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AUTOMATICA 2014: Innovations
in pharmaceuticals, medicine and
laboratory automation – solutions
for life science
Rudolf Güdel, Swiss entrepreneur, coinitiator
of the world’s largest specialist trade fair for
automation and mechatronics
Interview with Rudolf Güdel, Dipl. Ing. ETH, owner and Chairman of Güdel Group AG,
Langenthal (canton of Bern)

The automation of processes in the pharmaceutical and medical industries, laboratory research and biotechnology is a law unto itself. At
AUTOMATICA 2014, which will be held from 3
to 6 June 2014 in the German city of Munich, exhibitors from all over the world will be presenting groundbreaking products and systems that
meet the stringent requirements of these sectors. While life science applications are some of
the most interesting growth markets for automation technology, they demand sector-specific
certification and sophisticated clean-room facilities. Once they have met the prerequisites for
a grey, white or even sterile environment, providers face a series of further challenges. Many
applications in the medical and pharmaceutical
industries require an output of up to 100 million
units per year and can only be automated using
rapid-cycle, high-tech solutions in which conventional plant engineering is stretched to its limits.
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Considerations such as these were highlighted at
the press conference given by Messe München
International in Zurich on 6 March 2014. There
were three speakers at this event: Dr Martin
Lechner is Head of New Technologies at Messe
München GmbH; Thilo Brodtmann was Managing Director of VDMA Robotics + Automation
until 28 February 2014 before becoming Deputy
Managing Director of the VDMA on 1 March
2014 and is to be the VDMA’s Managing Director from 2015; and Rudolf Güdel, Dipl. Ing. ETH,
who is the owner and Chairman of Güdel Group
AG in Langenthal (canton of Bern). Rudolf Güdel
was one of the pioneers of the robotics industry
who – dissatisfied with the existing trade fair
landscape – set the wheels in motion in 2001
for the eventual creation of AUTOMATICA in
Munich, Germany.
Mr Güdel was kind enough to grant SWISS
PHARMA an interview.
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◆ Interview: Dr Felix Wüst
Mr Güdel, many things about this conversation are out of the
ordinary – not least the way it came about. We have only known
each other a few days, and here I am sitting, at 6 o’clock in the
morning, in the Bernese town of Langenthal at the nerve centre
of a company that produces and sells robotics and automation
technology all over the world, having been given the opportunity
to talk to you about robots and automation in the pharmaceutical
and medical industries. We recently met at the press conference
in Zurich for Munich’s AUTOMATICA trade fair, where I discov
ered that you are one of the fair’s coinitiators. How did this come
about?
Rudolf Güdel: Mr Wüst, welcome to Güdel AG. This 6 a.m. ap
pointment was the best I could do considering your spontaneous
request – with just a few days’ notice there was no way I could
have found time during the day. So now, I am delighted that you
would like to tell your readers about AUTOMATICA. It will be held
from 3 to 6 June 2014 in Munich and can be seen as the leading
platform for innovation surrounding the automation of production
processes, with the world’s largest selection of robotics, assembly
and industrial machine-vision systems. This year, for the first time,
AUTOMATICA will also have a separate display area for professional
service robotics, which means that visitors will now be able to find
them together with industrial robotics under one roof. But now to
your question about how I came to be involved in the creation of

AUTOMATICA. Here we must first mention Thilo Brodtmann, the
future Managing Director of the VDMA, Europe’s largest industry
association, which is based in Frankfurt. Until 28 February 2014, Mr
Brodtmann was Managing Director of VDMA Robotics + Automa
tion, a sub-association of the VDMA that brings together some 240
companies from this sector.
It was really the association, and Thilo Brodtmann in particular, that
initially came up with the idea of a large-scale European trade fair
for robotics and automation. The fact that I joined the original team
as coinitiator was due to the general dissatisfaction with the trade
fair landscape felt by many companies in our sector at the time.
Our aim was to create our own flagship trade fair to highlight the
significance of our industry, and we wanted a biennial event that
would enable us to present the latest developments on a two-year
cycle. To put it bluntly, we were simply being shoved in a corner
with our products and services back then. Wherever we made an
appearance, we had no real opportunity to present ourselves jointly
as members of the same sector.
And then you contacted the VDMA ...
Rudolf Güdel: No. I represented one of the first Swiss companies
to join the VDMA. At the time I was more or less alone, as the ro
botics industry in Switzerland had not yet reached any kind of crit
ical mass. But I was kindly accepted by the biggest robotics manu
facturers in Germany into what was then known as the VDMA’s
Robotics + Automation section. This was a vital step for us, as it

On 11 March 2014 in Langenthal: Rudolf Güdel, Dipl. Ing. ETH (left), owner and Chairman of Güdel Group AG, in conversation with Dr Felix Wüst from
the editorial team at SWISS PHARMA.
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The Güdel Group worldwide.
gave us a voice and enabled us to help the industry respond to the
challenges it faced. Naturally, most of us were also competitors, but
we were all on the same side when it came to working towards a
common goal, and this active involvement in the development of
our sector was hugely important for us. I have now been a member
of the VDMA for over 20 years.
When did this long-awaited trade fair finally come into being?
Rudolf Güdel: We held our first workshop in 2002 under the lead
ership of Professor Thomas Ginter, now retired, then Professor of
Business Management at the German Rosenheim University of Ap
plied Sciences. We set about analysing what we wanted and how
the fair, whose creation was so important to us, should be struc
tured. As players in the sector, we wanted to have an influence
over all of this ourselves. In Messe München, we found a trade
fair partner that was enthusiastic about our idea, and we had an
ideal partnership of three: we, the entrepreneurs, the VDMA as
the industry body and Messe München as the trade fair organiser.
AUTOMATICA was finally borne out of a joint effort between these
three partners.

the management team of a power station belonging to Alusuisse.
On my return to Switzerland I thought about what to do with the
small firm that my father had left me in 1979. I then had the luck,
together with MMD, a subsidiary of ABB, to develop a highly ac
curate linear guide system with its own built-in drive unit. This was
instrumental in triggering a paradigm shift that saw us evolve from
being a manufacturing contractor into a fully fledged manufacturer
in our own right. We rapidly expanded our selection of products
to range from individual components to complete robot systems.
In response to customer demand, the company gradually grew
into an international enterprise active in linear, drive and systems
technology with subsidiaries in Europe, Asia and North and South
America. Today the Group employs a workforce of around 1,100
employees in 25 different branches spread across all continents.
Our core business includes automated assembly lines for the au
tomotive industry, as well as facilities for aviation and logistics. We
are one of the world’s largest providers in these segments, with
two to three automated production lines being dispatched from
our sites each month.
Am I right in thinking that the general Swiss public might not
be aware of this?

The next step would now be to briefly introduce your company,
Güdel AG, to our readers, if you would.

Rudolf Güdel: Indeed, and this is fine by me.

Rudolf Güdel: My father, Alfred Güdel, founded the company
in 1954 as a small operation for drive technology with some 25
employees. The company was actually a subcontractor for Sulzer
and produced parts for the large Sulzer weaving machines manu
factured in those days in Zuchwil, near Solothurn. Around then I
spent a considerable period of time in Australia, where I was part of

That’s true modesty! Or let’s say that it makes you and your
company seem very likeable.
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Rudolf Güdel: We are entrepreneurs, through and through. We try
to bring about change. When you succeed in doing so, that’s all the
reward you need. The rest is completely unimportant. Having said
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that, we also experience highlights, such as the visit from the Fed
eral Councillors Doris Leuthard and Johann N. Schneider-Ammann,
who toured our site in Korea. We do enjoy a certain degree of vis
ibility, as you can see. We are also working together with the Uni
versity of Michigan in the USA, the Federal Institute of Technology
(ETH) in Zurich and the Department of Engineering and Information
Technology at the Bern University of Applied Sciences (BFH-TI). And
we are involved in the “SMErobotics” research project run by the
European Union on the subject of robotics for improving the com
petitiveness of small and medium-sized enterprises. All I want to
say is that we are not hiding ourselves away, we do present our
selves to and engage with the public. After all, this is vital if we aim
to make a contribution to research programmes.
At the press conference for AUTOMATICA 2014 that we men
tioned earlier, I noticed that the handouts contained information
on the topics of “Robots in the food industry” and “Robots in
medicine and nursing”. There was nothing about pharmaceuticals.
Does this suggest that robotics in the pharmaceutical industry is
seen as the poor relation?
Rudolf Güdel: Not being involved in the pharmaceutical industry
myself, I can only partly answer this question. The way I see it, how
ever, is that there are three areas of the pharmaceutical industry
in which there is a need for robotics. First and foremost, robotics
would have a place in logistics. The flow of goods, storage, picking

pharmaceuticals – these tasks would be almost impossible to man
age nowadays without using robots. A second area of application
for robotics in the pharmaceutical industry would be processes. In
addition to clean-room technology, precisely tailored automation
equipment is needed to support these processes. Everything has to
be clean-room-compatible and free of microorganisms. For us this
means having to acquire specialist expertise in order to compete in
a world that is significantly more complex than we are accustomed
to in our traditional activities. The third area of application for ro
botics is assembly and handling technology, such as packaging ma
chines and the handling of syringes, which have to be configured
and assembled in a fully automated manner.
Of the three areas you mentioned – logistics, processes and
assembly and handing technology – the middle one, i.e. robotics
in association with processes, is presumably the most challenging
for you.
Rudolf Güdel: Correct. Here I am reminded of a vaccine manufac
turer I know. These processes must take place in a clean-room or
sterile environment, i.e. free of microorganisms. Every employee
who has access to this environment is a possible source of con
tamination, which means that robots have to take over the work
otherwise performed by humans. This particular vaccine manufac
turer has even put the injection moulding machine inside the clean
room so that the syringe and the pharmaceutical substance can be

Robots are generally used in three specific areas: logistics, processes and assembly. Our photograph is a good example of how robots are used in logistics:
a paletting facility with five robots in use at Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH in Freiburg. This facility enables Pfizer to process up to 1,500 boxes for
dispatch per hour. In addition to this – and of particular importance in the pharmaceutical industry – the facility can process up to 35 orders simultaneously.
The use of camera technology makes it possible to avoid confusion between palettes. The facility is qualified and offers extremely high efficiency, i.e. zero
downtime, thereby ensuring consistent order processing times.
Source: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Freiburg, Germany.
The overall FAST (Fully Automated Supply and Transport) facility is manufactured by Gebhardt Fördertechnik GmbH in Sinsheim, Germany.
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Our interviewee

The headquarters of Güdel AG in Langenthal. The company was founded
in 1954 and today comprises three locations in Langenthal with an area of
more than 20,000 m2 and a workforce of around 500 employees.

produced in an environment that is completely free of microorgan
isms. This is just one of doubtless many examples of how robotics
can come into its own in pharmaceutical manufacturing. It would
be really interesting to see a large-scale study of robotisation in the
pharmaceutical industry. I cannot comment on the details of this
issue, as I only have access to certain areas of the market.
What kind of relationship does Güdel have with the pharmaceuti
cal market? Does the pharmaceutical industry approach you with
its robotics problems, or do you take the initiative and actively
offer robotics solutions to the pharmaceutical manufacturers?
Rudolf Güdel: As I mentioned earlier, our work in the Güdel Group
primarily involves other areas. While the pharmaceutical industry is
extremely interesting for us, in terms of our activities it is nowhere
near as significant as our core areas. Currently, we are closely in
volved in only one sub-area of the pharmaceutical sector. We have
developed a Cartesian system that we build for and supply to a
manufacturer of analysis systems. This involves a moving Cartesian
robot that carries out the pipetting in the analysis system. A posi
tive side-effect of this relationship is that these activities have given
us a certain degree of visibility in the pharmaceutical industry. It
would be an exaggeration, however, to say that we had systemat
ically geared our offering towards the pharmaceutical industry. At
the moment, pharmaceutical companies faced with robotics issues
in particular or mechanical engineering challenges in general are
coming to us. This was the case with the order we received from
the anlaytical devices manufacturer.
That sounds like a somewhat defensive approach. How about
approaching the pharmaceutical industry with slightly more inter
est and ambition? Surely there must be a great deal of interesting
challenges awaiting a robotics manufacturer?
Rudolf Güdel: There are two main reasons for our reticence. In
order to be a valid partner to the pharmaceutical industry, we
would have to have the necessary process know-how. Yes, we have
outstanding robots, but they are “naked”, so to speak. In principle,
a robot is a “simple” device that moves from A to B according to
instructions, albeit in an extremely precise and intelligent manner.
However, when a partner needs a solution for a given process or
for specific steps downstream of that process, you have to develop
SWISS PHARMA 36 (2014) Nr. 4



Rudolf Güdel, Dipl. Ing. ETH, studied mechanical enginee
ring at ETH Zurich. His dissertation on thermic machines was
completed under the supervision of Professor Walter Traupel.
1970: Exchange semester in Korea and internship at a South
Korean power station. 1972: Qualification as an officer of the
Swiss Army. 1973 – 1979: Efficiency engineer and deputy di
rector at the 135 MW power station of the Alusuisse alumina
plant in Australia's Northern Territory. Since 1979: Owner
and Chairman of Güdel Group AG (robotics and automation).
Other activities and vested interests: Member of the Board of
Directors of 3S Industries AG (until merger with Meyer Bur
ger Technology AG in January 2010). Committee member of
the Robotics + Automation section of the industrial association
VDMA, Frankfurt am Main. Founding member of EUnited,
Brussels. Governor of the Bern University of Applied Sceinces
(BFH).

the automated process together with the partner. So far, we lack
the practical experience in this area. We simply have not yet suc
ceeded in gaining access to the pharmaceutical industry for pro
jects such as these because we did not take a sufficiently proactive
approach. The order we have as a supplier for the analysis system is
the exception here. This one order is so large in scope that it alone
is responsible for making the pharmaceutical industry our largest
individual customer.
I don’t want to labour the issue, but if you already have the knowhow to build major parts for an analysis system for the pharma
ceutical and medical industries and to supply them on a large
scale, surely it isn’t such a great leap to gain a foothold in other
areas of the pharmaceutical industry, even on the manufacturing
side, with your robotics expertise?
Rudolf Güdel: Don’t misunderstand me – it’s not that we lack the
confidence to approach the pharmaceutical industry. I also believe
that this industry is one that is very open to new directions. But we
have not actively cultivated a profile in this field. We have done no
advertising. I would simply say that the pharmaceutical industry is
unaware of the fact that Güdel exists.
Right. So a little action is required on your part. But there is also
VDMA Robotics + Automation, which surely knows only too well
that Switzerland is a major player in the pharmaceutical industry –
as are the USA, the UK, Germany etc. Should it not be proactively
targeting the pharmaceutical industry on behalf of the robotics
sector?
Rudolf Güdel: I think there is a long list of robotics companies who
are already serving customers from the pharmaceutical industry.
These are, however, specialist firms who play a leading role in clean
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rooms, that is to say in the microorganism-free environment, which
is not the case with us – at least not yet. If we wish to become active
in pharmaceutical processes, we have to have people who think like
chemists, pharmacists etc. We would have to put together a com
pletely new crew of specialised individuals who speak the same
language as our future pharmaceutical customers. There is a world
of difference between an automotive line and a production line in
the pharmaceutical industry. A new breed of specialists would have
to come on board to help us overcome the challenges posed by
pharmaceutical applications. I cannot suddenly confront my staff
working on automotive lines with problems involving pharmaceu
tical production lines.
You mentioned your collaboration with the University of Mich
igan, ETH Zurich and the BFH-TI. Could the world of academia
possibly help the Güdel Group to penetrate further into the
pharmaceutical industry? Having said that, as far as I am aware,
the BFH-TI has no pharmaceutical department of its own, so you
would probably be better advised turning to the life science de
partments of the Swiss universities or to the two Swiss universities
of applied sciences with life science departments, namely the
School of Life Sciences FHNW in Muttenz, canton of Basel-Land
schaft, and the Zurich University of Applied Sciences (ZHAW), Life
Sciences and Facility Management, in Wädenswil.
Rudolf Güdel: As I said earlier, our contact has so far been limited
to the University of Michigan, ETH Zurich and the BFH-TI, although
the latter doesn’t have its own pharmaceutical department. We
have had no contact with the pharmaceutical institutes of the Swiss
universities as yet.

Around 30 companies from Switzerland will be exhibiting at
AUTOMATICA 2014 in Munich. Do you know whether Güdel AG
will be the only Swiss robotics company that already has a foot
hold in the pharmaceutical industry?
Rudolf Güdel: I am aware of the fact that several of these com
panies serve customers in the pharmaceutical industry, but as far
as I know their work is primarily limited to assembly and handling
technology, above all when it comes to the assembly of some kind
of device. These companies supply assembly lines for syringes,
cardiac pacemakers etc. Or – surely I can mention the name of
the company here – you may be thinking of Stäubli AG in Horgen.
Stäubli and Güdel are the only two companies that manufacture
robots in Switzerland. ABB, for its part, produces robots in Sweden.
The other robotics companies active in Switzerland are so-called
“integrators”, who source robots from the manufacturers and in
stall them for their customers. Usually, an integrator specialises in
a particular process within a pharmaceutical company’s production
chain, into which a Stäubli robot is integrated, for example. In other
words, it is these integrator companies that are in contact with the
pharmaceutical industry, not the robotics manufacturers.
Let us assume that a major pharmaceuticals manufacturer is plan
ning a new drug production facility. Surely you have an interest
in demonstrating your robots’ capabilities at the earliest possible
stage in the planning process?
Rudolf Güdel: Correct. I’m sure we already have a great deal to
offer in the area of logistics today. Do not be fooled into thinking,
however, that everything in logistics – in contrast to processes, for

The use of wireless technology in combination with highly dynamic tracks also enables large metal sheets to be conveyed at high speed through a production
line (image: Güdel AG).
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modulbaureihen. Bis heute sind weltweit
mehr als 10.000 Einheiten mit den unterschiedlichsten Aufgaben im Einsatz. Die Integration der Steuerungstechnik ermöglichte zudem die Entwicklung von Portalroboternobots
und kompletten auf den Kunden zugeschnittenen Systemlösungen.
Kreativität und Kooperation sind für GÜDEL

AUTOMATICA 2014/P harmaceuticals /M edicine /L abor atory A utomation /R
example – is very straightforward. This can be deceiving, as logis
tics is a highly complex field in its own right. The packs must be
removed from the warehouse and delivered to the right place at
the right time. I can give you an example, although it has nothing
to do with pharmaceuticals. We built a robot in China for the state’s
money management. Together with Swisslog, we solved the han
dling of banknotes with our robots.
You are a member of VDMA Robotics + Automation, a German
industry association. Is there also an industry association in Swit
zerland for companies in the robotics industry?
Rudolf Güdel: Swissmem, the association for the mechanical, elec
trical and metal engineering industries as well as associated tech
nology-oriented sectors in Switzerland, has 25 specialist groups,
one of which is dedicated to “Assembly and Factory Automation”.
But as I indicated earlier, it is important to remember here that
Switzerland actually has no tradition when it comes to the manu
facture of robots. Certainly, there are the integrators I referred to
who source ABB or Stäubli robots, for example, and sell them to the
customers for integration into their processes. That is their knowhow. You cannot create a national industry association with just
two robotics manufacturers in the country – Güdel and Stäubli. This
is why we are members of VDMA Robotics + Automation, which
brings together all the major European robotics manufacturers, au
tomation companies and machine-vision providers.
Do you think it might be a good idea for SWISS PHARMA to hold
a discussion with representatives of all three Swiss robotics manu
facturers, namely Stäubli, Güdel and ABB – even though, as you
say, ABB’s production operation is in Sweden? Alternatively, these
three companies could host a workshop for the pharmaceutical
industry, which we could cover extensively in our magazine.
Rudolf Güdel: These are definitely good ideas on the face of it. That
said, you must not forget that there are a lot of integrators, as I
already mentioned, that foster intensive contact with the pharma
ceutical industry and supply robotics for its processes. This suggests
that the industry already has a relatively high level of automation
that goes way beyond what I can tell you about in any detail in my

Innovative GÜDEL Automationslösung für die energieeffiziente Bearbeitung keramischer Abwasserrohre
The
image shows a milling machine for finishing ceramic water drainage
pipes. The machine manufactured by Güdel AG is fully automated
(image: Güdel AG).

capacity as a robot maker. This must be the case, since the phar
maceutical manufacturers would otherwise be unable to maintain
their high productivity.
The Güdel Group has its head office in Switzerland, specifically
Langenthal in the Oberaargau region of the canton of Bern, but
you manufacture in China and other locations around the globe.
Aren’t you worried that your know-how might be misappropri
ated?
Rudolf Güdel: That wouldn’t be as easy as you might think. Let’s
take the example of a large automotive plant that uses our equip
ment with an availability of 99.9%. This plant would be reluctant
to open its doors to a cheap manufacturer that, in all likelihood,
would never have a chance of achieving 99.9% availability. Now
imagine how expensive it would be if its production were to come
to a standstill! Cut-price providers would therefore make no sense
for an automotive plant such as this. Added to this is the fact that
we have always been involved with niche products. What is more,
we have always manufactured everything we need ourselves, in
cluding such key products as guideways and drives, right here in

6. Internationale Fachmesse für Automation und Mechatronik
03.–06. Juni 2014, Messe München
6th International Trade Fair for Automation and Mechatronics
June 3–6, 2014, Messe München, Germany
www.automatica-munich.com

Internationale Fachmesse für industrielle Instandhaltung
03.–06. Juni 2014, Messe München
International Trade Fair for Industrial Maintenance
June 3–6, 2014, Messe München, Germany
www.maintain-europe.com

Schweizer Vertretung:
INTERMESS DÖRGELOH AG, Zürich
E-mail: intermess@doergeloh.ch
www.doergeloh.ch
Tel. +41 43 244 89 10

Schweizer Vertretung:
INTERMESS DÖRGELOH AG, Zürich
E-mail: intermess@doergeloh.ch
www.doergeloh.ch
Tel. +41 43 244 89 10

AUTOMATICA 2012 was attended by 600 people from Switzerland, and
Messe München is expecting 700 visitors from Switzerland for AUTOMATICA
2014. In 2012, 30 exhibitors from Switzerland were represented at
AUTOMATICA, while at the time of writing (13 March 2014) 34 companies
from Switzerland had signed up to exhibit at the Munich event.
(See www.automatica-munich.com for the latest information.)
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MAINTAIN 2012 was attended by 40 people from Switzerland, and Messe
München is expecting 50 visitors from Switzerland for MAINTAIN 2014. In
2012, two exhibitors from Switzerland were represented at MAINTAIN, while
at the time of writing (13 March 2014) three companies from Switzerland had
signed up to exhibit at the Munich event.
(See www.maintain.europe.com for the latest information.)
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Basel
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Langnau-Reiden

Langenthal

Lucerne

Bern

Langenthal. This translates into a very high proportion of in-house
production. Our long-standing success is undoubtedly attributable
to our expertise in the key elements. I believe in Switzerland as a
production location. Provided you are well automated, it is no more
expensive to produce here in Switzerland than it is in China.
Mr Güdel, let us end this early-morning conversation with your
positive closing words for our country. Thank you again for agree
ing to meet with me. Perhaps we have also succeeded in sparking
a greater interest in the Swiss pharmaceutical industry than you
previously felt?
Rudolf Güdel: I really must say that this conversation with you has
motivated me considerably. Perhaps we have paid too little atten
tion to our country’s pharmaceutical industry. After all, Switzerland
is one of the world’s top three pharmaceuticals producers along
side the USA and the UK. I should perhaps distance myself some
what from the feeling I have when I think of the fact that in China
we build two huge press lines per month that go on to stamp out
18 to 20 car roofs a minute, think rather of our large-scale order for
analysis systems and undertake to take a closer look at the Swiss
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pharmaceutical industry. In any case, it is interesting to observe that
it always takes a catalyst at some point to move forward into new
territory. This conversation with you, Mr Wüst, may be just such a
catalyst. In this respect, I would like to thank you for your visit and
for this interview.

Contact:
Rudolf Güdel, Dipl. Ing. ETH
Owner and Chairman
Güdel Group AG
Industrie Nord
Gaswerkstr. 29
CH-4900 Langenthal BE
Switzerland
Tel. ++41 62 916 91 91
Fax ++41 62 916 91 50
E-mail: rudolf.guedel@ch.gudel.com
www.gudel.com
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Politische Entscheidungen und ihr
Einfluss auf die Spitalapotheken
Dr. pharm. Enea Felice Martinelli, Spitalapotheker,
Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG, Interlaken (1)

Auf der Ebene der gesetzlichen Regelungen bezüglich Spitalapotheken und Heilmittel teilt die Schweizerische Bundesverfassung Bund und Kantonen
spezifische Aufgaben zu. Die Verantwortung für die
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung haben die
Kantone zu tragen. Dem Bund obliegen im Bereich
der Gesundheit die Regulierungen in den Bereichen
Prävention, Transplantation, Komplementärmedizin,
Forschung am Menschen, Gentechnologie, Krankenversicherung, Heilmittel, Betäubungsmittel und der
Umgang mit Lebensmitteln. Aufgrund der verfassungsmässigen Zuteilung der Verantwortlichkeiten
ergibt sich auch die Ebene auf der gesetzliche Bestimmungen erlassen sind und von wo aus der Vollzug geregelt wird.
Daraus ergibt sich, dass der grundsätzliche Umgang
mit Heilmitteln, die Herstellung, die Zulassung, der
Import und der Grosshandel durch das eidgenössische Heilmittelgesetz geregelt sind. Kompetenzen
werden an die Kantone dort delegiert, wo klar umschriebene Ausnahmebestimmungen dies vorsehen.
Zum Beispiel bei den Ausnahmen zur Zulassung.
Gesetzliche Regelung rund um die Herstellung
in Spitalapotheken
Vor dem Erlass des Heilmittelgesetzes waren die Kantone für
die Heilmittelkontrolle zuständig. Sie hatten diese Aufgabe im
Rahmen der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle
der Heilmittel (IKV) vom 16. Juni 1954 durch die damalige In
terkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) wahrgenommen.
Der Bund war für den Erlass der Pharmakopoe sowie die Kon
trolle der Sera, der Impfstoffe und der Blutprodukte zuständig.
Im Jahr 2002 trat das eidgenössische Heilmittelgesetz in Kraft.
Die damalige IKS wurde durch die Swissmedic, Schweizerisches
Heilmittelinstitut, abgelöst. Die bisherigen Aufgaben des Bun
des wurden ebenfalls dort integriert. Bereits bei der IKS wurden
die Regulierungen rund um die Herstellung in Spitalapotheken
diskutiert. Die Richtlinien sahen vor, dass Spitalpräparate keine
formelle Zulassung brauchen. Bei der Inspektion wurden pri
mär die Herstellbetriebe unter die Lupe genommen und nicht
die Produkte. GMP war damals nicht zwingend vorgeschrieben.
Trotzdem hatte die Herstellung nicht im rechtsfreien Raum statt
gefunden; es galt die damalige Pharmakopoe. Mit der Einfüh
rung des Heilmittelgesetzes auf eidgenössischer Ebene war man
der Meinung, dass die in Spitalapotheken hergestellten Produkte
den gleichen Standards entsprechen müssten wie jene der In
dustrie. Man befürchtete auch eine Konkurrenz zur Industrie und
dachte, dass der Markt alle Bedürfnisse befriedigen würde. Die
genaue Interpretation der Ausnahmeartikel zur Zulassungspflicht
wurde durch diverse Gerichtsurteile so festgelegt, dass eine pa
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Ebenfalls auf eidgenössischer Ebene geregelt ist die
Finanzierung des Gesundheitswesens via Krankenversicherung.
Generell kantonal geregelt ist die Organisation des
Gesundheitswesens; zum Beispiel über die Versorgungsplanung der Spitäler, der Organisation des
Rettungswesens, der Psychiatrie und der Rehabilitation. Im Bereich Heilmittel regeln die Kantone
die Zulassung von Heilmittelabgabestellen und der
Herstellbetriebe, die Heilmittel herstellen, die von
der Zulassungspflicht ausgenommen sind. Bei der
Heilmittelabgabe regeln sie das, was der Bund nicht
regelt, insbesondere die Selbstdispensation. Demzufolge gibt es diesbezüglich auch 26 verschiedene
Gesetze, die durch 26 Kantonsparlamente beeinflusst
werden. Die Kantone versuchen über die Gesundheitsdirektorenkonferenz eine Koordination z. B. bei
der hochspezialisierten Medizin zu erreichen und sich
auf bestimmte Planungsgrundsätze in der Spitalplanung zu einigen. Die Umsetzung ist dann allerdings
wiederum vom politischen Willen in den einzelnen
Kantonen abhängig.
tientengerechte Herstellung in Spitalapotheken praktisch verun
möglicht wurde.

Postulate der GSASA (2)
Es zeigte sich, dass die neuen Regelungen die Praxis in den Spitä
lern völlig ausgeblendet hatten. Der Vorstand der GSASA, Schwei
zerischer Verein der Amts- und Spitalapotheker, hatte daher im Jahr
2003 die Ziele für die Herstellung wie folgt definiert:
1. Versorgungssicherheit bezüglich essentieller Produkte (Substanz
und / oder Form) zur optimalen Umsetzung der ärztlichen Ver
ordnung.
2. Minimierung der Risiken bei der Medikamentenverabreichung
an den Patienten in speziellen Situationen (Spitalumfeld, lokale
Gebräuche, spezielle Krankheiten).
3. O
 ptimale Produktesicherheit.
Damit stand nicht der reine Selbstzweck im Vordergrund und schon
gar nicht die Konkurrenz zur Industrie. Artikel 9 des Heilmittelge
setzes schreibt in Absatz 1 den Grundsatz der Zulassungspflicht
der Heilmittel vor. Absatz 2 definiert die Ausnahmen in diversen
«Formula». Die Situation der Spitalapotheken war in diesen Arti
keln nicht beschrieben.
So war die Magistralrezeptur nur für den Einzelfall vorgesehen; eine
Herstellung im Voraus war nicht zulässig. Weiter war die Formula
Magistralis auch für einen bestimmten Personenkreis vorgesehen,
aber gemäss der eidgenössischen Rekurskommission für den Voll
zug des Heilmittelgesetzes (heute am Bundesverwaltungsgericht)

13

P olitik / G esetzgebung / S pital apotheken / H eilmittel
galt dies nur zum Beispiel für Familienangehörige, die von der glei
chen Krankheit betroffen sind. Die Spitalsituation mit Akutmedi
zin und 24-Stundenbetrieb war dafür nicht gedacht, insbesondere
auch deshalb nicht, weil der Artikel durch die Gerichte so interpre
tiert wurde, dass vor der Herstellung eine Verordnung vorliegen
müsste. Insbesondere in der Pädiatrie mit vielen Klein- und Kleinst
dosierungen ergab sich dadurch eine unmögliche Situation. Bei
der Formula Officinalis, der Herstellung nach Arzneibuch, waren
die Lohnaufträge ausgeschlossen. Das heisst, jede Spitalapotheke
hätte so eine eigene Produktion benötigt. Zudem gab es damals
kein von Swissmedic anerkanntes Arzneibuch und auch niemanden
der Willens war, für die Etablierung einer Produktemonografie Geld
zu investieren.
Einige Kreise waren der Meinung, die GSASA müsse solche Mo
nografien etablieren. Allerdings blieb vergessen, dass die GSASA
ein Verein von angestellten Apothekern ist, der keinen öffentlichen
Auftrag für die Spitäler hat. Auch die Kantone waren dazu nicht
bereit und schon gar nicht die Spitäler oder ein Spitalverband. Die
Formula Officinalis war demnach auch nicht anwendbar.
Die «eigene Formel» wurde so interpretiert, dass sie dem geistigen
Eigentum des Herstellers entsprechen müsse. Das heisst, wenn in
der Fachliteratur ein Vorgehen beschrieben wurde, so durfte diese
Formel nicht mehr verwendet werden. Jegliche Tees für Hebammen
oder Salben aus Rezeptursammlungen waren für die Herstellung an
ein Lager ausgeschlossen. Weiter wurde ebenfalls durch die eidge
nössische Rekurskommission festgelegt, dass die eigene Formel nur
für nicht verschreibungspflichtige Präparate angewendet werden
darf. Auch das eine unmögliche Situation für Spitäler, zumal sich
die meisten hergestellten Präparate sinnvollerweise ganz explizit

auf eine Referenz in der Fachliteratur beziehen. Gerade auch wie
der in der Pädiatrie. Da der Artikel auf nicht-verschreibungspflich
tige Arzneimittel eingeschränkt wurde, ergab sich auch hier keine
Lösung, auch nicht für die Pädiatrie.
Gleichzeitig mit den Diskussionen um die Regelungen rund um die
Herstellung hat die Industrie zahlreiche unrentable Medikamente
vom Markt zurückgezogen. Es wurde auch klar, dass die Sicherstel
lung der Versorgungssicherheit mit der engen Interpretation der
Ausnahmen zur Zulassungspflicht akut gefährdet war, zumal auch
die Importe aus dem Ausland sehr hohen bürokratischen Hürden
unterlagen. Zudem durften zugelassene Präparate auch dann nicht
eingeführt werden, wenn sie in der Schweiz zwar zugelassen aber
nicht verfügbar waren. Es gab damals beispielsweise einen Herstel
ler, der ein wichtiges Antibiotikum aus rein ökonomischen Gründen
vom Markt zurück gezogen hatte, sich aber weigerte die Zulassung
für das Produkt zurück zu rufen. Legale Importe um Versorgungs
lücken zu meistern waren so ausgeschlossen.
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat deshalb einen Bericht
zur Versorgungssicherheit in Auftrag gegeben, in dem die von den
Spitalapotheken hervorgebrachten Befürchtungen um die Versor
gungs- und Patientensicherheit weitgehend bestätigt wurden.

Zum Thema Importe: Praktisch jedes Spital importiert heute Cyklokapron
Ampullen.

Neues Design: Bessere Unterscheidung zwischen Solu Medrol und
Solu Cortef.
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Vorgezogene Revision des Heilmittelgesetzes;
«Spitalpräparate»
Im Jahr 2007 hat der Bundesrat denn auch die Botschaft zur vor
gezogenen Revision des Heilmittelgesetzes verabschiedet, mit dem
Ziel, die Sicherheit zu erhöhen. Nach anfänglich grossem Wider
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Beispiel eines Blisters, das für die Vieraugenkontrolle beim Bereitstellen für
die Pflege nicht geeignet ist.

Beispiel einer sehr guten Blisterverpackung: Zieldruck auf dem Einzelhof,
Charge und Verfall pro Einzelhof, Datamatrix-Code für das Bedside-Scanning.
stand durch die Industrie wurden die wesentlichsten Bedenken, ins
besondere jene der ungerechtfertigten Konkurrenzsituation, aus
geräumt. Die Verbände der Industrie konnten überzeugt werden,
dass die Neuordnung durchaus in ihrem Sinne ist.
Die Anpassungen waren wie folgt:
Die Magistralrezeptur wurde so gestaltet, dass zwar auf Vorrat pro
duziert, jedoch nur auf Einzelverordnung abgegeben werden darf.
Das stellt sicher, dass sinnvolle Chargengrössen hergestellt werden
dürfen und so die Qualität gesteigert wird. Bei der Herstellung nach
Arzneibuch wurden neu Lohnherstellungen zugelassen.
Bei der eigenen Formel wurde das Einsatzfeld nun offiziell auf die
nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel beschränkt. Es wurde
aber explizit die Herstellung nach einer in einer anerkannten Fach
zeitschrift publizierten Formel aufgeführt. In der Verordnung wurde
geregelt, dass dies nur mit bekannten Wirkstoffen geschehen darf,
die entweder in einem zugelassenen Produkt vorkommen oder die
in einer anerkannten Pharmakopoe beschrieben sind. Für die Spitä
ler wurde ein spezieller Artikel eingeführt, der festhält, dass Spitäler
Arzneimittel herstellen dürfen für die nachweislich kein geeignetes
Präparat zugelassen oder verfügbar ist.
Auch die Arzneimittelbewilligungsverordnung wurde so angepasst,
dass neu Produkte auch dann eingeführt werden können, wenn
sie in der Schweiz zwar registriert aber nicht verfügbar sind. In der
Mengenbeschränkung wurden die vorher völlig willkürlich gezoge
nen Mengenlimiten aufgehoben und neue Wege beschritten.
Die Grenzen werden neu aufgrund des Risikos, abhängig von der
Art der Herstellung, der Menge, des Verteilmodus und der Anwen
dungsart festgelegt und nicht als absoluter Wert.
Die Anforderungen an die Herstellbetriebe wurden ebenfalls näher
beschrieben. Sie wurden so ausgestaltet, dass Betriebe, die Präpa
rate mit hohem Risiko herstelllen, eine Herstellungsbewilligung von
Swissmedic benötigen. Für Betriebe, die Präparate mit kleineren
Risiken herstellen, reicht demzufolge eine kantonale Herstellbewil
ligung.
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Den Befürchtungen wonach die so eröffneten Möglichkeiten die
Herstellungen weniger sicher machen würden ist Folgendes ent
gegen zu halten: Wenn ein Arzneimittel nicht anwendungsgerecht
zur Verfügung steht, so heisst das nicht, dass es nicht angewendet
wird. Die Herstellung findet dann zwar nicht mehr in der Spitalapo
theke statt. Die Aufbereitung wird einfach auf die Stationen der
Spitäler verschoben, wo tausendfach verdünnt, geteilt und um
gefüllt wird, um die Patienten mit den auf ihre Bedürfnisse zuge
schnittenen Dosierungen zu versorgen. Die Idee, die ärztliche The
rapiefreiheit über die Limitation der Herstellung zu beschränken,
läuft völlig fehl und ist nicht realistisch. Der behördliche Riegel lief
darauf hinaus, dass alles Sinnvolle wie zum Beispiel Arzneiformen
für die Pädiatrie auch davon tangiert war, und damit auch und ge
rade in der Pädiatrie das Pflegepersonal mit unmöglichen Arbeiten
belasten würde. Deshalb war es notwendig hier aktiv zu werden.

Bestrebungen auf europäischer Ebene
Aktuell gibt es auf europäischer Ebene Bestrebungen, die PIC/S
Guidelines «Guide to Good Practices for the preparation of medici
nal products in healthcare establishments » für verbindlich zu erklä
ren. Die GSASA setzt sich – zusammen mit anderen Organisationen
von Spitalapothekern – in diversen europäischen Staaten zur Wehr.
Diese Guidelines betrachten zwar die Herstellung in den Spitalapo
theken, blenden jedoch die Alternativen dazu völlig aus. Es wird
missachtet, dass nicht nur die Spitalapotheke selber ein Haftungs
risiko trägt, sondern das Spital insgesamt. Es kann nicht sein, dass
durch strengste Regulierungen die Herstellung in den Spitalapothe
ken völlig verunmöglicht wird und dadurch das Gesamtrisiko für
das Spital trotzdem stark steigt, weil die Vorbereitung zur Appli
kation mit unmöglichen Teilungen, Verdünnungen und Lösungen
an die Stationen verschoben wird. Die Regulatoren scheinen den
Medikationsprozess im Spital an der Türe der Apotheke zu beenden
und nicht dann, wenn das Medikament im Patienten drin ist. Auch
das hat mit der Kompetenzzuteilung zwischen Bund und Kantonen
zu tun, indem der Bund eben genau bis zur Türe der Apotheke zu
ständig ist und die Kantone dann bei den Patienten.

Versorgung
Dank den Neuregulierungen rund um die Herstellung in Spitalapo
theken und den Bedingungen für den Import von Arzneimitteln
können heute die weiterhin zunehmenden Probleme bei der Versor
gung mit Medikamenten in der Schweiz besser gemeistert werden,
als das ohne die Anpassungen möglich gewesen wäre. Der ganze
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Aufwand hat sich also gelohnt. Trotzdem bleiben nach wie vor Hür
den: Denn jedes Spital muss selber importieren; es ist also nicht
möglich, Einkaufsgemeinschaften für in der Schweiz nicht (mehr)
zugelassene Produkte zu bilden, auch für Präparate nicht, die an
sich jedes Akutspital im Sortiment hat (z. B. Cyklokapron Ampul
len). Weiterhin dürfen Grossisten in der Schweiz nicht zugelassene
Produkte nicht lagern. Das hat zur Folge, dass der Zeitbedarf für
die Organisation des Nachschubs relativ gross ist. Dies wird zuneh
mend zum Problem, da einige Firmen nicht mehr rentable Produkte
aus dem Handel nehmen. Es besteht in der freien Wirtschaftswelt
keine Pflicht, an sich wirksame Medikamente im Markt zu halten.
Genau das stellt den relativ kleinen Markt Schweiz zunehmend vor
Probleme, denn die Essentialität eines Produktes misst sich nicht
am Umsatz oder an der Anzahl eingesetzter Produkte, sondern am
Effekt im Einzelfall. So ist die ganze Antidotaversorgung auf den
Goodwill von Firmen angewiesen, die bereit sind, auch unrentable
Nischenprodukte zu registrieren. Der Bund hat auf diese Situation
ebenfalls reagiert, indem er über die Arzneimittelverordnung die
Beschriftungsregeln für Arzneimittel, die ausschliesslich im Spital
angewendet werden, gelockert hat. So können die Arzneimittel
auch in einer der Amtssprachen oder in englisch beschriftet sein
und müssen demzufolge nicht umgepackt oder für die Schweiz
speziell verpackt werden. Leider gibt es bisher wenige Firmen, die
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen (Artikel 14 VAM).
Trotz all dieser Neuregelungen hat sich in den vergangenen Monaten
(3) die Liefersituation einiger Arzneimittel verschärft; nicht nur in der
Schweiz, sondern auch im Ausland. Einige Länder haben reagiert. So
betreiben die Arzeimittelbehörden eigene Websites zum Thema Lie
ferengpässe oder Drug shortages. In der Schweiz finden Gespräche
zwischen den Behörden über die Zuständigkeit statt. Das Bundesamt
für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) hätte in dieser Thematik

an sich den Lead und hat schon verschiedentlich angekündigt, vor
wärts zu machen. Etwas gegen aussen Spürbares ist bisher jedoch
nicht passiert. Leider hat das dann diverse Folgen für den Schwei
zer Markt, so zum Beispiel auch für die Bezahlung via Krankenver
sicherung. Das Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG)
hält fest, dass nur in der Schweiz registrierte Medikamente bezahlt
werden. Leider gibt es zunehmend viele Medikamente, die essentiell
sind und die aus dem Ausland beschafft werden müssen, für die
jedoch die Krankenversicherungen nur über sehr komplizierte Wege
via Artikel 71 der Krankenversicherungsverordnung bezahlen kön
nen. Schlimmer ist es, wenn eine Firma entscheidet, ein Medikament
nicht mehr zu vertreiben, die Registrierung und den Eintrag in der
Spezialitätenliste aber trotzdem aufrecht zu erhalten. Das war kürz
lich beim Präparat Fluorouracil der Fall. Eine der beiden Firmen hat
eine Preiserhöhung beantragt, weil die Rohstoffpreise stark gestie
gen sind. Die andere hatte sich aus wirtschaftlichen Gründen ent
schieden, das Präparat nicht mehr zu vertreiben, den Eintrag in der
Spezialitätenliste jedoch zu belassen. Das BAG hat dann die Preiser
höhung abgelehnt mit dem Argument, dass einem Preiserhöhungs
gesuch frühestens dann entsprochen werden könne, wenn auch die
zweite Firma eines stellt. Diese hatte wie beschrieben den Vertrieb
eingestellt und keinerlei Veranlassung ein solches Gesuch zu stellen.
Ohne die klare Zuweisung der Verantwortlichkeiten an eine Stelle,
die die Versorgungsengpässe von essentiellen Präparaten zwischen
den Bundes- und Kantonsbehörden koordiniert, wird es auch künftig
nicht möglich sein, die Versorgung effizient sicher zu stellen. Gefor
dert ist hier nicht nur das BWL, sondern auch Swissmedic, das BAG
und die Gesundheitsdirektorenkonferenz. Gespräche laufen; leider
etwas langsam. Laut Aussagen des BWL auf eine Anfrage von Frau
Nationalrätin Bea Heim sind die gesetzlichen Grundlagen vorhanden,
umso mehr erstaunt es, dass nach wie vor nichts spürbar ist.

Noradrenalin: Im Handel sind Ampullen mit 1 mg/ml. Auf den Intensiv
pflegestationen werden üblicherweise 0.03 bzw 0.06 mg/ml verwendet.
Die Pflege muss also x-tausend Mal pro Jahr unmögliche Verdünnungen
herstellen. Ein Lohnherstellungsvertrag gibt die Möglichkeit das Risiko von
Verdünnungsfehlern zu reduzieren.

Lohnherstellung eines Magnesiumsulfat-Präparates. Im Handel erhältlich
sind Ampullen mit 20%, 40% und 50%. Die Pflege muss damit immer
wieder verdünnen.
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Unser Autor

Rechts: Lohnherstellung von Metamizol-Tropfen mit Dosierungsadapter.
Links: Im Handel sind nur die 10 ml Novalgin-Tropfen mit Tropfansatz. Für die
Pflege sehr aufwändig.

Dr. pharm. Enea Felice Martinelli-Messerli, geb. 29. September
1965 in Biel; Heimatort Vacallo TI. Der Autor ist Spitalapotheker
FPH bei der Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG, Inter
laken. Er ist Mitglied des Vorstands der GSASA – Schweizer
ischer Verein der Amts- und Spitalapotheker, wo er das Vor
standsressort «Politik» betreut. Seit 2010 ist Dr. E. F. Martinelli
Mitglied des Grossrats (Parlament) des Kantons Bern, seit 2012
Vizepräsident der BDP-Fraktion im Berner Kantonsparlament
und seit 2009 Präsident der BDP Interlaken / Oberhasli.

Verpackung und Beschriftung
Die Schwierigkeit in der Abgrenzung zwischen Bund und Kanto
nen zeigt sich in der Antwort des Bundesrates auf einen Vorstoss
der damaligen Ständerätin Simonetta Sommaruga, bei dem es um
die Verwechslung von Medikamentenverpackungen aufgrund ihres
Aussehens oder ihrer Namensgebung ging. Die Motion verlangte
unter anderen Punkten, dass der Bundesrat Swissmedic den Auftrag
erteilt, nicht nur die Produktequalität, sondern auch die Sicherheit
der Anwendung dieser Produkte im Anwendungsumfeld, insbeson
dere die Namensgebung und die Verpackung, zu beurteilen.
In einer ersten Antwort nahm der Bundesrat wie folgt Stellung:
«(…) Die Medikationssicherheit ist demnach direkt an den Anwen
dungs- und Abgabeorten wahrzunehmen und auch dort zu kon
trollieren und umzusetzen (z. B. Qualitätssicherungssysteme der
Spitäler). Solche Massnahmen zur Verbesserung der Medikationssi
cherheit im Bereich der Abgabe und Anwendung von Arzneimitteln
sind in kantonaler Kompetenz».
Selbstverständlich haben die Spitäler bei der Abgabe und bei der
Anwendung der Medikamente eine hohe Verantwortung und müs
sen die Prozesse rund um die Medikation verbessern. Es steht jedoch
auch ausser Frage, dass Präparate bereits bei der Zulassung auf
grund ihrer Verwechselbarkeit bezüglich Verpackung und Namen
beurteilt werden müssen. Aufgrund des Drucks der auch durch die
Motion von Frau Nationalrätin Bea Heim entstanden ist, hat Swiss
medic die Verbände der Industrie, die die GSASA und die Stiftung
Patientensicherheit eingeladen, Richtlinien für die Verpackung und
Beschriftung sowie die Namensgebung von Arzneimitteln auszu
arbeiten. Das ist dann ab 2010 in mehreren Etappen erfolgt, bis
schliesslich Ende 2012 ein ganzes Paket von Richtlinien durch die
oben genannten Kreise verabschiedet und veröffentlicht wurden (4).
Gleichzeitig hat Swissmedic die Arzneimittelzulassungsverord
nung überarbeitet und sehr viele der Vorschläge übernommen. Die
Richtlinien finden nicht nur in der Schweiz Beachtung, sie gelten
mittlerweile europaweit als Pionierleistung, insbesondere, weil die
Industrie bei der Erarbeitung gleichberechtigt mit einbezogen war
und das Papier nicht nur als «gut-schweizerischer» Kompromiss
präsentiert wird, sondern nach zum Teil hartem Ringen die Ziel
vorstellungen wie auch die möglichen Hürden gut darstellt. Einige
Firmen setzen die Richtlinien bereits vorbildlich um, andere werden
noch folgen, so dass schliesslich sehr viel zur Verbesserung der Pa
tientensicherheit erreicht werden konnte.
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Cytotec 200 µg Tablette. In der Geburtshilfe wird 25 oder 50 µg eingesetzt.
Die sechseckige Tablette müsste für diese Anwendung also geviertelt oder
geachtelt werden.

Fazit
Die Spitalapotheker hatten sich Mitte der 90er Jahre die Frage ge
stellt, wie sie ihren politischen Einfluss verbessern können. Tatsäch
lich wurde die GSASA oft nicht einmal zu Vernehmlassungsverfah
ren eingeladen oder ihre Meinung wurde ignoriert.
Heute hat die GASASA den Weg gefunden, wie politisch Einfluss
genommen werden kann. Diese Einflussnahme ist wichtig im zu
nehmend wirtschaftlich schwierigen Umfeld für die Versorgung.
Es ist gelungen den Behörden klar zu machen, dass entweder der
Staat die Verantwortung für die Versorgung übernimmt oder dann
die Rahmenbedingungen so setzt, dass diese Verantwortung in
nerhalb gewisser Schranken weitgehend von sich aus funktioniert
und sich der Staat nur noch um die essentiellen Nischenpräparate
kümmern muss, für die es keine andere Lösungen gibt. Allerdings
müssen die Verantwortlichkeiten in diesem Bereich noch klarer de
finiert werden.
Auch im Bereich der Patientensicherheit hat sich unter anderem
auch dank der politischen Einflussnahme Einiges getan. Gerade
die Verpackung und Beschriftung von Arzneimitteln ist eines der
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Kernthemen bei den Meldungen über kritische Zwischenfälle in
den Spitälern. Die neuen Regelungen sind ein grosser Meilenstein
in die richtige Richtung.

(4)	http://www.patientensicherheit.ch/dms/de/themen/
Sound-a-like-look-alike-Empfehlungen/x3206_Hintergrund
arbeitspapier-LaSa/x3206_Hintergrundarbeitspapier%20
LaSa%2021.12.12.pdf

Anmerkungen
(1)	Überarbeitete Fassung des Referats, das der Autor zur Einführung
in das von der M+W Process Industries GmbH (Allschwil BL) am
12. November 2013 in Zürich durchgeführte Apotheken-Sympo
sium vorgetragen hat. Vgl. dazu «Die produzierende Apotheke –
ein Partner der Patienten. Berichte vom Apotheken-Symposium
der M+W Process Industries GmbH vom 12. September 2013
in Zürich», in: SWISS PHARMA 36 (2014) Nr. 1-2, S. 21–31.
(2)	Vgl. dazu: «GSASA – Schweizerischer Verein der Amts- und Spi
talapotheker. Im Dienste der Kranken: Schaffung optimaler Rah
menbedingungen für die beruflichen Aufgaben und Herausfor
derungen von Apothekerinnen und Apothekern der Spital- und
Amtspharmazie», Gespräch mit Dr. pharm. Enea F. Martinelli, in:
SWISS PHARMA 35 (2013) Nr. 9, S. 3–10.
(3)	Eingang des Manuskripts 02. März 2014; Red.
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Contamination Control
in der Pharmaherstellung
Fragen und Antworten am PharmaLunch
der Schweizerischen Gesellschaft der
Pharmazeutischen Wissenschaften (SGPhW)
vom 28. März 2014 in Basel
Dr. sc. techn. Hans H. Schicht, Contamination Control Consulting, Zumikon

Jeweils am letzten Freitag des Monats ist die
Schweizerische Gesellschaft der Pharmazeutischen Wissenschaften (SGPhW; www.sgphw.ch)
Gastgeberin am sogenannten PharmaLunch in
Basel, der eine Plattform für ein ungezwungenes Zusammentreffen und eine Möglichkeit des
Gedankenaustausches interessierter Teilnehmer
aus der Pharmabranche bietet. In der Regel wird
nach dem Lunch ein Kurzreferat vorgetragen.

Der PharmaLunch vom 28. März 2014 war insofern eine Première, als erstmals eine reine Frageund Antwortstunde auf dem Programm stand.
Die Idee begegnete regem Interesse, indem
Dr. Hans H. Schicht, Unternehmensberater und
international bekannter Spezialist, wenn es um
das Thema Contamination Control im Pharma
bereich geht, einen bunten Strauss vielschichtiger Fragen zu beantworten hatte.

Einleitung von Dr. Hans H. Schicht

Was ist Contamination Control?
Contamination Control (ins Deutsche am besten mit Kontamina
tionsbeherrschung übersetzt), ist die Summe aller Massnahmen,
um Arbeitsprozesse vor Verunreinigungen in der Luft von Arbeits
räumen, auf Oberflächen, in Prozessmedien zu schützen.

Welche Schutzziele sind in der pharmazeutischen Herstellung
zu beherrschen?
Zu schützen sind nicht nur das Produkt und der Prozess, sondern
immer mehr – im Falle der Verarbeitung hochaktiver Substanzen –
auch Personen und die Betriebsumgebung.

Wie beherrscht man Verunreinigungen?
Bauliche, prozesstechnische und betriebliche Massnahmen sollen
sich harmonisch ergänzen, mit dem Ziel, kontaminationsbedingte
Prozessrisiken zu beherrschen, die abgestützt auf umfassende Risi
koanalysen identifiziert worden sind. Die Zielerreichung wird durch
umfassende Qualifikationen nachgewiesen, und während des Be
triebs sind kritische Grössen laufend mittels geeigneter Messtech
nik zu überwachen und zu registrieren.

Bei der Sterilherstellung steht im Vordergrund:
–	die Einhaltung der GMP-Grenzwerte für Partikel und Mikroorga
nismen;
–	
die sofortige und wirksame Abschwemmung von Partikeln,
die während der Abfüll- bzw. Verpackungsprozesse freigesetzt
werden;
–	die Zufuhr einwandfrei schwebstofffiltrierter Zuluft ohne Leck
agen im Filtersystem in die Arbeitsräume, insbesondere in die
kritischen Prozessbereiche;
–	die Unterbindung der Einschleppung von Partikeln und Mikro
organismen in die geschützten Arbeitsbereiche und insbeson
dere in die kritischen Kernbereiche;
–	der Schutz der Produkte vor Kontaminationen auf dem Kontakt
wege als Folge von Eingriffen des Personals in den Abfüll- und
Abpackbereich;
–	ein sicherer Materialtransfer in die kritischen Prozessbereiche.

Wo wird Contamination Control eingesetzt?
In praktisch allen Hochtechnologien, z. B. der Halbleiter- und Flach
bildschirmherstellung, der Raumfahrt, im Krankenhaus, in der Au
tomobilindustrie sowie – last not least – in der Pharmaindustrie und
bei der Herstellung von Medical Devices. Hier hat sie neben Risiken,
die von Partikeln ausgehen, insbesondere auch mikrobiologische
Kontaminationen zu beherrschen.
SWISS PHARMA 36 (2014) Nr. 4
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In der nichtsterilen Herstellung steht die Beherrschung der prozess
bedingten Partikelfreisetzung und der Schutz vor Querkontamina
tionen im Vordergrund, insbesondere bei:
–	den letzten Arbeitsschritten bei der Herstellung von Wirksub
stanzen auf chemischem oder biotechnologischem Wege, z. B.
beim Abpacken in Säcke;
–	Mahl- und Mischoperationen;
–	der Ansatzzubereitung flüssiger oder halbfester Darreichungs
formen aus pulverförmigen Ausgangssubstanzen;
–	der Produktion von Tabletten, Kapseln usw. aus pulverförmigen
Ausgangssubstanzen und deren Zwischenverpackung als Bulk
ware;
–	der definitiven Primärverpackung, z. B. beim Verblistern.
Welche Regularien und Normen sind im Pharmabereich
zu beachten?
Die GMP-Regularien der Zielländer der Produkte, insbesondere die
Leitfäden der EU-/PIC sowie der FDA. Für die Qualitätssicherung
von Anlagen zur Kontaminationsbeherrschung in Planung, Bau und
im Betrieb die einschlägigen Normen von ISO und CEN sowie er
gänzende Richtlinien z. B. des VDI.
Welche technischen Herausforderungen verdienen heute
spezielle Beachtung?
In der Sterilherstellung sind es insbesondere die Isolatortechnik
sowie die RABS-Technologie (Restricted Access Barrier Systems),
die heute, professionell geplant und betrieben, eine Sterilitätssi
cherheit gewährleisten können, die derjenigen nahekommt, wie sie
für endsterilisierte Produkte gelten.
In der Messtechnik – und vielleicht bald auch im Prozessmonitoring – sind es die mikrobiologischen Schnellmethoden, die oft im
stande sind, grundsätzliche Mängel der konventionellen mikrobio
logischen Verfahren zu überwinden.

Fragen und Antworten am PharmaLunch der SGPhW
vom 28. März 2014

Bei unserem heutigen Thema geht es ja immer auch um den
Schutz der Personen. Nehmen wir die Zytostatikaherstellung, die
sehr interessant ist, weil sie nicht nur in der pharmazeutischen
Industrie, sondern beispielsweise auch in der Spitalpharmazie er
folgt. Meine Frage ist, ob die gegenwärtig geltenden Regulierun
gen den Anforderungen des Personenschutzes gerecht werden.
Hans H. Schicht: Eine gute Frage! Spitalapotheken, besonders auch
Apotheken von Universitätskliniken, werden heute so eingestuft
wie Pharmaindustriebetriebe. Hier begegnen wir nun aber einem
grossen Schwachpunkt, indem die reguläre Sterilproduktion durch
GMP geregelt ist und in der Schweiz entsprechend durch Swissme
dic beaufsichtigt wird. Für die Zytostatikaverarbeitung in der Spi
talapotheke ist aber der Kantonsapotheker zuständig. Aus meiner
Erfahrung mit Apotheken ergibt sich, dass der Kantonsapotheker
sich gelegentlich der spezifischen Zytostatika-Problematik nicht
hinreichend bewusst ist. Er sollte GMP-konform denken, das heisst
heute, er sollte risikogestützt denken. Wenn ein konsequentes Risi
kodenken vorhanden ist, dann sollte über die reinen GMP-Aspekte
hinaus auch der notwendige Personenschutz sichergestellt sein.
Diese Aspekte scheinen mir nicht nur bei der Zytostatikaherstel
lung von Bedeutung zu sein, sondern auch bei der medizinischen
Pflege, wenn dem Patienten Zytostatika abgegeben werden. Da
ist oft festzustellen, dass gewisse Spitäler nicht gut genug auf
Rückstände aufpassen.
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Unser Gesprächspartner
Hans H. Schicht, Dr. sc. techn., studierte an der Eidgenössi
schen Technischen Hochschule Zürich Maschinenbau und
Verfahrenstechnik. Nach 20-jähriger Industrietätigkeit im
raumluft- und reinraumtechnischen Anlagenbau ist er seit
1991 Unternehmensberater auf dem Gebiet der Reinraum
technik. Nebenberuflich vertrat er die Schweiz in den Nor
mengremien ISO/TC 209 und CEN/TC 243 – beide der Rein
raumtechnik gewidmet.

Hans H. Schicht: Ja. Das ist ja der grosse Frust der Spitalapotheker!
Kaum hat das Präparat die Apotheke verlassen, haben sie keine
Kontrolle mehr darüber. Oft ist dann auf der Station das notwen
dige pharmazeutische Risikodenken gerade auch gegenüber bri
santen Abfällen nicht hinreichend vorhanden. Da liegt meines Er
achtens eine der ganz grossen Lücken in der Schulung, der man
heute im Rahmen Ausbildung auf dem Gebiet der Krankenhaus
hygiene begegnen müsste. Ich wage zu behaupten, dass die Kran
kenhaushygiene Lichtjahre hinter der Apothekenhygiene herhinkt.
Ich möchte noch eine Frage stellen zum Unterschied zwischen
der Zytostatikaherstellung in der Industrie und in der Apotheke.
In der Industrie werden auch lüftungstechnische Vorschriften
beachtet, wobei oft mit Unterdruck gearbeitet wird. Ist das in den
Spitälern auch so? Welche Empfehlungen wären da zu beachten?
Hans H. Schicht: Im Prinzip gelten bei der Zytostatikazubereitung
in der Apotheke wie schon erwähnt dieselben Regeln wie in der
Industrie. Auch in der Apotheke erfolgt diese Herstellung unter
Reinluftbedingungen, für deren Einhaltung der Nachweis erbracht
werden muss. Aber es bestehen da schon Lücken. Ich habe sel
ber einmal in einem Krankenhaus eine Risikoanalyse bis herunter
zur Ebene Abfüllperson geleitet. Da zeigte sich, dass viel mehr
Unvorhergesehenes passiert als man gemeinhin annimmt. Da fällt
beispielsweise ein entleertes Fläschchen neben den Abfallbehälter
und zerplatzt. Die heute in der Regel angewendete Technik, die
sogenannte Sicherheitswerkbank, ist meines Erachtens hinsicht
lich Personenschutz nicht sicher genug. Es gäbe etwas Besseres:
die Isolatortechnik. Spricht man davon, ist aber von den meisten
Apothekern der Einwand zu vernehmen, das sei viel zu kompliziert,
das beherrsche man nicht. Das haben anfänglich die Leute in der
Industrie auch gesagt, haben dann aber sehr rasch realisiert, dass
einmal trainierte Abläufe zu einem viel besseren Befinden führen:
Man fühlt sich viel wohler und sicherer, weil man weiss, dass das
Produkt weit besser geschützt ist, und dass man selber als Person
auch viel besser geschützt ist.
Das führt uns zum Thema Schulung. Wenn man plötzlich auf den
Isolator umstellen muss, ergeben sich allerhand Probleme. Der
eine verfügt nicht über das nötige Budget für eine entsprechende
Schulung oder anderen fehlt es am Willen.
Hans H. Schicht: Das liegt bestimmt nicht an den Erbauern der Iso
latoren. Diese sind durchaus bereit, die nötigen Schulungen zu er
teilen. Die Probleme können woanders liegen. Eben beispielsweise
weil zu wenig Geld verfügbar ist oder es liegt eine allgemeine
Hemmschwelle gegen Schulung vor. Aber eine ablehnende Hal
tung gegenüber Schulung hat in der modernen Welt nichts mehr
zu suchen. Schulung ist einfach ein absolutes Muss beim Umgang
mit all diesen hochwertigen Techniken, und an den notwendigen
Mitteln dafür darf es schlichtweg nicht fehlen.
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Am 28. März 2014 fand in einem der Säle des Restaurants Safranzunft in der City von Basel der jeweils am letzten Freitag des Monats durchgeführte
sogenannte «PharmaLunch» statt, zu dem die Schweizerische Gesellschaft der Pharmazeutischen Wissenschaften (SGPhW; www.sgphw.ch) interessierte
Teilnehmer aus der Pharmabranche einlädt. Am erwähnten «PharmaLunch» ging es um Fragen und Antworten zum Thema «Contamination Control in der
Pharmaherstellung». Auch nach dem Lunch wurde noch heftig weiterdiskutiert. Unser Bild: Dr. Hans H. Schicht (links), Zumikon, der die Fragen der Teilnehmer
beantwortete, im Gespräch mit Frau Dr. Tatjana Zeugin Misev (rechts), Dr. Zeugin Pharma Consulting GmbH, Breitenbach. Der aufmerksame Zuhörer in der
Mitte ist Bruno Toraille, Leiter Sales und Business Development, Enzler Hygiene AG, Zürich.

Ich möchte das Thema Zeit ansprechen. Im Spital wird argumen
tiert, bei der Arbeit mit Sterilbänken anstatt mit Isolatoren käme
es zeitlich in etwa auf das Gleiche heraus. Oder aber es wird
behauptet, bei der Arbeit mit dem Isolator sei der Zeitaufwand
für die Biodekontamination in der Schleuse viel zu lang im Ver
gleich zum Prozess in der Sterilbank. Was sagen Sie dazu?
Hans H. Schicht: Grundsätzlich stimmt das schon, denn man muss
die Dekontaminationszeit miteinrechnen. Aber heute gibt es spezi
fisch für die Zytostatikezubereitung konzipierte Isolatoren, die das
sehr schnell bewerkstelligen. Da möchte ich auf eine Erfahrung
hinweisen, die ich in einer Klinik gemacht habe. Es bestand dort
ein sehr gutes Gesprächsklima zwischen den Onkologen und dem
Apotheker. Da liess sich nämlich feststellen, dass mehr als 80 Pro
zent der täglich zu erwartenden Verschreibungen vorausplanbar
sind. Das bedeutet, dass man das Material für diese mehr als 80
Prozent der Abfüllungen schon auf Vorrat im Isolator bereitstellen
kann. Dann ist das Ausschleusen innert der erwünschten Zeit über
haupt kein Problem und dann beherrscht man auch die wenigen
Fälle, bei denen etwas einzuschleusen ist, das noch nicht drin ist,
und kann dann auch das geforderte Zeitintervall zwischen Eingang
des Rezepts und der Auslieferung der Rezeptur ohne weiteres ein
halten. Bedingung ist, dass das involvierte Team tipp topp geschult
ist. Bei einer solchen Vorgehensweise muss man sich nicht mehr
durch jedes Rezept überraschen lassen.
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Ich bin auf einer Multi Purpose Site tätig. Bei uns gibt es täglich
Wechsel von verschiedenen Formulierungen, von verschiedenen
API (Anm. d. Verf.: active pharmaceutical ingredients = aktive
pharmazeutische Wirksubstanzen), wie dies eben auch in der Ent
wicklung vorkommt. Da wird dann immer wieder von Reinigiungs
validierung und -Verifizierung gesprochen. Was wäre Ihrer Ansicht
nach ein moderner Ansatz um sicherzustellen, dass Cross-Conta
mination ausgeschlossen werden kann?
Hans H. Schicht: Im Prinzip gibt es auch auf diesem Gebiet entspre
chende Techniken. Gerade in jenen Fällen, wo sehr häufige Wech
sel vorliegen, gibt es ja die sogenannte Quasi-Isolatortechnik, die
Restricted Access Barrier Systems, abgekürzt RABS, bei denen die
von Ihnen erwähnten Operationen sehr rasch abgewickelt werden
können. Profis, die sich mit dieser RABS-Technik extrem gut aus
kennen, sagen, dass sie damit auch bei den Media Fills, also der
Prozess-Simulation, Spitzenleistungen erzielen, auf praktisch dem
selben Niveau wie bei Media Fills im Isolator, dass sie also ohne
weiteres 100 000 aufeinanderfolgende Einheiten fehlerlos abfül
len können. Aber um den eigentlichen Isolator kommt man nicht
herum, wenn nicht nur Produktschutz, sondern auch hochgradiger
Personenschutz sichergestellt sein muss. Dann müssen eben Er
schwernisse im Prozessablauf in Kauf genommen werden. Wo der
Personenschutz im Hintergrund steht, kann man entsprechend der
jeweiligen Problematik ein mehr oder weniger hochgezüchtetes
RABS-System anwenden. Da muss dann auch wieder fallweise mit
Risikoanalysen geprüft werden, was jeweils das optimale Schutz
konzept ist.
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Sie sind Inhaber und Leiter einer Consultingfirma. Erwarten Sie
dass die Leute, die für irgend ein Problem Hilfestellung benötigen
– beispielsweise bei Fällen von Cross-Contamination – zu Ihnen
kommen? Arbeiten Sie mit Firmen zusammen die Einrichtungen
erstellen? Geben Sie Empfehlungen wie einrichtungstechnisch
vorzugehen wäre?
Hans H. Schicht: Sicher bin ich als Consultant darauf angewiesen,
dass ich von Leuten mit Problemen angesprochen werde. Ich muss
allerdings einräumen, dass ich ein schlechter Verkäufer bin. Ich bin
nicht der Typ, der auf die Leute zugeht und sie nach ihren Proble
men befragt. Da kommt mir Herr Dr. Wüst mit seiner Zeitschrift
SWISS PHARMA sehr zu pass, denn ich freue mich, dass ich immer
wieder aktuelle Beiträge für die Leserschaft beisteuern kann. Ich
äussere grundsätzlich bei meinen Beratungen keine Firmenempfeh
lungen, aber ich bin gerne bereit, gemeinsam mit dem Kunden eine
Lösung zu erarbeiten und auf dieser Grundlage eine Spezifikation
zu erstellen, die dann zum Bieterwettbewerb ausgeschrieben wer
den kann. Ich kristallisiere also mit dem Kunden zusammen her
aus, wo die echten Probleme liegen, was er benötigt, was seine
Lösung können muss. Er kann dann mit einem möglichst hohen
Freiheitsgrad den Markt konsultieren und die für ihn beste Lösung
auswählen.
Ist Ihnen bekannt, ob Contamination Control bei der Ausbildung
der Apotheker mit im Lehrprogramm eingeschlossen ist?
Hans H. Schicht: Diese Frage kann ich nicht abschliessend beurtei
len, habe mich allerdings während dem Lunch klug gemacht und
erfahren, dass zumindest die Grundlagen des reinraumtechnischen
Produkt- und Personenschutzes während des Grundstudiums the
matisiert werden. Aber wie ich aus der Teilnehmerliste des heuti
gen PharmaLunchs weiss, haben wir Personen hier, die sich beim
Thema Apothekerausbildung gut auskennen.
Apothekerin: Die Ausbildung der Apotheker hört nicht beim Staats
examen auf. Daran anschliessend folgt eine systematische Weiter
bildung, bei der das Thema Contamination Control sehr wichtig ist.
Dazu kommt die Aus- und Weiterbildung in der Industrie oder in
einem Nachdiplomstudium. Die gestellte Frage kann damit bejaht
werden.
Welches ist heute der Stellenwert der Isolatortechnik in der
Pharmaherstellung?
Hans H. Schicht: Ein etwas scharfzüngiger amerikanischer Berater
hat einmal gesagt, er gehe davon aus, dass es in zehn Jahren als
Schutzkonzept in der Sterilproduktion nur noch RABS oder den
Isolator gebe. Alles andere sei nicht mehr zeitgemäss. Die Ent
wicklung in der Welt zeigt, dass es stark in diese Richtung geht.
In den entwickelten Ländern trifft dies ohnehin zu. Aber mir ist
bekannt, dass man auch in den Schwellenländern immer mehr
über diese Themen nachdenkt und auch hier scheint sich die von
dem erwähnten Berater aufgezeigte Entwicklung durchzusetzen,
zumal die GMP-Regeln, die die WHO (Anm. d. Verf.: WHO = World
Health Organization = Weltgesundheitsorganisation) setzt, prak
tisch deckungsgleich sind mit denjenigen, die wir in Europa an
wenden.
Ich möchte keine Frage stellen, sondern eine Ergänzung bringen.
Sie sprechen von Sterilproduktion. Wir sind heute schon viel
weiter. Wir haben ja das Containment auch schon bei der Solida
produktion. Wir sind inzwischen doch schon so weit, dass es
bei der Verpackung wegen dem Schutz der Mitarbeitenden kein
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Produkt mehr gibt, dass einfach so verpackt wird. Das Verpacken
findet inzwischen auch in einem Containment statt.
Hans H. Schicht: Das stimmt mit dem überein was ich gesagt habe.
Der Personenschutz ist eine Komponente, die immer mehr in den
Vordergrund rückt. Ihre Aussage bestätigt dies.
Gibt es neue Messtechniken um beispielsweise bei der Reini
gungsvalidierung Verbesserungen zu erzielen? Ich denke vor allem
an Fälle, wo man tiefe Konzentrationen messen muss, wo es
relativ aufwendig wird. Welches sind hier die aktuellen Entwick
lungen?
Hans H. Schicht: Von der Reinigungsebene und der dazugehörigen
Messtechnik verstehe ich extrem wenig. Ich muss also die Frage an
Sie zurückgeben. So viel kann aber gesagt werden: Es gibt in der
Messtechnik schon wichtige Neuigkeiten. Das betrifft aber ein an
deres Thema, nämlich die mikrobiologischen Schnellmethoden. Bis
her konnte man für Regelungszwecke immer nur indirekt vom Par
tikel auf den Mikroorganismus schliessen. Es sieht so aus als würde
sich diese Lücke langsam schliessen und man auf mikrobiologische
Ereignisse sofort auch regeltechnisch eingehen kann, weil das Da
tenmaterial eben sofort und in online verarbeitbarer Form vorliegt.
Kann eine Risikoanalyse beim Entscheid zwischen RABS und
Isolator hilfreich sein?
Hans H. Schicht: Unbedingt. Diese ist auf jeden Fall ein Bestand
teil der gesamten Entscheidungsvorbereitung. Wenn ein Entscheid
dieser Art zu fällen ist, sind selbstverständlich sehr viele Kriterien
zu berücksichtigen. Aber die Risikoanalyse hat immer einen hohen
Stellenwert.
Ich möchte nochmals auf meine Frage von vorhin zurückkommen.
Ich habe eigentlich eher die schnellen Wechsel bei der Solida
produktion gemeint und wie ich da beim Produktwechsel Verun
reinigungen verhindere.
Hans H. Schicht: Wie schon erwähnt weiss ich leider zum Thema
Reinigung sehr wenig. Aber die indirekte Reinigung die durch Luft
usw. erreicht werden kann kommt natürlich beim Isolator und bei
RABS genau gleich zum Zuge. Das heisst, man kann abschwemmen
und für die Oberflächendekontamination stehen dann spe
zielle
Methoden zur Verfügung. Sei es die relativ langsame aber sehr
wirksame H2O2-Methode oder halt die klassische Sprüh-Wisch-Pro
zedur, mit der man aber wie bekannt keine 100%-ige Wirkung
erreicht. Aber das geht immer in Richtung Mikrobiologie. Was che
mische Verunreinigungen betrifft, dazu kann ich Ihnen leider nichts
sagen.
Darf ich dazu ergänzen, was wir derzeit gerade ausprobieren: Bei
Reinigungsflüssigkeiten im Biotechbereich setzen wir jetzt ver
mehrt die TOC-Messung ein (Anm. d. Verf.: TOC = total organic
carbon = Gesamtkonzentration an organischem Kohlenstoff). Das
ist natürlich nur ein Summenparameter. In diesem Bereich testen
wir derzeit ein UV-Spektrometer. Das sieht sehr interessant aus
weil man sehr geringe Konzentrationen online erfassen kann. Es
handelt sich allerdings um ein Messgerät das nicht gerade billig
ist. Man kommt da sehr rasch in den Bereich von CHF 100 000.–
und mehr. Wenn man aber in einer grossen Produktion sehr
schnell ein Resultat bekommt, das aufzeigt, dass die Reinigung
ausreichend ist, dann zahlt sich das aus.
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Können Sie sich erklären, weshalb in der Schweiz den Oberflächen
eine derart hohe Wichtigkeit beigemessen wird? In den Spitälern
werden Oberflächen oft als bedeutungslos beziehungsweise als
weniger wichtiger Bereich betrachtet.
Hans H. Schicht: Das ist schwer nachzuvollziehen, denn gerade ver
unreinigte Oberflächen sind als Kontaminationsquelle matchent
scheidend. Von ihnen geht ja die Kontaktübertragung aus. Diese
ist viel wichtiger und effizienter als der luftgetragene Kontamina
tionstransfer. Und was die Spitäler betrifft: Da muss ich wieder
etwas zynisch werden. Ich habe mich früher, während meiner ak
tiven Zeit in der Schweizerischen Gesellschaft für Reinraumtechnik,
extrem darum bemüht, einmal eine medizinische Veranstaltung auf
die Beine zu stellen. Es ist mir nie geglückt! Es wurde immer gesagt,
man wisse zu diesen Themen ja schon alles. Mit dieser Haltung
tritt dann natürlich genau das ein, dass man wegen den Folgen
des Nichtwissens grosse Probleme erntet, zum Beispiel den Stellen
wert kontaminanierter Oberflächen und den Übertragungsweg via
Kontakt unterschätzt. Es gibt immerhin auch Lichtblicke. Ich befand
mich kürzlich als Patient in einem Krankenhaus und habe mich im
positiven Sinne sehr darüber gefreut, dass zumindest in dem be
treffenden Kanton das Thema der nosokomialen Infektion, also der
im Krankenhaus erworbenen Infektion, in der Ausbildung des Pfle
gepersonals behandelt wird. Das ist ein Lichtblick, der zur Hoffnung
Anlass gibt, dass es jetzt vielleicht in die richtige Richtung gehen
könnte. Bei diesem Spitalaufenthalt ist mir auch aufgefallen, wie

bewusst die Händedesinfektion beachtet wurde, ja dass ich sogar
meine Pillen identifiziert verabreicht bekam und nicht einfach in
einem Schüsselchen, zu dem einfach gesagt wird, der Doktor habe
das so verschrieben. Die Dinge scheinen sich also in die richtige
Richtung zu entwickeln, was allerdings nur erfolgreich sein wird,
wenn von oben die richtigen Signale kommen. Die Anerkennung
korrekten Verhaltens durch die Vorgesetzten ist Voraussetzung
dafür, dass etwas auch in die Tat umgesetzt wird. Ein Lob für rich
tiges Verhalten ist motivierend.
Hans H. Schicht: Wie ich sehe, gibt es keine weiteren Fragen. Ich
danke Ihnen für Ihr engagiertes Mitwirken bei dieser Fragestunde,
die – das muss ich sagen – bei den Fragestellungen allerdings eine
ganz andere Richtung eingeschlagen hat als ich mir das vorgestellt
habe. Gerade deshalb waren diese Fragen durchwegs sehr interes
sant. Besten Dank.

Kontakt:
Dr. Hans H. Schicht
Contamination Control Consulting
Langwisstrasse 5
CH-8126 Zumikon
Schweiz
E-Mail: dr.hans.schicht@bluewin.ch
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Filtration für Pharma/Medizin –
Zwei Kernbereiche der Textil
verarbeitungsfirma Lanz-Anliker AG
in Rohrbach BE
Die Inbetriebnahme eines Reinraums
eröffnet neue Möglichkeiten um weiter
und vertiefter in den Pharmasektor und
den medizinischen Bereich vorzudringen –
Neue Dienstleistungen erschliessen neue
Märkte
Gespräch mit Peter Hirschi, Inhaber und Geschäftsführer, Lanz-Anliker AG, Rohrbach BE

Der Weg zur Lanz-Anliker AG im Bernischen
Oberaargau – in der Nähe des Eingangs zum malerischen Emmental – war uns bestens vertraut.
SWISS PHARMA besuchte das Unternehmen vor
ziemlich genau fünf Jahren. Damals herrschten
wirtschaftlich rauhe Zeiten in denen so manche Firma im Land eine abwartende Position
einnahm. Nicht so Peter Hirschi, Inhaber und
Geschäftsführer des heute rund 70 Mitarbeitende zählenden Unternehmens! Mitten in der
Krise wurde tüchtig in den Ausbau der Produktionsstätten investiert, wozu auch ein Reinraum
gehörte, mit dem man sich für eine künftige
Geschäftsausweitung vor allem in die Bereiche
Pharma und Medizintechnik vorbereiten wollte.
Heute kann sich die Lanz-Anliker AG – ein traditionsreiches, kerngesundes, inhabergeführtes
Familienunternehmen – erfolgreich auf den ein-
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schlägigen Märkten im In- und Ausland behaupten. Seit der Gründung im Jahre 1919 hat sich
die Firma zu einem bedeutenden, national und
international operierenden Unternehmen für die
Verarbeitung technischer Textilien entwickelt.
Gearbeitet wird auf einer Produktionsfläche von
mehr als 5000 m2 und mit einem Gewebelager
auf einer Fläche von weiteren 1500 m2. Mehr
als 60% der Produkte sind für den weltweiten
Export bestimmt. Zu den Kernbereichen zählen
die Filtration und die Geschäftsfelder Pharma
und Medizin. Wir baten um ein Gespräch um in
Erfahrung zu bringen, inwieweit die im Jahre
2009 während der Wirtschaftskrise beschlossenen Investitionsvorhaben inzwischen in die Tat
umgesetzt wurden und wie sich die erweiterte
Lanz-Anliker AG heute auf den Märkten im Inund Ausland bewegt.
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◆ Interview: Dr. Felix Wüst
Herr Hirschi, ich freue mich Sie nach Jahren wieder hier in Rohr
bach BE am Eingang zum Emmental besuchen zu dürfen. Mein
letzter Besuch geht auf das Jahr 2009 zurück. Die Wirtschaft der
Schweiz steckte dama ls mitten in einer Krise. Der Grund, wes
halb ich Sie wieder kontaktiert habe ist der, dass ich in Erfahrung
bringen möchte, ob und wie das seinerzeit – trotz Krise oder
gerade deswegen? – aufgegleiste Projekt der Einrichtung eines
Reinraums in Ihrer Produktion verwirklicht wurde.
Peter Hirschi: Ich heisse Sie herzlich willkommen bei uns, Herr Wüst.
Ich habe seither Heft für Heft Ihrer Zeitschrift SWISS PHARMA ziem
lich genau verfolgt, nicht nur wegen den vielen interessanten Bei
trägen, sondern zugegeben auch weil die Pharmaindustrie für uns
ein bedeutender Kunde ist. Da fiel mir natürlich immer wieder auf
dass Sie mit Persönlichkeiten von grossen und namhaften Pharma
firmen Ihre Interviews führen. Und jetzt merken Sie, worauf ich hin
aus will: Es freut mich besonders, dass Sie auch Interesse für KMU
haben, für eine Firma wie wir eine sind, mit bloss etwa 70 Mitar
beitenden. Nun, ich will Ihnen gerne berichten, wie die Geschichte
mit diesem Reinraum verlief. Als Erstes liessen wir uns von Herrn
Dr. Hans H. Schicht, der ja mit seinem Consultingunternehmen in
Zumikon, ganz in der Nähe von Ihnen, zu Hause ist, und den wir als
Autor von SWISS PHARMA als Fachmann auf dem Gebiet der Con
tamination Control kennen gelernt haben, beraten. Mit seiner Hilfe
konnten wir das Projekt eines Reinraums für unsere Produktion bis
zur Baureife bringen. Kaum war das aber alles spruchreif, mussten
wir zu unserer herben Enttäuschung feststellen, dass der Markt gar
nicht mehr so sehr nach Produkten aus der Reinraumproduktion
verlangte. Plötzlich stand wegen der Wirtschaftskrise wieder eher
der Preis im Vordergrund, weniger die Lieferung von zertifizierten
Produkten. Die Krise drückte allenthalben die Preise und zwang uns
zur Zurückhaltung. Um es kurz zu machen: Die Produktion in un

serem Reinraum der ISO-Klasse 7 lief aus diesen Gründen erst im
Frühjahr 2013 an. Die beschriebene Verspätung des Projektverlaufs
entpuppte sich aber als Glücksfall. Wir kamen mit der Information
über unsere um einen Reinraum erweiterte Produktion so richtig
in die besseren, ja guten Jahre der Wirtschaft hinein. Wir konnten
diese Neuerung auf Fachveranstaltungen, an internationalen Mes
sen auf dem Gebiet der Filtration, aber auch vor Ort bei den Kun
den kommunizieren. Das kam sehr gut an, weil die Kunden bald
wieder sensibilisiert waren um mehr und mehr eher Produkte zu
kaufen, die mit den entsprechenden FDA-Zertifikaten ausgestat
tet waren oder den Europäischen Normen entsprachen. Dank der
Möglichkeit, präzise Messungen vornehmen zu können, waren wir
fortan in der Lage, mit Zertifikaten über diese Messungen aufzu
zeigen, in welcher Umgebung unsere Produkte gefertigt wurden.
Hand aufs Herz: Die Lanz-Anliker AG schrieb aber schon eine
Erfolgsstory als der Gedanke, einen Reinraum einzurichten, noch
gar nicht gedacht wurde oder doch in weiter Ferne lag. Da waren
Sie doch auch recht glücklich mit dem wirtschaftlichen Erfolg Ihres
Unternehmens. Wurde Ihnen die Produktion im Reinraum schliess
lich vom Markt aufgezwungen?
Peter Hirschi: So ist es. Ich möchte sagen, es war ein wenig so wie
es der Ausdruck «Vogel friss oder stirb» beschreibt. Wir standen
vor der Problematik, entweder mit der Zeit zu gehen oder eben
nicht mit der Zeit zu gehen. Es ist doch so: Entweder bewegt man
sich so wie es der Markt verlangt oder man wird dahingerafft. Das
tönt brutal, aber so ist es und so erging es uns.
Ich muss die Frage nochmals stellen: War es wirklich so, dass vor
der Zeit, da Sie das Projekt Reinraumproduktion anpackten, nie
mand, keiner Ihrer Kunden, eine Produktion unter Reinraumbedin
gungen verlangte?

1. April 2014 in Rohrbach BE: Peter Hirschi (rechts), Inhaber und Geschäftsführer der Lanz-Anliker AG, im Gespräch mit Dr. Felix Wüst von der Redaktion
SWISS PHARMA.
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Peter Hirschi: Ich muss Sie enttäuschen: Nein, das wurde nie expli
zite verlangt. Wir mussten zwar oft bestätigen, dass wir flusenfrei
produzieren, weil eben Reinheit bei der Herstellung unserer Pro
dukte schon immer ein grosses Thema war. Daher wurde überall
an Produktionstischen aus Glas oder Edelstahl gearbeitet, die man
gut reinigen konnte und was uns gestattete, eine sehr saubere Pro
duktion zu garantieren. Aber sobald von uns mehr und mehr ver
langt wurde, dass wir unter genau vorgeschriebenen Bedingungen
für Reinheit produzieren müssten, waren wir am Anschlag. Bald
mussten wir feststellen, dass sich auch unsere Mitbewerber diesen
neuen Anforderungen stellten. Es blieb uns damit nichts anderes
übrig, als das Projekt der Produktion im Reinraum schleunigst in
Angriff zu nehmen. Aber wie das bei der Lanz-Anliker AG schon
immer war, haben wir die Idee zuerst realisiert und erst dann un
sere neuen Möglichkeiten kommuniziert. Kommt dazu – auch das
ist eine Tradition bei uns seit der Gründung des Unternehmens –
dass wir das gesamte Projekt eigenfinanziert ausführen wollten.
Kerngeschäft Ihres Unternehmens ist die Entwicklung und Herstel
lung technischer Textilien, die Sie in die verschiedensten Kunden
segmente liefern. Für uns sind Ihre Kundenbereiche Pharma und
Medizin vordergründig von Interesse. Können Sie die Bedeutung
der einzelnen Bereiche in groben Zügen quantifizieren?
Peter Hirschi: Ich verstehe Ihre Frage. Für Ihre Leserschaft ist es si
cher von Interesse, dass unsere Produkte in den Bereichen Filtration
und Medizin zum Einsatz gelangen. Weniger interessieren dürfte,
dass wir auch die Bereiche Militär, Reitsport, Sattlerei und Verkehrs
mittelinterieurs zu unseren Kunden zählen. Rund 50% unserer Pro
duktion entfällt auf die Bereiche Filtration, Fest-/Flüssigtrennung
und Entstaubung. Von diesen 50% werden etwa 15% für das Seg
ment Pharma unter Reinraumbedingungen konfektioniert; Tendenz
stark steigend. Und da befinden wir uns erst am Anfang einer vor
aussichtlich bedeutenden Entwicklung, denn wir haben ja eben erst
so richtig damit begonnen, über unsere neuen Möglichkeiten in der
Produktion zu kommunizieren.

Das tönt so, als würden Sie diesem neuen Produktionsbereich in
Zukunft erhöhte wenn nicht prioritäre Aufmerksamkeit schenken.
Die traditionellen Aktivitäten könnten dann etwas in den Hinter
grund treten?
Peter Hirschi: Nein, Herr Wüst, das ist definitiv nicht so. Das wäre
grundfalsch und das würde den reichen Erfahrungen, die wir wäh
rend den Krisenjahren gemacht haben, diametral entgegenstehen.
Diese alten Stammgebiete unserer Aktivitäten haben uns in der
Krise durchgetragen, überleben lassen. Die Filtration hatte damals
ziemlich gelitten, denn wo die Wirtschaft weniger produziert, wer
den auch weniger Produkte aus der Filtration gebraucht. Damals in
diesen schwierigen Zeiten waren wir heilfroh, dass wir uns mit den
alten Tätigkeitsbereichen durchfuttern konnten. Wir schätzten uns
glücklich, auf den Gebieten Medizin, Sattlerei, Verkehrsmittelinte
rieurs usw. eine Steigerung verzeichnen zu können. Das hat uns
sehr geholfen. Wir mussten nie an Kurzarbeit denken, wir hatten
«full house». Das werden wir nie vergessen. Daher nehmen wir
diese traditionellen Unternehmensbereiche so ernst wie die 50%
der Filtration. Das eine braucht das andere. Fast möchte ich sagen,
das verhält sich so wie es in einer guten Ehe der Fall ist.
Aber seien wir ehrlich: Es ist doch ein himmelweiter technologi
scher Unterschied zwischen der Herstellung eines so schmucken,
kleinen, hellbraunen Lederrucksäckleins, wie Sie es in der Vitrine
Ihres Entrées ausgestellt haben, und den Produkten, die Sie bei
spielsweise Roche oder Novartis liefern? Die Diskrepanz wird noch

Von der Sattlerei zu einem international tätigen
Industrieunternehmen
Die Firma Lanz-Anliker AG besteht seit 1919 – nunmehr seit
95 Jahren! 1995 nahm Peter Hirschi bei der Firma seine Tätig
keit auf. Damals waren im Unternehmen etwa 40 Personen
beschäftigt und man arbeitete praktisch ausschliesslich für die
Schweizer Armee. Im Laufe der Zeit wurde dieser Absatzbe
reich aber immer mehr zurückgefahren und die Lanz-Anlilker
AG musste sich nach neuen Geschäftsfeldern umsehen. So
wurde Anfangs der neunziger Jahre der Bereich Filtration auf
sehr kleinem Niveau gestartet. 1999 konnte Peter Hirschi die
Firma aus dem Eigentum der Familie Lanz herauskaufen. Heute
zählt die Firma drei Aktionäre. 60 Prozent der Aktien hält
Peter Hirschi. Die übrigen 40 Prozent sind auf zwei Kollegen
von Peter Hirschi aufgeteilt. Der eine ist Anwalt mit eigener
Anwaltskanzlei. Der andere ist ein Finanzmann, der Direktor
einer bekannten Privatbank ist. Damit hat Peter Hirschi zwei
Top-Partner im Boot, kann aber als Mehrheitsaktionär frei
entscheiden. Die beiden Partner haben ihre klar definierten
eigenen Aufgaben und Peter Hirschi kann mit seinem 60-Pro
zent-Anteil am Unternehmen den Betrieb so führen wie er es
vor Ort richtig findet. Heute beschäftigt das Unternehmen
etwa 70 Personen. Die Filtration für Fest-/Flüssig-Trennung und
Entstaubung macht etwa 50 Prozent des Umsatzes aus. Die
restlichen 50 Prozent entfallen auf die technische Konfektion
für verschiedene Abnehmerkreise.

Einblick in die Filterkonfektion.

Filterkonfektionsraum entspricht der Reinraumklasse 7.
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krasser – wenn Sie mir erlauben Sie etwas auf die Schippe zu
nehmen – wenn man die Schwingerhosen in der Vitrine sieht, mit
denen Sie wohl jahraus jahrein die Schwinger im Land beliefern
und damit die Lanz-Anliker AG jeweils auch am Eidgenössischen
Schwing- und Älplerfest markant präsent ist. Passt das wirklich zu
Ihrem Angebot an die Kundenbereiche Pharma und Medizin?
Peter Hirschi: Ja, das passt zusammen, weil ja im jeweiligen Pro
duktionsbereich die dafür ausgebildeten und befähigten Mitarbei
tenden eingesetzt sind. Wir haben da unsere ganz eigene Praxis
bei der Selektion und Schulung unserer Leute. Oft durchläuft eine
Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter zuerst Stationen im Betrieb mit eher
einfachen Anforderungen. Im Verlauf von ein, zwei Jahren haben
sich einzelne dieser Personen Kenntnisse angeeignet, die sie für
den Einsatz im Filtrationsbereich befähigt.
Kehren wir zurück zum neuen Reinraum. Welche Produkte wer
den heute dort konfektioniert?
Diverse Siebzylinder.

Peter Hirschi: Das sind Produkte, die in Wirbelschichttrocknern bis
hin zu Zentrifugen zum Einsatz gelangen, also Säcke, Tücher, Fil
terschläuche, Filtereinsätze, Filterrondellen die für die Flüssig-/Fest
trennung benötigt werden.
Sie können aufatmen. Die Produktion im Reinraum läuft auf Hoch
touren. Das Schiff Lanz-Anliker AG fährt in ruhigen Gewässern
und steuert von Erfolg zu Erfolg. Müssten Sie das wirklich alles
vergessen, wenn Sie nicht den Mut zur doch recht bedeutenden
Investion in die Produktionsausweitung Richtung Reinraum gehabt
hätten?

Wirbelschichttrockner in allen möglichen Ausführungen.

Peter Hirschi: Definitiv! Wenn ich unseren Kunden nur noch das
Segment ohne Reinraum anbieten könnte, würde es uns mit Si
cherheit nicht mehr gut gehen und der Ausgang einer Geschäfts
beziehung wäre dann oft nur vom Preis abhängig. Einverstanden,
der Reinraum kommt nur zum Zug wo es sein muss. Wo eine Pro
duktion ohne Reinraum genügt, wird darauf verzichtet, eben weil
dann die Preislage günstiger aussieht. Die Sache hat noch einen
anderen Haken. Ich muss heute in der Lage sein, einen Kunden
vollumfänglich beliefern zu können, mit oder ohne Reinraumpro
duktion. Müsste ich dem Kunden mitteilen dass wir nicht über die
Möglichkeit der Produktion im Reinraum verfügen, müsste ich ris
kieren, dass mir die Felle auch bei der herkömmlichen Konfektion
davon schwimmen und ich den Kunden ganz verliere. Um es noch
mals zu betonen: Es war ein absolutes Muss diese Investition in den
Reinraum zu tätigen.
Vor Jahren sprachen Sie von einer Hand voll Konkurrenten mit
denen Sie im Wettbewerb stehen. Hat sich Ihre Position in diesem
Wettbewerb mit der Einrichtung des Reinraums markant verbes
sert?
Peter Hirschi: Das kann man wohl mit ja beantworten, zumal defi
nitiv noch nicht alle unserer Mitbewerber den Reinraum anbieten
können. Wir haben damit einen ins Gewicht fallenden Wettbe
werbsvorteil.
Wie lange hält dieser Wettbewerbsvorteil?

Zentrifugensäcke mit Innenkonus in unterschiedlichen Grössen.
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Peter Hirschi: Ich hoffe das wir uns einige Jahre daran erfreuen kön
nen. Wir wissen was die letzten zehn Jahre an Veränderungen ge
bracht haben. Wir sind darauf eingestellt, dass die nächsten zehn
Jahre wieder so viele, wenn nicht noch mehr Veränderungen brin
gen werden. Unsere Herausforderung ist es, Veränderungen anzu
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Firmengebäude in Rohrbach BE.
nehmen und neue Gegebenheiten auf den Märkten zu meistern.
So ist das Wirtschaftsleben. Das ist für einen Unternehmer «courant
normal». Im Wettbewerb muss man ja die Nase immer ein wenig
weiter vorne haben als andere. Da hilft es uns enorm, dass wir bei
unserer Arbeit ständig dazu lernen. Jede neue Verarbeitungsmög
lichkeit, jede neue Technologie geht mit einem Lerneffekt einher.
Das kann man nirgends kaufen. Das kann man auch nicht bei ir
gendeiner Weiterbildung vermittelt bekommen. Aber wir können
uns die Verbesserung der Kompetenz in unserem Geschäft täglich
erarbeiten. Das bringt es dann unweigerlich mit sich, dass wir – um
das Bild zu wiederholen – die Nase immer ein wenig weiter vorne
haben als die Konkurrenz.
In den Unterlagen über die Lanz-Anliker AG ist erwähnt, Sie seien
Roche-zertifiziert. Welch ein Label! Zertifizierung ist wohl eine
überaus wichtige Komponente in Ihrem Unternehmen.

segensreich, indem wir mittlerweile Aufträge von Roche-Nieder
lassungen in aller Welt entgegennehmen dürfen. Das ist auch ein
Aspekt der Globalisierung. Die international tätigen Konzerne sind
heute so vernetzt dass man als Lieferant – wenn man einmal positiv
gelistet ist – immer wieder angesprochen wird, sei es nun aus Süd
afrika, China, Indien, Russland, Amerika und von woher man uns
auch immer kontaktiert.
Jetzt haben wir ausgiebig von Roche gesprochen. In der Schweiz
gibt es aber – bei extensiver Interpretation des Begriffes – rund
120 Pharmahersteller. Dazu kommen in Ihrem Kundenbereich
noch die viel zahlreicheren Chemieunternehmen. Roche ist sicher
ein bedeutender Kunde für Sie. Aber all die anderen Pharma- und
Chemiebetriebe im Land: Wieviele davon können Sie zu Ihrem
Kundenstamm zählen?
Peter Hirschi: 95 bis 97 Prozent.

Peter Hirschi: Richtig. Unsere grosse Produktpalette und unsere hohe
Qualitätskompetenz haben sich in Zertifizierungen verschiedenster
Art niedergeschlagen. Wir sind zertifiziert nach ISO 9001:2008,
ISO 13485:2003 für Medizinalprodukte und ISO 14001:2005 beim
Umweltmanagement. Das sind wichtige Kernelemente um im welt
weiten Wettbewerb erfolgreich bestehen zu können. Eine Zerti
fizierung durch eine Firma wie die F. Hoffmann-La Roche AG ist
natürlich das Tüpfelchen auf dem i. Da wir wie eben erwähnt auch
die Norm für Medizinalprodukte erfüllen, haben wir die Qualitäts
kompetenz um beispielsweise auch Roche Mannheim zu beliefern.
Und Sie wissen: Wenn man bei Firmen dieser Super League einmal
durch Qualitätsarbeit und der Gewährleistung von Kontinuität bei
der Leistungserbringung anerkannt und registriert ist, dann ist man
in der Regel immer wieder als Lieferant willkommen. Im Falle von
Roche erweist sich diese uns attestierte Qualifikation besonders
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Das ist ja gewaltig! Dazu darf man Ihnen gratulieren. Das beweist
wieder einmal mehr, dass wir in der Schweiz KMU haben, die sich
im In- und Ausland erfolgreich durchsetzen. Das führt mich zur
Frage, ob Sie der Leserschaft kurz Ihre Märkte in der Schweiz, in
Europa und ausserhalb Europas charakteriesieren könnten.
Peter Hirschi: Am liebsten ist mir der Heimmarkt. Man sagt ja, es sei
nirgends schöner zu spielen als zu Hause. Das ist auch meine De
vise. Der Heimmarkt hat bei uns in der Aquise immer erste Priorität.
Wir haben aber bald eindeutig erkannt, dass der Heimmarkt für un
sere Unternehmensgrösse zu klein geworden ist. Somit waren wir
gezwungen, uns nach ausländischen Märkten umzusehen, womit
dann in einem ersten Schritt Europa für uns ein wichtiger Part
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Einblick in den Reinraum.

ner wurde. Nun verhält es sich aber so dass die Konkkurrenz auf
den Märkten Europas wesentlich stärker ist als auf dem Schweizer
Markt. Wo die Konkurrenz härter ist ist auch der Preisdruck grös
ser. Wir konnten uns dieser Herausforderung aber stellen und seit
einigen Jahren auf dem europäischen Markt erfolgreich operieren.
In Italien, Holland, Belgien, Frankreich, natürlich auch in Deutsch
land sind wir präsent. Deutschland ist für uns ein sehr bedeutender
Markt geworden. All das gesagt muss ich aber «loud and clear»
festhalten, dass die Märkte, auf denen wir wirklich massiv zule
gen konnten, ausserhalb Europas liegen. Ich spreche da von Indien,
Japan, China, die Amerikas. Hier kann ich an das anknüpfen, was
wir vorhin im Zusammenhang mit unserer Roche-Zertifizierung er
wähnt haben. Dank der Tatsache, dass wir im Heimmarkt sehr gut
verankert sind, können wir zahlreiche Schweizer Firmen der Pharmaund Chemiebranche zu unseren Stammkunden zählen. Viele dieser
Firmen haben ihren Hauptsitz in der Schweiz und Niederlassungen
in aller Welt. Damit haben wir indirekt Zugang zu deren Tochterund Schwestergesellschaften und über diese Netzwerke haben wir
den Zugang zum weltweiten Filtermarkt gefunden.
Das ist ja eine echte Erfolgsstory! Sie haben Ihre Märkte beschrie
ben. Jetzt wäre noch interessant, Näheres über die Art und Weise
zu erfahren wie Sie diese Märkte bearbeiten. Erfolgt dies über
eigene Niederlassungen oder Vertretungen?
Peter Hirschi: Deutschland, Österreich und die Schweiz werden von
hier aus betreut. Ein Mitarbeiter im Aussendienst bearbeitet die
Märkte in der Schweiz und in einem Teil Österreichs. In Deutschland
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und im restlichen Teil Österreichs ist eine Handelsvertretung aktiv,
die diese Märkte unter unserem Namen bedient. In Holland und
Belgien sind wir über eine Vertretung, die Firma Merren & La Porte
B.V. in 5301 KM Zaltbommel in den Niederlanden, aktiv. Diese Ver
tretung verkauft unsere Produkte unter ihrem Namen; aber es wird
restlos alles was auf diese beiden Märkte gelangt von uns konfek
tioniert. Nach dem gleichen Prinzip operieren wir in Italien. Es ist
nun einmal so dass die Italiener lieber bei einem Italiener einkaufen
als bei einem Fremden. Ich darf hier beifügen, dass wir auf dem ita
lienischen Markt sehr erfolgreich arbeiten. Die ganze übrige Welt,
das ganze Exportgeschäft ausserhalb Europas, wird direkt ab Rohr
bach BE betreut. Auf diesen Märkten finden wir unseren Zugang
insbesondere mit unserer Präsenz auf Messen, insbesondere auf
Fachmessen für den Bereich Filtration. Wir besuchen Jahr für Jahr
fünf bis sechs solche Messen überall in der Welt.
Die Messeveranstalter, die unser Interview lesen, werden sich
freuen! Ich höre immer wieder bei Firmenbesuchen, die Präsenz
an Fachmessen sei zu aufwendig, zu teuer geworden. Und nun
liefern Sie hier ein feuriges Bekenntnis pro Fachmessen ab, ja Sie
verlassen sich, wenn ich das richtig verstehe, für Ihre Kontakte zu
Kunden ausserhalb Europas zur Hauptsache auf die Hoffnung,
dass Sie an Ihrem Ausstellungsstand auf internationalen Fachmes
sen den Besuch von interessierten künftigen Abnehmern Ihrer
Produkte erwarten können.
Peter Hirschi: So ist es. Diese Fachmessen sind für uns das A und
O. Wir haben uns beispielsweise praktisch total von der Anzeigen
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werbung in Fachzeitschriften zurückgezogen. Dort erscheint eine
Anzeige, wird von uns teuer bezahlt und ist morgen vergessen.
Fachmessen sind für mich der Barometer, der mir gegenwärtige
und zukünftige Entwicklungen auf den Märkten aufzeigt. Da stehe
ich dann selber an vorderster Front an unserem Ausstellungsstand.
Ich besuche Anwendermessen, Maintenance-Messen usw. Dort
treffe ich die Leute die an den Maschinen stehen und selber bei der
Arbeit Hand anlegen. Von Ihnen erfahre ich, mit welchen Proble
men vor Ort sie konfrontiert sind und was eigentlich unternommen
werden sollte, um diese Probleme zu meistern. Dieser persönliche
Kontakt mit den Direktbetroffenen ist für uns der Gradmesser für
alles. Die Tuchfühlung mit diesen Leuten erlaubt es uns auch, dass
wir die Entwicklung von neuen Produkten nicht immer selber er
finden müssen. Wir bekommen die Ideen für Neues oft gratis und
franko domizil von diesen Messekontakten geliefert. Da bekommen
wir Inputs auf ganz breiter Front. Ich kann auf diese Weise Infor
mationen aus aller Welt sammeln, sichten, analysieren und daraus
meine Schlüsse ziehen. Das Ziel einer Präsenz an einer renommier
ten Fachmesse ist nicht unbedingt die Aquise eines neuen Kunden.
Natürlich ist das immer etwas Erfreuliches. Aber wie gesagt geht
es mir in erster Linie darum, den Markt zu spüren, damit ich weiss
was dort aktuell abläuft. Heute wird ja viel mit Umfragen gemacht,
deren sogenannte Ergebnisse dann teuer verkauft werden. Diese
Marktforschungsinstitute belästigen einem am Telefon mit tausend
vorgedruckten Fragen, die oft auch nur deswegen beantwortet
werden, weil man den Fragesteller loshaben will. Anders der Mes
sebesucher, der auf unseren Stand kommt. Der hat ein echtes und
konkretes Problem, das er uns schildert. Dann sitzt man zusammen
und diskutiert darüber. Und, siehe da, plötzlich kommt noch ein
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zweiter, dritter und vierter Besucher mit ähnlichen Problemen zur
Runde dazu und dann wird es interessant. So entstehen neue Ideen
und neue Märkte.
Dem darf noch eine interessante Komponente beigefügt werden:
Wer auf Ihren Messestand kommt, der will etwas von Ihnen.
Damit sind Sie bei der Preisbestimmung verhandlungstechnisch im
Vorteil. Trifft das zu?
Peter Hirschi: Ja, definitiv. Das ist total verschieden von der soge
nannten Kaltaquise, wo man per Telefon eine unbekannte Person
anspricht. Ich sehe ja, wie so etwas bei mir ankommt. Da ruft mir
jemand an, den ich nicht kenne. Ich will diesen Kontakt gar nicht.
Es sind ohnehin zu viele, die mir anrufen. Das wird mit der Zeit
lästig und man wird geradezu allergisch auf diese Art von Annähe
rungsversuchen. Lassen Sie mich auf die Fachmessenatmosphäre
zurückkommen. Da erlebe ich den Besuch einer echt interessierten
Person, der ich unsere Fachkompetenz erklären kann. Das inter
essiert diese Person; sie wünscht vielleicht, einmal bei uns im Em
mental vorbeizukommen. Dann sind wir mit einem Bein schon im
Geschäft.
Nochmals zum Stichwort Messen: Im Jahre 2012 fand zum ersten
Mal eine Messe mit dem Namen MAINTAIN statt, eine interna
tionale Fachmesse für industrielle Instandhaltung. Da war eine
einzige Firma aus der Schweiz so schlau, diese Veranstaltung als
Aussteller zu nutzen; das war Ihre Firma, die Lanz-Anliker AG.
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Lasercutter CAD-gesteuert. Schnittbreite bis 248 cm.

PV-Anlage mit 162 KWh Leistung.

Jetzt findet diese Fachmesse als MAINTAIN 2014 vom 3. bis
6. Juni 2014 – parallel zur AUTOMATICA 2014 in München (D)
zum zweiten Mal statt. Nun sind es – Stand heute (1. April 2014;
Red.) – immerhin schon drei Firmen aus der Schweiz, die dort
als Aussteller präsent sein werden; darunter wiederum die Lanz-
Anliker AG. Ihre Präsenz an der ersten MAINTAIN 2012 muss Sie
überzeugt haben.

Arbeit einer Lösung zuführen kann. Ich will auf einer Fachmesse gar
nicht in erster Linie den Einkäufer eines Unternehmens treffen, bei
dem ohnehin meist der Preis im Vordergrund des Interesses steht.
Ich will den Anwender treffen, bei dem die Problemlösung im Mit
telpunkt des Interesses steht, nicht der Preis.

Peter Hirschi: Unsere damalige Anwesenheit an der MAINTAIN 2012
war derart erfolgreich, dass wir gleich zu Ende der Messe für die
nächste Messe gebucht haben. An dieser Messe haben wir präzis
jene Leute auf dem Stand begrüssen können, von denen wir vorhin
gesprochen haben, Leute die selber für den Betrieb und die Ins
tandhaltung von Maschinen, Anlagen, Prozessen usw. verantwort
lich sind. Diese Leute bekommen von ihrem Arbeitgeber einen Tag
Urlaub für den Messebesuch, weil der Arbeitgeber weiss, dass sein
Mitarbeiter auf dieser Messe dank dort erhaltenen Anregungen
womöglich eines oder mehrere seiner Probleme bei der täglichen

Internationale Fachmesse für industrielle Instandhaltung
03.–06. Juni 2014, Messe München
International Trade Fair for Industrial Maintenance
June 3–6, 2014, Messe München, Germany
www.maintain-europe.com
Schweizer Vertretung:
INTERMESS DÖRGELOH AG, Zürich
E-mail: intermess@doergeloh.ch
www.doergeloh.ch
Tel. +41 43 244 89 10
Die MAINTAIN 2012 wurde von 40 Personen aus der Schweiz besucht.
Für die MAINTAIN 2014 erwartet die Messe München 50 Besucher aus
der Schweiz. 2012 waren 2 Aussteller aus der Schweiz auf der MAINTAIN
vertreten. Für 2014 haben sich bis zum Redaktionsschluss (13. 03. 2014)
3 Firmen aus der Schweiz für eine Präsenz als Aussteller in München
entschieden.
(Für tagesaktuelle Angaben siehe www.maintain.europe.com)
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MAINTAIN 2014 – Die Besucher interessieren sich für das Thema
industrielle Instandhaltung. Sind das auch Leute aus den Bereichen
Pharma und Medizin?
Peter Hirschi: Nicht nur, aber auch! Wir begrüssen alle Standbesu
cher mit der gleichen Aufmerksamkeit. Sie bringen uns nicht nur
Aufträge ins Haus, sondern – wie gesagt – auch viele gute Ideen für
neue Verfahren und Produkte.
Sie haben schon bei unserem letzten Gespräch erwähnt, dass Sie
die Bereiche Pharma und Medizin gezielt pflegen und ausweiten
werden. Ist es Ihnen gelungen?
Peter Hirschi: Bei aller Bescheidenheit – es ist uns mehr als nur ge
lungen! Wir sind da sehr gut unterwegs und das ist nach wie vor
eines unserer grossen strategischen Ziele. Einer der Gründe dafür
ist der, dass die von den Kunden aus diesen Bereichen gestellten
Anforderungen sehr hoch sind und wir entsprechend, bei Erfüllung
aller Kundenwünsche, auch einen guten Preis für unsere Leistun
gen erzielen. In Bereichen, wo sich das Gros der Marktanbieter
tummelt, die Anforderungen eher gering und entsprechend die zu
erzielenden Preise niedrig sind, da finden Sie uns nicht. Die Schweiz
ist ein Hochpreisland. Wir sind gezwungen, Produkte und Dienst
leistungen anzubieten mit denen sich auch ein hoher Preis erzielen
lässt.
Zum Schluss hätte ich noch eine Frage ganz anderer Art, Herr
Hirschi. Im Entrée liegt ein Papier mit dem Titel «Lanz-Anliker
hilft …» auf. Damit wird die am 24. November 2008 gegründete
Lanz-Anliker-Stiftung vorgestellt, die sich die finanzielle Unter
stützung gemeinnütziger Institutionen mit Sitz im In- und Aus
land, besonders aber die Unterstützung des Alters- und Pflege
heims Bethesda in Cluj, einer Stadt mit rund 300 000 Einwohnern
in R
 umänien, zur Aufgabe gemacht hat. Wie kamen Sie auf diese
Idee?
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Peter Hirschi: Das ist eine alte Geschichte. Ich bin schon zu Zeiten, in
denen die ehemaligen Ostblockländer noch unter dem Regime des
Kommunismus lebten, in den Osten gereist. Wir haben als junge
Leute – damals um die zwanzig Jahre alt – Hilfsgütertransporte
nach Ungarn, Rumänien und andere Länder organisiert und sind
mit den gesammelten Waren auch selber in diese Länder gefahren.
Das war eine recht abenteuerliche Zeit. Damals sind Freundschaften
entstanden, die bis heute Bestand haben. Eine dieser Freundschaf
ten besteht mit einem Herrn Stucky Horvath, ein gebürtiger unga
rischstämmiger Rumäne. Seine Mutter war Deutsche, weshalb er
perfekt deutsch spricht. Er ist heute in etwa im gleichen Alter wie
ich und wir sind bis heute enge Freunde. Die Idee, Leuten die es
im Leben nicht so einfach haben, zu helfen, ist eine Einstellung die
ich von meinen Eltern gelernt habe. Diese Hilfsbedürftigen stehen
auf der Schattenseite des Lebens, während ich mich heute eher auf
der Sonnenseite befinde. Da empfinde ich es als etwas vom Dank
barsten, Menschen etwas zukommen zu lassen die in ihrem Leben
nicht so sehr vom Glück begünstigt wurden. Konkret begann das
so, dass ich 2008 überraschenderweise und ohne jegliches Dazu
tun meinerseits zu einem grösseren Geldbetrag gekommen bin.
Ich habe dafür nichts geleistet; er wurde mir geschenkt. Ich wollte
dieses Geld nicht für mich beanspruchen, weil ich dafür keinerlei
Leistung erbracht hatte. Und daraus wurde dann das Startkapital
für die Lanz-Anliker-Stiftung. Heute ist das eine eingespielte Ein
richtung, mit der wir Menschen in der Not in der Schweiz aber
eben auch in Rumänien Hilfe leisten können, die direkt bei den Be
dürftigen ankommt. Wir konnten einem Pastor in Indien zu einem
dringend benötigten Auto verhelfen. Wir sind in der Lage die Löhne
für das Personal des erwähnten Altersheimes in Rumänien zu finan
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zieren und Vieles mehr. Ich kann Ihnen sagen, das gibt einem fast
so viel, ja vielleicht sogar mehr Erfüllung und Zufriedenheit als der
ganze wirtschaftliche Erfolg den man hat.
Herr Hirschi, alle Hochachtung für das was Sie mit dem von Ihnen
geführten Team der Lanz-Anliker AG erreicht haben. Alle Hoch
achtung aber auch für die Hilfestellung an notleidende Menschen,
die Sie mit der erwähnten Lanz-Anliker-Stiftung auf so bewun
dernswerte Weise erbringen. Ihren Mitarbeitenden, der Lanz-
Anliker AG und Ihnen persönlich wünsche ich weiterhin viel Erfolg
und Erfüllung bei allen Ihren Aktivitäten.

Kontakt:
Peter Hirschi
Inhaber und Geschäftsführer
Lanz-Anliker AG
CH-4938 Rohrbach BE
Schweiz
Telefon +41 (0)62 957 90 10
Telefax +41 (0)62 957 90 15
E-Mail: info@lanz-anliker.ch
www.lanz-anliker.ch
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Behördliche Anforderungen
an die Produktionsumgebung
bei der Herstellung nichtsteriler
Darreichungsformen von
Arzneimitteln (Teil 1)
Dr. Hans H. Schicht*, Zumikon (Schweiz)

Der Schutz nichtsteriler Arzneimittel vor Kontaminationen durch Partikel und Mikroorganismen
stützt sich ab auf die allgemeinen Festlegungen in
den GMP-Leitfäden z.B. der Europäischen Union
und der Federal Drug Administration FDA der USA.
Spezifische, auf diese Produktekategorie ausgerichtete Ergänzungen, die analog zum Anhang 1 des
EU-GMP-Leitfadens für die Sterilherstellung über
die allgemeinen Festlegungen in den einschlägigen
GMP-Leitfäden hinausgehen, sind keine bekannt.
Die bei der Verarbeitung nichtsteriler Darreichungs-

Behördliche Anforderungen an die Produktionsumgebung

formen besonders zu beachtenden Risiken unterscheiden sich in mancherlei Hinsicht von denjenigen
bei der Sterilproduktion. So kommt der Kreuzkontamination ein besonderer Stellenwert zu, und betreffend mikrobiologischer Risiken verdienen bestimmte
spezifische Keimspezies vertiefte Aufmerksamkeit.
Bei der Planung von Schutzkonzepten sind umfassende Risikoanalysen immer der Ausgangspunkt.
Ein wertvolles Werkzeug ist insbesondere auch das
neukonzipierte Planungskonzept Quality by Design
(Qualität durch Planung) nach ICH Q 8(R2).

Daneben dürfte in Zukunft, wo das heute noch nicht der Fall ist,
auch das optimale Ausschöpfen des Energiesparpotentials der Fab
rikationsgebäude behördlich geregelt und überwacht werden.
Zwischen den Auflagen dieser Behörden kann es zu Zielkonflikten
kommen. Diese zu lösen und allen Ansprüchen optimal zu genü
gen, ist die hohe Kunst der Anlagenplanung.

Behördliche Anforderungen an die Produktionsumgebung – das
heisst im Wesentlichen Anforderungen an die Raumbegrenzungs
flächen, an die Raumlufttechnik sowie an Prozessmedien wie z. B.
die Wasseraufbereitung oder die Bereitstellung produktberühren
der Druckluft.
Die jeweils zu erfüllenden Schutzziele bestimmen, welche Behörde
für die Formulierung der Anforderungen die Verantwortung trägt
und deren Einhaltung überwacht:

Sterile und nichtsterile Herstellung: unterschiedliche
Regulierungstiefe

–	den Anliegen des Produktschutzes, z. B. vor Kontaminationen,
widmen sich die pharmazeutischen Aufsichtsbehörden;
–	den Personenschutz, d.h. die Sicherheit und das gesundheitliche
Wohlbefinden des Betriebspersonals haben die Fabrikinspekto
rate sicherzustellen;
–	Umweltschutzämter schliesslich sind verantwortlich dafür, dass
allfällige Schadstoffemissionen der Produktionsgebäude keine
Gefährdung für Mensch, Fauna und Flora in der Betriebsumge
bung darstellen.

Sterilprodukte sind aus Herstellungsoptik immer Hochrisikopro
dukte. Das allein schon führt dazu, dass sich die pharmazeutischen
Aufsichtsbehörden besonders intensiv mit dieser Produktekategorie
auseinandergesetzt haben. Dieses Streben nach Regulierungstiefe
wird durch die geringe Anzahl der Prozessschritte begünstigt, die
zwischen Ansatzzubereitung und Vorbereitung der Gerätekompo
nenten bis zur verschlossenen Primärverpackung erforderlich sind.
Damit ist ein hoher Detaillierungsgrad der Anforderungen mög
lich, und so konnten beispielsweise im Anhang 1 zum GMP-Leit

In SWISS PHARMA 1-2/14 und 3/14 wurden die behördlichen Anforderungen an die Reinraumtechnik bei der
Herstellung steriler Arzneimittel präsentiert. Hier folgt nun Teil 1 der behördlichen Anforderungen an die Produk
tionsumgebung bei der Herstellung nichtsteriler Darreichungsformen. Teil 2 erscheint in SWISS PHARMA 5/14
Ende Mai 2014.

* Überarbeitete und aktualisierte Fassung eines Beitrags gleichen Titels aus TechnoPharm 2 (2012)1, 7–17.
SWISS PHARMA 36 (2014) Nr. 4
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faden der Europäischen Union [1] (nachstehend EU-GMP-Leitfaden
genannt) für jeden Prozessschritt konkrete Empfehlungen für die
Luftreinheits-Klassifizierung formuliert werden.
Bei den nichtsterilen Produkten hingegen ist die Bandbreite der
Herstellungsverfahren um einiges grösser. Dies erklärt, warum hier
die GMP-Festlegungen viel allgemeiner gehalten werden mussten.
Sie sind im Teil I des EU-GMP-Leitfadens zu finden, insbesondere
im Kap. 3: Räumlichkeiten und Ausrüstung sowie im Kap. 5: Produktion; in den USA in den generellen, dem cGMP-Wesen (current
Good Manufacturing Practices) gewidmeten Kapiteln 21 CFR 210 [2]
und 211 [3] des Code of Federal Regulations.
Eine GMP-Leitlinie, die spezifisch den raumlufttechnischen Anla
gen für die nichtsterile Produktion gewidmet ist, wurde von der
WHO, der World Health Organization, erarbeitet. Die Erstveröf
fentlichung solcher WHO-Regularien erfolgt jeweils in der Reihe
der WHO Technical Reports unter dem Titel WHO Committee on
specifications for pharmaceutical preparations. Sie erscheinen im
Monat Mai jeden Jahres, unmittelbar anschliessend an die Gene
ralversammlung der WHO – eine logistische Meisterleistung. Im
Berichtsband 2011 [4] ist unter anderem als Anhang 5 eine Neufas
sung der erwähnten WHO-Leitlinie betreffend raumlufttechnische
Anlagen für die Herstellung nichtsteriler pharmazeutischer Darrei
chungsformen zu finden [5].
Es ist langjährige Praxis der WHO, von Zeit zu Zeit alle zum jewei
ligen Zeitpunkt gültigen WHO-Richtlinien, die sich der Qualitäts
sicherung pharmazeutischer Präparate widmen, in einem Sammel
band [6] zusammenzufassen. Der letzte dieser Sammelbände ist
2007 erschienen; viele seiner Inhalte sind aber seither überarbeitet
worden und neue sind dazugekommen. Ein neuer Sammelband
wäre hochwillkommen.
Für die Umsetzung der Festlegungen in den GMP-Leitfäden in
technische Problemlösungen dient dann die einschlägige Normenund Richtlinien-Literatur, z. B. die ISO-Normen der Reinraumtechnik
[8, 9] und die ergänzenden Richtlinien beispielsweise der Reihe VDI
2083 Reinraumtechnik [10].

den Pharmakopöen spezifiziert. Als Beispiel zeigt Tab. 1 die Festle
gungen im Europäischen Arzneibuch [11]. Zwar sind die Auflagen
für die Summenkonzentration aerober Mikroorganismen nicht allzu
streng. Zu beachten ist jedoch, dass für fast alle Darreichungsfor
men auch Auflagen hinsichtlich der vollständigen Abwesenheit be
stimmter Spezies von Mikroorganismen gesetzt worden sind, bei
spielsweise von (siehe dazu z. B. auch Pschyrembel [12]):
–	
Escherichia coli, unter anderem der häufigste Auslöser von Harn
wegsinfektionen;
–	
Staphylococcus aureus, Verursacher von Eitergeschwüren und
gefürchteter Auslöser von Wundinfektionen;
–	
Pseudomonas aeruginosa, der Erreger des blaugrünen Eiters, ein
ausserordentlich resistenter Auslöser von Wundinfektionen und
berüchtigter Hospitalismuskeim;
–	
Candida albicans, ein Pilzinfektionen (Mykosen) auslösender
Haut- und Schleimhautpilz.
In Darreichungsformen festen Aggregatszustands kann von die
sen Keimen nur der Sporenbildner Candida albicans langzeitig
überleben. Wo im Falle flüssiger und halbfester Arzneimittel die
erwähnten Krankheitserreger nicht mit bakteriziden Substanzen
beherrscht werden – was nicht selten unerwünscht ist – werden
reinraumtechnische Massnahmen zu ergreifen sein. Solche sind
auch unverzichtbar, wenn es um die Verarbeitung hochaktiver oder
hochtoxischer Wirksubstanzen geht, worauf in der Folge noch ein
zugehen sein wird.
Nur ausnahmsweise werden nichtsterile Arzneimittel spezielle
Anforderungen an die thermische Prozessumgebung stellen, also
an die Temperatur und relative Feuchte der Raumluft. Besonders
strenge Auflagen für die Raumluftfeuchte fordern hygroskopische
Substanzen, z. B. Brausetabletten. Aber auch beim Tablettieren
wirken sich hohe relative Luftfeuchten störend auf den Prozessab
lauf aus. Andererseits sind manche Produkte chemisch so instabil,
dass sie bei tiefen Temperaturen verarbeitet werden müssen. In der
Regel jedoch können die Raumlufttemperatur sowie die relative

Besonderheiten nichtsteriler Arzneimittel
Welche spezifischen Eigenheiten und Risiken kennzeichnen die Her
stellung nichtsteriler Arzneimittel?
Ausgangspunkt für die Herstellung nichtsteriler Darreichungsfor
men sind in der Regel Feststoffe in Pulverform, sowohl was die
Wirkstoffe als auch allfällige Zuschlagsstoffe betrifft. Diese werden
dann überwiegend zu Fertigprodukten in festem Aggregatszu
stand wie beispielsweise Tabletten oder Kapseln weiterverarbeitet.
Überall beim Umgang mit Feststoffen und insbesondere mit Pul
vern ist ein hohes Risiko der Freisetzung von Partikeln gegeben, oft
in erheblichen Konzentrationen, z. B. bei:
–	den letzten Arbeitsschritten bei der Herstellung von Wirksub
stanzen auf chemischem oder biotechnologischem Wege, z. B.
dem Abpacken beispielsweise in Säcke oder Fässer;
–	Mahl- und Mischoperationen;
–	der Ansatzzubereitung flüssiger oder halbfester Darreichungs
formen aus pulverförmigen Ausgangssubstanzen;
–	der Herstellung von Tabletten, Kapseln usw. aus pulverförmigen
Ausgangssubstanzen und deren Zwischenverpackung als Bulk
ware;
–	der definitiven Primärverpackung, z. B. beim Verblistern.
Als Konsequenz dieser Partikelfreisetzung resultiert in Betrieben,
die parallel zueinander Präparate aus unterschiedlichen Wirkstof
fen herstellen, ein Risiko der Kreuzkontamination von Produkt zu
Produkt. Dieses ist einerseits durch bauliche, andererseits durch
Massnahmen der Raumlufttechnik zu beherrschen.
Hinzu kommt, dass alle Darreichungsformen nichtsteriler Arznei
mittel mikrobiologische Auflagen zu erfüllen haben. Diese sind in
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Tab. 1:
Beispiele der zulässigen mikrobiellen Verunreinigung nichtsteriler
Arzneimittel gemäss Europäischem Arzneibuch [11]
Anwendung der
Darreichungsform

Gesamtzahl
aerober Mikro
organismen

Spezifische Mikro
organismen

KBE*/g oder
KBE*/ml

pro 1 g oder 1 ml

Nichtwässrige
Zubereitungen zum
Einnehmen

103

kein E. coli

Wässrige Zubereitun
gen zum Einnehmen

102

kein E. coli

Rektale Anwendung

103

–

Vaginale Anwendung

10

kein P. aeruginosa,
kein Staph. aur.,
keine Candida albicans

Anwendung
durch Inhalation

102

kein Staph. aur.,
kein P. aeruginosa,
keine Gallensalze tole
rierenden, gramnega
tiven Bakterien

Transdermale Pflaster

102

kein Staph. aur.,
kein P. aeruginosa

2

* KBE = koloniebildende Einheit
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Luftfeuchte auf die Komfortbedürfnisse des Betriebspersonals ab
gestimmt werden.

nach drei Kriterien, welche das Risiko aus möglichst unterschiedli
chen Blickwinkeln beleuchten sollen:

Planung von Schutzkonzepten

–	Auftretenswahrscheinlickeit A;
–	Bedeutung B;
–	Entdeckungswahrscheinlichkeit E.

Die pharmazeutischen Qualitätssysteme und in diesem Zusammen
hang auch das Qualitätsrisikomanagement sind in jüngster Vergan
genheit auf streng wissenschaftsgestützter Grundlage überarbeitet
worden (siehe z. B. [13, 14]).
Ausgangspunkt der Planung von Schutzkonzepten für die Herstel
lung nichtsteriler Arzneimittel sollte demnach in Einklang mit die
sen Philosophien moderner Qualitätsmanagementsysteme gemäss
ICH Q10 [15] (ICH = International Conference on Harmonization
of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for
Human Use) immer eine Risikoanalyse sein, und zwar auf Grund
lage der ICH Q9 [16], welche dem Qualitätsrisikomanagement ge
widmet ist. Diese hatte seit 2008 als Anhang 20 zum EU-GMP-Leit
faden figuriert und ist 2011 in dessen neugeschaffenen Part III:
GMP related documents transferiert worden.
Die in der ICH Q9 aufgeführten anerkannten Instrumente der Risi
koanalyse sind in Tab. 2 zusammengestellt. Von diesen hat sich in
der Praxis für die Analyse von Herstellungsverfahren und der da
zugehörigen Ausrüstungen und Einrichtungen die FMEA-Prozedur
(Failure Mode and Effects Analysis) nach EN 60812 [17] besonders
bewährt, zumal sie eine Quantifizierung des Stellenwerts der Ein
zelrisiken gestattet und damit eine systematische Klassifizierung
der Gegenmassnahmen nach Kriterien des Charakters notwendig/
wünschbar/unnötig. Die ICH Q9 hält des Weiteren fest [16], dass
die FMEA-Methode ein gutes Verständnis von Produkten und Pro
zessen voraussetze; sie breche die Analyse komplexer Prozesse auf
einfach zu handhabende Schritte herunter. Schon deshalb ist eine
FMEA-Risikoanalyse eine äusserst taugliche Planungsgrundlage.
Bei der Erarbeitung einer FMEA-Analyse sind zunächst zwei Prob
lemdimensionen auseinanderzuhalten:
–	
Welches sind die Schwachpunkte des Produktionsprozesses,
die durch bauliche Massnahmen oder via Raumlufttechnik oder
sonstige Systeme der Infrastrukturtechnik zu beherrschen oder
deren Gefährdungspotential zumindest zu reduzieren sind?
–	
Durch welche Risiken sind die baulichen Vorkehrungen, die
raumlufttechnischen Anlagen sowie die Installationen für die
Prozessmedien selbst gekennzeichnet?
Als erster Schritt einer Risikoanalyse sind zunächst die denkbaren
Risiken beider Kategorien aufzulisten. Darauf folgt ihre Beurteilung

Tab. 2:
Gebräuchliche Methoden der Risikoanalyse gemäss ICH Q9 [16]
Failure Mode and Effects Analysis FMEA
♦ Fehlermöglichkeits- und Auswirkungsanalyse
Failure Mode, Effects and Criticality Analysis FMECA
♦	Fehlermöglichkeits-, Auswirkungs- und Ausfallbedeutungs
analyse
Fault Tree Analysis FTA
♦	Fehlerbaumanalyse
Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP
♦	Gefahrenanalyse und kritische Lenkungspunkte
Hazard Operability Analysis HAZOP
♦	Gefährdungs- und Betreibbarkeitsanalyse
Preliminary Hazard Analysis PHA
♦	Vorläufige Gefahrenanalyse
SWISS PHARMA 36 (2014) Nr. 4



Zur Quantifizierung dieser drei Beurteilungskriterien dient dann
eine Bewertungsskala, die man frei wählen kann, beispielsweise
von 1 bis 5, von 1 = vernachlässigbar über gering, mittelhoch, hoch
bis 5 = sehr hoch.
Zur Ermittlung der Gewichtung, die jedem Risiko zuzuordnen ist,
wird dann aus den drei Beurteilungskriterien mittels Multiplikation
die Risikoprioritätszahl RPZ errechnet:
RPZ = A × B × E
Festzulegen bleibt dann nur noch der Schwellwert, bis zu wel
chem RPZ-Wert Massnahmen überflüssig sind, und ab welchem
sie wünschbar bzw. unbedingt erforderlich werden. So gelingt es,
einigermassen objektiv Spreu vom Weizen zu trennen. Den Ablauf
bei der Beurteilung eines Risikos einschliesslich der Bewertung der
vorgeschlagenen Gegenmassnahmen verdeutlicht ein Beispiel aus
der Raumlufttechnik (Tab. 3). Die Gesamtheit der Einzelrisiken ein
schliesslich der dazugehörigen Auswertungen und der zu treffen
den Massnahmen ist in einem Risikobericht zusammenzufassen.
Wann ist der optimale Zeitpunkt für so eine FMEA-Analyse? Eine
erste sollte möglichst früh im Projektablauf angesetzt werden,

Tab. 3:
Muster einer FMEA-Risikobewertung samt Massnahmenplan
(Bewertungsskala 1 bis 5)
Fehler

Leck in endständigem Zuluftfilter einer
HEPA-Filterdecke für die Erzeugung
einer turbulenzarmen Verdrängungs
strömung bei Erstinbetriebnahme

Ursache

Transportschaden, unsorgfältiger
Umgang bei Montage

Wirkung

Lokaler Anstieg der Partikelkonzentra
tion, Einhaltung der Luftreinheitsklasse
gefährdet

AuftretensWahrscheinlichkeit
(1 = vernachlässigbar;
5 = sehr hoch)

A = 4 (hoch)

Bedeutung
(1 = vernachlässigbar;
5 = sehr hoch)

B = 4 (hoch)

EntdeckungsWahrscheinlichkeit
(1 = sehr hoch;
5 = vernachlässigbar)

E = 4 (klein)

Risikoprioritätszahl

RPZ = 4 × 4 × 4 = 64 → Massnahmen
erforderlich

Massnahmen

Visuelle Inspektion nach Montage,
danach Lecktest gemäss ISO 14644-3
[21] oder VDI 2083 Blatt 3 [22]

Erfolgsbeurteilung
der Massnahmen

A = 1 (sehr klein); B = 4 (hoch);
E = 1 (sehr hoch); → RPZneu = 4 → Mass
nahme ausreichend
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schon weil die Risikoanalyse optimal geeignet ist, um den zu schüt
zenden Prozess, die Material- und Personenflüsse, den Gebäude
layout und die Funktionsschemata der Infrastruktursysteme detail
liert zu hinterfragen. Sobald dann die Anlagengestaltung und die
einzusetzenden Bauelemente und Fabrikate detailliert feststehen,
lohnt sich eine umfassende Aktualisierung und Ergänzung.
So nützlich FMEA-Risikobeurteilungen auch sind: sich nur auf diese
auszurichten ist auch nicht ohne Risiko. Ein Unterbruch der Elektri
zitätsversorgung eines Produktionsbetriebes ist selten (FMEA-Note
A = 1), wird sofort entdeckt (Note E = 1) und zugleich höchst be
deutsam (Note B = 5). Man wäre jedoch schlecht beraten, wenn
man dank einer Risikoprioritätszahl RPZ = 5 darauf verzichten
würde, sich mit Themen dieser Art vertieft auseinanderzusetzen
und es unterlassen würde zu prüfen, ob beispielsweise eine Not
stromversorgung eingeplant werden soll.
Generell eignen sich Risikoberichte, nicht zuletzt auch dank ihrer
kompakten Darstellungsweise, gut als Einstiegsinstrument für Ins
pektionen durch die pharmazeutischen Aufsichtsbehörden, weil sie
auf transparente Art gestatten, die im Laufe von Anlagenplanun
gen getroffenen Entscheide auf Plausibilität hin zu hinterfragen.
Sie beantworten jeweils auch nachvollziehbar die Frage, warum auf
gewisse Risiken nicht eingetreten worden ist.

Quality by Design
Für die Umsetzung konsequenter Risikoanalysen in Anlagekonzepte
wurde im Rahmen der aktuellen Neuformulierung der Philoso
phien des Qualitätsrisikomanagements auch ein Planungsvorgehen
beschrieben, das konsequent auf Grundlage des neuen wissen
schaftsgestützten und risikofokussierten Denkens strukturiert wor
den ist: Quality by Design (QbD) – auf Deutsch: Qualität durch Pla
nung [14]. Diese Prozedur wird in der ICH Q8(R2) beschrieben und
ist dort [18] definiert als ein systematischer Entwicklungsansatz, der
ausgehend von der Festlegung von Zielen das Verständnis von Produkt, 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.
Eine Befragung prominenter Pharmaunternehmen [19] 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 raumluft- und reinraumtechnischer Systeme herange
zogen werden – und dies nicht nur für Anwendungen im Pharma
bereich (siehe z. B. [20]).

Raumlufttechnische Anlagen aus Risikooptik
Wie ist eine raumlufttechnische Anlage aus Risikosicht zu werten?
Ist sie doch, unprofessionell konzipiert und realisiert, imstande:
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–	mit der Aussenluft angesaugte Luftfremdstoffe wirksam im Ge
bäudeinneren zu verteilen;
–	der Kreuzkontamination durch im Gebäudeinneren freigesetzte
Partikel und Mikrooorganismen Vorschub zu leisten;
–	an feuchten Komponenten die Vermehrung von Mikroorganis
men zu begünstigen und keimtragende Tröpfchen anschliessend
daran vom Luftstrom mitschleppen zu lassen;
–	die Weiterverteilung von Mikroorganismen zu fördern, die mit
tels Winddruck durch Lecks in der Gebäudehülle von aussen in
das Gebäudeinnere eingetragen worden sind.
Gesundheits- und/oder produktgefährdende Keime, die auf diesem
Wege nachweislich in Gebäude eingeschleppt wurden, sind bei
spielsweise (siehe auch Pschyrembel [12]):
–	
Clostridium tetani, ein ubiquitär verbreiteter Bodenkeim und
Sporenbildner, der Tetanus-Infektionen, also Wundstarrkrampf
auslöst;
–	
Legionella pneumophila, insbesondere in der Umgebung von
Kühltürmen häufig anzutreffen und Auslöser von Lungenent
zündungen, die nicht selten tödlich verlaufen;
–	Schimmelpilze, die auf sich zersetzendem organischen Material
(z. B Falllaub im Herbst) bestens gedeihen und dann oft in hohen
Konzentrationen in der Aussenluft nachgewiesen werden kön
nen;
–	
Bacillus cereus, ein ubiquitärer Bodenkeim und Sporenbildner,
der Diarrhöe oder Erbrechen auslösen kann.
Als Sporen können Clostridium tetani und Bacillus cereus auch in
unwirtlicher Umgebung langfristig überleben und auf dem Kon
taktwege, also z. B. via Schuhe oder Räder, im Inneren eines Her
stellungsbetriebs weiterverschleppt werden.
Eine solche Kontaktübertragung zu verhindern, ist eine der Auf
gaben, die bei der Konzipierung der Räumlichkeiten pharmazeuti
scher Herstellbetriebe zu erfüllen sind. So gilt es auch im baulichen
Bereich, zahlreichen GMP-Risiken zu begegnen. Eine Risikoanalyse
ist also auch hier unabdinglich.
Abgestimmt auf die Risiken und die Massnahmen zu ihrer Beherr
schung wird unter anderem auch abzuklären sein, ob eine Klas
sifizierung der Arbeitsräume hinsichtlich luftgetragener Partikel
oder Mikroorganismen erforderlich ist. Falls ja, sollte diese auf die
einschlägigen ISO-Normen, also insbesondere auf die ISO 14644-1
[21], abgestützt werden. Liegt nur ein mikrobiologisches Risiko
vor, wie z. B. bei der Konfektionierung halbfester Formen – wo die
Kreuzkontamination vernachlässigt werden darf – kann eine Festle
gung von Grenzwerten nur für Keime genügen, beispielsweise auf
Grundlage der Festlegungen im Anhang 1 zum EU-GMP-Leitfaden.
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