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Herr Dr. Ruffieux, schön dass Sie sich im Anschluss an den Phar-
maLunch der Schweizerischen Gesellschaft der Pharmazeutischen 
Wissenschaften im Restaurant Safran Zunft in Basel noch die Zeit 
nehmen, mit SWISS PHARMA ein Gespräch zu führen. Es ist ja – 
seit der Gründung von SWISS PHARMA im Jahre 1979 – sicher das 
dritte oder vierte Mal, dass wir unserer Leserschaft Informationen 
von Ihnen aus erster Hand vermitteln dürfen. Leider kann ich 

Ihnen als begnadetem Koch diesmal keine Zucchini aus meinem 
eigenen Gemüsegarten mehr bringen, wie das früher Tradition 
war. Ich musste den Gemüseanbau altershalber aufgeben.

P. Ruffieux: Auch ohne Zucchini sind Sie mir, lieber Herr Wüst, ein 
willkommener Gesprächspartner. Gerne packe ich die Gelegenheit 
am Schopf, um Ihre Fragen bestmöglich zu beantworten.

PharmaherStellUng / Sicherheit / iSolatortechnologie

Sicherheit für Produkt 
und Mitarbeitende in der 
Pharmaproduktion:  
SKAN AG – Weltmarktführer  
in der Isolatortechnologie
Die Schweizerische Gesellschaft der 
Pharmazeutischen Wissenschaften (SGPhW) 
begrüsste Dr. Paul Ruffieux, Vice President 
der SKAN AG, als Gastreferent an ihrem 
PharmaLunch vom 26. Oktober 2012 in Basel

Gespräch mit Dr. Paul Ruffieux, Vice President, SKAN AG, Allschwil BL

◆ Interview Dr. Felix Wüst

Ende Oktober 2012 sprach Dr. Paul Ruffieux – den 
meisten unserer Leserinnen und Lesern wohl be-
kannt als «Urgestein», wenn es um Isolatortechno-
logie geht – als Gastreferent am PharmaLunch der 
Schweizerischen Gesellschaft der Pharmazeutischen 
Wissenschaften (SGPhW; www.sgphw.ch). 1968 
gegründet, zählt die SKAN AG zu den Pionierfirmen 
in den Fachbereichen Reinraumausrüstungen und 
Bau von Isolatoren für die pharmazeutische Indus-
trie. Innovative Produkte, kundenspezifische Lö-
sungen sowie eine leistungsfähige Dienstleistungs- 
und Serviceorganisation haben SKAN zu einem 
Marktleader und wichtigen Partner der Industrie 
und Forschungslaboratorien werden lassen. Wen 
wundert‘s da, dass der PharmaLunch der SGPhW 
vom 26. Oktober 2012 in Basel eine ausserordent-

lich grosse Anzahl von Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern anlockte.
Bei SWISS PHARMA haben wir – wie viele unserer 
Kolleginnen und Kollegen aus der Zunft der Fachzeit-
schriftenmacher – immer wieder über die Aktivitäten 
von SKAN berichtet, ja sogar mit SWISS PHARMA 6/09 
diesem extrem innovativen Unternehmen einmal eine 
ganze SWISS PHARMA-Ausgabe in englischer und 
russischer Sprache gewidmet. Es lag nahe, dass wir 
Dr. Paul Ruffieux baten, uns im Anschluss an seine 
Ausführungen am PharmaLunch ein Interview über 
die jüngsten Entwicklungen bei SKAN und auf dem 
Fachgebiet Isolatortechnologie zu gewähren. Paul 
Ruffieux ist nicht nur ein «Papst» der Isolatortechno-
logie, er ist auch ein grosser Kommunikator, der für 
die Fachpresse immer ein offenes Ohr hatte und hat. 
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Das erste Mal bin ich Ihnen allerdings nicht bei SKAN, sondern bei 
der Cilag AG in Schaffhausen begegnet, wo Sie damals beschäf-
tigt waren. Sie haben dort als Pioniertat zwei Parenteralia-Abfüll-
anlagen aufgebaut und in Betrieb genommen. Ich mag mich noch 
gut erinnern, dass Sie damals für einen ganzen Tag die Schweize-
rische Gesellschaft für Reinraumtechnik (SwissCCS/SRRT.ch; www.
swissccs.org) nach Schaffhausen eingeladen hatten und dass wir 
alle dort präsentierten Beiträge in einer Sonderausgabe von SWISS 
PHARMA dokumentiert hatten. Nun sollen wir ja hier nicht über 
die Firma Cilag reden, aber gleich wohl wäre es interessant zu er-
fahren, wie es mit diesen Anlagen in Schaffhausen weiter ging.

P. Ruffieux: Es war ein Erfolg. Die Spritzenlinie und die Ampul-
lenlinie gingen voll in Betrieb. Später wurden sie innerhalb der 
Johnson&Johnson-Firmenfamilie nach Belgien verlegt und funkti-
onierten auch dort weiter. Später – als ich noch bei Cilag war – 
wurde dann eine Firma in den USA aufgekauft, die monoklonale 
Antikörper herstellte. Dazu waren eine weitere Abfülllinie und drei 
Gefriertrockner erforderlich.
Ich habe diese Projekte noch begleitet, bin dann aber, wie Sie wis-
sen, von der Cilag in Schaffhausen zur SKAN nach Allschwil im Kan-
ton Baselland «gezügelt». Das war im Jahre 2001.

Als Sie bei der Cilag waren, hatte Ihr «Herz» nur für die Praxis der 
Pharmaherstellung geschlagen. Wie muss man es sich erklären, 
dass Sie eines Tages die Seite gewechselt haben vom Pharmaher-
steller zum Anlagenbauer, zur SKAN AG?

P. Ruffieux: Ja, wissen Sie, Herr Wüst, ich war ja 30 bis 35 Jahre in der 
Pharmaproduktion engagiert; bei Robapharm und bei der damali-
gen Sandoz. Überall war ich immer fasziniert von der Herausforde-
rung, etwas Neues aufzubauen. Schliesslich war ich dann bei Cilag 
angekommen, wo ich die erwähnten Parenteralia-Anlagen instal-
liert habe. Nach den intensiven Kontakten mit der Firma SKAN bei 
all diesen Projekten ergab sich dann einfach einmal der Zeitpunkt, 
wo ich mir sagte, es wäre eigentlich gar nicht so ungeschickt, die 
Seite zu wechseln und meine gesamte Erfahrung in der pharma-
zeutischen Herstellung beim Anlagenbauer SKAN, also einem tech-
nischen Betrieb einzubringen. Da spielte weder Geld noch Karriere 
ein Rolle. Es reizte mich einfach ungemein, wieder «etwas Neues 
auf- bzw. im Fall von SKAN auszubauen». Ich sagte mir, so könne 
ich mit meiner Erfahrung aus der Pharmaherstellpraxis dazu bei-
tragen, dass der Anlagenbauer SKAN seine Produkte noch etwas 

optimaler und praxisnaher konzipieren kann, was ja schliesslich 
wiederum meinen alten Freunden aus der Pharmaherstellung, den 
Usern, zugute kommen werde.

Wo steht die Isolatortechnik heute im Vergleich zu den Pionierjah-
ren 1995 und den folgenden Jahren?

P. Ruffieux: Die Isolatortechnik hat sich in der Zwischenzeit weltweit 
etabliert; von Japan, Europa, via Nordamerika bis nach Südamerika 
mit zum Teil sehr grossen Projekten.
Dieser Trend wird noch verstärkt durch die neuen hochaktiven Pro-
dukte. Es gibt auch schon Isolatoren in China und auch in Russland. 
Die sogenannten Emerging Markets werden uns in den nächsten 
Jahren die grossen Zuwachsraten bringen.

Was halten Sie von der Zukunft der aseptischen Abfüllung bei den 
Fertigspritzen? Gewinnt dieses Verfahren gegenüber den Vials an 
Marktanteilen? Wie beurteilen Sie die e-beam-Technologie für die 
Einschleusung der Spritzennester? Bleibt das ein Sonderfall oder 
dringt das im Markt vor? Wie beurteilen Sie diese Technologie im 
Vergleich zu Alternativlösungen?

P. Ruffieux: Das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt beispiels-
weise Produkte, die in flüssiger Form nicht lange stabil sind, also 
zum Beispiel lyophilisiert werden müssen. Dann sind das Vials. Fer-
tigspritzen haben den Vorteil, dass sie fertig zur Injektion sind. Hier 
ist dann keine zusätzliche Spritze notwendig wie beim Vial. Fer-
tigspritzen können in vielen Fällen vom Patienten selbst appliziert 
werden. 
Die e-beam-Technologie ist selbstverständlich die diskussionslos 
sicherste Dekontaminationsmethode von Spritzennestern. Aber 
sie ist relativ aufwendig. Es kommt hier auf die Sicherheitsansprü-
che des Pharmazeuten an. Heute wird auch wieder mehr mit H2O2 
Schleusen gearbeitet, wobei das nur vernünftig ist, wenn man kurze 
Zyklen fahren kann. Wie gesagt, e-beam ist bestimmt die sichere 
Variante und heute prozessmässig sehr gut kontrollierbar. Da die 
Nester in der äusseren Verpackung mit H2O2 dekontaminiert wer-
den, sind die Faltenbildungen bei der Aussenverpackung mögliche 
Problembereiche. Dazu kommt noch die Frage von residual H2O2 in 
den Nestern und die Entsorgung der Folien vor dem Abfüllbereich.

Der Isolator ist neuerdings auch in den Schwellenländern auf dem 
Vormarsch. Aber laufen dort auch schon Isolatoren im Abfüllbe-
reich?

P. Ruffieux: Ja. Gerade im Zytostatikabereich stellen wir einen regel-
rechten Anfrageboom fest. Das wird auch mehr und mehr für Insu-
linpräparate gelten.

Warum nur Insulin? Und wie steht es mit der aseptischen Abfül-
lung ganz allgemein im Industriemassstab?

P. Ruffieux: In neuen Studien über die Entwicklung des weltweiten 
Pharmamarktes stehen die Zytostatika an erster Stelle, gefolgt von 
Insulin und Präparaten, die im Immunobereich aktiv sind. Alle diese 
Präparate benötigen aseptische Abfüllung und zusätzlichen Schutz 
der Mitarbeiter.

Für viele Abfüllaufgaben ist die RABS-Technologie eine echte 
Alternative zum Isolator. Gewinnt sie gegenüber dem Isolator 
Marktanteile und wenn ja, für welche Aufgaben? Und in welchen 
Regionen?

BI: Biologischer Indikator für schnelle und zuverlässige Prüfung und Qua-
lifizierung der H2O2 Dekontaminationsprozesse. Einfache und zuverlässige 
Handhabung (handling) sowie reproduzierbare und verlässliche Performance.
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P. Ruffieux: Für mich sind sogenannte RABS nur in jenen Bereichen 
anwendbar, wo im Reinraum etwas mehr Sicherheit bezüglich 
Kontamination gefragt ist und das Präparat zum Beispiel durch 
eine terminale Sterilisation abgesichert wird. Geht es aber um 
hochaktive und/oder toxische Präparate, wo zusätzlich noch 
der Schutz des Menschen gefragt ist, kommen nur Isolatoren in 
Frage.
Ich würde hier auch nicht nach Regionen unterscheiden, weil diese 
Frage heute gar nicht mehr relevant ist. Mehr und mehr rückt die 
Frage der Sicherheit – oder ob ich die Aufgabe mit weniger Sicher-
heit bewältigen kann – in den Vordergrund. 

Welches sind die Trends bei der Biodekontamination von RABS 
Einheiten? Wird hier die H2O2 Begasung die Sprüh- und Wisch-
desinfektion ablösen? Wo sehen Sie für beide Methoden die Vor- 
oder Nachteile?

P. Ruffieux: Der Trend geht auch hier in Richtung mehr Sicherheit, 
das heisst hin zu Methoden, die validierbar sind und damit auch 
eine Konsistenz aufweisen. Beim Sprühen und Wischen hängt das 
Resultat ja immer vom Sprüher und Wischer ab, was dem GMP 
Anspruch nach Validierbarkeit nicht entspricht. Verschiedene H2O2 
Dekontaminationssysteme drängen hier auf den Markt. Wenn der 
Zyklus dann noch mit BI’s messbar ist, muss es mit dem Sprühen 
und Wischen definitiv aufhören.

Wie beurteilen Sie die Chancen, dass sich für Offizinapotheken 
der Isolator gegenüber der Sicherheitswerkbank bei der Rekons-

tituierung von Zytostatika auf breiter Ebene durchsetzt? Was ist 
dafür ausschlaggebend, dass die Marktakzeptanz des Isolators 
hier bisher eher schleppend ist? Welche Nationen leisten hier Pio-
nierarbeit?

P. Ruffieux: Die Sicherheitswerkbank heisst zwar so, das ist sie aber 
nicht. Hier ist der Isolator klar überlegen. Es gibt in der Zwischen-
zeit gute Lösungen, bei denen sich Spitäler einer Region zusam-
menschliessen und alle kritischen Präparate an einem zentralen 
Ort herstellen und dann verteilen. Solche Anwendungen gibt es 
in der Schweiz und in Deutschland. Generell wächst das Interesse 
mit der Möglichkeit, verschiedene Operationen im gleichen Isolator 
mit Wechselmodulen herzustellen, was ja dann auch wieder sehr 
kostenoptimal ist.

Unbestritten: Die guten Lösungen existieren. Unbestritten ist 
auch, dass Sicherheitswerkbänke nur dem Namen nach sicher 
sind, besonders auch aus der Optik des Personenschutzes. Aber es 
ist doch eine Praxiserfahrung, dass sich manche Offizinapotheker 
vehement gegen den Isolator sträuben. Hier wird es dann schnell 
einmal emotional. Wie könnte man diese Emotionen überwinden? 
Ob hier wohl eher die Psychologie als das technische Argument 
gefragt ist?

P. Ruffieux: Sehr oft stehen Kostenüberlegungen, d. h. die Investition, 
im Vordergrund, denn Isolatortechnologie kostet einiges. Anderer-
seits ist es heute eine Tatsache, dass die «running costs» über Jahre 
gerechnet die Investition in die Isolatortechnologie in kurzer Zeit 
zurückzahlen.

PharmaherStellUng / Sicherheit / iSolatortechnologie

Am 26. Oktober 2012 in der Andreas Ryff-Stube des Restaurants Safran Zunft, unmittelbar anschliessend an den PharmaLunch der 
Schweizerischen Gesellschaft der pharmazeutischen Wissenschaften (SGPhW): Dr. Paul Ruffieux (rechts), Vice President, SKAN AG, All-
schwil BL, im Gespräch mit Dr. Felix Wüst von der Redaktion SWISS PHARMA. 
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Nun, nach diesem spannenden Exkurs möchte ich wieder auf Sie 
und die SKAN AG zu sprechen kommen. Jetzt sind Sie seit bald 
drei Jahren bei SKAN pensioniert, allerdings nur halbpensioniert, 
denn Sie amtieren immer noch als Vice President dieses Unter-
nehmens.

P. Ruffieux: Das ist so. Das ist auch gut so. Meine Arbeit macht mir 
immer noch richtig Spass. Allerdings muss ich sagen, dass ich mich 
nicht mehr mit dem Tagesgeschäft befasse. Ich kann mich jetzt voll 
und ganz dem Aufbau neuer Märkte widmen. Wir haben die Be-
arbeitung der neuen Märkte bei SKAN auf verschiedene Schultern 
übertragen. Einer allein schafft das nicht. Meine Aufgabe ist der 
Markt Russland.

Über diese neuen Märkte müssen wir noch im Einzelnen 
sprechen. Vorerst sollten wir aber der Leserschaft noch kurz 
erklären, dass SKAN auf dem Gebiet der Isolatortechnologie 
Weltmarktführer ist. Ich vermute, dass das viele Leute gar nicht 
wissen.

P. Ruffieux: In aller Bescheidenheit darf ich sagen, dass dem so ist. 
Die Marktführerschaft von SKAN auf dem Gebiet der Isolator-
technologie erstreckt sich über die ganze Welt. Das haben wir 
uns erarbeitet, weil wir dort, wo höchste Anforderungen an die 
Isolatorsysteme gestellt werden, Nummer eins sein wollen und 
sind.

Wir wollen hier nicht in die Geschichte von SKAN «einsteigen». 
Aber Im Zeitraffer wäre ein Überblick allenfalls für einige Le-
sende von Interesse. 1968 wurde SKAN von Peter Baumann 
und Robert Schuppli gegründet. Ich war damals noch ein junger 
Mann von 30 Jahren, und ich erinnere mich noch genau, dass 
ich einer der ersten war, die Robert Schuppli im Live-Interview 
hatten. Damals war ich noch Chefredaktor der Zeitung «Chemi-
sche Rundschau».

P. Ruffieux: SKAN war ursprünglich eine reine Handelsfirma, heute 
würde man sagen eine Trading Company. 1978 setzte der Wandel 
in eine neue Zeit ein, als die Firma die ersten Isolatoren für Trans-
plantationspatienten in Spitälern baute. Das hat sich dann laufend 
weiter entwickelt, und als in der pharmazeutischen Industrie immer 
mehr komplizierte und heikle Produkte en vogue waren, konnte 
auch SKAN mit der Entwicklung mithalten. Es wurde bald klar, dass 
es immer mehr Produkte gab, die man nicht einfach terminal steri-
lisieren konnte. Da stellten sich bald Fragen nach mehr Produktsi-
cherheit. Später kam die ganze Toxizität dazu. Das verlief so bis zum 
ganz grossen Durchbruch Anfang der neunziger Jahre, als SKAN 
dann die ersten grossen Isolatoren baute.

Wie sind heute die Marktanteile der SKAN AG in der Schweiz, 
Europa, USA, Asien? Spielt die Schweiz überhaupt noch eine we-
sentliche Rolle?

P. Ruffieux: Die Schweiz spielt immer dann eine Rolle, wenn einer 
der ganz Grossen in der Schweiz in neue Produktionsanlagen in-
vestiert. Beispielsweise hat Novartis in Stein im Kanton Aargau ge-
rade einige grössere Projekte in der Planung, wo wir dabei sind. 
Anderseits ist auch Roche in Kaiseraugst immer wieder für Neuin-
vestitionen in neue Produktionsanlagen gut. Wenn wir den Blick 
in die USA richten, dann sind dort vor allem die grossen Biotech-
Industrien unsere Partner, die in den letzten Jahren mehr und mehr 
auf die Isolatortechnologie gesetzt haben. Generell kann ich sagen, 
dass für SKAN derzeit immer noch die Märkte USA und Europa 
dominant sind. Aber ganz klar zeichnen sich am Horizont andere 

E-Beam: Elektronenenergie zur Perfektion gebracht. Kontinuierliche Tub-
Dekontamination mit langlebigen und hoch effizienten Elektronenstrahl-
Emittern. Der SKAN Elektronenstrahl (E-Beam) Tunnel garantiert, mit mehr 
als 25kGy Strahlungsenergie auf allen Oberflächen, den sterilen Transfer von 
Spritzen- oder Fläschchenbehältern in einen aseptischen Fülllinien-Isolator.
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Länder ab, die für uns von Bedeutung sein werden. Derzeit sind wir 
recht erfolgreich in Japan. Auch Südamerika, vor allem Brasilien, ist 
vielversprechend. Aber da sind noch zahlreiche andere Länder, in 
denen attraktive Projekte am Laufen sind.

Wie bearbeiten Sie diese Märkte? Mit eigenen Niederlassungen?

P. Ruffieux: Wo es Sinn macht, arbeiten wir mit Agenten zusammen. 
In den für uns wichtigsten Märkten haben wir aber auch eigene 
Niederlassungen, so vor allem in den USA und auch in Japan.

Sind diese eigenen Niederlassungen auch Produktionsstandorte 
von SKAN?

P. Ruffieux: Nein. Deren Aufgabe sind Sales und Service Aktivitäten. 
Aber diese Niederlassungen müssen der Zentrale in Allschwil auch 
ein Feedback zu ihren Märkten liefern. In den USA und auch in 
Japan bauen wir jetzt allerdings gewisse Tools selber, zusammen mit 
einem Partner. Diese lassen sich dann in unsere Systeme integrieren.

In letzter Zeit kamen einige Pressemitteilungen aus dem Hause 
SKAN, die immerhin aufhorchen liessen. Da war die Ankündigung 
der Zusammenarbeit mit der Firma Aseptic Technologies, in Gem-
bloux, Belgien. Und dann ein Bericht über die Zusammenarbeit 
von SKAN mit dem Crailsheimer Spezialmaschinenbauer Gronin-
ger. Auch die Zusammenarbeit von SKAN mit Bausch+Ströbel ist 
bekannt. Warum plötzlich diese «Hektik» mit Partnerschaften?

P. Ruffieux: Da ist weniger Hektik im Spiel als reifliche Überlegung. 
Aseptic Technologies haben ein komplett neu entwickeltes System 
für die aseptische Abfüllung von Vials. Diese Maschine können wir 
idealerweise in unsere Isolatoren integrieren.

Und die Zusammenarbeit mit Groninger und Bausch+Ströbel – die 
erfolgt ja vermutlich, weil immer mehr Ihrer Kunden eine Ver-
schmelzung aller technologischen Bestandteile wünschen?

P. Ruffieux: Ja, das ist so. Es waren ja zwei Maschinenhersteller auf 
dem Markt. Einerseits war das Roche, wo eigene Isolatoren ge-
baut wurden. Anderseits war da Optima, die sich Metall + Plastic 
einverleibt hatten und dann unter dem Slogan «alles aus einer 
Hand» auf dem Markt auftraten. Ob das gut ist oder nicht, will ich 
nicht kommentieren. Aber nach meiner Meinung besteht immer 
ein gewisses Risiko, wenn man alles in eine Hand gibt. Die Leute 
von Bausch+Ströbel sagten sich dann, sie seien Maschinenbauer 
und keine Hersteller von Isolatoren, dennoch konnten wir hier 
eine sinnvolle Partnerschaft aufbauen. Das Ziel all dieser Koope-
rationen ist, dem Kunden komplette optimale Systeme anbieten 
zu können.

Eine Frage zum Marktanteil der Isolatoren im Vergleich zu Rein-
raumanlagen.

P. Ruffieux: Es kommt auf das Produkt an. Heute wandern sehr viele 
Produkte in den Bereich Isolatorsysteme ab, weil man sie nicht mehr 
sterilisieren kann, da sie nicht hitzeresistent sind. Dazu kommt, dass 
diese Produkte oft hochaktiv und toxisch sind. Diese zwei Kompo-
nenten verlangen eigentlich zu 100% Prozent nach dem Isolator, 
der den Schutz gewährleistet, den es heute braucht. Es geht um 
den Schutz des Produktes vor Kontamination von aussen und den 
Schutz der Mitarbeitenden vor beispielsweise einem toxischen Pro-
dukt. Mit dem Isolator kann ich beides gewährleisten.

Mit anderen Worten: Die Menschen im Reinraum, das können wir 
vergessen?

P. Ruffieux: Ja, gut. Es gibt da immer noch sehr viele Produkte, die 
man immer noch traditionell im Reinraum verarbeiten kann. Es gibt 
eine Tendenz, dass man ältere Reinräume, in denen noch Produkte 
hergestellt werden, die einen guten Stellenwert im Markt haben, 
mit RAPS ausrüstet. Das gibt dann eine höhere Sicherheit gegen-
über Kontamination, vor allem vom Präparat von aussen nach 
innen. RAPS ist mehrheitlich ein offenes System. Für Toxisches ist es 
nicht unbedingt zu gebrauchen.

WirelessGT, das fortschrittlichste und voll automatisierte Handschuhprüfsystem mit Druckabfallmessung für Handschuhe in Isolatoren und RABS in der 
pharma zeutischen Industrie. Die Benutzung ist einfach und funktioniert ohne Schläuche und Kabel. Alle für den Test notwendigen Funktionen sind in das 
akku betriebene Testsystem integriert. Als Testmethode wird der Druckabfall im Handschuh über eine definierte Zeit gemessen.

WirelessGT: «Ohne Leine geht´s besser».
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Bei Transplantationen im Spitalbereich sprach man früher von so-
genannten Life Islands. Wie verhält sich das heute im Wettbewerb 
mit sterilen Räumen? Was ist heute der Stand der Technik?

P. Ruffieux: Wie schon erwähnt, Life Islands haben wir in den An-
fängen gebaut. Aber die braucht man heute in den Spitälern nicht 
mehr. Die heutigen Transplantationspatienten bekommen Immun-
Suppressiva, wie z. B. Sandimmun®. Damit können sie in regulären 
Patientenzimmern untergebracht werden, müssen dann allerdings 
oft ein Leben lang dieses Medikament einnehmen.

Sind die Life Islands überhaupt noch irgendwo im Einsatz?

P. Ruffieux: Ja. Bei kritischen, relativ unbekannten Krankheiten, die 
eine sehr hohe Ansteckungsgefahr aufweisen, die man aber nur 
schlecht behandeln kann. Dazu gehört etwa die Legionärskrank-
heit, bei der man die Patienten wirklich isolieren muss. Diese Pati-

enten legt man in spezielle Isolierzimmer, die man später entspre-
chend total dekontaminieren muss. Das ist heute Standard.

Am PharmaLunch wurde Ihnen die Frage gestellt, welches heute 
das beste Risk Assessment sei, ob das der ISPE Guide sei?

P. Ruffieux: Der ISPE Guide ist sicher gut. Diese Leute haben ja auch 
gute Kontakte zur FDA. Diesen ISPE Guide würde ich sicher mit 
reinnehmen. Es ist mir aber jetzt nicht gerade präsent, ob die FDA 
schon mal etwas zum Thema Risk Assessment publiziert hat. Ich 
müsste dem nachgehen.

Die aseptische Herstellung und Abfüllung von parenteralen Lö-
sungen erfolgt in Reinräumen mit Personal oder in Isolatoren, in 
Isolatorkabinen. Können Sie abschätzen – Anzahl der Vials oder 
Prozentangabe – wie viele Vials in Reinräumen mit Personal und 
wie viele Vials in Isolatoren in Europa, Nordamerika, Asien abge-
füllt werden? Was schätzen Sie, in welche Richtung wird sich der 
Markt in Zukunft entwickeln und was sind die treibenden Fakto-
ren?

P. Ruffieux: Wie viele Vials, aber auch Fertigspritzen aseptisch, d. h. 
ohne terminale Sterilisation, in Isolatoren hergestellt werden, kann 
ich nicht sagen. Zur Zeit sind weltweit einige hundert Isolator-Ab-
fülllinien im Einsatz, von denen jede leicht 25 Millionen Einheiten 
pro Jahr abfüllen kann, also total Milliarden. Andererseits werden 
in vielen Ländern die traditionellen Produkte immer noch in Rein-
räumen abgefüllt, sicher in noch grösseren Mengen als im Isolator.
Die Entwicklung in die Zukunft geht mit Sicherheit mehr und mehr 
in Richtung Isolatortechnologie, weil mehr und mehr aseptische 
Herstellung notwendig wird.

In Ihrem Lunchvortrag haben Sie eindrücklich aufgezeigt, 
dass beim Einsatz des Isolators zeitaufwendige Phasen wie die 
Schleuse, das Wechseln der Arbeitskleidung usw. wegfallen. Zeit 
ist Geld. Auf der anderen Seite bekam man den Eindruck, dass 
das Erfordernis der Dekontamination wieder sehr viel Zeit bean-
sprucht?

PSI-C: Anpassungsfähig wie ein Chamäleon. Der pharmazeutische, kundenspezifische Sicherheits-Isolator, PSI-C, ist ein modulares Isolator-System mit einem 
einzigartigen L-förmigen Anschluss, welcher einen sehr schnellen Austausch des Arbeitsgerätes möglich macht. Die kurze Dekontaminationszeit und der Rück-
luftfilter (FIPA) machen ihn zu einem universellen, sterilen Arbeitsbereich für aseptische und/oder hoch aktive pharmazeutische Produkte.
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P. Ruffieux: Das ist relativ. Beginnen wir beim Reinraum. Wenn ich 
einen Reinraum habe, muss ich den regelmässig reinigen. Das kann 
ich nicht parallel zur Reinigung der Maschine machen. Ich muss 
den Raum und die Maschine zusätzlich desinfizieren. Desinfektion 
ist – im Gegensatz zur Dekontamination – nicht validierbar. Anders 
ist das beim Isolator. Wenn die Linie umgestellt und gereinigt ist, 
der Isolator allenfalls auch noch eine gewisse Innenreinigung be-
nötigt, dann ist alles fertig und ich kann den Isolator zumachen. 
Danach fahre ich bereits in einem geschlossenen System der De-
kontamination. 

Ihre Ausführungen zum Einsatz von Robotern in Isolatoren waren 
sehr interessant.. Das ist relativ neu, nicht wahr? Dabei haben Sie 
auch den Maschinenbauern, die Roboter herstellen, eine sanfte 
Kritik angedeihen lassen.

P. Ruffieux: Mir geht es nur um den Einsatz von Robotiksystemen 
im Isolator. Theoretisch kann ich ja ein Vial auf zwei bis drei Arten 
füllen. Einmal mit der Standardtechnik, wie es heute mehr oder 
weniger üblich ist. Unten in der Maschine habe ich ein Antrieb-
system, das die Pumpe steuert, womit die Sache dann rauf und 
runter geht. Dann wird aus dem Vorratsbehälter irgend ein Milliliter 
in das Vial eingefüllt, und dieses wird anschliessend über die Linie 
transportiert. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann es aber auch etwas 
moderner machen, indem ich elektronisch gesteuerte Elemente auf 
die Linie baue, was schon heute sehr oft der Fall ist. Soweit so gut. 
Ich kann aber auch geradeso gut einen oder mehrere Robotikarme 
nebeneinander einsetzen. Der Roboter lässt sich auch umstellen, 
z. B. dass er 1, 2 oder 4 Millimeter abfüllt. Wenn ich mich nicht irre, 
beginnt das Roboterzeitalter jetzt. Aber die Maschinenbauer von 
Robotiksystemen haben den Weg in die Pharmaproduktion noch 
nicht gefunden.

Das muss doch einen tieferen Grund haben. Locken den Roboter-
Maschinenbauern in der Pharmaproduktion zu kleine Serien? 
Oder fehlt es an der Zusammenarbeit zwischen beispielswiese 
einer Firma SKAN AG mit solchen Maschinenbauern? Wäre das 
nicht ein «Hit» für SKAN: Nummer eins zu sein beim Einsatz von 
Robotern im Isolator?

P. Ruffieux: Wir haben Zugang zu Robotersystemen. Wir könnten 
solche bestehenden Systeme bei unseren Isolatoren einbauen. Im 
Internet gibt es haufenweise Roboter. Aber längst nicht alle eig-
nen sich für unsere Bedürfnisse. Bei uns muss beispielsweise die 
gesamte Oberfläche des Roboters H2O2 gasrestistent sein, sonst 
rostet die Kiste, oder elektronische Teile korrodieren. Grossrobo-
ter gibt es im Pharmabereich übrigens schon lange. Aber wir spre-
chen hier vom Abfüllbereich. Da sind Roboter noch nicht stark 
verbreitet.

Sie sind Vice President bei SKAN und inzwischen verantwortlich 
für das Business Development in Russland und Ägypten. Bin ich da 
richtig informiert?

P. Ruffieux: Ja, mein Lieber, das ist derzeit mein mich faszinierender 
Job. Ich bin aber eigentlich erst in der Aufbauphase. Zwar stehen 
in Ägypten noch keine SKAN-Isolatoren, aber das könnte sich in 
nächster Zeit schlagartig ändern. In Russland laufen unsere Kon-
takte stark über die Mendeleyev University of Chemical Techno-
logy of Russia (MUCTR), Moskau. Diese excellenten Kontakte ver-
danken wir Herrn Dr. Dr. h.c. mult. Hans Leuenberger, emeritierter 
Professor der Universität Basel, der dort viele Jahre das Institut für 
Pharmazeutische Technologie geleitet hatte. Er hat an der MUCTR 
auch das Russian Swiss Science and Education Center for Trans-
fer of Biopharmaceutical Technologies aufgebaut. Da Prof. Hans 

Leuenberger und ich selber über die Schweizerische Gesellschaft 
der Pharmazeutischen Wissenschaften (SGPhW; www.sgphw.) 
gute alte Bekannte und Freunde sind, bin ich dort in Moskau als 
technischer Pharmazeut ziemlich rasch in die Projekte einbezogen 
worden. Es war mir dank den Verbindungen von Professor Hans 
Leuenberger ermöglicht worden, schon vor 7–8 Jahren in Moskau 
zum Thema Isolatortechnologie zu referieren. Das war der Fall an 
speziellen, kongressartigen Anlässen oder Seminaren der erwähn-
ten Universität. Als wir dort erstmals präsent waren, war die Iso-
latortechnologie in Russland noch unbekannt. Allerdings gab es in 
Russland schon damals eine starke Reinraum-Lobby. Diese Leute 
versuchten, die Entwicklung immer in Richtung Reintaumtechnik 
zu drücken.
In der Zwischenzeit hat sich alles relativ dramatisch geändert. Jetzt 
sind Präparate wie Zytostatika im Vordergrund des Interesses. Die 
vernünftigen Leute in allen Ländern haben langsam realisiert, dass 
Isolatortechnologie das bringt, was sie brauchen, um auch auf den 
internationalen Märkten auftreten zu können, die nötigen Appro-
vals zu bekommen, um international tätig zu sein. Russland ist fas-
zinierend und eigenartig. Positiv finde ich, dass praktisch alles via 
die Universitäten abläuft. 

Es sind noch keine SKAN-Isolatoren in Russland in Betrieb, sagten 
Sie. Wann werden dort die ersten SKAN-Isolatoren in Betrieb 
gehen?

P. Ruffieux: Gemach, Herr Wüst! Das kommt jetzt. Wir haben einige 
Isolatoren installiert, wir müssen und wollen diese noch etwas coa-
chen, damit dann alles perfekt funktioniert. In einem russischen 
Pharmabetrieb steht seit zwei Jahren auch schon ein SKAN-Isolator 
zur Zufriedenheit der Betreiber in Betrieb. Aber das haben wir noch 
nicht an die grosse Glocke gehängt. Anderseits sind wir natürlich 
froh, dass die Leute, die mit diesem Isolator seit zwei Jahren beste 
Erfahrungen machen, darüber auf Anlässen in Russland positiv be-
richten.

Ein Schnappschuss vom PharmaLunch der Schweizerischen Ge-
sellschaft der Pharmazeutischen Wissenschaften (SGPhW;www.
sgphw.ch) vom 26. Oktober 2012 (von links nach rechts): Dr. Urs 
Kopp, Senior Compliance Professional II, Novartis Pharma AG, 
Basel; Dr. Paul Ruffieux, Vice President, SKAN AG, Allschwil BL, der 
Referent am PharmaLunch; Dr. Martina Turra, Global Project Ma-
nager, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Pharmaceuticals Division, Basel; 
und Prof. Dr. Georg Imanidis, Leiter des Instituts für Pharmatech-
nologie, Hochschule für Life Sciences (HLS), Fachhochschule Nord-
westschweiz (FHNW), Muttenz BL. Die PharmaLunchs der SGPhW 
finden jeweils am letzten Freitag des Monats im Restaurant Safran 
Zunft in der City von Basel statt und sind – einstweilen noch – für 
jedermann zugänglich. 
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Am 24. Mai 2012 haben Sie in Russland zusammen mit Merck-
Millipore ein ganztägiges Seminar zum Thema «Sterilitätstest» 
durchgeführt. War das ein Erfolg?

P. Ruffieux: Das kann man sagen, ja, das war ein richtiger, sehr gros-
ser Erfolg. Die Organisation des Events lief über die vorhin schon er-
wähnte Universität in Moskau. Wir konnten den Anlass auch über die 
Website der Universität ankündigen. Es kamen dann schliesslich gut 
60 hochkarätige Kaderleute aus der Industrie an die Veranstaltung. 
Das ist eigentlich hervorragend. Was mich positiv erstaunt hatte, war, 
dass viele der Teilnehmer sehr gut dokumentiert waren, echte Prob-
leme formulierten und vorbrachten und Fragen stellten, wo sie mit 
Vorteil Isolatoren einsetzen sollten. Ich kann Ihnen sagen, dass ich 
von diesem Event ein Büschel von Top-Kontakten mit nach Hause 
nehmen konnte, von Leuten, die alle Isolatoren einsetzen wollen. Die 
Zusammenarbeit mit Merck-Millipore war excellent und das beflügelt 
uns, diese Zusammenarbeit auch in Zukunft weiter auszubauen.

Und jetzt zu Ägypten. Haben Sie da auch schon Seminare durch-
geführt?

P. Ruffieux: Unsere personellen Ressourcen sind nicht unbeschränkt. 
Vorgesehen war, in Ägypten im April 2013 im Rahmen der geplan-
ten «Egypt Pharm» ein Isolator-Seminar durchzuführen, was aber 
wegen der aktuellen politischen Situation in diesem Land leider 
nicht realisierbar ist. Ägypten braucht in Zukunft – neben Zytosta-
tika – sehr viel Insulin, weil in diesem Land Diabetes II ein grosses 
Thema ist. Entsprechend möchte Ägypten die nötigen Produktions-
kapazitäten, sprich Fabriken, bauen. Wir werden da sehr gerne als 
Partner mithelfen.

Russland und Ägypten gilt Ihr Hauptaugenmerk. Aber wie steht es 
mit China, Japan, Thailand usw.?

P. Ruffieux: Keine Sorge, Herr Wüst, wir sind dabei, auch diese Märkte 
zu bearbeiten. Das werde aber nicht ich machen, sondern Kollegin-
nen und Kollegen von SKAN. Wir haben uns alle diese Auslandakti-
vitäten fein säuberlich aufgeteilt. Sie können sich ja vorstellen, dass 
das alles sehr aufwendig ist, Reisen usw. Man kann zwar sehr viel 

elektronisch machen, aber letzten Endes muss immer ein Mensch 
von SKAN vor Ort sein und sich mit den Menschen dort an einen 
Tisch setzen. Persönliches Vertrauen aufzubauen ist in allen diesen 
Ländern absolut unabdingbar. 

Wenn Sie nach Russland und Ägypten gehen, dann ist da ein 
«alter Fuchs» am Werk. Aber all die anderen Länder werden ja 
von jungen SKAN-Mitarbeitenden betreut. Funktioniert das?

P. Ruffieux: Ja. Junge bis ganz Junge schicken wir da auf die Piste. 
Allerdings, wenn es nach Südamerika geht, müssen die Leute die 
Sprache ihrer Partner beherrschen. Englisch ist ohnehin ein «Must». 
In Indien genügt Englisch. Aber wir haben volles Vertrauen in un-
sere junge SKAN-Generation. Die wird das schaffen.

Nun sagt man ja, die Pharmamärkte USA und Europa würden in 
Zukunft unter 5% wachsen. Betrübt Sie das nicht?

P. Ruffieux: Ja, das ist so. Russland, Brasilien, China und Indien boo-
men. USA und Europa sind unsere Standardmärkte. In denen sind 
wir gross geworden, da sind wir bestens bekannt. Wenn in unseren 
Standardmärkten grössere Objekte anfallen, sind wir mindestens 
mit dabei.

Wenn Sie mal bei einem grösseren Auftrag in Europa nicht in die 
Kränze kommen, was ist denn der Grund dafür?

P. Ruffieux: Ach, Herr Wüst, das können verschiedene Gründe sein. 
Diese Entscheide müssen nicht unbedingt immer rational gefällt 
sein. Da spielen auch menschliche Momente mit hinein, über die 
ich mich aber nicht weiter auslassen will. Es kann aber auch sein, 
dass ein Kunde bereits einen Isolator von einem Konkurrenten von 
uns in Betrieb hat und damit einigermassen zufrieden ist. Dann kut-
schiert er mit dieser Firma weiter, weil er auch deren Leute kennt. Es 
kann auch sein, dass ein Kunde von uns eine Lieferfrist von 8 Mona-
ten verlangt, wir aber nur eine solche von 12 Monaten garantieren 
können. Wenn der Kunde die 12 Monate nicht akzeptieren kann, 
dann fliegen wir halt raus.
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Nehmen wir an, Sie bekommen von drei Grossfirmen gleichzeitig 
drei grosse Aufträge. Können Sie das bewältigen?

P. Ruffieux: Ja. Wir haben immer genügend Kapazität. Wir müssen 
dann mit unseren eigenen Lieferanten schauen, wie wir das hinbe-
kommen. Wir können aber auch problemlos einige Aufträge paral-
lel laufen lassen; das machen wir ja laufend. 

Wie viel Leute beschäftigen Sie in Allschwil?

P. Ruffieux: Derzeit sind wir plus-minus 250 motivierte Beschäftigte. 
Mehr als 160 davon arbeiten im Isolatorbereich.

Was bedeutet der Trend hin zur personalisierten Medizin für Sie, 
den Isolatorhersteller? Da werden dann ja nicht mehr grosse Ma-
schinen gefragt sein?

P. Ruffieux: Für dieses Thema haben wir längst sehr optimale Systeme 
im Angebot. Wir haben voll ausgereifte Kleinmaschinen. 

Ich will Ihnen keine Firmengeheimnisse entlocken. Aber können 
Sie mir sagen, in welche Richtung SKAN in den nächsten zwei bis 
fünf Jahren gehen wird?

P. Ruffieux: Es geht eindeutig in Richtung der neuen Märkte wie 
Russland und China. Das andere ist, dass wir unbedingt gewisse 
Systeme dem Markt so anpassen müssen, dass sie marktkonform 
sind, eben z. B. mit kleineren hochflexiblen Anlagen, die wirklich 
alles können, was man von ihnen als eigentliche Produktionseinheit 
verlangt, nicht nur Sterilitätsprüfung. 

Sie haben einen grossen Isolator gezeigt, der von Basel nach Pu-
erto Rico transportiert werden musste, was nicht ganz einfach 
war. Gibt es in einigen Jahren einen SKAN-Isolator von 50 Metern 
Länge?

P. Ruffieux: Jährliche Füllmengen wie beim gezeigten Isolator für 
Puerto Rico werden in Zukunft eher seltener werden. Wird ein-
mal ein solch grosser Isolator benötigt, kann es sich dabei nur um 
einen hoch komplizierten isolierten Herstellungsprozess handeln. 
Der Trend geht jedoch ganz klar in Richtung hoch spezifischer Pro-
dukte, die in kleineren bis mittleren, aber sehr flexiblen Produkti-
onssystemen hergestellt werden.

Herr Dr. Ruffieux, Sie sind jetzt wie erwähnt bald drei Jahre in 
Halbpension. Eines Tages werden Sie leiser treten. Meines Erach-
tens sollten Sie sich dann nicht mehr nur noch Ihrem Weinberg 
am Neuenburger See und dem Mitwirken an der Basler Fasnacht 
widmen. Sie sollten Ihr Wissen, Ihre Erfahrung den Fachhochschu-
len, den Universitäten, der ETH zur Verfügung stellen. Haben Sie 
so etwas im Sinn?

P. Ruffieux: Das mache ich ja zum Teil jetzt schon. Bei Professor Georg 
Imanidis, Hochschule für Life Sciences (HLS) der Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW) in Muttenz BL, gebe ich hin und wieder 
eine Gastvorlesung für die dortigen Studenten. 

Das ist dann aber lediglich ein Gastreferat, kein Lehrauftrag.

P. Ruffieux: Ja. Das sind jeweils nur Gastreferate. Ich will gar nicht 
unbedingt einen doch sehr verpflichtenden Lehrauftrag. Sehen Sie, 
ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich habe ein grosses Haus 

am Neuenburger See. Da gibt es noch mehr Arbeit als auf meinem 
Rebberg. Ich brauche mit meiner Frau im Team mindestens zwei 
bis drei Jahre, bis wir unser Haus samt Umschwung wieder in Ord-
nung gebracht haben. Schliesslich, so sehe ich es, werde ich mich 
nicht mehr mit Isolatoren, sondern mit Reben und Landwirtschaft 
befassen.

Herr Dr. Ruffieux, einmal mehr herzlichen Dank  
für dieses Gespräch! ◆
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Kontakt:
Dr. pharm. Paul Ruffieux
Vice President
SKAN AG
Binningerstr. 116
CH-4123 Allschwil BL
Schweiz
paul.ruffieux@skan.ch
www.skan.ch

Unser Gesprächspartner

Dr. Mauro Dell’Ambrogio – 
State Secretary  
for Education, Research  
and Innovation

Dr. Paul Ruffieux, geboren am 06. Februar 1945 in Basel. 
Abschluss der Handelsmatura im Frühjahr 1965 in Basel. An-
schliessend Studium der Chemie in Basel. Abschluss mit dem 
Diplom in Chemie im Jahre 1970. Eintritt in die Sandoz AG 
1970, wo er verschiedene Funktionen innehatte:
– EDV-Abteilung inkl. Organisation;
– Konzernplanung Produktion Pharma;
–  Eintritt in die Pharmaproduktion mit Schwerpunkt  

flüssige Formen inkl. Sterilpräparate;
–  Verschiedene Projekte, vor allem Auslandsprojekte auf  

dem Fachgebiet der Verpackung von festen Formen und 
der Herstellung von flüssigen Formen;

 –  1980–1983 Dissertation in Pharmazie. Mai 1983 Erlangung 
der Doktorwürde. 

1984 verantwortlicher Produktionsleiter für die gesamte Phar-
maproduktion inkl. Herstellung von Aktivstoffen, einschliess-
lich aller Tochtergesellschaften bei der Robapharm AG, Basel. 
Mitglied der Geschäftsleitung.
September 1992 Übernahme des Projektes einer neuen Par-
enteralia-Fabrik bei der Cilag AG in Schaffhausen, mit konse-
quentem Einsatz der Isolatortechnologie. Ab April 1996 Direk-
tor Pharma Operations. 1999 verantwortlicher Direktor für NPI 
(New Technologies). 
Seit dem 1. Juli 2001: Vice President Industrial Division der 
SKAN AG in Allschwil BL. 
Paul Ruffieux ist ein eingefleischter Basler «Fasnächtler» und 
immer noch aktives Mitglied in einem Schyssdrägg-Zygli» als 
Piccolo Pfeifer. Er hat zudem einen eigenen Rebberg in Cheyres 
oberhalb Neuenburg und ist Hobbykoch.
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Am 21. März 2013 haben sich die Mitglie-
der der SVI Fachgruppe Pharma-Verpackun-
gen zur ersten Sitzung im neuen Jahr bei 
der Eson Pac AG in Aesch BL eingefunden.
Mitglieder der SVI Fachgruppe Pharma-
Verpackungen sind etwas mehr als zwanzig 
Vertreter aus allen Bereichen der Pharma-
herstellung und Pharmaverpackung. Das 
Gremium trifft sich dreimal jährlich und or-
ganisiert auch zweimal im Jahr unter dem 
Titel SVI Pharma Roundtable und dem SVI 
Pharma-Verpackungsforum weitere Platt-
formen für den Erfahrungs- und Wissens-
austausch. «Kerngeschäft» der Fachgruppe 
sind die Anforderungen einer GMP gerech-
ten Verpackungstechnologie und die damit 
verbundenen Herausforderungen, ein The-
menbereich, für den die Fachgruppe der 
Life Science Industrie als Partner zur Verfü-
gung steht. Sie bildet eine der zahlreichen 
Fachgruppen im Schweizerischen Verpa-
ckungsinstitut SVI, der Dachorganisation 
der Schweizer Verpackungswirtschaft. Als 
packstoffneutrale Interessenvertretung für 
das gesamte Verpackungswesen ist das SVI 
Partner von Behörden, Organisationen, Me-
dien, Konsumenten und der Industrie
(www.svi-verpackung.ch). 
Gastgeber am 21. März 2013 war die Firma 
Eson Pac AG in Aesch BL. Die Eson Pac AG 
in der Schweiz gehört zur internationalen 
Eson Pac Gruppe, die der Ansprechpart-
ner für Kunden ist, die einen Bedarf an 
bedruckten Sekundärpackmitteln haben. 
Dazu gehören Faltschachteln, Beipackzet-

tel sowie Etiketten. Die Gruppe ist in neun 
Ländern Europas vertreten. Die Produk-
tionsstätte Aesch BL, die Eson Pac AG, ist 
aus der ehemaligen Firma Stralfors Schweiz 

hervorgegangen. Am Standort werden Eti-
ketten und Mehrseitenetiketten hergestellt 
für nationale und internationale Kunden in 
den Bereichen Industrie und Healthcare. 

Die SVI Fachgruppe Pharma-Verpackungen zu Gast bei der Eson Pac AG in Aesch BL

Die Eson Pac AG in Aesch BL war Gastgeberin der Sitzung der SVI Fachgruppe Pharma-Verpackungen 
vom 21. März 2013. Das Unternehmen ist aus der ehemaligen Strålfors Schweiz hervorgegangen und 
gehört heute zur internationalen Eson Pac Gruppe (Eson Pac Sweden AG, Åstorp. Unser Schnappschuss 
zeigt zwei Kadermitarbeitende der Eson Pac AG: Gregor Natter (links), Key Account Manager, und Gilles 
Ceytte (rechts), Sales Director Europe & US.
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SwiSS Pharma Science DaY 2013

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 Bern. For con-
gress reports including all lecture and poster abstracts see SWISS 
PHARMA 10/2008, 10/2009, 10/2010, 10/2011, and 10/2012 or 
www.sgphw.ch. The SPhSD offers a platform to present, in form 
of a poster session, the latest research results of Master and Ph.D. 
students, as well as Post-Docs of all the three Swiss Academic Insti-
tutions for Pharmaceutical Sciences (ETH Zurich, School of Pharma-
ceutical Sciences of the Universities of Geneva and Lausanne EPGL 
in Geneva, and the University of Basel). Master students of the Uni-
versities of Applied Sciences, i.e. FHNW (School of Life Sciences, 
Muttenz BL) and ZHAW (Life Sciences and Facility Management, 
Institut of Biotechnology, Wädenswil ZH) are also invited to parti-
cipate 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 Pharmaceutical Biology, Biotech-
nology, Technology, Chemistry, Analytics, Engineering, Pharmacol-
ogy, or Molecular Biology. One of the primary goals of the SPhSD 
is to further stimulate professional and social contacts between 
the students still undergoing training, and Alumni, having already 
a position in industry, hospital, public health administration or 
public pharmacy. Thus, cooperation and networking between the 
different institutions in academia and industry and the different 
fields of pharmaceutical sciences is beeing promoted. Last but not 
least, the SPhSD represents an ideal platform to meet young en-
gineers and scientists, who may be recruited for a position in the 
academia, hospital, industry, public health administration or public 
pharmacy. 

6th SWISS PHARMA SCIENCE DAY 2013 
at the University of Bern on  
August 28, 2013
The SWISS PHARMA SCIENCE DAY –  
Key annual event of the Swiss Society of 
Pharmaceutical Sciences (SSPhS)

Speaker at the 6th SPhSD:

Dr. Mauro Dell’Ambrogio – 
State Secretary  
for Education, Research  
and Innovation

Mauro Dell'Ambrogio, the holder of a Doctorate in Law from 
the University of Zurich, held a number of public offices in 
canton Ticino from 1979 to 1999 after passing his bar exam: 
Judge, Chief of the Cantonal Police, Secretary-General for Ed-
ucation and Culture, project manager for the creation of the 
University of Lugano (USI), and Secretary-General of the USI.
After four years heading up a group of private clinics, he be-
came Director of the University of Applied Sciences of Southern 
Switzerland (SUPSI) in 2003. He has been mayor of  Giubiasco, 
a member of the Ticino cantonal parliament and chairman of 
the Ticino electricity works.
From 2008 to 2012 he has been State Secretary for Education 
and Research.
In January 2013 he took up the post of State Secretary for 
Education, Research and Innovation.

Registration for the 6th SWISS PHARMA SCIENCE DAY is now open  
through the website of the Swiss Society of Pharmaceutical Sciences  
(SSPhS; www.sgphw.ch).
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SwiSS Pharma Science DaY 2013

Speakers at the 6th SPhSD 

Lecture 1: Keynote Lecture
Dr. Mauro Dell'Ambrogio, State Secretary for Education, Research 
and Innovation, Bern
–  "Federal Promotion of Research and Innovation 2013 – 2016: 

Guidelines, Objectives and Instruments" 

Lecture 2: Pharmaceutical Biology
Prof. Dr. Brigitte Kopp, University of Vienna (A)
–  "Assessment of Quality and Safety of TCM Drugs as Challenge 

for the Future" 

Lecture 3: Nanotechnology
Prof. em. Dr. Peter Gehr, University of Bern
–  "Opportunities and Risks of Pharmaceutical Nanoaerosols" 

Lecture 4: Pharmacology
Prof. Dr. Meindert Danhof, University of Leiden (NL)
–  "Systems Pharmacology – Towards Multitarget Therapeutic In-

terventions" 

Lecture 5: Biotechnology
Uwe E. Jocham, CEO, CSL Behring AG, Bern
–  "Immunoglobulins: Locally Successful in Global Niche of Biotech 

Industry" 

Lecture 6: 
Special Lecture of the Chemistry Nobel Laureate 1991 and SSPhS 
Reichstein Medal Winner 2000 – Prof. em. Dr. Richard R. Ernst, ETH 
Zurich
– "NMR and MRI – History and Prospects" 

Speaker at the 6th SPhSD:

Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. 
Richard R. Ernst –  
ETH Zurich

Richard R. Ernst was a full Professor of Physical Chemistry since 
1976. He directed a research group devoted to magnetic res-
onance spectroscopy, was temporarily head of the Physical 
Chemistry Laboratory of the ETH Zurich and retired in 1998.
He was born 1933 in Winterthur. He finished 1962 his stud-
ies at the ETH Zurich with a dissertation on nuclear magnetic 
resonance (NMR) in the discipline of physical chemistry. 1963 
he joined Varian Associates as a scientist and developed Fou-
rier-transform NMR, noise decoupling, and several other tech-
niques. 1968 he returned to ETH Zurich, became 1968 Lec-
turer, 1970 Assistant Professor, 1972 Associate Professor, and 
1976 Full Professor. Since 1968, he was head of a research 
group concentrating on methodological developments in liq-
uid state and solid state NMR. He developed two dimensional 
NMR and many novel pulse techniques. He contributed to the 
development of medical magnetic resonance tomography, 
and in collaboration with Professor Kurt Wüthrich to the de-
velopment of the structure determination of biopolymers in 
solution by NMR. Lately, he was involved in NMR studies of 
intramolecular dynamics.
In addition he was engaged in numerous further activities. He 
was president of the Research Council of ETH Zurich and was a 
member of the Swiss Science Council, of the COST Committee, 
and of the Foundation Marcel Benoist. He was a member of the 
Hochschulrat Technische Universität München, and was Vice-
president of the Board of Bruker BioSpin AG, Fällanden. He is on 
the editorial board of more than 10 scientific journals.
He received numerous honors, including the Nobel Prize for 
Chemistry (1991), the Wolf Prize for Chemistry (1991), the 
Horwitz Prize (1991), and the Marcel Benoist Prize (1986). He 
received numerous honorary doctor’s degrees, among them 
degrees from ETH Lausanne; Technische Universität München; 
University Zurich; University Antwerpen; Babes-Bolyai Univer-
sity, Cluj-Napoca; University Montpellier; King George Univer-
sity of Lucknow; University of Allahabad; Charles University 
Prague; KIIT University, Bhubaneswar; Ricardo Palma Univer-
sity Lima, Peru; Universidad Nacional de Cordoba, Argentina; 
and University Bern. He is a member of the US National Acad-
emy of Sciences, of the Royal Academy of Sciences, London, of 
the Deutsche Akademie Leopoldina, of the Russian Academy 
of Sciences, of the Korean Academy of Science and Technol-
ogy, and honorary member of many further societies. In 2000, 
he received the Reichstein Medal from the Swiss Society of 
Pharmaceutical Sciences.

SPhSD 2013 – Organizing Committee

Prof. Dr. Rudolf Brenneisen
University of Bern
Dept. Clinical Research
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

Novartis auditiert                                      Filterkonfektion

4132 Muttenz         www.prescha.ch         061 461 66 10 
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Auf dem Weg zu mehr Transparenz 
in der klinischen Forschung
Peter Kleist

Inhalte dieses Beitrags wurden durch eine Veröffentlichung in der Schweizerischen Ärztezeitung bereits einem grösseren Leserkreis zugäng-
lich gemacht (Peter Kleist: Vier Schritte zu mehr Transparenz in der klinischen Forschung. Schweiz Ärztezeitung 2013; 94 (12): 483-485). 
Der Beitrag ist Ausdruck der persönlichen Meinung des Autors und spiegelt nicht zwangsläufig die Position des Unternehmens oder der 
pharmazeutischen Industrie wider.

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert sind wir uns der Probleme 
eines Publikationsbias in einem ansteigenden Mass bewusst. Und 
dennoch wird auch heute noch fast die Hälfte der durchgeführten 
klinischen Studien nicht publiziert [3-5]. Wenn Studien mit nicht-
signifikantem Ausgang überhaupt veröffentlicht werden, dann 
oftmals mit erheblicher Verzögerung [6] und Schönfärberei der Re-
sultate [7;8]. Generell kann man davon ausgehen, dass 30–50% 
aller publizierten klinischen Studien Inkonsistenzen zwischen Studi-
enplanung und Ergebnispräsentation aufweisen, vor allem in Bezug 
auf eine selektive Darstellung oder unkorrekte Wertzuweisung der 
untersuchten Endpunkte [6;9;10]. Was überraschen mag: Industrie-
gesponserte und akademisch gesponserte Studien unterscheiden 
sich in diesem Zusammenhang weniger als man üblicherweise an-
nimmt; Studien mit einem kommerziellen Sponsor werden eher mit 
Verzögerung (oder eher nicht) veröffentlicht – was eine der Ursa-
chen für die höhere Rate an Studien mit einem positiven Ausgang 
ist. Dafür scheint die Qualität der Berichterstattung bei diesen Stu-
dien sogar eher besser zu sein [3–5;11]. 
Die bisherigen Massnahmen zur Beseitigung dieser Missstände, 
allen voran die Einrichtung von Studienregistern, sind ein Schritt in 
die richtige Richtung; sie reichen jedoch nicht aus, um das notwen-
dige Mass an Transparenz in der klinischen Forschung zu erzielen. 
Lesen Sie im Folgenden, was noch getan werden könnte – oder 
sogar getan werden müsste. 

Öffentlich zugängliche Register für klinische Studien

Es waren die führenden biomedizinischen Fachzeitschriften, die im 
Jahr 2004 einen Paradigmenwechsel zu mehr Transparenz in der kli-
nischen Forschung einleiteten [12;13]. Publikationsmanuskripte soll-
ten nur noch dann angenommen werden, wenn die Studie zuvor 
in einem öffentlichen Register erfasst wurde. Daraufhin stieg im 
Folgejahr die Anzahl der registrierten Studien exponentiell an [14]. 
Die Erfassung der Kernaspekte des Studienprotokolls sollte Druck 
in Richtung einer späteren, vollständigen und korrekten Publika-
tion der Daten erzeugen. Dennoch hat die Verpflichtung zur Stu-
dienregistrierung die Publikationsrate bis heute nicht massgeblich 
steigern können [5]. Auch scheint die ungeschminkte Datenwieder-
gabe eine Illusion zu sein – die Möglichkeit, die publizierten Ergeb-
nisse mit den Angaben im Studienregister vergleichen zu können, 
hält etwa ein Drittel der Forscher nicht von einer selektiven oder 
inkonsistenten Berichterstattung ab [10;11]. Die Publikationsstan-
dards sind durch die vorgängige Registrierung somit auch nicht we-
sentlich besser geworden. Ausserdem stellt sich die Frage, warum 
die Manuskripte von gar nicht oder abweichend registrierten Stu-
dien selbst von den weltweit führenden Journalen überhaupt zur 
Publikation angenommen werden [10]. Neben Mängeln im Peer Re-
view-Verfahren ist nicht auszuschliessen, dass Interessenskonflikte 
eine Rolle spielen: die Veröffentlichung einer Arzneimittelstudie mit 
einer hohen Auflage von Sonderdrucken, nur um ein Beispiel zu 
nennen, dient nicht nur dem Sponsor einer Studie, sondern ist auch 
für eine Zeitschrift einkommenssteigernd und wirkt sich günstig auf 
den Impact Faktor aus [15]. 
Die unzureichende Qualitätskontrolle der Registereinträge leistet 
zudem unspezifischen oder fehlenden Angaben Vorschub; ein 
Beispiel dafür ist das Verschleiern des Studiendesigns, wenn das 
Ziel einer Studie im Nachweis der Nichtunterlegenheit einer Mass-
nahme besteht [16]. Insbesondere akademische Forscher zeigen 
eine limitierte Bereitschaft zur vollständigen Offenlegung proto-
kollbezogener Informationen [17]. 
Studienregister bleiben dennoch ein wesentliches Element der 
Forschungstransparenz. Was heute fehlt sind Massnahmen zur 
Erhöhung der Durchschlagskraft, um die Studienregistrierung 
nicht zu einer «Alibiübung» verkommen zu lassen. Fachzeitschrif-
ten sollten – gemäss ihren eigenen Zielvorgaben – konsequenter 
auf die Registereinträge der ihnen vorgelegten Studien achten. 
Darüber hinaus spricht Vieles für eine restriktive gesetzliche Re-
gulierung, um die bis anhin fehlende Basis für eine externe Kon-
trolle der Registrierung und für eine Sanktionierung bei Fehlver-
halten zu legen [18]. Dieser Anspruch wird in der Schweiz vom 
Grundsatz her mit dem im kommenden Jahr in Kraft tretenden 
Humanforschungsgesetz verwirklicht werden. Aus den bisherigen 
Ausführungen geht jedoch auch klar hervor, dass Studienregister 
allein nicht ausreichen, um die klinische Forschung ausreichend 
transparent zu machen. 

Werden einzelne Studien gar nicht oder nur selek-
tiv publiziert, führt dies zu einem Publikationsbias, 
d. h. zu einer systematischen Verzerrung der Daten-
lage. Positive und statistisch signifikante Resultate 
erhalten ein Übergewicht und verfälschen die 
Ergebnisse von systematischen Bewertungen des 
Nutzen/Risiko- bzw. Kosten/Nutzen-Verhältnisses 
medizinischer Interventionen [1]. Dieser Bias ist 
kein akademisches Problem – letztendlich sind es 
die Patienten, die Schaden erleiden und eventuell 
sogar mit ihrem Leben dafür bezahlen müssen [2]. 
Auch im Jahr 2013 sind wir noch weit davon ent-
fernt, die mit einem Publikationsbias verbundenen 
Probleme in den Griff zu haben. Dieser Beitrag soll 
aufzeigen, was bereits unternommen wurde, wo 
die Schwachstellen der bisherigen Massnahmen lie-
gen und welche Entwicklungen in den letzten Mo-
naten zu verzeichnen waren, um mehr Transparenz 
in der klinischen Forschung zu erzielen.

KliniSche ForSchUng / PUbliKationSbiaS / ForSchUngStranSParenz
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Veröffentlichung der Studienprotokolle

Bereits 1999 erging ein Aufruf an die biomedizinischen Fachzeit-
schriften, die Protokolle klinischer Studien zu veröffentlichen [19]. 
Im Gegensatz zu den Einträgen in einem Studienregister sind die 
Informationen zum Studiendesign, zu den Studienendpunkten und 
zu den statistischen Analyseverfahren in einem Protokoll vollstän-
dig. Neben einem höheren Ausmass an Transparenz würde auch 
der Peer Review aufgewertet und die Möglichkeit einer offenen 
Kommentierung durch die Leserschaft eröffnet [20]. Von den füh-
renden Zeitschriften wird davon jedoch noch nicht ausreichend 
Gebrauch gemacht; als positive Beispiele in Europa sind das Bri-
tish Medical Journal und The Lancet zu nennen. Mit einer Vorab-
veröffentlichung von Protokollen ist aber das Problem einer später 
davon abweichenden Publikation der Studienergebnisse noch nicht 
gelöst, wie die Studie von Chan und Mitarbeitern gezeigt hat [9]. 
Nur mit einer simultanen Publikation von Protokoll und Ergebnissen 
kann Diskrepanzen ausreichend begegnet werden – sei es, dass sie 
bereits während des Peer Reviews beseitigt oder zumindest für die 
Leserschaft unmittelbar sichtbar gemacht werden. Anspruchsvollen 
und um Wissenschaftsintegrität bemühten Open Access Zeitschrif-
ten bieten sich Chancen, die bestehenden Lücken zu schliessen – 
und dabei auch einen stärkeren Fokus auf die methodologische 
Qualität der Forschung zu legen anstatt sich nur von «Impact-
Überlegungen» steuern zu lassen [21]. Entsprechend könnte hier 
auch eine Plattform für die Publikation von qualitativ guten Studien 
mit statistisch nicht signifikanten Ergebnissen geschaffen werden. 

Pflicht zur Veröffentlichung aller klinischer Studien 

Weder mit der Veröffentlichung von Studienprotokollen noch mit 
Studienregistern ist letztlich sicherzustellen, dass tatsächlich alle 
durchgeführten klinischen Studien zur Publikation gelangen. Zwar 
würde heute niemand mehr das zu Grunde liegende ethische Man-
dat in Frage stellen, wie es zum Beispiel seit einigen Jahren in der 
Deklaration von Helsinki des Weltärztebundes zum Ausdruck ge-
bracht ist. Dennoch haben bisher alle Versuche zur Selbstregulie-
rung weitgehend versagt – man braucht sich nur die nach wie vor 
hohe Rate an unpublizierten Studien vor Augen führen [3-5]. Ver-
gleichbar mit der gesetzlichen Verpflichtung zur Studienregistrie-
rung bedarf es meiner Ansicht nach auch einer gesetzlichen Pflicht 
zur Veröffentlichung der Studienergebnisse. Nur dann können eine 
ausreichende externe Qualitätskontrolle und Sanktionierungsmass-
nahmen bei fehlender Compliance gewährleistet werden. In den 
USA ist man den meisten anderen Ländern einen Schritt voraus: 
hier müssen bereits seit Jahren und innerhalb eng gesetzter Fristen 
die schwerwiegenden Nebenwirkungen der untersuchten Arznei-
mittel und die wichtigsten Resultate der Studien veröffentlicht wer-
den, wofür eigens neue Datenbanken eingerichtet wurden [22-24]. 
Doch auch damit sind nicht alle Probleme gelöst: Sowohl Publikati-
onen in Fachzeitschriften als auch Zusammenfassungen der Ergeb-
nisse, wie sie auf entsprechenden Studiendatenbanken zu finden 
sind, stellen immer nur einen Ausschnitt der gesamten Datenlage 
dar und bieten Spielraum für eine Verzerrung des Sachverhalts. Es 
braucht in der Tat noch einen weiteren Schritt. 

Zugang zu den Studienberichten einschliesslich  
der Rohdaten

Mit seiner Ankündigung Ende Oktober letzten Jahres könnte das 
British Medical Journal erneut einen Paradigmenwechsel in Rich-
tung einer grösseren Forschungstransparenz einleiten: Publikati-
onsmanuskripte werden seit Januar 2013 nur noch dann angenom-
men, wenn die Autoren zuvor versichert haben, ihre Originaldaten 
zu deren Überprüfung oder für eine weitere Forschungstätigkeit 
zur Verfügung zu stellen [25]. Folgen weitere Zeitschriften diesem 

Beispiel – bisher nämlich übt sich das Internationale Komitee der 
Herausgeber medizinischer Zeitschriften (ICMJE) noch in vorneh-
mer Zurückhaltung – wäre einem taktischen «Unter Verschluss hal-
ten» von Daten [26;27] ein absehbares Ende beschieden. 
Es wäre wünschenswert, wenn sich auch die Industrie aus eigenem 
Antrieb dieser Initiative anschliessen würde. GlaxoSmithKline hat 
als erstes pharmazeutisches Unternehmen Ende letzten Jahres ver-
lauten lassen, auf Basis einer wissenschaftlich legitimierten Anfrage 
Zugriff auf die Rohdaten ihrer klinischen Studien zu ermöglichen 
[28]. Nach Auffassung der Firma beinhaltet die wissenschaftliche 
Legitimation eine begründete Fragestellung, ein Forschungspro-
tokoll sowie die Zusage der späteren Veröffentlichung [25]. Zwar 
haben einige Firmen bereits in der Vergangenheit entsprechende 
Anfragen fallbezogen beantwortet; den Unterschied heute macht 
die Bereitschaft des Unternehmens aus, die Daten grundsätzlich 
auf Basis klarer Kriterien herauszugeben. 
Im Februar 2013 hat GlaxoSmithKline seine Zusage sogar noch aus-
gedehnt: Über das seit Jahren bestehende, firmeneigene Studienre-
gister sollen die Abschlussberichte aller durchgeführten klinischen 
Studien – nicht nur die Zusammenfassungen – öffentlich zugäng-
lich gemacht werden. Voraussetzung ist, dass ein Arzneimittel eine 
Marktzulassung erhalten hat oder die Entwicklung eines Arzneimit-
tels abgebrochen worden ist und dass die Studie zuvor in einer me-
dizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht wurde (um mit einer Of-
fenlegung der Daten die Publikation in einem hochrangigen Journal 
nicht zu gefährden). Die Zusage der Firma gilt rückwirkend bis zum 
Jahr 2000 (dem Jahr der Firmengründung) [29]. Auch wenn nicht 
alle Fragen beantwortet sind – z. B. was geschieht mit Studien, die 
bisher nicht veröffentlicht wurden? – hat die Firma einen neuen 
Standard gesetzt und gezeigt, was in der Industrie grundsätzlich 
möglich ist. Andere Pharmaunternehmen stehen nun unter Druck, 
dem Beispiel von GlaxoSmithKline Folge zu leisten; sie werden es 
zumindest gut begründen müssen, wenn sie es nicht tun. 
Warum hat GlaxoSmithKline diese Schritte unternommen? Die 
Firma musste erst im vergangenen Jahr eine hohe Strafzahlung an 
US-amerikanische Behörden leisten, unter anderem wegen feh-
lender oder nicht rechtzeitiger Offenlegung sicherheitsrelevanter 
Informationen zu zwei Arzneimitteln. Das zwischenzeitige Um-
denken der Firma ist aber deutlich mehr als nur Schadensbegren-
zung oder die Abwehr zukünftigen Schadens. Hinter den jüngsten 
Massnahmen steht auch die klare Absicht, einen aktiven Beitrag in 
Richtung vollständiger Transparenz zu leisten – aus Respekt vor den 
Studienteilnehmern, zur Unterstützung angemessener therapeuti-
scher Entscheidungen und für den Fortschritt in der Medizin [30]. 
Nicht zuletzt sind auch die Arzneimittelbehörden zunehmend unter 
Druck geraten, um nach der Zulassung eines Arzneimittels die Daten 
der ihnen vorliegenden Studien zu publizieren [31-33]. Das öffent-
liche Interesse an vollständiger Offenlegung von Studiendaten darf 
durch ein kommerziell motiviertes Interesse an Zugangsbeschrän-
kungen nicht in den Hintergrund gedrängt werden [33]. Die euro-
päische Arzneimittelagentur hat zu Beginn des vergangenen Jahres 
ihre grundsätzliche Bereitschaft zu mehr Transparenz signalisiert 
[34] und vor kurzem angekündigt, Studiendaten ab Januar 2014 
pro-aktiv auf einem Datenportal öffentlich zugänglich zu machen 
[35]. Bis dahin seien noch praktische Fragen zu klären, z. B. bezüg-
lich der Gewährleistung des Patientendatenschutzes und der einer 
guten Analysepraxis. Schliesslich, und das muss einschränkend ge-
sagt werden, kann auch eine Re-Analyse von Daten durch niedere 
Motive getrieben sein; es gibt auch keine zwingenden Gründe für 
die Annahme, dass eine Zweitauswertung von Daten besser ist als 
die zuerst vorgenommene [34]. 

Schlussbemerkungen

–  Der Publikationsbias und die Forderung nach mehr Transparenz 
betrifft nicht nur die Industrie, sondern auch akademische For-
scher, Fachzeitschriften und die Arzneimittelbehörden. Das zu-



grunde liegende Problem sind falsche Anreize in unserem Wis-
senschaftssystem. 

–  Versuche zur Selbstregulierung sind eingeschränkt wirksam: ers-
tens, weil sie in der Regel Interessenskonflikte unzureichend the-
matisieren; zweitens weil sie Interaktionen mit anderen Gruppen 
zu wenig berücksichtigen und somit relevante Interessensüber-
schneidungen ausblenden; und drittens, weil Selbstregulierung 
häufig nur durch äusseren Druck zustande kommt und nicht in-
trinsisch motiviert ist.

–  Gesetzliche Regulierungen sind dagegen ungleich wirksamer 
und führen auch schneller zum gewünschten Erfolg. 

–  Legale Massnahmen entbinden uns jedoch nicht von einem Um-
denken, sondern sollten uns vielmehr dort hinführen. Transpa-
renz ist von allen am Publikationsprozess Beteiligten als berech-
tigter moralischer Anspruch von Studienteilnehmern, Patienten, 
Forschern, Sponsoren, Ärzten, Autoren von Richtlinien und Ver-
sicherern zu verstehen. Erst wenn dieser moralische Anspruch als 
etwas Selbstverständliches angesehen wird, kommt einer gesetz-
lichen Regulierung wieder nur eine zweitrangige Bedeutung zu. 

–  Auch individuelle Initiativen zu mehr Transparenz und ein da-
durch aufgebauter moralischer Gruppendruck könnten in Zu-
kunft einiges bewirken – vielleicht braucht es dann doch nicht 
immer gesetzliche Massnahmen als Schrittmacher. 
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Welcher Zeithorizont soll gelten?

Wohin geht die Reise? Die erfolgsverwöhnte Pharmaindustrie steht 
heute ja eher im Gegenwind: prohibitiv teure Entwicklungskosten 
für neue Wirksubstanzen, unbarmherziger Kostendruck seitens der 
politischen Entscheidungsträger, ergänzt durch eine entfesselte Bü-
rokratie, und selbst die Börse ist nicht mehr so freundlich wie auch 
schon…
Und trotzdem geht‘s voran, und zwar mit Dynamik. Gerade auch 
aus der Froschperspektive der Reinraumtechnik gibt es so Manches 
zu melden, das Beachtung verdient und die kommenden Jahre mar-
kant zu prägen verspricht. Der Zeithorizont, der dieser Ausarbei-
tung zugrundegelegt wurde, ist bewusst nicht allzu ehrgeizig: denn 
wenn man weit über 5 Jahre in die Zukunft blicken will, läuft man 
schnell die Gefahr, dass die Aussagen in Utopie umschlagen. Zu er-
warten ist ja, dass sich die Wirklichkeit langfristig in ganz andere, in 
mancher Hinsicht bestimmt überraschende Richtungen entwickeln 
kann. Manches, was heute selbstverständlich ist, war vor 10 Jahren 
noch gar nicht denkbar.
Mit Sicherheit wird man aber wohl sagen können: auch in 5 Jahren 
wird die Reinraumtechnik notwendiges Element der pharmazeuti-
schen Produktionsprozesse bleiben – vielleicht ist sie dann sogar 
noch notwendiger als heute.

Lebenszyklusorientierte Qualitätsmanagementsysteme und 
ihre GMP-Konsequenzen

Zunächst sei die regulatorische Ebene beleuchtet. Da befinden wir 
uns ja mitten in einem Paradigmenwechsel. An Stelle der traditio-
nellen, eher statisch-formellen Geisteshaltung, die man salopp mit 
dem Diktum GMP = Give More Paper charakterisieren kann, treten 
neue, wissenschaftsgestützte Qualitätsmanagement-Philosophien, 

bei denen die Beherrschung der als relevant erkannten Risiken für 
Produkt und Prozess im Mittelpunkt steht. 
Ausgearbeitet wurden diese von der ICH, der International Confe-
rence on Harmonization of Technical Requirements for Registration 
of Pharmaceuticals for Human Use, einer von den Aufsichtsbe-
hörden der USA, der Europäischen Union und Japans gemeinsam 
getragenen Körperschaft. Die Kernaspekte dieses konsequent 
wissenschaftsgestützten und risikozentrierten Qualitätsmanage-
mentkonzepts sind in den folgenden Richtlinien zusammengestellt 
([1–3], siehe auch [4]):
–  ICH Q8(R2): Pharmaceutical development, revision 2 (pharma-

zeutische Entwicklung, Revision 2);
–  ICH Q9: Quality risk management (Qualitätsrisikomanagement);
–  ICH Q10: Pharmaceutical quality system (pharmazeutisches Qua-

litätssystem).

Diese sind inzwischen in die GMP-Leitfäden der wichtigsten Wirt-
schaftsblöcke integriert worden. So sind sie zum Beispiel im Teil III 
des GMP-Leitfadens der Europäischen Union (EU-GMP-Leitfaden) 
[5] zu finden.
Aus diesen neuen Philosophien resultiert der Bedarf, die GMP-Leit-
fäden nicht nur punktuell in konzeptueller Hinsicht und bezüglich 
Terminologie zu überarbeiten – das ist in vollem Gange. So wurde 
das den EU-GMP-Leitfaden einleitende Kapitel 1 von Teil I – un-
längst in neuer Fassung erschienen [6] – folgerichtig von Quality 
Management (Qualitätsmanagement) auf Pharmaceutical Quality 
System (Pharmazeutisches Qualitätssystem) umgetauft.
Ein wichtiges Element des pharmazeutischen Qualitätssystems 
nach ICH Q10 – und neu eben auch gemäss EU-GMP-Leitfaden – 
ist das Denken in Lebenszyklen: von der Entwicklung der Produkte 
und Prozesse bis zu deren Lebensende. Aus den gesammelten Er-
fahrungen soll man lernen und diese in Verbesserungen umsetzen. 
Selbstverständlich muss diese Mentalität auch für Reinraumsys-
teme gelten – als wichtigem Glied der Infrastruktur pharmazeuti-
scher Produktionsprozesse.
Die Stärken dieser Neuorientierung lassen sich sehr schön mit Hilfe 
eines Planungsvorgehens illustrieren, das im Rahmen des neuen 
wissenschaftsgestützten und risikofokussierten Denkens struktu-
riert worden ist: Quality by Design (QbD). Diese Prozedur ist in der 
ICH Q8 definiert als ein systematischer Entwicklungsansatz, der 
ausgehend von der Festlegung von Zielen das Verständnis von Pro-
dukt, Prozess und Prozessüberwachung betont, auf der Grundlage 
von solider Wissenschaft und des Qualitätsrisikomanagements. 
Wichtige Elemente des QbD sind:
–  Betrachtung des gesamten Lebenszyklus von Produkt und Pro-

zess – von der Entwicklung bis zum Lebensende;
–  Abstützung auf Risikobeurteilungen für die Optimierung der Pla-

nung und Überwachung der Prozesse;
–  umfassende Protokollierung aller wichtigen Planungsentscheide 

samt Begründung;
–  laufende Prozessverbesserungen während des ganzen Lebens-

zyklus, d. h. aus Erfahrung lernen.

Mannigfache Elemente werden die pharmazeuti-
sche Reinraumtechnik in den kommenden Jahren 
prägen. Auf der regulatorischen Ebene dominiert 
die Umsetzung der Richtlinien ICH Q8-Q10 der 
internationalen Harmonisierungskonferenz. In 
technischer Hinsicht stehen im Vordergrund der 
zunehmende Stellenwert des Personenschutzes, 
der weltweite Durchbruch der Isolator- und RABS-
Technologie in der aseptischen Abfüllung vor allem 
von flüssigen Darreichungsformen sowie das Vor-
dringen der mikrobiologischen Schnellmethoden. 
Zentrale Aufmerksamkeit verdient aber auch die 
konsequente Optimierung des Energiekonsums der 
Reinraumsysteme.

 Erweiterte Fassung eines Vortrags, gehalten an der InPulse Basel: Trends in der Reinraumtechnik am 27. September 2012; autorisierter Nachdruck aus Pharm. Ind. 2013;75(1): 
153–60.
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Eine Befragung prominenter Pharmaunternehmen [7] resultierte 
in folgenden Aussagen zum unternehmerischen Nutzen der Me-
thode:
– erhöhte Robustheit von Prozessen;
– erhebliche Reduktion misslungener Chargen;
– verbesserte Stabilität der Prozesse im Betrieb;
– Reduktion der direkten Herstellungskosten der Produkte.

Selbstverständlich kann diese Prozedur auch bei der Planung und 
Entwicklung reinraumtechnischer Systeme herangezogen werden 
– und dies nicht nur für Anwendungen im Pharmabereich [8–9].
Ausgangspunkt einer Planung sind dabei umfassende Risikoanaly-
sen. Hier ist es sinnvoll, vom Fliessbild des zu schützenden Prozesses 
auszugehen. Die FMEA-Prozedur (Failure Mode and Effects Analy-
sis) nach EN 60812 [10] ist prädestiniert, um aus den zahlreichen 
zunächst wertungsfrei aufgelisteten Prozessrisiken die wirklich re-
levanten herauszufiltern und daraus die Palette der notwendigen, 
daneben auch der wünschbaren Gegenmassnahmen zu identifizie-
ren. Fast immer resultiert aus diesem Vorgehen, wie in der Richtlinie 
ICH Q9 zu Recht betont, eine vertiefte Prozesskenntnis.
Ein Ergebnis dieser grundlegenden Prozessanalyse ist auch die Iden-
tifikation der Schutzziele für die Systeme zur Kontaminationsbe-
herrschung. Die davon ausgehend fokussiert auf die Prozessrisiken 
erarbeitete Problemlösung ist dann ihrerseits einer Risikoanalyse zu 
unterziehen, und zwar ausgehend von zwei Perspektiven:
–  Gewährleistet das System die Beherrschung der identifizierten 

Risiken des pharmazeutischen Herstellungsprozesses?
–  Werden die für die reinraumtechnischen Anlagen selbst identifi-

zierten relevanten Risiken angemessen beherrscht?

Tabelle 1 präsentiert ein typisches Risikobeispiel aus der Reinraum-
technik: Eventuelle Lecks in endständig installierten HEPA-Filtern, 
die zur Erzeugung einer turbulenzarmen Verdrängungsströmung 
dienen – samt Massnahmen zu deren sicherer Entdeckung.
Die aus sorgfältiger Planung gemäss der Quality-by-Design-Proze-
dur und den sie begleitenden kritischen Überprüfungen resultie-
renden reinraumtechnischen Problemlösungen haben beste Vor-
aussetzungen, überdurchschnittlich robust zu sein und später bei 
Inbetriebnahme und Qualifizierung ein Minimum unerfreulicher 
Überraschungen nach sich zu ziehen.

Zunehmender Stellenwert des Personenschutzes

Risikoanalysen pharmazeutischer Investitionsvorhaben dürfen sich 
nicht nur auf die Sicherstellung des Produktschutzes beschränken, 
also die GMP-Dimension. Der Trend in Richtung hoch- und höchst-
aktiver Wirkstoffe, mehrheitlich auf Proteinbasis, ist ja ungebro-
chen. Damit stellt sich hier die Notwendigkeit, die tätigen Personen 

vor Gefährdung durch solche Substanzen zu schützen. Diese The-
matik klammern GMP-Leitfäden (z. B. [5]) üblicherweise aus – sie 
sind ja zu 100% auf den Produktschutz fokussiert.
Anders sieht das die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation 
(World Health Organization). Auch diese gibt GMP-Leitfäden he-
raus, deren aktueller Stand in einem 2011 erschienenen Kompen-
dium [11] zusammengestellt ist (siehe auch [12]). Sie hat unter ande-
rem einen GMP-Leitfaden spezifisch für pharmazeutische Produkte 
erarbeitet, die Gefahrstoffe enthalten [13]. In diesem wird die The-
matik sowohl aus der Optik des Produktschutzes beleuchtet, wie 
auch aus derjenigen des Mitarbeiter- sowie des Umgebungsschut-
zes. Tabelle 2 vermittelt eine Übersicht über seine Inhalte. Kursiv 
hervorgehoben sind darin die Kapitel, die den Themen Personen- 
und Umgebungsschutz gewidmet sind.
Ausgangspunkt der Festlegungen im erwähnten WHO-GMP-Leitfa-
den für gefahrstoffhaltige Arzneimittel ist – wie könnte es anders sein 
– eine Risikobeurteilung, schon weil die Gefährdung durch solche 
Produkte unterschiedlich gravierend sein kann. Was die Risiken für 
die Umwelt betrifft, so ist dabei nicht nur die luftgetragene Kontami-
nation zu beurteilen, sondern auch die Einleitung von gefahrstoffhal-
tigen Abwässern in den Vorfluter. Hinsichtlich des Personenschutzes 
umfassen die Festlegungen einerseits die persönliche Schutzausrüs-
tung und Schutzkleidung, andererseits die Anforderungen an die 
Räumlichkeiten sowie die raumlufttechnischen Anlagen. Den Anfor-
derungen an die Abluftfiltrierung, z. B. mit Hilfe von bag-in-bag-out-
Filterzellen [14], ist dabei ein eigenes ausführliches Kapitel gewidmet. 

Genereller Akzeptanz zueilend:  
Isolator- und RABS-Technologie

Aspekte des Mitarbeiterschutzes haben zweifellos zum Sieges-
zug der Isolatortechnik beigetragen, im Anschluss daran auch der 
RABS-Technologie, also der Restricted Access Barrier Systems, auf 
Deutsch Barrieresysteme mit eingeschränktem Zugang. Hochpro-
fessionell betrieben, kommen heute beide dem Ziel eines Sterility 
Assurance Levels SAL = 10-6 sehr nahe, also demjenigen Niveau der 
Sterilitätssicherung, wie es bei einer Endsterilisierung von Verpa-
ckungseinheiten z. B. für flüssige Darreichungsformen zu erfüllen 
ist. Die breite Akzeptanz isolator- oder RABS-geschützter Abfüllli-
nien beginnt sich über die Industriestaaten hinaus bereits auch auf 
die Pharmaindustrien dynamischer Schwellenländer zu erstrecken.
In technischer Hinsicht ist der Übergang von RABS-Konzepten mit 
Überströmung der Abluft aus dem Abfüll- und Verschlussbereich 
von Verpackungsmaschinen in deren unmittelbare Umgebung 
(Abb. 1) über geschlossene RABS-Einheiten (Abb. 2) zum Isolator 
(Abb. 3) gleitend [15–17]. Welche Dichtheit der RABS- bzw. Isola-

Tabelle 2: Inhalte des GMP-Leitfadens [13] der WHO für Pharma-
produkte, die Gefahrstoffe enthalten. Kursiv hervorgehoben sind 
die Kapitel, die dem Mitarbeiter- und Umgebungsschutz gewid-
met sind.
1. Einführung
2. Allgemeines
3. Glossar
4. Risikobeurteilung
5. Produktschutz
6. Ausrüstungen zum Personenschutz sowie Atemluftsysteme
7. Umgebungsschutz
8. Baulicher Layout
9. Raumlufttechnische Anlagen
10. Luftaufbereitungsgeräte
11. Gehäuse für sicheren Filterwechsel
12. Personal-Dekontaminationssysteme 
13. Abwasserbehandlung
14. Wartung
15. Qualifizierung und Validierung

1

Tabelle 1:  Muster einer FMEA-Risikobewertung samt Massnahmenplan
(Massnahme:  RPZ  < 18:  keine;  18 < RPZ  < 27:  erwünscht;  RPZ  ≥  27: notwendig)

Fehler Lecks in den endständigen Zuluftfiltern einer HEPA-
Filterdecke zur Erzeugung einer turbulenzarmen 
Verdrängungsströmung

Ursache Transportschaden, unsorgfältiger Umgang bei Montage

Wirkung Punktuell erhöhte Partikelkonzentrationen auf Arbeitshöhe, 
Einhaltung der Luftreinheitsklasse gefährdet

Auftretenswahrscheinlichkeit A = 4  (hoch)*        * 1 = vernachlässigbar;  5 = sehr hoch

Bedeutung B = 4  (hoch)*        * 1 = vernachlässigbar;  5 = sehr hoch

Entdeckungs-
wahrscheinlichkeit

E = 4  (gering)**    ** 1 = sehr hoch;  5 = vernachlässigbar

Risikoprioritätszahl RPZ = A x B x E = 4 x 4 x 4 = 64 → Massnahmen notwendig

Massnahmen Visuelle Inspektion nach Montage, danach Lecktest nach EN 
ISO 14644-3 oder VDI 2083 Blatt 3

Erfolgsbeurteilung der 
Massnahmen

A = 1 (vernachlässigbar);  B = 4 (hoch);  
E = 1 (sehr hoch)  → RPZneu = A x B x E = 4 
→ keine weiteren Massnahmen erforderlich
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torhülle dabei der Grenzwert sein soll, wo von der RABS-üblichen 
Umgebungsklassifizierung entsprechend Raumklasse B zu derjeni-
gen für den Isolator – also Raumklasse C oder D – übergegangen 
werden kann, ist am glaubwürdigsten mittels Risikobeurteilungen 
zu beantworten.
Wo stehen RABS-Konzepte, wo isolatorgestützte Problemlösungen 
im Vordergrund? Das lässt sich wohl am ehesten aus betrieblicher 
Optik beantworten [18]. Stärke der RABS-Konzepte ist ihre hohe 
Flexibilität: häufige Format- oder Produktwechsel und damit die 
Notwendigkeit minimaler Umrüstzeiten, wobei für die Oberflä-
chendekontamination im Allgemeinen noch immer die klassische 

Sprüh- bzw. Wischdesinfektion die Methode der Wahl ist. Und der 
Isolator? Der steht im Vordergrund, wo es um höchste Sterilitätssi-
cherheit und Personenschutzanforderungen geht und man im Ge-
genzug eine eingeschränkte Flexibilität in Kauf nimmt. Seine hohe 
Sterilitätssicherheit resultiert in erster Linie aus der isolatorüblichen 
Biodekontamination der Innenoberflächen mittels dampfförmigen 
Agentien, heute dominierend mittels H2O2, also der VPHP-Prozedur 
(Vapour Phase Hydrogen Peroxide) [19]. Hier konzentrieren sich die 
Bemühungen gegenwärtig auf die Reduktion der Zykluszeiten [20]. 
Besonders spektakulär sind die Fortschritte, die diesbezüglich bei 
den Spezialisolatoren für die Rekonstituierung von Zytostatika in 
Krankenhaus-Apotheken erzielt werden. Zu hoffen ist, dass solche 
Geräte schon bald das aus der Warte des Mitarbeiterschutzes sub-
optimale Arbeiten in Sicherheits-Werkbänken ablösen werden. 
Auch für die Biodekontamination ganzer Arbeitsräume, ja ganzer 
Raumgruppen setzt sich das VPHP-Verfahren immer mehr durch 
[21–22]. Mit einem einzigen VPHP-Generator der höchsten Kapa-
zitätsstufe, so gemäss mündlicher Auskunft vom 26. Sept. 2012 
durch G. Lauth (Steris Deutschland GmbH, Hamburg), lassen sich 
dabei Raumvolumina bis 900  m3 in angemessener Zeit dekonta-
minieren.
Besonders heikle Aufgaben stellen sich für die Oberflächen-Bio-
dekontamination beim Einschleusen genesteter Fertigspritzen in 
Abfüll-Isolatoren [23]. Ob sich hier das aufwändige Elektronen-
strahl-Bestrahlungsverfahren durchsetzen wird (auch e-beam-Be-
strahlung genannt), dürfte wohl schon die nahe Zukunft zeigen. 
Abb. 4 zeigt eine isolatorgeschützte Abfülllinie für Fertigspritzen, 
die mit einem solchen Gerät ausgestattet ist, und Abb. 5 Einzel-
heiten des Strahlengangs einer e-beam-Bestrahlungseinheit: diese 
muss sicherstellen, dass alle Oberflächen des zu dekontaminieren-
den Objektes direkt der Strahlung ausgesetzt sind und keine Teilflä-
chen im Strahlungsschatten verbleiben.

Einwegtechnologien – auch für den Isolator

Eine Konsequenz des Trends in Richtung hoch- und höchstpotenter 
pharmazeutischer Wirksubstanzen sind auch die immer extremer 
werdenden Ansprüche an die Oberflächenreinigung. Neben Gerät-
schaften und Utensilien, die einem Produkt dediziert zugeordnet 
sind, finden Einweg-Prozesseinrichtungen, in Neudeutsch auch 
Single-Use-Technologien genannt, immer stärkere Beachtung [24]. 
An Messen sind auch schon Einweg-Isolatoren vorgestellt worden! 
Bedeutet dies eine Renaissance der früher so populären Isolatoren 
in Soft-Wall-Ausführung, aufgebaut aus einer geschweissten Hülle 
aus Kunststoff-Folien, stabilisiert durch ein Tragskelett aus Metall 
oder Kunststoff?
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Abb. 1:  Abfülllinie, mit einem aktiven RABS-System geschützt
(AHU = Luftaufbereitungsgerät)

Quelle:  J. Rauschnabel in:  Pharm. Ind. 68 (2006) 6, 767-773
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Abb. 2:  Abfülllinie, mit einem aktiven c-RABS-System geschützt
(AHU = Luftaufbereitungsgerät)

Quelle:  J. Rauschnabel in:  Pharm. Ind. 68 (2006) 6, 767-773
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Abb. 3:  Isolatorgeschützte Abfülllinie für Fertigspritzen
(Copyright:  Airex Co. Ltd., Nagoya/Japan)
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Abb. 4:  Isolatorsystem mit e-beam-Tunnel  
für die Abfüllung genesteter Fertigspritzen

(Quelle:  Sigwarth V. et al. in:  Pharm. Ind. 70 (2008) 10, 1277-1288)
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Rapid microbiological methods –  
auch zur Prozessüberwachung?

Neue Horizonte in der reinraumtechnischen Messtechnik eröffnen 
die mikrobiologischen Schnellmethoden – die rapid microbiologi-
cal methods [25]. Sie liefern erstmals Sofortergebnisse zur mikro-
biologischen Kontamination, so wie man dies von den klassischen 
Streulicht-Partikelzählern her gewohnt ist. Aus diesen abgeleitete 
Geräte ermöglichen nun, ergänzend zur Gesamtpartikelzahl auch 
die luftgetragenen Mikroorganismen verzögerungsfrei zu erfassen. 
Bestrahlt man nämlich Mikroorganismen mit einer monochromati-
schen Wellenlänge von 405 nm, so löst dies bei ihnen unabhängig 
von der Spezies Fluoreszenz aus. Rüstet man nun [26–27] einen 
Streulicht-Partikelzähler mit einer Laser-Lichtquelle von 405  nm 
Wellenlänge aus (Abb. 6), und in Ergänzung zum gewohnten Par-
tikel-Detektor noch mit einem Fluoreszenzlicht-Detektor, so kann 
man sowohl die Gesamtpartikelzahl als auch die luftgetragenen 
Mikroorganismen parallel zueinander ermitteln – beides ohne zeit-
lichen Verzug. 
Bekanntlich sind die klassischen mikrobiologischen Verfahren mit 
ihrer Ablaufsequenz Einfangen-Bebrüten-Auszählen mit diversen 
Nachteilen behaftet – nicht nur demjenigen der zeitlich verzögerten 
Verfügbarkeit der Messergebnisse. Schon beim Einfangen gehen 
Keime verloren, und auf den Nährböden wachsen nicht alle Spezies 
gleich gut. Dazu kommt, dass auch die optimale Bebrütungstem-
peratur und -dauer nicht für alle Keime gleich ist. Bei den Schnell-
verfahren hingegen wird mit der Fluoreszenz ein Messparameter 
genutzt, auf den alle potentiell koloniebildenden Einheiten gleich 
ansprechen. So kann durchaus damit gerechnet werden, dass die 

neuen Methoden auch neue Dimensionen von Erkenntnissen er-
schliessen, die mit den klassischen Methoden nicht zu gewinnen 
waren. Und wer weiss: vielleicht kann man eines Tages auch die 
mikrobiologischen Sofortdaten zur automatischen Prozessüberwa-
chung oder zumindest für die Alarmierung nutzen [28].

Ein Trend im Kommen:  
Energieoptimierung der Reinraumsysteme

Über allen diesen, mehr den Spezialisten ansprechenden Trends 
schwebt ein Damoklesschwert, das uns alle betrifft, also nicht nur 
die Pharmaindustrie: die Energiefrage. Unbestritten ist: Massnah-
men gegen die Erwärmung der Erdatmosphäre und ihren steigen-
den CO2-Gehalt haben höchste Priorität. Ob der von der Politik 
favorisierte Ausstieg aus der Nuklearenergie durch neue Energieträ-
ger kompensiert werden kann wie z. B. die Photovoltaik oder Wind-
kraftwerke, die in der Regel fern von den Konsumenten positioniert 
sind, z. B. irgendwo in der Nordsee? Da sind Zweifel anzumelden 
und das letzte Wort dürften die Politiker hier wohl kaum schon 
gesprochen haben. Hinzu kommen mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit steigende Energiepreise. Umso wichtiger wird 
haushälterischer Umgang mit Energie. Da ist auch die Reinraum-
technik gefordert.
Was die Pharmaindustrie betrifft, ist bei allen Massnahmen zur Re-
duktion des Energiekonsums von Reinraumsystemen die uneinge-
schränkte Sicherstellung des Produktschutzes unerlässlich, und da-
rüber hinaus: auch bei den Anforderungen an den Mitarbeiter- und 
Umgebungsschutz sind keine Abstriche zulässig.
Dennoch: es verbleibt ein breites Spektrum an attraktiven Opti-
onen. Für deren Beurteilung bieten die neuen Ansätze der phar-
mazeutischen Qualitätssysteme ausgezeichnete Voraussetzungen, 
und in diesem Rahmen besonders das Denken in Lebenszyklen. 
Über den Lebenszyklus betrachtet, betragen ja gerade die Energie-
kosten nicht selten ein Vielfaches der Investitionskosten. Da lässt 
sich auch eindrücklich zeigen, dass Billiglösungen auf lange Sicht 
sich gegenüber solchen mit höherem Anschaffungspreis oft als 
sehr kostspielig erweisen. Das gilt insbesondere dann, wenn der 
Mehrpreis beispielsweise durch höhere aerodynamische Effizienz 
von Bauteilen verursacht ist. Ein anderes Beispiel: ein auf niedrigen 
Druckverlust optimiertes HEPA-Filter mit ausreichenden Flächen an 
Abscheidemedium kostet in der Anschaffung zwar mehr als ein Bil-
ligprodukt gleichen Durchlassgrades, kompensiert dies aber, über 
den oft 5- bis 10-jährigen Lebenszyklus im 24-Stunden-Betrieb be-
trachtet, problemlos mehrfach dank einem geringeren akkumulier-
ten Energieverbrauch.
Das Gesamtspektrum möglicher Ansätze und Massnahmen zur 
spezifisch reinraumtechnischen Optimierung des Energieverbrauchs 
ist in der Richtlinie VDI 2083 Blatt 4.2 [29] umrissen, die im April 
2011 erschienen ist und damit den Stand der Technik umfassend 
reflektiert. Sie ergänzt harmonisch die analogen Regelwerke der 
Raumlufttechnik und des Bauwesens. Auch andernorts findet diese 
Thematik Beachtung: so ist in Grossbritannien der British Standard 
BS 8568 [30] über die Verbesserung der Energieeffizienz von Rein-
raumanlagen und Reinraumgerätschaften soeben erscheinen. Hof-
fentlich folgt beiden Pionierdokumenten schon bald eine analoge 
ISO-Norm.
Die Wirksamkeit der gewählten Massnahmen zur Sicherstellung 
von Produkt-, Mitarbeiter- und Umgebungsschutz lässt sich dabei 
jeweils auf transparente Art durch Risikoanalysen überprüfen. Ein 
Paket praxiserprobter Massnahmen zur Optimierung des Energie-
verbrauchs von Systemen zur Kontaminationsbeherrschung ganz 
allgemein ist in Tabelle 3 zusammengestellt. Ergänzende, auf Ar-
beitsbereiche mit turbulenzarmer Verdrängungsströmung fokus-
sierte Optionen zeigt Tabelle 4 (siehe auch [31–32]).
Zu wünschen bleibt, dass der Trend zu ökonomischem Umgang mit 
Energie auch in der Reinraumtechnik rasch zu generell üblicher Pra-
xis werde.
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Abb. 5:  Isolatorsystem mit e-beam-Tunnel:
Typische Anordnung der e-beam-Emitter

(Quelle:  Sigwarth V. et al. in:  Pharm. Ind. 70 (2008) 10, 1277-1288)
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Abb. 6:  Streulicht-Partikelzähler zur separaten Erfassung 
luftgetragener Partikel und Mikroorganismen

(Quelle:  Jiang  J.P. in:  Eur. J. Parenteral & Pharmaceutical Sci. 14 (2010) 4, 103-105)
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Fazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass zahlreiche Im-
pulse unterschiedlichster Art die pharmazeutische Reinraumtechnik 
in den kommenden Jahren prägen dürften:
–  lebenszyklusfokussierte, auf solide Wissenschaft abgestützte 

und risikobestimmte Qualitätsmanagementsysteme;
–  Planung auf Grundlage der Quality-by-Design-Prozedur;
–  zunehmender Stellenwert des Mitarbeiterschutzes;
–  weltweiter Durchbruch der Isolator- und RABS-Technologie in 

der aseptischen -Abfüllung von Arzneimitteln;
–  Vordringen der mikrobiologischen Schnellmethoden;
–  konsequente Optimierung des Energiekonsums auch pharma-

zeutischer Reinraumsysteme.
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Tabelle 3:  Energieoptimierung von raumlufttechnischen 
Anlagen für Reinräume - 1

 Druckverluste minimieren durch

• Gute Aerodynamik
• Niedrige Luftgeschwindigkeit in Klimazentralen und Luftkanälen
• Wahl energieeffizienter Komponenten

 Minimierung des Kühl- und Heizaufwands durch

• Umluftbetrieb (via Luftaufbereitungsgerät oder als Raumumluft)
• Energierückgewinnung zwischen Aussen- und Fortluft
• Minimale Leckverluste der Gebäudehülle

• Minimale Leckverluste der Hülle des eingezonten Bereichs

 Reduzierter Luftvolumenstrom ausserhalb der Produktionszeiten

• Beispiel:  Reduktion des Luftvolumenstroms von 100 % auf 50 %
reduziert den Druckverlust von 100 % auf weniger als 20 %

Generelle Massnahmen zur Energieoptimierung

9

Tabelle 4:  Energieoptimierung von raumlufttechnischen 
Anlagen für Reinräume - 2

 Ausserhalb der A-Bereiche, wenn immer möglich, 
auf turbulenzarme Verdrängungsströmung verzichten

 Flächenbedarf der A-Bereiche minimieren 
(z.B. mittels Isolator- oder RABS-Technologie)

 Abdeckung des Luftbedarfs von Isolatoren und RABS-Einheiten 
mittels Raumumluft

 Strömungsgeschwindigkeiten nicht höher ansetzen als 
prozesstechnisch erforderlich (Achtung:  hier bestehen 
regulatorische Einschränkungen!!)

 Reduktion der Luftgeschwindigkeit in der produltionsfreien Zeit

Optimierung des Einsatzes turbulenzarmer Verdrängungsströmung
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