pharmazentrum, Universität Basel

Die Geschichte des Pharmazeutischen Instituts der 
Universität Basel ist beeindruckend (siehe Kasten). 
«Erstmals 1776 wurde in Basel die ‹ars pharma
ceutica›, die Pharmazie, als eigenständiges Fach 
gelehrt, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
erweiterte sich das Spektrum der Fächer um Arznei
mittellehre, Pharmazeutische Chemie, Pharmakog
nosie und Geschichte der Pharmazie». Das Pharma
zeutische Institut (heute: Abteilung Pharmazeutische 
Technologie, Departement Pharmazeutische Wissen
schaften) in Basel erlebte grosse Zeiten. Berühmte 
Namen zierten dessen Leitung, wie beispielsweise 
Prof. Dr. Tadeus Reichstein, Nobelpreisträger 1950. 
Im Oktober 2006 wurde der Vorsteher der Abteilung 
für Pharmazeutische Technologie, Professor Dr. Hans 
Leuenberger1, emeritiert. Danach ergab sich eine Va
kanz, die nunmehr seit dem 1. August 2010 wieder 
besetzt werden konnte. Auf dieses Datum wählte 
der Universitätsrat Professor Dr. Jörg Huwyler zum 
neuen Ordinarius für Pharmazeutische Technolo
gie an der PhilosophischNaturwissenschaftlichen 
Fakultät. Geboren 1964, schloss dieser sein Stu

dium am Biozentrum der Universität Basel 1992 mit 
einem Doktorat in Biochemie ab. Im Rahmen von 
Forschungsprojekten arbeitete er danach am Univer
sitätsspital Basel und im Ausland an der Universität 
von Kalifornien in Los Angeles (UCLA). Nach seiner 
Rückkehr arbeitete er 1999 bis 2006 in der Pharma
forschung der F. HoffmannLa Roche AG. 2003 habi
litierte er sich in Pharmazie an der Universität Basel, 
und ab 2006 folgte eine Tätigkeit als Professor an 
der Hochschule für Life Sciences der Fachhochschule 
Nordwestschweiz. Ein neuer Professor für Pharma
zeutische Technologie an der Universität Basel 
– einem weltweit bekannten Zentrum der Pharma
zeutischen Wissenschaften und der Pharmazeuti
schen Industrie – das musste uns bei SWISS PHARMA 
auf den Plan rufen. Schon bald nach dem erfolgten 
Amtsantritt von Professor Huwyler baten wir um 
ein LiveInterview nicht nach dessen ersten hundert, 
aber nach dessen ersten zweihundert Tagen in Amt 
und Würden. Der Empfang im Pharmazentrum in 
Basel war herzlich. Das Gespräch das uns gewährt 
wurde war äussert aufschlussreich. 
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Die neue  
Pharmazeutische Technologie  
der Universität Basel

Pharmaziestudentin Sibylle Christen bei der Herstellung und Prüfung von flüssig-sterilen Arzneiformen.
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◆ Interview: Dr. Felix Wüst

Herr Professor Huwyler, ich danke Ihnen für den freundlichen 
Empfang hier im Pharmazentrum der Universität Basel. Wir haben 
dieses Gespräch damals vereinbart unmittelbar nachdem ich er-
fuhr, dass Sie der Universitätsrat in die neue Professur für Pharma-
zeutische Technologie an der Universität Basel berufen hatte. 
Das war im Sommer des letzten Jahres. Am 1. August 2010 haben 
Sie dann dieses neue Amt angetreten. Nicht die obligaten hun-
dert, sondern schon gut zweihundert Tage Ihrer Amtszeit sind 
seither verstrichen. Für die Frage nach «den ersten Eindrücken» 
ist es etwas spät. Dennoch: Was können Sie über Ihren Start als 
neuer Leiter der Abteilung für Pharmazeutische Technologie be-
richten? «Aller Anfang ist schwer!» War dem so?

J.Huwyler: Mein Vorgänger wurde vor vier Jahren emeritiert und es 
hat lange gedauert, um die Pharmazeutische Technologie in Basel 
neu zu besetzen. Nach dieser langen Vakanz war ich mit grossen 
Aufgaben konfrontiert. Ich musste die Lehre und die Forschung 
neu organisieren, was mich stark in Anspruch genommen hat. Der 
grosse Vorteil dabei war aber, dass ich nicht auf frühere Strukturen 
Rücksicht nehmen musste.
Ich hatte so die Möglichkeit, die Pharmazeutische Technologie in 
Basel von Grund auf neu auszurichten und neu zu positionieren. 
Das war eine grosse Herausforderung und gleichzeitig auch eine 
immense Chance.

Wir befinden uns hier im Pharmazentrum der Universität Basel. 
Wo ist Ihre Abteilung für Pharmazeutische Technologie in diesem 
Riesengebilde einzuordnen?

J.Huwyler: Wir sind Teil des Departements für Pharmazeutische Wis-
senschaften. Die Pharmazeutischen Wissenschaften ihrerseits sind 
Teil der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Basel. Innerhalb des Departements für Pharmazeutische 
Wissenschaften hat es verschiedene Abteilungen, zum Beispiel die 
Pharmazeutische Biologie, die Molekulare Pharmazie, die Klinische 
Pharmakologie und Toxikologie und die Pharmazeutische Techno-
logie.

Ihr Aufgabenbereich umfasst Lehre und Forschung. Wie teilt sich 
das in etwa auf?

J. Huwyler: Ungefähr zu gleichen Teilen. Die Lehre ist eine grosse Ver-
pflichtung für uns. Uns obliegt eine sehr umfangreiche Lehrtätig-
keit, da die Pharmazeutische Wissenschaft ein begehrtes Studium 
ist, wir entsprechend viele Studenten zu betreuen haben und auch 
sehr viele Angebote zur Verfügung stellen. Wir hoffen, dass durch 
neue Professuren eine deutliche Entlastung in der Lehre zugunsten 
unserer Forschungstätigkeit erreicht werden kann.

Universität Basel / lehrstUhl für PharmazeUtische technologie

Das hier veröffentlichte Interview wurde am 17. Februar 2011 im Pharmazentrum der Universität Basel, Abteilung Pharmazeutische Technologie aufgezeichnet. 
Prof. Dr. Jörg Huwyler (rechts), Abteilungsleiter der Pharmazeutischen Technologie, Departement Pharmazeutische Wissenschaften, im Gespräch mit Dr. Felix 
Wüst (links) von der Redaktion SWISS PHARMA.



6 SWISS PHARMA 33 (2011) Nr. 3

Universität Basel / lehrstUhl für PharmazeUtische technologie

Was heisst «viele Studenten»? Sind das 20, 50 oder mehr?

J. Huwyler: Das sind jährlich ungefähr 100 Anmeldungen, also eine 
erfreulich grosse Zahl. Das zeigt, dass das Studium sehr beliebt ist 
und sich eines wachsenden Interesses erfreut. Das kommt daher, 
dass in den letzten Jahren ein gewisser Konzentrationsprozess bei 
den Universitäten stattgefunden hat. Die Pharmazie wird schwer-
punktmässig nur noch in Genf-Lausanne, Zürich und Basel ange-
boten. An der Universität Bern können nur die ersten beiden Jahre 
des Bachelorstudiums Pharmazie absolviert werden. Das heisst, 
dass bei den verbliebenen Zentren mehr Studenten anfallen. An-
dererseits ist das Pharmaziestudium ein Studium, das vielfältige 
berufliche Perspektiven eröffnet und deshalb sehr attraktiv ist. Die 
grossen Studentenzahlen sind für uns auch eine grosse Herausfor-
derung. Wir haben die Kapazitätsgrenze der bestehenden Struk-
turen z. B. im Praktikumsbetrieb erreicht und müssen uns über Zu-
gangsbeschränkungen oder restriktive Selektionsverfahren in den 
ersten Semestern des Pharmaziestudiums Gedanken machen. Das 
Studium der Pharmazie in Basel wird also zunehmend kompetitiv 
und anspruchsvoll.

Heisst das auch, dass Ihre Studenten, wenn sie die Universität ver-
lassen, gesuchte Berufsleute sind, also leicht gute Stellen finden?

J. Huwyler: Ja, auf jeden Fall. Das sind sehr gesuchte Fachleute, die 
normalerweise keine Schwierigkeiten haben, eine passende Stelle 
zu finden. Auch diese Tatsache trägt dazu bei, dass das Studium 

der Pharmazie beliebt ist. Es ergeben sich da die verschiedensten 
Berufsmöglichkeiten für unsere Studienabgänger. Das ist zum einen 
der klassische Offizin-Apotheker, und auf der anderen Seite der 
Industrie-Apotheker. Zusätzlich gibt es noch Berufsmöglichkeiten 
im Gesundheitswesen, bei Zulassungs- und Aufsichtsbehörden für 
Heilmittel, im öffentlichen Dienst, in den Spitalapotheken usw. All 
das sind äusserst vielfältige Berufsbilder.

Der klassische Offizin-Apotheker ist also nicht «ausgestorben»?

J. Huwyler: Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil! Aber ich erahne, 
was Sie mit Ihrer Frage ansprechen möchten. Leider wurde dieser 
Beruf schon sehr pessimistisch bewertet. Ich würde mich dem aber 
auf keinen Fall anschliessen. Wir haben noch immer einen grossen 
Bedarf an Offizin-Apothekern, die in den Apotheken beratend 
tätig sind. Dies ist ein sehr wichtiger Beitrag im Gesundheitswesen. 
Durch den Kostendruck im Gesundheitswesen wird jedoch in die-
sem Bereich eine Konsolidierung stattfinden. Unsere Studenten, die 
zukünftigen Apotheker, brauchen eine fundierte Ausbildung und 
müssen lernen durch die Qualität ihrer Dienstleistungen zu über-
zeugen.

Das hört sich so an als wenn man dem beratenden Offizin-
Apotheker noch mehr Kompetenzen einräumen sollte? Könnte 
man damit allenfalls in gewissen Bereichen das Gesundheitswesen 
entlasten?

J. Huwyler: Mit einer adäquaten Beratung in der Apotheke kann 
man verunsicherte Patienten von unnötigen Arzt- oder Spitalbe-
suchen abhalten. Nach der Konsultation eines Arztes kann durch 
eine Beratung und Begleitung durch den Offizin-Apotheker in 
der Apotheke die Compliance – also die Einhaltung von Verhal-
tensmassregeln – bei der Heilmitteleinnahme verbessert werden. 
Das bedeutet, dass verschriebene Medikamente korrekt – d. h. 
zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Dosis – eingenom-
men werden. Dadurch verbessert sich nachweislich der Therapie-
erfolg.

Sie waren im Lehramt an der Fachhochschule Nordwestschweiz 
tätig. Welches sind die wesentlichen Unterschiede zwischen jener 
Zeit und Ihren Aufgaben heute an der Universität?

J. Huwyler: Die Berufsbilder der Fachhochschule und der Universität 
unterscheiden sich grundsätzlich. Wir haben auf der einen Seite 
an der Universität das Berufsbild des Offizin-Apothekers und des 
Industrie-Apothekers, mit einer grundlagenorientierten und wis-
senschaftlichen Ausbildung. Wir haben auf der anderen Seite in 
der Fachhochschule die Ausbildung zu einem Pharma-Ingenieur mit 
einer technischen und anwendungsorientierten Ausrichtung. Auf 
der einen Seite haben wir also die eher akademische, auf der ande-
ren Seite die praktische Orientierung.

Wohin gehen Ihre Leute und wohin gehen die Leute der 
 Fachhochschule nach dem Studium?

J. Huwyler: Die Ausbildungsabläufe haben sich durch die Bologna-
Reformen angeglichen. Sowohl an der Fachhochschule als auch an 
der Universität schliesst man heute mit einem Bachelor-Studium, 
beziehungsweise mit einem Master ab. An der Fachhochschule 
geht es präferenziell um eine dreijährige Bachelor-, an der Uni-
versität in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle um eine fünf-
jährige Master-Ausbildung. Unsere Offizin-Apotheker, die klassi-
schen Pharmazeuten, kennen zusätzlich noch ein Staatsexamen, 
mit anderen Worten einen weiteren akademischen Abschluss. Die 

Dr. André Ziegler, verantwortlich für die biologisch-medizinisch ausgerichtete 
Forschung im Pharmazentrum, beim Herstellen von Liposomen.
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Aufgaben und Befähigungen der Fachhochschulabgänger liegen 
entsprechend eher im industriellen Umfeld, in der Produktion, 
in der Qualitätskontrolle usw. Die Universitätsabgänger arbeiten 
dann eher in der Forschung und Entwicklung in der Pharmaindus-
trie oder in der Offizin.

Im Biozentrum hier nebenan haben Sie doktoriert. Haben Sie mit 
dem Biozentrum zu tun?

J. Huwyler: Ja, das trifft zu. Ich bin von meiner Ausbildung her Bio-
chemiker. Mich interessiert in der pharmazeutischen Technologie 
die Interaktion von Arzneiformen mit biologischen Systemen. Das 
können Zellen sein, oder das können Vorgänge in unserem Kör-
per sein. Ich bin sehr biopharmazeutisch orientiert. Da kommen 
mir jetzt meine Ausbildung und die Nähe zum Biozentrum sehr 
zugute. Wir arbeiten hier im Pharmazentrum mit dem Biozent-
rum Wand an Wand, die beiden Gebäude sind aneinander ge-
baut. Damit haben wir sehr enge Kontakte zu unseren Kollegen 
im Biozentrum. Das ist für uns ein bedeutender Vorteil, da wir 
die Infrastruktur des Biozentrums mitbenützen dürfen und wir die 
Möglichkeit haben, uns mit unseren Kollegen auszutauschen. Ich 
denke, die moderne pharmazeutische Technologie lebt von der 
Interdisziplinarität. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir in ein sehr 
aktives und stimulierendes Forschungsumfeld eingebettet sind. 
Das betrifft nicht nur jene, die biologische Grundlagenforschung 
betreiben, sondern auch unsere Kollegen von der klinischen Phar-
makologie und Toxikologie, am benachbarten Universitätsspital. 
Durch diese Partnerschaft haben wir die Möglichkeit uns an kli-
nischen Studien zu beteiligen oder neue Arzneiformen am Men-
schen zu erproben.

Waren mit der Berufung in Ihre Professur auch Vorgaben ver-
bunden oder geniessen sie die berühmte, vollumfängliche Freiheit 
des Wissenschaftlers in Lehre und Forschung?

J. Huwyler: Ja, Herr Wüst, ich geniesse die Freiheit des Wissenschaft-
lers. Allerdings ist dem gleich beizufügen, dass die Studenten der 
Pharmazie mit einem Staatsexamen abschliessen. Das bedeutet, 
dass wir es mit einer regulierten Ausbildung zu tun haben und uns 
an die Vorgaben des Bundes halten müssen. In der Forschung sind 
wir hingegen völlig frei. Wie wir unsere Forschung gestalten, kön-
nen wir selber festlegen. Es ist ja auch die Aufgabe eines Lehrstuhl-
inhabers, in seinem Fachgebiet neue Akzente zu setzen und neue 
Perspektiven zu eröffnen. Bis jetzt war die pharmazeutische Tech-
nologie traditionell ausgerichtet. Die neue Ausrichtung der phar-
mazeutischen Technologie geht in eine biologisch-medizinische 
Richtung. Es geht um innovative Arzneiformen mit einem Schwer-
punkt bei den flüssigen Darreichungsformen zur parenteralen Ad-
ministration von Arzneimitteln. Was wir jetzt auch neu erschlies-
sen, ist das grosse Feld der Biologicals.

Die Biologicals sind also nicht so eine Art Modeerscheinung  
am Pharmahimmel? Das ist eine völlig neue Ausrichtung?

J. Huwyler: Ja, da handelt es sich um eine neue Ausrichtung, zu-
mindest für die pharmazeutische Technologie in Basel. Biologicals 
oder Biopharmazeutika sind Wirkstoffe, die mit Mitteln der Bio-
technologie in lebenden Organismen hergestellt werden. Dazu 
gehören zum Beispiel therapeutische Antikörper, Hormone und 
Wachstumsfaktoren. Die Biologicals repräsentieren ein Gebiet, 
das in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erfahren 

Die Ausbildung in klassischer Galenik ist eine wichtige Aufgabe des Lehrstuhls: Doktorandin Le-Ha Dieu mit Studentin Rebecca Wandeler bei der Salben-
Herstellung und -Prüfung.
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hat. Es handelt sich dabei um eine ganz neue Forschungsrichtung, 
die sich hier auftut und es geht um ganz neue Herausforderun-
gen, die auf die pharmazeutische Technologie zukommen. Die 
Biologicals machen unterdessen ungefähr 20 Prozent der Umsätze 
der pharmazeutischen Industrie aus. Alle grossen Firmen führen 
zunehmend Schwerpunktprogramme in diesem Bereich ein. Man 
verzeichnet im Moment zweistellige Zuwachsraten auf dem Ge-
biet der Biologicals. Mit anderen Worten: Die Biologicals haben 
sich von einem kleinen Nischenmarkt in den 70er und 80er Jahren 
des letzten Jahrhunderts zu einem ganz grossen Gebiet der phar-
mazeutischen Technologie mit einem enormen Wachstumspoten-
tial entwickelt.

Kam diese Entwicklung aus Amerika oder Europa?

J. Huwyler: Das kam sowohl aus Amerika als auch aus Europa. Den 
Ausgangspunkt bildete die Biochemie mit ihren Innovationen aus 
den biologischen Wissenschaften. Ich bin überzeugt, dass die tra-
ditionellen Arzneimittel durch die Biologicals nicht ersetzt oder an 
die Wand gedrängt werden. Ich denke aber, dass die Biologicals in 
der Zukunft eine zunehmend wichtige Rolle spielen werden. Tradi-
tionelle Heilmittel und Biologicals werden wohl als gleichberech-
tigte und komplementäre Produkte auf den Märkten existieren. 

Moderne Firmen können sich in der Zukunft diesem Trend wohl 
nicht entziehen.

Ich bin in Basel aufgewachsen und habe hier im Quartier im  
St. Johann Schulhaus die Primarschule absolviert. Hier hat sich, 
was ich auf dem Spaziergang vom Bahnhof hierher gesehen habe, 
so quasi alles total verändert. Hier wurde in geradezu gewaltigem 
Umfang in Gebäudekomplexe investiert: Biozentrum, Pharma-
zentrum usw. Überall sieht man Baugruben und Baukräne.

J. Huwyler: Ja, das ist so. Die Universität Basel hat intensiv in die 
pharmazeutischen Wissenschaften investiert. Es freut mich, dass 
ich eine sehr grosse Unterstützung für meinen Lehrstuhl, die Phar-
mazeutische Technologie, erfahre. Parallel dazu ist jetzt ein Aus-
wahlverfahren im Gange für die Besetzung einer Professur für 
Biopharmazie, die ja auch zu unserem Departement gehört. Wir 
erfreuen uns auch einer sehr starken Aufwertung und Verankerung 
der Toxikologie. Die pharmazeutischen Wissenschaften werden un-
terstützt und befinden sich entsprechend im Aufwind. Bei Ihrem 
Spaziergang hierher haben Sie allenfalls auch die alten Häuser im 
Totengässlein beachtet, wo sich das alte Institut befand und wo 
heute immer noch das Pharmazeutische Museum untergebracht 
ist. Das waren die alten Zeiten. Wir sind in die Zukunft aufgebro-

Geschichte des Pharmazeutischen Instituts Basel

Die Pharmazie gehört zu den ältesten akademischen Diszipli-
nen. Trotzdem war der Beruf des Apothekers lange reines Hand-
werk. Nach einer Lehr- und Gehilfenzeit leistete der werdende 
Apotheker im 13. Jahrhundert einen Apothekereid. Ab 1460 
wurden einzelne Vorlesungen an der Universität Basel in Bota-
nik und Medizin Apothekern zugänglich. Erstmals 1776 wurde 
in Basel die «ars pharmaceutica», die Pharmazie, als eigenstän-
diges Fach gelehrt, in der ersten Hälfte des 19.  Jahrhunderts 
erweiterte sich das Spektrum der Fächer um Arzneimittellehre, 
Pharmazeutische Chemie, Pharmakognosie und Geschichte der 
Pharmazie.
Anfangs 20. Jahrhundert wurden zusätzlich die Fächer Hygiene, 
Bakteriologie, chemische Harnanalyse und pharmakognostische 
Mikroskopie gelehrt. Die pharmazeutische Abteilung war im Ins-
titut für Chemie untergebracht, der praktische Unterricht fand in 
Laboratorien in Apotheken und in der Poliklinik statt.

Die Pharmazie zieht ins Haus zum Sessel
1917 wurde Prof. Dr. Karl Heinrich Zörnig ordentlicher Professor 
der Pharmazie und gründete mit dem Einzug ins Haus zum Ses-
sel am Totengässlein 3 das Pharmazeutische Institut Basel. Darin 
waren zu dieser Zeit zehn Studierende und erste Anfänge einer 
Sammlung und einer Bibliothek untergebracht. Mit dem Unter-
richt praktischer Pharmazie übernahm das Institut schon in sei-
nen Anfängen eine europaweite Vorreiterrolle.
1924 wurde das Gebäude des ehemaligen Mägdeheims dem 
Institut angegliedert, es entstanden zusätzliche Laboratorien 
und im ersten Stock das Pharmazie-Historische Museum in Form 
einer ersten Ausstellung der Sammlung. Ausserdem wurde eine 
Pharmazie-Historische Abteilung gegründet. In den 30er Jahren 
redete man von einer «Überfüllung» des Apothekerberufs, das 
SAV-Sekretariat empfahl, das Institut in Basel vorübergehend 
zu schliessen. 1938 ging Professor Zörnig in den Ruhestand 
und Tadeus Reichstein nahm (bis 1953) seinen Platz ein. Unter 
Reichsteins Führung bekam das Pharmazeutische Institut Basel 
einen internationalen Ruf. Viele Publikationen aus Basel fanden 
grosse Aufmerksamkeit und Beziehungen ins Ausland wurden 
geknüpft. So fand 1949 auch die Tagung der Internationalen Ge-
sellschaft für Geschichte der Pharmazie in Basel statt. In den 50er 

Jahren kamen vermehrt Studenten aus dem Ausland ans Pharma-
zeutische Institut Basel. Das Pharmaziestudium wurde schon bald 
von Frauen dominiert.

Erweiterungspläne
Anfangs der 60er Jahre entstanden erste Bedenken wegen Platz-
mangels. Ein Um- und Erweiterungsbau wurde beantragt. Prof. 
Dr. Meyer, damals Leiter des Pharmazeutischen Instituts Basel, 
schrieb 1964, nach zwei Jahren des Wartens auf die Bewilligung 
für einen Kredit in dieser Angelegenheit, dass es «noch kein ei-
gentliches Institut für Pharmazeutische Chemie gibt. Dieses Fach 
ist mit anderen Disziplinen der Pharmazie in jahrhundertalten, 
verwinkelten, unzweckmässigen und für die Insassen gefährli-
chen Räumen untergebracht».
Zu dieser Zeit existierten schon Pläne für einen Phil.II-Neubau, 
dessen erste Komponente, das Biozentrum, 1971 realisiert 
wurde. Das Pharmazentrum, ein allfälliger Anbau an das Biozen-
trum, war die grosse Hoffnung der Pharmazeuten. 1972 plante 
man die Schliessung des Pharmazeutischen Instituts Basel auf das 
Jahr 1976, mit der Begründung, dass für die Schweiz ein An-
gebot des Studiengangs Pharmazie an zwei Universitäten (ETH 
Zürich und Genf) ausreiche. Dank des Standortvorteils (Präsenz 
der pharmazeutischen Industrie in Basel) wurde dieser Plan nach 
Jahren des Zweifels wieder verworfen.
Seit den 60er Jahren und bis in die 90er Jahre hat man einige Ver-
anstaltungen vom Institutsgelände ausgelagert (z. B. in den Bo-
tanischen Garten in Brüglingen, ins Gymnasium Bäumlihof und 
in die Labors des Gewässerschutzamtes in Kleinhüningen). Auch 
war die Anzahl der Arbeitsplätze sehr beschränkt. Als das Phar-
mazeutische Institut in Bern 1996 geschlossen wurde und sich 
die Pharmaziestudenten vermehrt auf Zürich und Basel verteilten, 
wurde das Kapazitätsproblem in Basel noch akuter.
Ende 1994 bewilligte die Bundesrätin Ruth Dreifuss einen Sub-
ventionskredit von 18 Millionen für den Neubau des Pharmazen-
trums (anliegend ans Biozentrum), der 1996 in Angriff genom-
men wurde. Im Jahr 2000 wurde schliesslich das Pharmazentrum 
eingeweiht. Heute umfasst das Departement Pharmazeutische 
Wissenschaften fünf Professuren und über 60 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Quelle: www.unigeschichte.unibas.ch
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chen und haben seit etwa zehn Jahren das Privileg, in einem sehr 
modernen Gebäude – dem Pharmazentrum – zu arbeiten. Zudem 
verfügen wir neben dem Standort im Pharmazentrum zusätzlich 
noch über moderne Laboratorien in einem Industriegebiet beim 
Badischen Bahnhof in Basel, dem Rosental-Areal. Dort werden die 
Praktika durchgeführt und dort haben wir zusätzlich noch Labora-
torien für die Herstellung von traditionellen Arzneiformen. Kritisch 
anzumerken ist, dass die Ausgaben der öffentlichen Hand für die 

Universitäten trotz steigender Studentenzahlen stagnieren. Wir 
sind gezwungen mit den vorhandenen Mitteln haushälterisch um-
zugehen und brauchen eigentlich zu viel Zeit und Energie für die 
Akquisition von Drittmitteln.

Wenn wir hier zum Fenster hinausschauen, erblicken wir auf dem 
Areal des ehemaligen Gefängnisses «Schällemätteli» eine riesige 
Baugrube. Was kommt dorthin zu stehen?

J. Huwyler: Es entsteht hier ein neues Biozentrum. Das wird ein gros-
ses, 70 Meter hohes Gebäude sein. Im dann ehemaligen Bio zentrum 
werden medizinische Wissenschaften angesiedelt. Wir sehen dem-
nach auch hier eine Konzentrierung auf einen Forschungs campus 
der Wissenschaften im Zentrum von Basel. Wir hoffen, dass diese 
Versprechen und Visionen nun von der Politik zeitnahe umgesetzt 
werden.

Wer steht dahinter? Ist das die hohe Einsicht der Basler Behörden, 
der Politiker der exzellenten Region Basel oder wirken da Roche 
und Novartis aus dem Hintergrund mit?

J. Huwyler: Ein so grosses Unterfangen kann nur das Werk mehrerer 
Partner sein. Die Universität wird bekanntlich partnerschaftlich ge-
tragen durch die Kantone Basel-Stadt und Baselland. Damit stehen 
schon einmal diese beiden Trägerkantone hinter dem Projekt. Dann 
haben wir sicher auch die grossen Pharmafirmen im Boot. Das alles 
ist für die pharmazeutische Technologie ein ideales Umfeld. Dazu 
kommt die BioValley-Initiative, wozu eine ganze Reihe von Startup-
Firmen und kleine pharmazeutische Firmen gehören. Das alles bil-
det ein riesiges Einzugsgebiet mit phantastischen Möglichkeiten. 
Wie erwähnt, strebt die Universität Basel eine biologisch-medizi-
nische Ausrichtung an. In diesen Zusammenhang muss auch die 
Neubesetzung der pharmazeutischen Technologie in Basel gestellt 
werden.

Sie waren ja auch einige Jahre in der Pharmaforschung der 
F. Hoffmann-La Roche AG tätig. Wie ist heute Ihre Nähe zur 
 Industrie?

J. Huwyler: Ich habe fast acht Jahre bei Roche in der pharmazeuti-
schen Forschung gearbeitet. Dort war ich im Gebiet «Drug Dis-
covery und -Development» tätig. Früher nannte man das noch 
bescheiden «Arzneimittel-Entwicklung». Diese Erfahrung kommt 
mir jetzt sehr zugute. Für mich ist die Nähe zur pharmazeutischen 
Industrie sehr wichtig. Es ist mir ein grosses Anliegen, dass unsere 
Studenten eine Ausbildung erhalten, die den Bedürfnissen des 
Marktes entspricht. Wir wollen Fachleute ausbilden, die gut quali-
fiziert sind für die Aufgaben, die sie z. B. in der Industrie erwarten. 
Deshalb ist die Zusammenarbeit mit der Industrie wichtig. Auf der 
einen Seite profitieren wir von den externen Experten, die sich bei 
uns in der Lehre engagieren, auf der anderen Seite führen wir ge-
meinsame Forschungsprojekte mit der Industrie durch. Diese Inter-
aktion bietet für beide Partner Vorteile.

Schlägt sich das auch in der Ausbildung der Studenten nieder? 
Sind von der Industrie auch Inputs für die Ausbildung Ihrer Stu-
denten zu erwarten?

J. Huwyler: Grundsätzlich ist die Universität frei in ihren Entschei-
dungen. Wir sind frei in der Lehre und in der Ausrichtung unse-
rer Forschung. Wir sind aber sehr froh über Rückmeldungen aus 
der Industrie. Die pharmazeutische Technologie unterliegt, wie wir 
das vorhin gesehen haben, einem sehr starken Wandel und gerade 
im Bereich der Biologicals und der damit verbundenen neuen Arz-

Klassische Arzneiformen (z. B. abgebildete Granulate und Kapseln) und deren 
Optimierung sind ein wichtiges Forschungsthema von Dr. Maxim Puchkov, 
unter anderem in Zusammenarbeit mit der Abteilung für klinische Pharmako-
logie. 

Analyse von Syntheseprodukten, Arzneistoffen und deren Abbauprodukten 
mittels Massenspektrometrie.
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neiformen ist es deshalb auch sehr wichtig, Nähe zur Industrie zu 
suchen, um da die neuen Trends in diesem Bereich mitverfolgen 
zu können. Für unsere Studenten besteht die Möglichkeit im Rah-
men von Master- oder Doktorarbeiten in Firmen zu arbeiten und so 
einen Einblick in industrielle Abläufe zu bekommen.

Jetzt sind Sie bald ein halbes Jahr im Amt. Wie lange wird es 
gehen, bis Sie dieses ganze Gebilde dort haben, wo Sie es haben 
möchten?

J. Huwyler: Hier geht es um einen langen Aufbauprozess. In der ers-
ten Phase ging es darum, die Lehre sicherzustellen und die aktu-
ellen Forschungsprojekte weiterzuführen. Ich hatte notgedrungen 
einen sehr schnellen Start. Innert kürzester Zeit, innerhalb von sechs 
Wochen, musste ich hier die Praktika auf die Beine stellen und mit 
den Vorlesungen beginnen. Gleichzeitig musste die Strategie für 

die neue pharmazeutische Technologie festgelegt werden. Das ist 
ein Prozess, der nun angestossen wurde und der sich über längere 
Zeit erstrecken wird. Ich rechne damit, dass wir wahrscheinlich drei 
Jahre brauchen werden, bis dann die neuen Strukturen etabliert 
sind.

Das alles können Sie ja nicht bewerkstelligen, wenn Sie nicht über 
tüchtiges Personal verfügen würden? 

J. Huwyler: Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich auf sehr kom-
petente und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück-
greifen kann. In meinem Team arbeiten zwei Gruppenleiter. Das ist 
auf der einen Seite Dr. André Ziegler, der hier am Pharmazentrum 
arbeitet, mit einem Schwerpunkt auf «Drug Targeting». Als Zweites 
habe ich einen weiteren Gruppenleiter, Dr. Maxim Puchkov, der im 
Rosental-Areal im Bereich des «Drug Delivery», also der traditio-

Prof. Dr. Jörg Huwyler obtained a Ph.D. 
in Biochemistry at the Biocenter of the 
University of Basel (1992), followed by a 
habilitation in Pharmacy in 2003. Prior 
to his appointment at the University of 
Basel, Prof. Huwyler worked with Prof. 
Dr. J. Drewe at the University Hospital of 
the University of Basel (1993–1995), the 
Brain Research Institute, UCLA School 
of Medicine, Los Angeles, CA with Prof. 
Dr. W.M. Pardridge (1996–97) and as a 
deputy group leader at the Institute for 
medical research in Basel with Prof. Dr. 
A.N. Eberle (1998–99). From 1999–2006, 
he worked in the pharmaceutical industry 
for F. Hoffmann-La Roche in Basel, Swit-
zerland. From 2006–2010, he was Profes-
sor of Biopharmacy and Pharmaceutical 
Technology at the University of Applied 
Sciences (FHNW) in Basel. In August 
2010, he was appointed as head of the 
Division of Pharmaceutical Technology, 
Departement of Pharmaceutical Sciences, 
University of Basel. He is the author of 66 
peer-reviewed original research articles 
and 5 book and review articles and holds 
7 patents.

Dr. André Ziegler graduated in Pharmacy 
(University of Geneva) and completed his 
doctoral studies in biophysical chemistry 
(University of Basel). After a postdoctoral 
training in mass spectrometry (Boston 
University), he worked as a postdoctoral 
fellow at the Biozentrum (University of 
Basel, Prof. Dr. J. Seelig) where he investi-
gated the cellular uptake of cell-penetrat-
ing peptides, i. e. peptides that facilitate 
the passage of proteins and charged 
drugs across biological membranes. In 
Dec. 2010, he joined the research team 
of Prof. Dr. J. Huwyler. The research of 
Dr. André Ziegler is focused on strategies 
to improve the cellular uptake of protein 
drugs and the design of tissue-selective 
nanoparticles (e. g. immunoliposomes). 
Most recent publication (as by Feb-2011): 
Sauder, R., Seelig, J. & Ziegler, A. Ther-
modynamics of lipid interactions with 
cell-penetrating peptides. Methods Mol 
Biol 683, 129–155 (2010).

Dr. Maxim Puchkov was born on Decem-
ber 22, 1976, in the city of Novosibirsk, 
Russian Federation. He graduated from 
Mendeleyev University of Chemical Tech-
nology of Russia (MUCTR), in Moscow 
in 2000. He has obtained his Ph.D. in 
chemical engineering at MUCTR in 2002. 
From 2002 he joined a group of Prof. Dr. 
H. Leuenberger (Pharmaceutical Technol-
ogy, University of Basel) as post doctoral 
fellow. In year 2007 he became a CEO of 
the Center for Innovation in Computer-
Aided Pharmaceutics (CINCAP GmbH) 
and in 2010 he joined the group of Prof. 
Dr. Jörg Huwyler as scientific collabora-
tor. His scientific interests are focusing on 
massively-parallel computational models 
for a design of pharmaceutical formula-
tions; discrete element models for design, 
understanding, and optimization of phar-
maceutical processes and unit operations; 
interactive and process-oriented com-
puter tools and simulators for advanced 
teaching and training of industrial unit 
operations.
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nellen Arzneiformen, die Laboratorien leitet. Von der Universität 
Basel werden uns Assistentenstellen zur Verfügung gestellt. Das 
sind in meinem Fall fünf Doktoranden, die sich auch an der Aus-
bildung unserer Studenten in den Praktika beteiligen. Dann haben 
wir eine Sekretariatsstelle, eine wissenschaftliche Assistenz in der 
Person einer Biologin, Frau Dr. Susanne Schenk, und eine techni-
sche Assistenz, vertreten durch Herrn Rainer Alles. Herr Alles ist ein 
klassischer pharmazeutischer Technologe mit Ingenieur-Abschluss. 
Zusätzlich finanzieren wir unsere Forschung und weitere Assisten-
tenstellen aus Drittmitteln. Diese Aktivitäten werden idealerweise 
durch Stiftungen, dem Schweizerischen Nationalfonds oder durch 
Kollaborationen mit Partnerinstitutionen, wie dem Schweizerischen 
Tropeninstitut oder den Universitätsspitälern, finanziert. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass Herr Dr. Ziegler mit sei-
nem Team für die biologisch-medizinisch ausgerichtete Forschung 
im Pharmazentrum verantwortlich ist. Die Arbeit auf dem Gebiet 
der traditionellen Arzneiformen wird durch das Team von Dr. Puch-
kov im Rosental-Areal betreut. Letztere Aktivitäten im Bereich der 
traditionellen Arzneiformen sind ein unverzichtbarer Bestandteil 
der Ausbildung unserer Studenten und werden auch in Zukunft 
eine tragende Rolle für die Pharmazeutische Technologie bei uns 
in Basel spielen.

Finanzieren Sie Ihre Aktivitäten auch durch Auftragsforschung?

J. Huwyler: Nein, für Auftragsforschung sind eher die Fachhochschu-
len kompetente Partner. Wir sind stärker akademisch orientiert, 
finanzieren uns zwar auch über Drittmittel, aber eher im Rahmen 
von Forschungskollaborationen mit unseren Industriepartnern und 
mit öffentlichen Geldern. Für uns ist aber das akademische Inte-
resse immer im Vordergrund. Es geht uns um Publikationen, um 
Neuerkenntnisse, um die Möglichkeit im Bereich der Grundlagen-
forschung etwas zu unternehmen. Das ist auch für unsere Partner 
in der Industrie ein sehr wertvoller Aspekt. Bei der Arbeit in der 
Industrie ist man in stark regulierte oder in sehr starre Prozesse 
eingebunden. Man hat oft zu wenig Zeit, sich links und rechts 
umzuschauen und interessanten Beobachtungen nachzugehen. In 
der Kollaboration mit der Universität eröffnet sich die Möglichkeit, 
neue Themen aufzugreifen, neue Technologien zu erproben, ohne 
den aus der täglichen Projektarbeit anfallenden Druck.

Sie sind in der Festlegung, nicht der Lehre, aber der Forschung, 
völlig frei. Das gilt sicher auch für Ihre Kollegen in Genf-Lausanne 
und Zürich. Gibt es unter Ihnen, in diesem kleinen Kreis, gewisse 
Absprachen, mit denen Sie bestimmte Aktivitäten unter sich auf-
teilen?

J. Huwyler: Die Schweiz ist klein. Schwerpunktmässig ist die phar-
mazeutische Technologie an den Universitäten in Lausanne-Genf, 
Zürich und Basel vertreten. Zudem haben wir in Basel das Institut 
für Pharmazeutische Technologie der Fachhochschule Nordwest-
schweiz. Klar, wir haben unter uns Kollegen Kontakte. Man kennt 
sich, man lernt sich kennen, oder man trifft sich an wissenschaftli-
chen Kongressen wie zum Beispiel dem «SWISS PHARMA SCIENCE 
DAY»2. Wir laden uns gegenseitig als Gastredner ein. Wir haben 
je nachdem auch gemeinsame Studienprojekte. Durch diese Nähe, 
insbesondere zur Fachhochschule Nordwestschweiz, sind wir auch 
in der Lage, Freundschaften zu pflegen und Synergien auszunüt-
zen. Gleichzeitig begegnen wir uns natürlich auch als Konkurrenten 
und haben nicht immer die gleiche Meinung. Ich würde deshalb 
weniger von Absprachen sondern eher von Wettbewerb sprechen.

Und Ihre internationalen Kontakte zu Kollegen in anderen 
 Ländern?

J. Huwyler: Ich habe enge Kontakte zu Kollegen in Deutschland und 
zu Kollegen in Amerika und Japan. In der modernen Welt sind Dis-
tanzen mit Internet und Flugzeug leicht zu überbrücken. Es ist sehr 
wichtig, dass wir diese Kontakte pflegen. Diese Netzwerke bilden 
die Stärke der Universität. Sie gestatten uns, verschiedene Aspekte 
unserer Disziplin überschauen zu können, Kontakte zu unseren Kol-
legen in anderen Ländern zu pflegen und so Trends und neue Mög-
lichkeiten in unserem Fachgebiet recht früh oder früher erkennen 
zu können.

Können Sie sich vorstellen, dass es in der Leserschaft von SWISS 
PHARMA Leute gibt, von denen Sie sich vielleicht ein neues 
oder verstärktes Engagement für die Abteilung Pharmazeutische 
Techno logie der Universität Basel wünschen würden?

J. Huwyler: Ja, das kann ich mir vorstellen. Darum bin ich SWISS 
PHARMA ja auch dankbar dafür, dass wir mit diesem Interview die 
einzigartige Plattform, die Sie uns mit dieser Publikation zur Verfü-
gung stellen, nutzen dürfen. Ich freue mich immer über Kontakte 
zu Kollegen, sei es aus der Universität, der Offizin oder aus der 
Industrie. Wir haben sehr viele Studenten. Wir möchten diesen Stu-
denten einen Einblick in verschiedene Fachbereiche gewähren. Wir 
haben die Möglichkeit im Bereich von Masterarbeiten oder Dok-
torarbeiten aktiv gemeinsame Projekte mit Partnern zu bearbeiten 
und so ist ein wissenschaftlicher Austausch immer willkommen. 
Wenn jemand Projektideen hat, wenn jemand die neue pharma-
zeutische Technologie kennen lernen möchte, ist er herzlich einge-
laden, Kontakt mit uns aufzunehmen.

Ein Blick in die nächsten fünf Jahre? Welches ist Ihr Traumziel?

J. Huwyler: Wir haben im Bereich der Lehre die Schwerpunkte ge-
setzt. Wir sind dabei, unsere neuen Pläne umzusetzen. Das alles ist 
sehr weit fortgeschritten. Wir haben dadurch vermehrt Ressourcen 
frei, um uns Forschungsvorhaben widmen zu können. Ich wünsche 
mir, dass ich mit interessanten Partnern herausfordernde, akademi-
sche Forschungsprojekte anpacken und verwirklichen kann.

Herr Professor Huwyler, es wäre auch unser Wunsch, dass Ihre 
Kompetenz aber auch Ihr Engagement und Ihr packender  Enthu-
siasmus für Ihr Fach Reaktionen in unserem Leserkreis auslösen 
würden. Das hoffen wir, das wünschen wir Ihnen und danken 
Ihnen erneut herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch. ■

Korrespondenzanschrift:
Prof. Dr. Jörg Huwyler
Division of Pharmaceutical Technology
Department of Pharmaceutical Sciences
University of Basel
Klingelbergstrasse 50
CH-4056 Basel, SWITZERLAND

E-Mail: joerg.huwyler@unibas.ch
Tel: +41 61 267 15 13
http://pharma.unibas.ch/

2 Der SWISS PHARMA SCIENCE DAY ist eine jährlich im Herbst stattfindende Veran-
staltung der Schweizerischen Gesellschaft der Pharmazeutischen Wissenschaften 
(SGPhW) www.sgphw.ch.
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news

4th SWISS PHARMA SCIENCE DAY (SPhSD) 2011 at the University of Berne  
on 31 August 2011 

Registration for the 4th SWISS PHARMA SCI-
ENCE DAY is now open through the website 
of the Swiss Society of Pharmaceutical Sci-
ences (SSPhS): www.sgphw.ch 
The SWISS PHARMA SCIENCE DAY (SPhSD) 
is an annual event of the Swiss Society of 
Pharmaceutical Sciences (SSPhS). The 1st 

SPhSD was held on October 9, 2008, at the 
University of Berne. For congress reports 
including all lecture and poster abstracts 
see SWISS PHARMA 10/2008, 10/2009 

and 10/2010 or www.sgphw.ch The SPhSD 
offers a platform to present, in form of a 
poster session, the latest results of Master 
and Ph.D. students, as well as Post-Docs of 
all three Academic Institutions for Pharma-
ceutical Sciences in Switzerland (ETH Zu-
rich, School of Pharmaceutical Sciences of 
the Universities of Geneva and Lausanne 
(EPGL), Geneva, and the University of 
Basel). Master students of the Universities 
of Applied Sciences, i.e. FHNW (School of 

Life Sciences, Muttenz) and ZHAW (Life Sci-
ences and Facility Management, Institute of 
Biotechnology, Wädenswil) are also invited 
to participate in this event. 
The poster session is embedded in a series 
of lectures given by invited distinguished 
scientists, representing the broad field of 
pharmaceutical sciences, such as Pharma-
ceutical Biology, Biotechnology, Technol-
ogy, Chemistry, Analytics, Engineering, 
Pharmacology, and Molecular Biology. 
One of the primary goals of the SPhSD is 
to further stimulate professional and social 
contacts between the students still un-
dergoing training, and Alumni, having al-
ready a position in industry, hospital, public 
health administration or public pharmacy. 
Thus, a cooperation between the differ-
ent institutions in academia and industry 
and the different fields of pharmaceutical 
sciences is beeing promoted. The SPhSD 
represents an ideal platform to meet young 
engineers and scientists, which may be re-
cruited for a position in academia, hospi-
tal, industry, public health adminstration or 
public pharmacy. 

For the Organizing Committee: 

Prof. Dr. Rudolf Brenneisen
University of Berne
Dept. Clinical Research (DCR)
rudolf.brenneisen@dkf.unibe.ch
www.phytopharm.dkf.unibe.ch 

Prof. Dr. Gerrit Borchard
University of Geneva and University of 
Lausanne
School of Pharmaceutical Sciences (EPGL)
gerrit.borchard@unige.ch
www.unige.ch/sciences/pharm 

Speakers

Lecture 1: Keynote Lecture
–  Prof. Dr. Gerd Folkers, Collegium Helveticum, ETH Zurich
–  „Drug design and emotion“

Lecture 2: Forensic Pharmacology and Toxicology
–  Prof. Dr. Thomas Kraemer, Institute of Legal Medicine, University of Zurich
–  „Drugs of Abuse 2.0: Forget about Cannabis and XTC“ 

Lecture 3: Translational Medicine
–  Prof. Dr. Theo Dingermann, J. W. Goethe University, Frankfurt a. M.
–  „Diagnostic reaches pharmacy – Treating patients instead of treating diseases“ 

Lecture 4: Pharmaceutical Chemistry
–  Prof. Dr. Giovanni Appendino, Università del Piemonte Orientale, Novara
–  Adventurous TRPs: Deorphanizing TRPs with small molecule natural products“ 

Lecture 5: Pharmaceutical Technology
–  Dr. Jacques-Alexis Funel, Actelion Pharmaceuticals Ltd, Allschwil
–  „Almorexant: The first dual orexin receptor antagonist – From discovery  

to commercial scale manufacturing of drug substance“ 

Lecture 6: Pharmacology
–  Dr. Chantal Csajka, University of Geneva and Lausanne, Lausanne
–  „Population pharmacokinetics, pharmacogenetics and pharmacodynamics  

of methadone“ 
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The product

Since autumn semester 2007, the Institute of Pharmaceutical Sci-
ences provides a specialized Master study in Medicinal and Indus-
trial Pharmaceutical Sciences (MIPS), besides the consecutive study 
in Pharmaceutical Sciences. Whereas the latter program prepares 
for the Swiss Federal Diploma for Pharmacists and educates in 
patient-oriented competencies necessary in public and hospital 
pharmacies, the MIPS program conveys knowledge and expertise 
necessary in industrial and clinical developments, regulatory af-
fairs, marketing, pharmacovigilance of drug products, vaccines and 
medical devices. Needs analyses, development and implementation 

of MIPS required two years of work [detailed in Swiss Pharma 31 
(2009) Nr. 4, 2–6]. 
The MIPS-curriculum consists of a three-semester program of a 
total of 90 ECTS credits (Tab. 1). The subjects of the first semester 
(autumn semester) are almost identical to those of the consecutive 
study program in Pharmaceutical Sciences; they encompass courses 
provided by internal and external lecturers, a small experimental re-
search project, and a literature-based research project. In the second, 
practice-oriented semester, instruction is provided exclusively by ex-
ternal lecturers (approx. 67 lecturers) from pharmaceutical and medi-
cal device industries (45), consultant organizations (12), hospitals (2), 
other universities (3), Swissmedic (6) and the Swiss army pharmacy 
(1). The program is organized in thematic modules, with highly in-
teractive teaching and learning and a large number of case studies 
and exercises. Teachers foster problem-based and solution-oriented 
learning using real-case problems from practice. In the third and last 
semester, the students conduct their Master thesis (22 weeks) on 
research subjects within the area of the study program. 
As all MIPS courses are taught in English, the study program is at-
tractive also for international students. In the past three years, the 
number of applicants was continuously increasing (Fig. 1). This al-
lows the admission committee to apply stringent selection criteria 
to admit adequate students. The students not only need to pos-
sess appropriate and highly graded knowledge in the area of Phar-
maceutical Sciences, but must also master sufficient English and 
possess appropriate social and communication skills. The subject-
specific requirements for admission commonly consist of a Bach-
elor-, Master- or Diploma degree in Pharmaceutical Sciences from 
a well recognized university. Interested students from close-by sci-
ences such as Chemistry, Biology, Food sciences and Biotechnology 
would first have to acquire lacking knowledge and skills in essential 
subjects of the Bachelor program in Pharmaceutical Sciences before 
admission to the MIPS Master study. 

The quality

Initially quality control of teaching in the newly devised second se-
mester was based on optional students‘ evaluations by the respon-
sible module coordinators at the end of each module, an overall 
students evaluation by the curriculum coordinator at the end of 
the semester, and a review meeting of the MIPS curriculum steer-
ing committee. In 2010, an extensive and systematic quality assur-
ance system was developed and implemented in cooperation with 

MIPS – ETH Master Study  
in Medicinal and Industrial 
Pharmaceutical Sciences
A practice-oriented study in its maturation 
phase

Bruno Gander, Karl-Heinz Altmann
Institute of Pharmaceutical Sciences, ETH Zurich, Wolfgang-Pauli-Strasse 10, 8093 Zurich

Since autumn semester 2007, ETH Zurich provides 
a newly conceived Master study for domestic and 
international pharmacy students, who aim at a pro
fessional activity in industry, in clinical R&D, mar
keting service or at regulatory bodies. The three
semester program offers an attractive mix of: (i) 
important basic subjects such as Clinical Chemistry, 
Protein Drugs, Pharmacogenomics, or Pharmacoepi
demiology; (ii) practiceoriented subjects such as 
Patents, Quality Management or Regulatory Affairs; 
(iii) researchoriented work such as a literature
based research project, an experimental research 
project, and the Master thesis. In the second, 
practiceoriented semester, instruction is provided 
exclusively by lecturers from various pharma and 
medical device companies, hospitals, Swissmedic 
(the Swiss regulatory authority), consultant organi
zations, and the Swiss army pharmacy. In the past 
three years, all stakeholders strived at improving 
the quality of the study program. While MIPS has 
certainly not yet reached full maturity, first success 
stories become visible in the form of graduates who 
seem to be well prepared for both industrial phar
maceutical jobs and Ph.D. studies. 
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the Center for Teaching Development and Technology (LET, Dr. L. 
Lutz). The teaching quality assurance system was built on four pil-
lars: (i) standardized survey of students‘ opinions on each module; 
(ii) standardized survey of the module coordinators‘ opinions regard-
ing the students‘ feedbacks (from survey of students’ opinions), and 
the quality and performance of the students during the courses (not 
exam performance); (iii) standardized survey of MIPS graduates; (iv) 
general assessment and implementation of changes through the 
steering committee and module coordinators. 
The standardized survey of students’ opinions included questions 
on various aspects of teaching (Tab. 2). The students answered the 
questions either by rating on a scale from 1 to 5 (I fully agree to 
I fully disagree) and/or providing free comments, with the latter 
being used intensively. The module-specific results were submit-
ted to the responsible module coordinators, the Director of Stud-
ies, and to the Rector. The collective data were also partially ano-
nymized and made available to all module coordinators and the 
steering committee. Figures 2 and 3 illustrate such anonymized 
results on two central questions. Main criticisms concerned the 
lack of transparent daily and module programs, missing or irregu-
lar breaks on certain days, the important workload and burden of 
full day courses during the entire semester, redundancies of course 
contents, the large volume of documents, and the high frequency 
of performance assessments during the two weeks before and 
after the end of the semester. On the other hand, the students ap-
preciated greatly the many exercises on real cases, the open discus-
sions on concrete issues, the good overview on industry-relevant 
subjects, and the many contacts with professionals from industry, 
clinics and regulatory authorities. One of the students’ statement 
seemed to encapsulate very well the attractiveness of the special-
ized program: „I liked very much the style of teaching and learning, 
also the variety of lecturers“.
The module coordinators were then asked to comment on the stu-
dents‘ feedback and develop and implement adequate remedies to 
the deficiencies, which was positively acknowledged and actively 

utilized: „good inputs for changes “ or „the students’ opinions help 
to improve the course content and teaching“. The module coordi-
nators were additionally asked for an assessment of the quality of 
the students in terms of their motivation and commitment, efficacy 
in team work, language skills, and social competencies. The mod-
ule coordinators acknowledged that the overall quality of the stu-
dents has improved over the past three years, although it remained 
heterogeneous. They also appreciated that the students’ excellent 

1st Semester 2nd Semester 3rd Semester1 Semester 2 Semester 3 Semester

• Therapeutic proteins
• Pharmacogenomics and 

Pharmacotherapy

• Medicinal product development process
• Advanced drug product development and 

industrialization

Master thesis

• Pharmacoepidemiology and 
evidenced-based medicine

• Drug delivery and drug targeting
•

• Quality management
• Advanced biopharmacy
• Clinical R&D
• Regulatory affairsClinical chemistry

• Biotransformation of drugs
• Patents
• Drug seminar (literature study 

• Social competency and conflict 
management

• Drug seminar

Elective subjects (min. 8 credits, CP):and presentation)
• Research project (laboratory 

work)
• Compulsory elective subject in 

Elective subjects (min. 8 credits, CP):
Clinical supply logistics (2 CP) 
Pharmacovigilance (1 CP)
Pharmacoeconomics and marketing (3 CP)
Process and project management (3 CP)humanities, social and political 

sciences
Process and project management (3 CP)
Herbal medicinal products (2 CP)
Vaccines (2 CP)
Medical devices (2 CP)
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Tab. 1: Subjects of the MIPS study program.

Fig. 1: Number and country of origin of the applicants for the MIPS study.



SWISS PHARMA 33 (2011) Nr. 3 17
 

eth / master stUdy / indUstrial Pharmacy

Tab. 2: Students’ survey questionnaire for the evaluation of the 2nd semester program and instructions.

Rector's Q1: The module leader was dedicated
and committed to good teaching
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Fig. 2: Example of a result of the students’ survey:  
Rector’s question No. 1. Bars represent obtained grades of the modules.

The teaching methods (lectures, exercises, presentations, 
discussions)  encouraged deep learning (understanding 

of concepts, analysis of problems, development of solutions) 
rather than surface learning 

5

Avg: 4 3010
0%

79
%

G
ra

de
 (1

 - 
5)

2

3

4

Avg: 4.30

G
ra

de
 5

: t
o 

an
 e

xt
en

t o
f 8

0-
1

G
ra

de
 4

: t
o 

an
 e

xt
en

t o
f 6

0-
7

1

G G

Fig. 3: Example of a result of the students’ survey:  
Deep learning instruction. Bars represent obtained grades of the modules.
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Fig. 4: Present activities 
of MIPS graduates who 
started their Master 
study in the autumn 
 semester 2007 or 2008.
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Fig. 5: Example of a 
result of the graduates’ 
survey.

Evaluation- estionsQu
area
Rector’s questions 
(Commitment, clarity, 
language of module 
coordinator)

• The module leader was dedicated and committed to good teaching. (scale and comments)

• The module leader presented the course materials with clear and helpful explanations. (scale and comments)

• The module leader’s command of the language of instruction was sufficient. (scale and comments) 

Curriculum • My preexisting knowledge allowed me to follow every lecture. (scale and comments)

• This module contained information that overlapped substantially with the content of at least one other module. (scale and comments)

Course materials • The handouts and other course materials were helpful to my understanding of the subject area of this module. (scale and comments)

Teaching methods / • Sufficient opportunities were provided during the semester for me to apply my newly acquired knowledge and understanding. (scale and 
didactics comments)

• The teaching methods (lectures, exercises, presentations, discussions) encouraged deep learning (understanding of concepts, analysis of 
problems, development of solutions) rather than surface learning (sheer factual knowledge). (scale and comments)

• Did any of the lectures in this module lack sufficient methodological variation (e.g., a never-varying 
lecture/exercise/discussion/presentation format)? If yes, please list, with your comments. (comments only)

• Which of the lecturers of this module, if an  need to im rove their teachin ? comments onl, y, p g ( y)

• The daily programme within this module was generally clear and appropriate (duration, breaks, etc.). (scale and comments)

Achievement of 
learning objectives 
and competence

• I believe that I achieved the learning objectives of this module. (scale and comments)

• To achieve the learning objectives of this module I spent the following number of hours (total for the module) doing homework (repetitions, 
preparations, exercises, etc). (scale and comments)

General aspects • Appropriateness of seminar rooms. (comments only)

• I was always kept sufficiently informed about the course schedule (dates, times, locations). (scale and comments)

• What were the weaknesses of this module? (comments only)

• What were the highlights and strengths of this module? (comments only)

• How did the overall quality of this semester’s courses compare to that of former semesters (Master’s and Bachelor’s programmes)? 
(Please answer this question just once during your evaluation of the various modules, unless you wish to provide additional information). 
(comments only)
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commitment and motivation: „good to even very good participa-
tion, open communication, high interest“. Positively recognized 
were also other different aspects of the curriculum: „Students get 
well prepared for the requirements of the pharmaceutical indus-
try“, or „internationally oriented and close to real life“. The module 
coordinators’ critical judgments concerned the heterogeneity of 
background knowledge, the unpunctuality at the start of the daily 
classes, and insufficient knowledge and understanding of complex 
issues at performance assessments. A well justified consideration 
of several module coordinators concerned the cost-to-benefit ratio. 
We estimated that the average effective time investment per class 
hour amounted to approx. 3 h for each external lecturer, which 
included preparation of the lesson, time in class, and travel time. 
We should be allowed to question whether the extra costs and ef-
forts for the specialized second semester of the MIPS Master study 
(approx. 70 days x 7 class/examination hours) are justified and well 
balanced by added educational value and professional outcome. 
While the efforts can be readily expressed in numbers, the benefit 
cannot be quantified easily and certainly not within three years. 
First indications on the real value of this program can be expected 
only in 5 to 7 years, once a significant number of graduates have 
entered their professional career, for many of them probably only 
after having completed a Ph.D.-study. Feedback of MIPS-alumni 
and their employers will be instrumental to assess fully the value 
of this program. 

The benefit

Where are the MIPS-graduates today, what are they doing? How 
do they judge retrospectively the quality and benefit of the cur-
riculum? At present, the number of MIPS graduates is still very small 
so that we cannot yet obtain a reliable picture of the benefit and 
outcome of the MIPS study. We have sent out a questionnaire to 18 
MIPS graduates and MIPS students in their final phase of complet-
ing their Master thesis and received 12 feedbacks (67%). Amongst 
the graduates, some had started a Ph.D.-study or got engaged in a 
job in industry or elsewhere, others were still looking for a Ph.D.-
position or a job, and some had enrolled in a second Master study in 
Pharmaceutical Sciences with a view on obtaining the Swiss Federal 
Diploma for pharmacists (Fig. 4). The retrospective assessment was 
highly heterogeneous. Some former students appreciated the qual-
ity and widespread competencies conveyed by the MIPS program: 
„I feel well prepared for the job, because the curriculum provides 
unique education in all important areas of industrial pharmacy”, 
or “my boss was impressed by my knowledge and how well I am 
prepared for the field of Regulatory Affairs”. Many graduates as-
certained that they are feeling competent and fit for a job and cor-
responding responsibilities in the industrial and regulatory fields of 
drug products and medical devices (Fig. 5). Others assessed the pro-
gram with more reservation: „too limited time for so many interes-
ting subjects“, or „sometimes too general, with little technical and 
technological details“, or “not so helpful for pharmaceutical R&D”. 
The retrospective assessment of the MIPS program depended also 
on the initial expectations. Especially some of the international stu-
dents expressed expectations that were not congruent with the 
overall objectives of the MIPS program. Unfortunately, the same 
students had previously missed to articulate such expectations in 
their motivation letter that accompanied their application to the 
MIPS Master study. Some of the unfulfilled expectations concerned 
a stronger specialization in technological drug product develop-
ment or research-oriented education. One or two graduates had 
to realize with astonishment that the MIPS Master study had not 
yet received proper international awareness nor was it known by 
all stakeholders of the Swiss Pharma industry. At last but not least, 
some students had to recognize that an ETH Master degree alone 
does not necessarily open automatically the doors for jobs in indus-
try, as a Ph.D. degree is a prerequisite for many jobs. 

The feedback on the usefulness and benefit of the acquired knowl-
edge and understanding should be very helpful to develop and im-
prove further the curriculum. Another important goal for the com-
ing years relates to the recruitment of 20 – 22 excellent students 
with very good educational background, exceptional commitment, 
and high social and language competencies. High hurdles for ad-
mission are certainly justified as the ETH Zurich invests substantial 
amounts of money in this curriculum and the external lecturers a 
lot of idealism and free time to convey to the students their pro-
fessional knowledge and ample expertise. However, how can the 
most suitable students be recruited and selected? An admission 
committee assesses the application documents (former education 
and performance, motivation letter, recommendation letters, lan-
guage test) and endeavors at refining the evaluation criteria with 
increasing experience. Therefore, the continuously growing number 
of applicants is not necessarily mirrored by an increasing number of 
admitted students, but by increasing numbers of rejections (Fig. 1). 
The steering committee of this Master study will make every en-
deavor at improving further the quality of the entire program, 
the individual courses, and lectures, as well as at recruiting and 
admitting only the most suitable students. Long-term benefit will 
only become manifest if the quality of all elements are high and 
regularly re-assessed. As expressed by one of the module coordina-
tors, the potential of this Master study “resides in its unique cata-
logue of medicinal and industrial pharmaceutical subjects that are 
presented and discussed in small groups. The conveyed expertise 
will strengthen on a long term the position of pharmacists in the 
pharmaceutical industry and will secure demanding jobs outside 
the public pharmacies. This definitely broadens the professional 
spectrum“.
Finally, the authors wish to express their gratitude to all stakehold-
ers and especially the external lecturers for their enormous efforts, 
their enthusiasm for this program, and their continuous striving at 
improving the instruction. This top-class and resource-intensive 
Master study is feasible only thanks to the idealism of the external 
lecturers and the courtesy of their employers.
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Curriculum coordinator Prof. Dr. Bruno Gander 
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Institute of Pharmaceutical Sciences
Wolfgang-Pauli-Strasse 10
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◆ Interview: Dr. Felix Wüst

Mr. Steel, you are the Head of human resources for the ABB Group 
and Chairman of the ABB Jürgen Dormann Foundation. You have 
kindly agreed to invite our journal, as well as Dr. Bühler, President of 
the SVMT, and Dr. Leimbacher, President of the SGVC, to take part 
in a discussion on the subject of attracting young people to become 
trainee engineers, for which we are very grateful to you. Our journal 
deals with practical and scientific questions regarding production, 
materials and chemical and engineering technology etc. Therefore 
the promotion of trainee engineers has to be an important objective 
also for us. We hope that we can contribute to a better understand-
ing of the importance of this problem than has been the case up till 
now. 

G. Steel: Dr Wüst, I would like to welcome you most sincerely to 
ABB. Although we are all very busy here, we are very pleased to 
be able to take part in a discussion with the specialist press on the 
subject of the promotion of trainee engineers, which is of central 
importance for our future. I am also very pleased that you have had 
the good idea to invite the Presidents of the SVMT and the SGVC 
to today’s meeting. Here at ABB we have a global and at the same 
time a local outlook. I am therefore very interested to know what 
Dr. Bühler and Dr. Leimbacher will have to say with regard to this 
particular matter.

Thank you, Mr. Steel. Before we enter into this subject we should 
briefly introduce you to the SVMT and the SGVC, so that you 
know what the aims and objectives of these two reputable Swiss 
professional associations are. May I let Dr. Bühler speak first?

N. BüHler: Dr Wüst, I for my part am pleased that you have invited 
us to take part in this discussion. Initially, the Swiss Association for 
Materials Science and Technology (SVMT) pursued rather more 
research/political objectives. Today our aim is to build a bridge 
between the academic institutions and industry on the one hand 
and the students, scientists and engineers on the other. In this 
connection the objective that is pursued is to consciously promote 
talents in the specialist schools and the universities, but also from 
industry.

If you allow me to say so, in my opinion in the past the SVMT led 
a rather “quiet existence“. Is this not true?

N. BüHler: Yes, I can’t deny it. But now we want to consciously draw 
attention to the subject, materials, for the good of the Swiss econ-
omy and science. In this connection there should be even closer col-

laboration between the two federal technical universities and the 
other university institutions. In future our association will communi-
cate all these efforts also in the field of politics and in the public do-
main, whereby there should be greater collaboration with the other 
partner associations which are involved with material questions.

And how much are you involved with the promotion of trainees?

N. BüHler: The subject, materials, is of enormous importance to the 
Swiss economy and also to Swiss universities. Switzerland is a coun-
try with very few raw materials. We can obtain nothing of intrinsic 
value from our soil. The benefits that we can seek in Switzerland 
are our talents, our brains and our mental capacities. Now you can 
see why I have accepted the invitation to participate in this discus-
sion. The promotion of trainees is one of our main concerns.

Dr. Leimbacher, may I ask you to please briefly introduce and ex-
plain the SGVC, so that our host, Mr. Steel, can also get to know 
more about your association?

K. leimBacHer: Dr Wüst, it is a good idea to once again take up the 
subject of the promotion of trainee engineers in your journal. And 
I am especially pleased that we can sit at the table for a series of 
discussions with Mr. Gary Steel of the ABB Jürgen Dormann Foun-
dation. Now, regarding our SGVC: process engineers and chemi-
cal engineers are active in many industrial sectors. They are to be 
found mainly in the chemical, pharmaceutical and plastics indus-
tries, but also in the foodstuffs and cement industries and in the 
fields of medical technology, environmental protection, biotech-
nology and energy technology. With their varied training, these 
professional specialists are, among other things, indispensable for 
the application of new laboratory procedures in the field of indus-
trial production. Forty-five years ago promotion of the training of 
process engineers was already very important, through the sup-
port of the discipline of process technology in the universities and 
the higher technical teaching Institutions of that time – which we 
now call the “specialist universities“. Our specialist company serves 
as a link between teaching, research and application and ensures 
a productive exchange between the various entities involved. We 
also want to act as mediators between science and society. We 
promote research and development in our specialist field. We are 
also firmly committed to helping young engineers to become active 
in their profession.

Do you have reason to complain about the shortage of trainees?

K. leimBacHer: One can definitely answer this question with “Yes“. For 
some time now increasing numbers of foreign specialists have been 
employed, quite simply because we have no Swiss applying for the 
particular jobs in question. This is certainly not in itself a negative 
situation. On the contrary, we benefit from the knowledge of these 
people from abroad, because their training has of course cost us 
nothing. On the other hand, Switzerland as the place of training 
and research in our specialist field naturally is a matter for discus-
sion. The question also arises as to whether we can keep our know-
how in line with the present status of knowledge, if we increasingly 
rely on personnel from abroad.

There must be even deeper reasons for this! You will certainly 
have already thought about this – is this not so?

K. leimBacHer: Yes. We do have a problem, of a general nature, with 
the natural-science specialities. There are basically too few young 
trainees in the whole field of engineering studies, not only in proc-
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The lack of young trainee engineers is a well known 
fact. Today, young people are attracted to juris
prudence, sociology, medicine and other preferred 
disciplines. The natural sciences do not enjoy the 
same popularity. In the SVMT and also in the SGVC 
this is a subject of permanent concern to the ad
ministrations of these associations. “We need more 
engineers“ is also the motto of the ABB Jürgen 
Dormann Foundation. We invited the Presidents 
of these three organisations to take part in a live 
discussion. We wanted to find out how one can ap
proach the problem of the lack of trainee engineers.
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ess engineering and chemical engineering technology. This is also 
true for the machine-building sector, for example. These problems 
are detrimental to Switzerland as the work place – not only as the 
training place! Within society there is a general scepticism as far as 
technology is concerned. For many people it is in fact a counter-
point to nature. Studies in technology are also generally considered 
to be more difficult than studies in the humanities. The problem 
does however have a more complex background. By far the largest 
specialist field in which our process-engineering and chemical-en-
gineering technicians are active is chemistry in the broadest sense, 
particularly the chemical industry, the pharmaceuticals industry, the 
plastics industry. In recent years, all these specialist fields have been 
seen in a negative light. There have been chemical accidents, chem-
ical stocks have had to be dispersed, the reduction in the numbers 
of jobs makes headlines etc. This situation is not necessarily looked 
upon as positive by many young people.

Many thanks, Dr. Bühler and Dr. Leimbacher, for your concise 
comments. I think that we owe this to our host Mr. Gary Steel 
who, although he is certainly interested in the situation in Swit-
zerland, is mainly concerned with all these questions concerning 
young trainee engineers at a more global level. So far he has lis-
tened to us patiently, but now we would also like to allow him to 
speak. Mr. Steel, what do you have to say about these statements 
by the Presidents of two reputable Swiss technological associa-
tions? Is Switzerland – the headquarters of your company, ABB 
Ltd, is still here in Zurich – of interest to you, I mean in the matter 
of the promotion of young trainee engineers, or is this subject 
only of interest to you, as President of the ABB Jürgen Dormann 
Foundation, at an international level?

G. Steel: You are naturally speaking to me here also as Head of the 
Human Resources Department of ABB Ltd, and in this connection 
Switzerland, as a country with a high level of technology, is very im-
portant to us. We not only have one of our global research centres 
in this country, but we also produce very demanding technological 
components here, such as high-performance semi-conductors and 
switching facilities. We want to obtain the services of the best tal-
ents, but we cannot always completely cover our needs, in terms 
of numbers, here in Switzerland. Therefore we then have recourse 
to our global talent pool. In this connection we find absolutely no 
evidence of the above mentioned general scepticism as far as tech-
nology is concerned. 

The Foundation of which you are the Head bears the name of 
Dr. Jürgen Dormann, whom we all naturally know as the “reor-
ganiser“ of ABB and Chairman of Sulzer. However, the Foundation 
does not bear the name Sulzer, but is called ABB Jürgen Dormann 
Foundation. How did this come about?

G. Steel: Yes, Dr. Wüst, as you and all your readers certainly know, Dr. 
Jürgen Dormann, the former Head of Aventis, was appointed to the 
top management of the ABB Group when we were passing through 
a very threatening phase. At the very beginning he appointed me 
as Head of Human Resources and Member of the company’s Execu-
tive Committee. Jürgen Dormann recognised, razor-sharp, that the 
future of ABB was dependent on the availabilty of young trainee 
engineers. He was already fascinated by the task of promoting 
young talents. After ABB had overcome this particular crisis, Jür-
gen Dormann left the company Management. To thank him for his 
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outstanding contribution and to remember this, the ABB Jürgen 
Dormann Foundation was created. I was appointed Chairman of 
the Foundation. The principle objective of the ABB Jürgen Dormann 
Foundation is the search for and the promotion of outstanding tal-
ents. Our efforts are concentrated – this I have to admit – not here 
in Europe, but in the aspiring developing countries.

Now however, Dr. Jürgen Dormann is Chairman at Sulzer, and the 
Foundation still bears his name: ABB Jürgen Dormann Founda-
tion.

G. Steel: So it is, and that is a good thing. The name of the Foun-
dation has remained the same because, as we have mentioned, 
we want to acknowledge the special contributions made by Jür-
gen Dormann for ABB. Also, the Foundation acts autonomously. 
Dr. Dormann allows the Board of the Foundation to act on its own 
initiative. Naturally we can call on his good advice and his support 
at any time. He is however neither a founder nor a member of the 
Board of the Foundation. So what you see is an ideal, amicable col-
laboration in the best interests of the aims of the Foundation, which 
also functions even without formal positions and office-holders. 

So how is this support of students and potential trainees organ-
ised in the developing countries? How does it work in practice?

G. Steel: Everything is unbureaucratic and straightforward. At 
present about 50 engineering students from Brazil, China, Egypt, 
India, Mexico and Poland have their studies financed by the ABB 
Jürgen Dormann Foundation.

Did I hear correctly? Do they receive a scholarship which they  
may have to pay back, if necessary, and is it clear that they receive 
financing for all their studies?

G. Steel: Correct. We pay the fees for their studies for a maximum of 
five years, we support these young people with board and lodging 
and we also place a laptop at their disposal. The aim of our Foun-
dation, which is endowed with 20 million Swiss Francs, is to reach 
students from underprivileged levels of society who can normally 
not afford university studies.

And ABB then picks out the best of these students for employ-
ment in the ABB concern. Is this so?

G. Steel: Not at all. None of the students whom we promote has 
any guarantee that he/she will be offered a career with ABB. But 
this is quite possible, although only for the best, for those who 
have proved themselves. As we constantly follow our scholarship 
students through the whole period of their studies, here we have a 
good overview in this respect.

You mentioned the number of 50 happy young people promoted 
by the ABB Jürgen Dormann Foundation. Is that not rather few, 
when we think of all the developing countries that you have men-
tioned?

G. Steel: Yes, of course, but in the long term this number will be 
tripled; then 150 or more young people will be promoted by the 
Foundation. 

So in these developing countries you work in collaboration with 
the technical universities and the specialist universities?

G. Steel: Yes, we do, and we in fact intend to increase the number of 
these countries in the future, by also including Indonesia, Malaysia, 
South Africa, Turkey and Vietnam.

Mr. Steel, your global activities are almost breathtaking. I ask  
myself – after all that we have heard from them – what thoughts 
are going through the heads of Dr. Leimbacher and Dr. Bühler, 
both Presidents of nationally active technical associations, and 
who, as we learned at the outset, are also well acquainted with 
the problem of the promotion of young trainees. Dr. Leimbacher, 
what do you ave to say about this?

K. leimBacHer: I find this pragmatic way of promoting future engi-
neers really excellent. In my opinion, here in Switzerland we still 
have sufficient financial resources available to help young people to 
finance their studies, with scholarships and study credits for exam-
ple. On the other hand, it is also important that we should encour-
age young people – including young women – to take up technical 
studies. And this should happen at an early age, up to the age of 
about 15 years, otherwise it is too late. This is laid down in the re-
port “The lack of MINT specialists“, recently published by the Swiss 
Government (MINT = Mathematics, Informatics, Natural Sciences 
and Technology). If we do not do this, there will be an increasingly 
serious shortage of engineers, which will be enormously detrimen-
tal to the further development of the Swiss economy.
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Is it not true that in other European countries things will not be 
very different?

K. leimBacHer: The same problem exists elsewhere. In Germany for 
example it has recently been reported, by top political sources, 
that over the next few years the shortage as far as German indus-
try is concerned will amount to about 30,000 qualified specialists. 
One possible measure to overcome this shortage of specialists 
could be to actively promote the immigration of such people from 
abroad.

One does not very often find women in the fields of mathematics, 
informatics, natural sciences and technology (MINT). Could this 
not perhaps be an opportunity to encourage more women to be-
come involved in these scientific fields? 

K. leimBacHer: Correct! We should increasingly encourage more 
women to become involved in these technical-scientific areas. 
However, traditional pictures of the woman’s role are still relevant 
factors in this connection and, according to the aforementioned 
report, in spite of their particular gifts and their initial interest 
many young women ultimately decide against studies in the 
“MINT“ area. Here one has to carry out basic social work in order 
to free women from their fear of so-called “men’s jobs“. In our 
specialist company, for example, 5% of our employees are fe-
male, and we are taking steps to improve this situation. In order 
to again win over more young trainees for our specialist fields, in 
future we shall have more contacts with the secondary schools 
and apprentice-training centres, in order to draw their attention 
to our attractive and future-oriented professional training facili-
ties.

Dr. Bühler, you are an Honorary Member of the Board to the ETH 
and are responsible for Industrial Relations at the ETH in Zurich. 
I am also aware that you know Dr. Jürgen Dormann, mainly be-

cause he is, among other things, President of the ETH Foundation, 
which seeks and encourages young scientic talents. What do you 
have to say about Mr. Steel’s interesting comments?

N. BüHler: When we look at a map of the world we need to have 
good eyesight in order to identify Switzerland as a small spot be-
tween Germany, France, Italy and Austria – this is a salutary ex-
perience, from which we learn that we are in fact a minor part of 
a whole. Research is global and we in Switzerland have to think 
globally.

What does this mean, specifically?

N. BüHler: Every activity that carries the world forward is good. 
The competence and the will to carry out research can be found 
throughout the world, whereby each region sets its own priorities. 
This is also to the advantage of the ETH Zurich, where the major-
ity of the professors and doctorate students do not come from 
Switzerland. I would describe this as a decisive advantage, because 
excellence does not stop at the country’s borders. Not without rea-
son, the ETH is the best technical university in continental Europe. 
At least this is the finding of a ranking regularly published by the 
University of Shanghai.

With this, what is it that you want to say to our dicussion partner, 
Mr. Steel? 

N. BüHler: A company that is active globally must think and act glo-
bally and promote young trainees globally, including in developing 
countries. This will represent an important stimulus for the develop-
ment of these countries, because good training creates good jobs, 
which in turn generates wealth and raises the standard of living 
in these countries. Countries with rising standards of living show 
an increasing demand for highly developed products. In the long 
term this is also to the advantage of an exporting country such as 
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Switzerland. Knowledge and ability increase the people’s feeling 
of self-confidence and dignity. This also improves the critical and 
political situation in many of these countries. In other words: all this 
is an excellent basis for permanent development.

G. Steel: ABB has been active in many of these developing countries 
for several decades. We produce more and more products locally 
and we also carry out development work locally. In the meantime 
our largest R&D centre, with about 1,000 employees, is in Banga-
lore, India. On the other hand, we continue to appreciate the high 
quality and the innovative capacity of our European centres – in-
cluding the one we have here in Switzerland.

Gentlemen, the time set for this round of discussions has now 
run out. I would like to thank you all for your spontaneous agree-
ment to travel here to the Headquarters of ABB and to take part 
in this discussion. For Dr. Leimgruber and Dr. Bühler, as Presidents 
of two important scientific-technical associations, it was certainly 
interesting to hear what Mr. Steel, who is responsible for Human 
Resources throughout the ABB Group, has said. I hope that Mr. 
Steel, for his part, has appreciated the opportunity for this ex-
change of views with these two gentlemen from the top manage-
ment of two important professional associations.

G. Steel: I have been very pleased to be able to welcome you here 
today. The promotion of young trainees is a basic task for us all. 
However, the increasing shortage of such trainees also requires 
completely different concepts. According to current forecasts, 
Switzerland is one of the countries in which the population is age-
ing rapidly. Elderly, knowledgeable people will in future be of stra-
tegic importance both for firms and for society as a whole. We 
have therefore developed a concept in order to further develop the 
functional capacities of our employees, irrespective of their age. 
So the two objectives then go well together: to obtain talented 
employees and to keep them.
 ◆
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AG in Pratteln as a process engineer in the development and 
putting into operation of chemical installations. After further 
work in the field of sales and a management training course at 
the University of St. Gallen he took over the management of a 
department. After several years he joined the Ammann Group, 
where as a Director he was responsible for the Plant Develop-
ment Department. He then moved to the energy branch, in 
that he took over management of the industrial operation with 
the energy supplier, the firm Industrielle Werke Basel. Today he 
is working as an independent advisor to major energy users in 
the electricity-supply field. He is President of the Swiss Asso-
ciation of Process and Chemical Engineers (SGVC), and is also 
head of an association for the operation of photovoltaic solar 
installations. Kurt Leimbacher is married and has two grown-
up sons. He lives in Basel and in his free time he is active in 
marathon running, among other things.

Young ABB engineers in training at Baden.
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SWISS MED – SWISS DENT:  
«30 Jahre im Gespräch mit der 
Medizin» – Live-Interviews  
der Jahre 1979 bis 2010
Felix Wüst

In unserem Verlag erschien im Gründungs-
jahr 1979 – neben vier weiteren Titeln 
– auch die erste Ausgabe der Zeitschrift 
SWISS MED (Schweizerische Zeitschrift für 
Medizin und medizinische Technik; ISSN 
0251-1665). Ein Jahr danach, ab 1980, 
folgte der Titel SWISS DENT (Schweize-
rische Zeitschrift für orale Präventiv- und 
Kurativmedizin; ISSN 0251-1657). Beide 
Zeitschriften erscheinen auch heute noch, 
wenn auch nur noch als «Specials» und 
nicht mehr als abonnierte Titel.
Seit der Gründung dieser beiden Zeitschrif-
ten sind in SWISS MED nahezu 200, in 
SWISS DENT 133 Live-Interviews erschie-
nen, die ich mit Spitzenpersönlichkeiten der 
Medizin und Zahnmedizin aufgezeichnet 
habe. Niemand «durfte sich melden». Ich 
habe ausnahmslos sämtliche Gesprächs-
partner selber ausgewählt. Niemand 
wurde je dafür honoriert. Alle haben sich 
ausnahmslos spontan zu den Gesprächen 
bereit erklärt. Nie hatte es eine Absage ge-
geben. «Bedingung» für die Gespräche war 
allerdings immer, dass sie alle unvorbereitet, 
eben «full live» stattzufinden hatten. Und 
so war es und das war jeweils ein grossarti-
ges Erlebnis.
Als die Schweizerische Gesellschaft für Kar-
diologie (SGK) Herrn Professor Wilhelm Ru-
tishauser (Médecin spécialiste FMH en Car-
diologie, Professeur honoraire à l’Université 
de Genève), Cologny GE, beauftragte, eine 
Geschichte zum Thema «60 Jahre Schwei-
zerische Gesellschaft für Kardiologie, 1948–
2008» zu verfassen, bat er mich – er selber 
ehemaliger Gesprächspartner bei einigen 
SWISS MED-Live-Interviews – , ihm die in 
SWISS MED seit 1979 erschienenen Live- 
Interviews mit Kardiologen aufzulisten. Es 
war mir eine Ehre und eine Freude, für ihn  
im 4. Untergeschoss der Zentralbibliothek 
Zürich die Interviews zum Thema Kardio-
logie bibliographisch zu orten. Wie er mir 
dann später anlässlich der Übergabe eines 
Exemplars seines Werkes bestätigt hat, 
konnte er einige wertvolle Informationen für  
seinen historischen Rückblick «Kardiologie» 
aus SWISS MED-Interviews entnehmen.

Daraus entstand dann die Idee, sämtliche 
in SWISS MED und SWISS DENT seit der 
Gründung dieser Zeitschriften erschiene-
nen Interviews mit Angabe der genauen 
Seitenzahlen der Druckseiten aufzulisten. 
Sammelbände mit allen diesen Interviews 
aufzulegen erschien aussichtslos. Das hätte  
je ein Buch im Umfang von 1000 oder mehr  
Seiten gegeben und wäre sicher nicht fi-
nanzierbar gewesen. Zudem gilt ja heute, 
dass man nur in die Zukunft blickt. Das ist 
sicher richtig. Wer aber aus diesem oder 
jenem Grund einmal zurückblicken muss, 
für den könnte es – wie für Herrn Professor 
Rutishauser bei seiner Geschichte über die 
Schweizerische Gesellschaft für Kardiolo-
gie – nützlich sein, das eine oder andere 
Interview der Jahre 1979 bis 2008 nach-
zulesen. Live-Interviews geben oft einen 
tieferen Einblick in die momentane «Ge-
fühlslage» einer medizinischen Disziplin als 
dies eine fachtechnische Abhandlung zu 
vermitteln vermag.
Der Verlag stellt die Auflistung der in der 
Zeitschrift SWISS MED erschienenen In-
terviews gerne kostenlos in elektronischer 
Form zur Verfügung. Für die Interviews in 
der Zeitschrift SWISS DENT ist eine solche 
Auflistung ebenfalls abrufbar, wenn auch 
einstweilen erst «auf Papier». Mit der Do-
kumentation wird auch mitgeteilt, wie 
man bei der Zentralbibliothek Zürich per  
E-Mail Fotokopien eines oder mehrerer 
Inter views anfordern kann. Das ist möglich, 
weil die Auflistungen wie erwähnt jeweils 
die Seitenzahlen in den betreffenden Hef-
ten aufführen, so dass der Interessent exakt 
jene Druckseiten als Fotokopien anfordern 
kann die er benötigt. Die Zentral bibliothek 
Zürich berechnet sehr vernünftige Preise 
für diese Fotokopien: Bis zu 20  A4-Sei-
ten pauschal 10.–; jede weitere A4-Seite  
CHF –.50 (50 Rappen). Die Kopien werden 
per Briefpost und mit Rechnung an den  
Besteller zugestellt.

Felix Wüst
Verlag Dr. Felix Wüst AG
E-Mail: felixwuest@bluewin.ch
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