
Swiss Journal of  
the Pharmaceutical  
Industry

Schweizerische  
Zeitschrift für die  
pharmazeutische  
Industrie

Revue suisse  
pour l’industrie  
pharmaceutique

Rivista svizzera  
per l’industria  
farmaceutica

Pharmaverpackung 

K+D AG, St. Gallen

University of Basel 

Pharmaceutical Technology

Lean Production / W
ertstromdesign

5/11
K+D AG

Schuppisstrasse 8 GMP ISO 15378 l ISO 9001 l ISO 14001 l OHSAS 18001

CH-9016 St.Gallen  l  Fon +41 71 282 87 87  l  Fax +41 71 282 87 88  l  kud@kud.ch  l  www.kud.ch

K+D AG  l  Filiale Liebefeld

Schuppisstrasse 8 GMP ISO 15378 l ISO 9001 l ISO 14001 l OHSAS 18001

CH-3097 Liebefeld BE  l  Fon +41 31 978 19 19  l  Fax +41 31 978 19 29  l  kud@kud.ch  l  www.kud.ch

K+D Pharmasecurity
(Fälschungssicherheit)

K+D

Verpackungen prägen

Ins SwissPharma 148x196.indd   1 18.04.11   15:58



Medizinprodukte der Klasse 1 s
Nasen-Rachensprays für HNO-Bereich mit Marken (DE, EU, Schweiz)  

inkl. Herstellerbindung abzugeben.
Zuschriften erbeten unter Chiffre 101 über Verlag Dr. Felix Wüst AG, In der Hinterzelg 4, CH-8700 Küsnacht ZH.

Novartis auditiert                                      Filterkonfektion

4132 Muttenz         www.prescha.ch         061 461 66 10 

Neuauflage! 

Basiskurs Mikrobiologie
SWISS DENT 1/2009

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

Basiskurs Mikrobiologie 
– Dr. Michael Rieth, Quality Operations, Merck Serono, Darmstadt (D)
Die Mikrobiologie ist die Lehre und Wissenschaft von den Mikroorganismen; diese sind meist einzellige, mikroskopisch kleine 
Lebewesen wie Bakterien, Hefen und Pilze. Der hier vorgestellte «Basiskurs Mikrobiologie» vermittelt Einblicke in die  vielfältige 
Welt dieser Kleinstlebewesen. Nach einem kurzen einleitenden historischen Abriss werden mikroskopische, kulturelle und 
stoffwechselphysiologische Nachweismethoden vorgestellt. Auf die Grundzüge der Bakterienphysiologie wird eingegangen. Ein 
Abschnitt befasst sich mit Fragen der Desinfekion, Sterilisation und Entpyrogenisierung. Zum Schluss werden Klassifikation,  
Nomenklatur und epidemiologische Begriffe erläutert und weiterführende Literatur vorgestellt. Diese Publikation erschien erst-
mals 1996 von Werner Hecker unter dem Titel «Einführung in die Mikrobiologie» (SWISS PHARMA 4-S/1996); sie wurde 2005 
unter dem gleichen Titel fortgeführt und ergänzt (SWISS PHARMA 3b/2005). In SWISS PHARMA 3/2009 erschien die dritte Auf-
lage, der ein kurzer historischer Abriss vorangestellt wurde und bei der weitere Ergänzungen vorgenommen und der Literatur-
anhang aktualisiert wurden. Im Gegenzug wurden die umfangreichen Bakterien-Tabellen weggelassen. Diese jüngste Fassung 
wurde im April 2009 identisch in einer Ausgabe bei der Zeitschrift SWISS DENT – vor allem als Lehrmittel für die Schweizer 
Dentalhygienikerinnen und Dentalhygieniker – aufgelegt und ist jetzt als Sonderdruck SWISS DENT 1/2009 lieferbar.
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1 Vgl. unseren Bericht über das Seminar vom 22. Juni 2010: «Fälschungssicherheit – Massenserialisierung – EU Gesetzgebung: Erfolgreicher Workshop der K+D AG in St. Gal-
len. Weltweite Première: Präsentation des scryptoTRACE®fingerprint-Systems», in: SWISS PHARMA 32 (2010) Nr. 6, S. 21–24. Vgl. ferner die Pressemitteilung der K+D AG 
vom März 2011: «EU Richtlinie «Medikamentenfälschung» kommt: K+D Pharmasecurity und U-NICA scryptoTRACE®code», publiziert in: SWISS PHARMA 33 (2011) Nr. 4, 
S. 9.

K+D AG in St. Gallen:  
Eine Erfolgsgeschichte wenn 
es um Pharmaverpackung, 
Fälschungssicherheit und 
Massenserialisierung geht
Mit Pharmakompetenz und modernster 
Technologie entwickelt und produziert 
die Firma GMP-konforme, veredelte und 
fälschungssichere Verkaufspackungen 
aus Karton für die Pharma- und 
Kosmetikindustrie

Gespräch mit Stefan Kuhn, lic. oec. HSG, Verwaltungsratspräsident und CEO, K+D AG, St. Gallen

PharmaverPackUng

St. Gallen liegt nicht etwa irgendwo am östlichen 
Rand der Schweiz sondern im Herzen Europas zwi-
schen Mailand, Stuttgart und Paris. Diese zentrale 
Lage macht sich auch die K+D AG zunutze: Von ihrem 
Hauptsitz in der Stadt St. Gallen aus sind alle Kunden 
in weniger als einem Tag auf Schiene, Strasse oder 
per Flugzeug zu erreichen. Das auf das Jahr 1883 zu-
rückgehende Familienunternehmen entwickelt und 
produziert mit modernster Technologie veredelte, 
fälschungssichere und GMP-konforme Verkaufsver-
packungen aus Karton für die Pharma- und Kosmetik-
industrie. Dabei verwendet das Unternehmen aus-
schliesslich ökologisch abbau- oder rezyklierbare 
Roh- und Hilfsstoffe. Die K+D AG beschäftigt heute 
rund 100 Mitarbeitende am Hauptsitz in St. Gallen 

und in der Filiale in Bern. 1969 errreichte die K+D AG 
erstmals einen Produktionsumsatz von CHF 1 Mio. 
Heute erzielt das Unternehmen einen Umsatz von 
knapp CHF 30 Mio. In der Branche wohlbekannt sind 
die seit Jahren von der K+D AG in St. Gallen durch-
geführten Seminare für Mitarbeitende ihrer Kunden 
und Lieferanten aus den Bereichen neue Technolo-
gien, Supply Chain und Qualität, mit denen die Teil-
nehmer – aber auch die Fachpresse – auf den aktuel-
len Wissensstand gebracht werden1. Auf unsere Bitte 
hin nach einem «Blick hinter die Kulissen» wurden 
wir in St. Gallen vom VR Präsidenten der internati-
onal zu den Marktleadern der Branche zählenden 
K+D AG freundlich zu dem hier veröffentlichten Live-
Gespräch empfangen.
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◆ Interview: Dr. Felix Wüst

Herr Kuhn, vielen Dank, dass Sie mich bei Ihnen in St. Gallen zu 
diesem Gespräch empfangen. Ich erinnere mich noch gerne an 
meinen letzten Besuch bei Ihnen. Das war anlässlich des Seminars, 
das Sie am 22. Juni 2010 hier am Sitz Ihres Unternehmens durch-
geführt hatten. Wir berichteten darüber in der Ausgabe SWISS 
PHARMA 6/10. Damals ging es um die weltweite Première der 
Präsentation des scryptoTRACE®fingerprint-Systems. Gab es auf 
diesem Gebiet seither weitere Entwicklungen?

St. Kuhn: Ja, Herr Wüst, zunächst heisse ich Sie bei uns herzlich will
kommen. Ihrer Bitte, uns in einem Gespräch einmal näher «auf 
den Zahn zu fühlen», habe ich sehr gerne entsprochen. Ja. Es hat 
sich inzwischen eine weitere Möglichkeit der Anwendung von 
Fälschungssicherheit ergeben, die wir gemeinsam mit der Firma 
UNICA International AG, Malans, im Pharmamarkt lancieren. 
Das basiert jetzt nicht mehr auf dem scryptoTRACE®fingerprint
System. Jetzt geht es um K+D Pharmasecurity und den UNICA 
scrytoTRACE®code. Bei diesem Verfahren wird eine digitale Signa
tur, welche für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar ist, in der 
Druckvorlage integriert. Die hinterlegten Daten werden mittels den 
gängigen Druckverfahren auf die Faltschachtel aufgedruckt und 
können anschliessend mit einem Mobiltelefon mit Kamerafunktion 
und integrierter Auswertungssoftware überprüft werden. Der Ori
ginalitätsnachweis kann somit weltweit auf einfachste Weise in der 
Handelskette oder am Verkaufspunkt durchgeführt werden. Diese 
innovative Lösung der Firma UNICA lässt sich innert kürzester Zeit 
global oder auch in Teilmärkten einsetzen und zeichnet sich durch 
tiefe Integrationskosten sowie hohe Benutzerfreundlichkeit aus. 
Diese Technologie ermöglicht also eine spezifische Überprüfung 
von Distributionskanälen auf Fälschungen und Grauimporten.

Die Fälschungssicherheit ist also nach wie vor ein wichtiges 
Thema, sonst würden Sie sich ja sicher nicht derart auf diesem 
Gebiet engagieren?

St. Kuhn: Ja. Das ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Was sich in 
der Zwischenzeit auf der gesetzlichen Ebene ergeben hat ist aber 
noch viel bedeutsamer. Das europäische Parlament hat nämlich 
beschlossen, dass innerhalb von drei Jahren im Prinzip eine Fäl
schungssicherheit und eine Track&Trace Lösung entwickelt werden 
sollen, was dann auch effektiv vorgeschrieben wird. Diese Angele
genheit geht jetzt vom Parlament an den EURat und sollte im Som
mer 2011 definitiv festgelegt werden. Spätestens per 2015 wird die 
EU eine Richtlinie «Medikamentenfälschung» erlassen. Diese Richt
linie dürfte noch vor den Sommerferien 2011 publiziert werden. 
Alle verschreibungspflichtigen Medikamente müssen im Grundsatz 
mit Sicherheitsmerkmalen auf der äusseren Verpackung versehen 
werden. Jene Rx Medikamente, die durch einen EU Expertenaus
schuss nach gewissen RisikoMerkmalen als «nicht fälschungsge
fährdet» beurteilt werden, kommen auf eine sogenannte «Weisse 
Liste». OTC Medikamente müssen nur dann mit Sicherheitsmerk
malen versehen werden, wenn sie fälschungsgefährdet sind. Diese 
kommen auf eine «Schwarze Liste». Diese Listen werden von der 
EUKommission beschlossen.

Sie sprechen da von der EU, also von Europa. Wie liegen die Ver-
hältnisse in Amerika oder Asien?

St. Kuhn: Man muss jedes Land einzeln betrachten. Die Länder sind 
ja autonom. Sie können ihre Gesetzgebung selbst bestimmen. 
Wichtig ist jetzt aber, dass die EU, oder sagen wir Europa, eine 
gewisse Vorreiterrolle bei dem uns hier interessierenden Fachge
biet einnimmt und damit wenigstens im europäischen Raum eine 

Modernste Offsetdruckmaschinen garantieren höchste Qualität und verschiedenste Veredelungen.
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Vereinheitlichung stattfinden wird. In welcher Form das genau ab
laufen wird und welche Technologien dann zum Zuge kommen ist 
noch nicht klar. Sicher ist, dass das Problem Fälschungssicherheit 
angepackt wird und auch dass ein Medikament rückverfolgbar sein 
muss vom Patienten bis zum Hersteller zurück und dass entspre
chend auch Fälschungssicherheitsmerkmale angebracht werden 
müssen. Zusätzlich liegt noch die Thematik einer gewissen Erstöff
nungsgarantie in der Luft.

Man weiss in der Branche, dass Sie ein inhabergeführtes Familien-
unternehmen sind. Das ist heute etwas sehr Positives. Das ist 
heute immer weniger anzutreffen.

St. Kuhn: Richtig. Als Unternehmen dieser Art gehören wir bald ein
mal «zu den letzten, aber sehr gesunden Mohikanern!»

Es ist aber auch bekannt, dass bei der K+D AG jede Generation 
das Unternehmen jeweils mit grossen Investitionen massgeblich 
geprägt hat. Welches ist der Beitrag Ihrer Generation?

St. Kuhn: Unser Unternehmen besteht seit mehr als 125 Jahren. Ich 
gehöre damit der fünften Generation der Unternehmer an; der drit
ten Generation in unserer Familie. Jede Generation hat sich gemäss 
den ihr vorliegenden Rahmenbedingungen und Gegebenheiten 
jeweils zum Ziel gesetzt, das zu leisten, was für die weitere Ent
wicklung des Unternehmens erforderlich ist. In meinem Fall war 
das sicher die Fokussierung auf den Pharmamarkt, die Ausrichtung 
des Unternehmens als Pharmazulieferer, der Wechsel im Gedan
kengut vom Verpackungsdrucker zum Pharmazulieferer. So haben 
wir uns in den letzten fünfzehn Jahren eine führende Position im 
Pharmafaltschachteldruck erarbeitet und wissen, wovon wir spre

chen. Wir kennen die Probleme der Pharmazeuten. Wir sprechen 
die Sprache der Pharmazeuten. Wir waren europaweit das erste 
Unternehmen das für Sekundärpackmittel GMPzertifiziert wurde. 
Da ging und geht es um Knowhow und Pharmakompetenz, was 
wir uns über die Jahre hart erarbeitet haben, weshalb wir heute 
auch von der Pharmabranche als ernsthafte und verlässliche Partner 
wahrgenommen werden.

Gab es irgend einen konkreten Grund, der Sie veranlasste, das Un-
ternehmen neu in Richtung Pharmamarkt auszurichten?

St. Kuhn: Ja, es war Mitte der 90er Jahre der Entscheid, sich stra
tegisch neu und differenziert zu positionieren. Eine strategische 
Neuausrichtung muss erarbeitet werden. Eine Strategieumsetzung 
dauert deshalb meist sehr viel länger als man gemeinhin annimmt. 
Es gibt Phasen bei der Umsetzung, auch Verfeinerungen, die nötig 
sind, um in neuen Märkten nachhaltig Wirkung zu erzielen. Das ist 
uns gelungen. Mittlerweile erzielen wir rund 80% unseres Umsat
zes mit der internationalen und nationalen Pharmaindustrie. 

Was war denn vorher?

St. Kuhn: Da müssen wir etwas in die Geschichte eintauchen. Wir 
sind hier in St. Gallen. Wenn wir in die Zeit vor dem 2. Weltkrieg 
und die 50erJahre zurückgehen, war in unserer Region die Tex
tilindustrie dominant, auch bei uns als Kunde. Das hat sich dann 
in den 50er und 60er Jahren stark reduziert. Ich muss da mei
nem Vater ein Kränzchen winden. Er hatte den Entschluss gefasst: 
«Weg von der Textilindustrie – hin zu einem allgemeinen Ver
packungssegment!». Ich meinerseits habe dann 30 Jahre später 
wieder eine neue Fokussierungsstrategie durchgeführt, indem 

Am 13. April 2011 in St. Gallen: Stefan Kuhn (rechts), lic. oec. HSG, Verwaltungsratspräsident und CEO der K+D AG, im Gespräch mit Dr. Felix Wüst von der 
Redaktion SWISS PHARMA.
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wir uns, wie gesagt, auf das Kundensegment Pharma spezialisiert 
haben.

Das wäre alles besser verständlich, wenn die Firma K+D AG ir-
gendwo im Kanton Baselland oder in Basel, also in der Nähe der 
Pharmametropole Basel, zu Hause wäre. Aber St. Gallen? Hier hat 
man doch mit Pharma nicht so viel am Hut?

St. Kuhn: Man merkt dass Sie Basler sind! Daher wohl diese Frage. Ers
tens haben wir in der Stadt St.Gallen auch einen kleinen Pharma
cluster. Nehmen Sie nur die Vifor International AG, die zur Galenica
Gruppe gehört, den Pharmazulieferer Schott Glas und uns. Zudem 
gibt es noch weitere, wichtige mittelständische Pharmaunternehmen 
in der Ostschweiz, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Ohne Zwei
fel, die ganz grossen Pharmariesen befinden sich in Basel, aber deren 
Werke sind auch nicht nur dort. Aber vergessen wir nicht dass wir 
neben den grossen international tätigen Unternehmen, bei denen wir 
heute international für alle Werke zertifiziert sind, eine schöne Reihe 
mittelständischer nationaler Pharmaunternehmen zu unseren Kun
den zählen dürfen, die allesamt unsere Dienstleistungen schätzen.

Mit anderen Worten: Sie exportieren?

St. Kuhn: Selbstverständlich exportieren wir. Wir exportieren etwa 
knappe 10% direkt, aber 90% unserer Produkte gehen indirekt 
in den Export, weil unsere Kunden zu 90 bis 99% exportorientiert 
sind. Wir sind klassische Exportzulieferer. Als Pharmazulieferer ist 
man gleichzeitig auch Exportzulieferer und muss darum auch in
ternational kostenmässig und prozessmässig völlig fit sein, sonst ist 
man weg vom Fenster.

Da darf man dann wohl sagen, Sie sind fifty-fifty ein Verpa-
ckungsunternehmen, aber fifty-fifty kann man Sie auch schon zur 
Pharmabranche zählen. 

St. Kuhn: Sehen Sie sich die umfangreichen Vorschriften an, die wir 
uns seit 1993 mit ISO 9001 auferlegt haben, dann 1998 mit ISO 
14001 mit der Ökologie und dann – als wieder erstes Unterneh
men in Europa – mit der neuen GMP ISO 15378. Das beweist dass 
wir uns mehr und mehr Knowhow im Pharmabereich erarbeitet 
haben. Gleichzeitig haben wir im Jahr 2004 massiv in einen Neubau 
investiert. Wir haben alles, den Neubau wie auch den bisherigen 
Bau, so erstellt beziehungsweise renoviert, dass wir wirklich GMP
konform sind und diese Zertifizierung damals auch erhalten haben. 
Das hat logischerweise mit Risikoanalyse, Zonierung, Hygiene, Rei
nigung und mit Mitarbeiterschulung zu tun. Das sind alles ganz 
wichtige Punkte, die wir den Leuten ganz anders kommunizieren 
müssen als man das in einer normalen Verpackungsdruckerei hand
habt. Auch die Schulung unserer Mitarbeitenden muss auf unsere 
speziellen Bedürfnisse ausgerichtet sein.

Da spazieren also Leute von Novartis, Roche und anderen Nobel-
adressen hier in Ihren Betrieb, und wohl auch Leute von swissme-
dic, und prüfen und auditieren Sie?

St. Kuhn: Schön wärs, wenn swissmedic zu uns käme! Ich habe 
swissmedic schon lange vorgeschlagen, für die Auditierung von 
Pharmazulieferern ein Geschäftsfeld zu eröffnen. Das wäre unseres 
Erachtens sinnvoll. Dann könnten wir uns als Pharmazulieferer noch 
besser differenzieren. Es wäre aus unserer Sicht sehr zu begrüssen, 
wenn swissmedic die Zulieferbetriebe ein wenig mehr unter die 
Lupe nehmen würde. Unsere Wettbewerber nehmen den Mund 
zuweilen sehr voll und sagen, sie seien GMPkonform, wo weit und 
breit keine GMPKonformität besteht. Besuche unserer Kunden 

schätzen wir immer sehr. Stammkunden kommen alle drei Jahre 
zu ein bis zweitägigen Audits und «röntgen» uns. Auch poten
tielle Kunden empfangen wir gerne. Wir schätzen das sehr, denn 
auf diese Weise ergibt sich ein stärkerer Austausch. Man profitiert 
gegenseitig voneinander, indem man das Knowhow des anderen 
kennen lernt und entsprechend auch wieder Prozesse vereinfachen 
kann. Es soll ja nicht so sein, dass ein AuditTourismus entsteht, 
sondern dass man gegenseitig als Zulieferer und als Pharmaunter
nehmen profitiert und so Prozesse standardisiert und vereinfacht 
werden. Die doppelte Durchführung von Qualitätskontrollen kann 
z. B. so vermieden werden. Stichwort Supply Chain: Es geht hier 
darum, schneller zu sein und beidseits Kosten aus der Kette zu neh
men, die nicht nötig sind. Dann profitieren beide, und dann wird es 
zur vielgepriesenen Erfolgsgemeinschaft zwischen Kunde und Lie
ferant, zwischen Verpackungsunternehmen und Pharmaindustrie.

Lassen Sie mich nochmals das Thema swissmedic antippen. swiss-
medic ist ein sehr geschätzter Abonnent von SWISS PHARMA. Wir 
dürfen daher wohl annehmen, dass unser Gespräch dort gelesen 
wird. Also, Herr Kuhn, konkret: Was wünschen Sie sich von swiss-
medic?

St. Kuhn: swissmedic auditiert und zertifiziert die Pharmaindustrie. 
Entsprechend vergibt diese Behörde auch ihre Testate oder Zertifi
kate. Ich würde es persönlich als gut erachten, wenn man auch als 
Lieferant von Sekundärpackmitteln mit swissmedic zusammenar
beiten könnte und von dort ein «Approved» oder «Certified» ver
mittelt oder zugestanden bekäme, was wir dann im Wettbewerb 
auch sinnvoll einsetzen könnten. Wir verfügen hier über eine exzel
lente Infrastruktur, ein hervorragendes Knowhow unserer Mitar
beitenden und wir investieren laufend in alle diese Bereiche. Darü
ber informieren wir unsere Kunden. Aber das ist eine Aussage im 
eigenen Interesse. Wertvoller für uns wäre, wenn das, was wir er
arbeitet haben, einen «swissmedicStempel» bekäme, womit dann 
auch das Vertrauen unserer Kunden nochmals gestärkt würde.

Sie sind gezwungen, laufend in die kontinuierliche Verbesserung 
Ihrer Prozesse, Human Resources und Anlagen zu investieren. Wie 
ist da die derzeitige Lage?

St. Kuhn: Unsere jüngste Investition ist eine neue ERP. Das ist die 
Abkürzung für «Enterprise Resource Planning System», was man 
früher etwas bescheidener EDV nannte. Anfang April 2011 vollzo
gen wir das anforderungsreiche «Go live» mit dieser neuen ERP 
von Microsoft Dynamix AX von KCS.net AG, St. Gallen und Lean 
Projects AG, Schafisheim. Diese modernste und vollintegrierte ERP 
umfasst sämtliche Prozesse des Unternehmens, einschliesslich der 
Betriebsdatenerfassung mit Maschinenanbindung. Die Lieferfähig
keit war dank grossem Einsatz aller Beteiligten und einem straff 
geführten, zehnmonatigen Projekt immer sichergestellt. Der Start 
darf mit Fug und Recht als sehr gut gelungen bezeichnet werden. 
Das haben wir wirklich erfolgreich durchgezogen. Wir haben schon 
oft von Kunden, Wettbewerbern oder Lieferanten gehört, dass so 
ein ERPWechsel nicht so souverän realisiert werden konnte. Bei 
aller Bescheidenheit darf ich sagen, das wir stolz sein dürfen, die
sen ITWechsel so zielstrebig und problemlos in die Tat umgesetzt 
zu haben.

Und schon warten Sie, wie ich beim Rundgang durch den Betrieb 
erfahren habe, wieder mit einer Weltpremiere auf, dem getakte-
ten Kaltfolienaggregat.

St. Kuhn: Ganz genau. Ende April 2011 wurde bei uns das weltweit 
erste getaktete Kaltfolienaggregat von manroland Swiss AG, Kirch
berg BE, installiert und in Betrieb genommen. Wir sind ja seit 2006 
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schweizweit der grösste Kaltfolienveredler von Faltschachteln. Mit 
der neuesten Hightech Entwicklung lassen sich Faltschachteln noch 
ökologischer und kosteneffizienter veredeln. Da übernehmen wir 
mit dieser Technologieführerschaft wieder einmal den Branchen
lead. Das war eine Herausforderung besonderer Art.

Wird dadurch ein bisheriges Verfahren ersetzt?

St. Kuhn: Nein, das ist eine Weiterentwicklung des bereits bestehen
den Kaltfolierens, das wir seit 2006 bei uns praktizieren. Es geht 
hier um eine neue Veredlungstechnologie in der Druckmaschine. 
Davon wird vor allem der OTCBereich in der Pharmaindustrie pro
fitieren, weil nichtrezeptpflichtige, freiverkäufliche Medikamente, 
die OvertheCounterProdukte, sich am Point of Sales, in der Apo
theke, in der Drogerie immer mehr «selbst verkaufen müssen». Das 
neue Verfahren ist ein Veredlungsinstrument, das übrigens auch 
bei den Kosmetikverpackungen erfolgreich angewendet wird.

Woher stammen alle diese glanzvollen Ideen? Sind es Ihre Kun-
den, die Pharmaindustrie, die Ihnen Anregungen und Anliegen 
unterbreiten, oder ist es der Druck der Mitbewerber?

St. Kuhn: In aller Bescheidenheit – das sind schon wir selber die die 
neuen Trends erkennen müssen. Das Prozedere dazu ist eigentlich 
einfach. Wir stellen immer und immer wieder die Frage, was wir 
tun können, um unseren Kunden noch bessere Dienstleistungen 
anbieten zu können als bisher. Dann sprechen wir mit unseren Lie
feranten. Wir sind dafür bekannt, dass wir dann immer sehr früh 
in neue Technologien einsteigen. Sobald so eine neue Technologie 
den Laborzustand verlässt, industriell umgesetzt werden kann, sind 

wir dabei, schlagen wir zu. Wir sind dann auf europäischer oder 
nationaler Ebene meist unter den Leadern, oder wir sind gar die 
Ersten, die eine neue Technologie umsetzen.

Sie haben auch erwähnt, dass Sie immer die neuesten Maschinen 
einsetzen. Am erwähnten K+D-Seminar vom Juni 2010 war zu 
erfahren, dass Sie schon mal sämtliche Anlagen liquidiert und den 
Maschinenpark völlig neu aufgestellt haben. 

St. Kuhn: Ja gut. Das war aber dann schon ein Prozess der sich über 
gut sieben Jahre erstreckte. Nachdem 2003/2004 der Neubau 
stand, haben wir in den darauf folgenden Jahren alle Klebemaschi
nen, nachher auch alle Stanzmaschinen und alle Druckmaschinen 
ersetzt. Wenn man in der Schweiz, einem Hochlohnland, einem 
kostenintensiven Land, noch industriell vorteilhaft produzieren will, 
dann gibt es nur eines, dass man über eine Superinfrastruktur ver
fügt und z. B. Vertikaltransporte verhindert. Die Mitarbeitenden 
müssen darauf eingeschworen sein, dass sie mit dem KVP, dem 
«Kontinuierlichen VerbesserungsProzess», ständig zur Optimierung 
der Produktion beitragen. Wir haben letztes Jahr ein grosses Projekt 
durchgezogen: Japanische Produktionsverfahren wie Kaizen (Just
inTime, Fliess, Takt und Ziehprinzip usw.) eingeführt. Sie kennen 
diese Stichworte. Das sind Verfahren, die nicht von einem Tag auf 
den anderen implementiert werden können, sondern dazu braucht 
es Analysen, um dann den Betrieb immer mehr in die gewünschte 
Richtung zu steuern. Das kann man auch nur mit modernen Ma
schinen machen, erst dann hat man die richtigen Effekte. Zu den 
Klebautomaten möchte ich noch beifügen, dass wir dank der ge
steigerten Nachfrage in St. Gallen vor wenigen Tagen eine fünfte 
Klebemaschine von der Bobst SA, Lausanne, in Betrieb nahmen und 
somit die Klebeleistung wiederum um 25% steigern können. 

Blick auf eine der Produktionslinien der K+D AG in St. Gallen. Sämtliche Produktionsprozesse im Unternehmen entsprechen den Normen ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 15378 (GMP, Verpackungen für Arzneimittel) Richtlinien und OHSAS 18001 (Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz).
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Sie haben mir berichtet, dass Sie 1999 der erste Druckbetrieb für 
Pharma- und Kosmetikverpackungen waren, der 100% auf digita-
les Arbeiten umgestellt hatte.

St. Kuhn: Wenn Sie von der Druckvorstufe sprechen, dann trifft das 
zu. Wir haben auch damals die Technologie verfolgt und haben 
gesehen, dass da eine technologische Revolution abläuft. Wir hat
ten ja vor 30 Jahren die Revolution vom Bleisatz zum Filmsatz und 
vor mittlerweile zwölf Jahren war man dann so weit, dass man 
sagen konnte, man kann jetzt im Verpackungsdruck, in der Verpa
ckungsdruckvorstufe auch vom Filmsatz weg in die digitale Welt 
wechseln. Genau gleich wie der klassische Fotoapparat, der dann 
in der Folge in den neunziger Jahren oder vor bald mal zehn Jahren 
verschwand. Es trifft zu, dass wir 1999 die erste Verpackungsdru
ckerei der Schweiz waren, welche die digitale Druckvorstufe ein
führte und damals die erste CTP Anlage in Betrieb nahm. Bereits 
ein Jahr danach produzierten wir 100% digital, das heisst ohne 
Filme. Vor wenigen Wochen nahmen wir bereits die dritte Genera
tion CTP Belichter – Luxel V8 von Fujifilm, Lieferant Chromos AG, 
Dielsdorf, – in Betrieb. Diese Violett Anlage mit Auswaschstation 
und Violett Platten kann aktuell als ökologisches System bezeich
net werden, braucht es doch gerade noch 4% des bisherigen Vi
olettsystems.

Das war dann aber die totale Revolution. Da mussten Sie wohl 
den ganzen Betrieb umkrempeln?

St. Kuhn: Nein, das betraf wie gesagt nur die Druckvorstufe. Aber 
wie es sich mit Computeranlagen eben verhält, ist der Abschrei
bungsbedarf enorm und die Technologieschritte sind äusserst in
tensiv. Wir haben 1998 zum ersten Mal in diese digitalen Techno
logien investiert. Mittlerweile sind zwölf Jahre verstrichen. Darum 
haben wir jetzt die dritte Anlage in Betrieb genommen. Die sollte 
nun die nächsten etwa sechs Jahre überdauern.

Wie schon erwähnt, führen Sie jährlich einen K+D Workshop für 
Ihre Kunden und Lieferanten durch. Hat das Tradition?

St. Kuhn: Ja, wir führen diese Seminare seit vierzehn Jahren durch. 
Wir versenden persönliche Einladungen in erster Linie an Mitarbei
tende unserer Kunden und Lieferanten. Und wie Sie ja wissen auch 
an die Fachpresse.

Auf der Theke Ihrer Rezeption fiel mir ein Flyer der «Standortför-
derung Stadt St. Gallen» auf. Auf der ersten Seite ein lächelnder 
Herr Stefan Kuhn und sein Bekenntnis zum Standort St. Gallen. 
Echt sympathisch!

St. Kuhn: Unsere Firma wurde angefragt, ob wir uns engagieren 
würden, um damit weiteren Unternehmen den Standort St. Gal
len schmackhaft zu machen. St. Gallen wird in der Schweiz in 
aller Regel unter Wert verkauft. Aber überlegen Sie sich einmal 
wie sich das in Wirklichkeit verhält! Wohnen zwischen Bodensee 
und dem Alpstein in dieser wunderschönen Gegend, das ist ein 
Vorzug. Der Naherholungswert ist hier auf höchstem europäi
schem Level einzustufen. Kulturell haben wir auch massiv zuge
legt, das Theater, die verschiedenen Kleintheater, die Museen, 
aber auch die steuergünstige Situation sind bemerkenswert. 
St. Gallen ist heute besser und attraktiver geworden als es auch 
schon war. Oder erwähnen wir noch die Flughafenanbindung. 
Da haben wir einmal einen kleinen Flugplatz in St.GallenAlten
rhein, von wo aus wir ideale Verbindungen nach Wien haben. 
Aber ins Gewicht fällt die Nähe zum Interkontinentalflughafen 
ZürichKloten. In 50 Minuten reisen wir im Halbstundentakt mit 
der Bahn von St. Gallen direkt in die Bahnstation ZürichFlugha
fen. Das ist bedeutend schneller als es sich für viele Leute ergibt, 
die auf dem Kantonsgebiet Zürich zu Hause sind. Ab St. Gallen 
beliefern wir übrigens Kunden im Umkreis von etwa 400 bis 500 
Kilometern.

5 Klebelinien ermöglichen höchste Lieferflexibilität.
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Und trotz Ihrer Liebe zu St. Gallen haben Sie in Liebefeld bei Bern 
ein zweites Standbein errichtet. Hatte das einen strategischen 
Grund?

St. Kuhn: Es ging da ursprünglich um ein anderes Familienunterneh
men das wir übernommen haben. Nach dem Bezug des Neubaus 
hier in St. Gallen und dem Wunsch eines Grosskunden bezüglich 
GMPkonformer Produktion haben wir dann den Produktions
standort in Liebefeld geschlossen. Heute befindet sich dort eine 
Produktentwicklung und eine Verkaufseinheit, die vornehmlich für 
den Verkauf im Raum Bern und der Westschweiz zuständig sind. 
Es geht da aber auch um die Zweisprachigkeit der dortigen Mit
arbeitenden. Von Liebefeld aus können wir unsere Kunden in der 
Romandie besser bedienen als hier von St. Gallen aus. Von Bern 
sind es ja auch bloss zwei Stunden bis nach Genf. Von St. Gallen aus 
wären es vier Stunden. 

Aber es bleibt dabei: Sie hatten diese Firma in Liebefeld als Pro-
duktionsstandort übernommen. Wussten Sie von Anfang an, dass 
Sie dort einmal die Produktion schliessen werden?

St. Kuhn: Nein, wussten wir nicht. Aber wie schon erwähnt gab dann 
ein Grosskunde den Ausschlag, dass wir nicht an zwei so nahen 
Standorten grosse Anlagen für die GMPkonforme Produktion er
richten wollten. Man könnte ja schon an mehreren Orten produzie
ren, aber dann müssten diese geografisch anders positioniert sein. 
Sagen wir es mal so: Wir sind heute am Standort St. Gallen sehr viel 
moderner als es Grösstkonkurrenten von uns sind, die zwar weltweit 
in Europa oder Amerika beispielsweise mehr als 30 Werke betreiben, 
wobei sich dann aber keiner dieser zahlreichen Standorte technolo
gisch auf dem Level von uns in St. Gallen befindet. Entscheidend ist, 
dass man seinen Kunden für Back Up Lösungen und internationale 
Ausschreibungen mehrere Standorte anbietet. K+D hat hier erprobte 
KooperationsLösungen auf nationaler und internationaler Ebene 
mit ebenfalls modernsten Pharmaverpackungsdruckern – allesamt 
auch Familienunternehmen. Das versteht sich von selbst.

Sie sprechen von global tätigen Unternehmen mit 30 bis 40 Wer-
ken. Besteht da nicht die Gefahr, dass Sie die schiere Grösse dieser 
Konkurrenten eines Tages erdrückt?

St. Kuhn: Zugegeben, diese Unternehmen sind sehr gross. Jetzt gibt 
es da aber in unserer Branche einen brutalen Konzentrationspro
zess. Es herrscht ein totaler Verdrängungswettbewerb. Es gibt 
Grösstkonkurrenten, die sich alle möglichen Firmen mit Venture
capital zusammengekauft haben. Und jetzt sind diese Herrschaften 
in den Märkten aktiv, wenn auch in vielen Fällen ohne besondere 
Qualifikationen. Besser wäre es, wenn gewisse Kapazitäten vom 
Markt verschwinden würden und der Markt gesunden könnte – 
dies auch zum Vorteil unserer Kunden. Wir haben aber gelernt, mit 
dieser Situation zu leben. Unsere Antwort sind die bereits erwähn
ten Kooperationen mit modernsten anderen Pharmafaltschachtel
produzenten, die sich auch in Familienhand befinden. Die Konsoli
dierung geht weiter. Das ist auch richtig so. Konkurrenz ist immer 
zu begrüssen. Nur stellt sich die Frage, welches die richtige Konkur
renz ist. Wenn man mit veralteten Maschinen und mit Billiglöhnen 
konkurriert, dann ist das nicht von Gutem. Früher oder später wird 
die Beschaffung oder Logistik unserer Kunden, die die Aufträge 
ausschreiben, feststellen, dass die QS dieser Betriebe ihre Erwartun
gen nicht erfüllt. Die Kunden sollten eigentlich einen Lieferanten 
immer zuerst auditieren, bevor sie ihn zur Ausschreibung zulassen. 
Dies ist wohl teuer, aber präventiv sinnvoller. Ihre QS würde es viel
fach danken.

Die Pharmaindustrie ist Ihr Kunde. Möchten Sie Ihren Kunden 
einen Wunsch unterbreiten?

St. Kuhn: Diese Gelegenheit will ich gerne beim Schopf packen. Ich 
wünschte mir eine grössere Offenheit uns gegenüber. Wir wären 
als Verpackungshersteller gerne stärker in die Supply Chain einbe
zogen, damit wir gemeinsam noch schneller werden und gemein
sam Kosten aus dieser Supply Chain hinauskatapultieren könnten. 
Wir könnten so einfachere Lösungen finden, intensiver vernetzte 

PharmaverPackUng

Stefan Kuhn, lic.oec. HSG, Verwaltungsratspräsident 
und CEO der K+D AG. In dritter Generation ist er 
der Vertreter der Eigentümerfamilie des Unter-
nehmens.

 Die K+D AG geht zurück auf das Jahr 1883, als in St. Gallen – am Standort des heutigen GLOBUS – die Firma 
Laemlin Cartonagen und Buchbinderei gegründet wurde. Es folgte eine kontinuierliche Firmengeschichte  
mit verschiedenen Übernahmen. 1976 bezog die K+D AG ihren ersten Neubau im Industriequartier Schuppis. 
In 2004 erfolgte ein weiterer grosser Ausbauschritt. Das Firmengelände umfasst heute 12 000 m2.
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Lösungen definieren. Mittels KundenForecast könnten wir effek
tiver und effizienter handeln und auch die ITmässige Anbindung 
könnte verbessert werden. Das alles gäbe Vereinfachungen, die für 
beide Partner sinnvoll wären und im Endeffekt eine Senkung der 
Produktionskosten ermöglichen würden.

Und wie müsste man das konkret anpacken?

St. Kuhn: Im Supply Chain Management setzen wir schon seit Jahren 
ein eigens hierzu geschaffenes Tool ein. Wir analysieren zum Bei
spiel Auftragsstrukturen unserer potentiellen Kunden und Stamm
kunden, egal ob die Aufträge beim Wettbewerber oder bei uns ge
fertigt wurden. Aufgrund dieser Auftragsstrukturanalysen können 
wir zeigen, wo und wie Kosten eingespart werden können. Wir 
arbeiten auch mit verschiedenen Möglichkeiten im dynamischen 
Preislistenbereich usw. Es gibt eine Fülle von Dingen, die man hier 
anpacken kann. Supply Chain heisst für uns auch, dass man sogar 
die webbasierte und rückverfolgbare Druckvorstufe – Stichwort 
Webcenter – noch stärker integrieren kann, um einfach schneller 
und eben auch effizienter zu sein.

Letzte Frage: Wie sehen die nächsten zwei drei Jahre bei der K+D 
aus?

St. Kuhn: Wir werden uns ganz sicher auf unserer strategischen Po
sitionierung weiterentwickeln, um wirklich ein ernst genommener 
Zulieferer der Pharmaindustrie zu bleiben. Entsprechend werden 
wir Trends wie bisher sehr früh zu erkennen versuchen und mit 
unseren Partnern umsetzen.

Haben Sie auf der technologischen Seite einen Standard erreicht, 
der Ihnen bei den Investitionen einige Jahre Ruhe gönnt?

St. Kuhn: Wir arbeiten derzeit mit modernsten Anlagen. Das ist ganz 
klar. Aber wir müssen ständig weiter verfolgen, wohin die Reise, 
sprich die technologische Entwicklung geht. Diese Aufgabe lösen 
wir mittels Technologiefolgeabschätzungen. Dann müssen wir 
auch permanent die Bedürfnisse der Pharmaindustrie im Auge be
halten: «Was ist jetzt Sache – was ist nicht Sache – Welches sind 
die Trends?» Diese Fragen müssen wir uns täglich stellen und dazu 
Antworten in Zusammenarbeit mit unseren Kunden, seien das jetzt 
Pharma oder Lohnhersteller, finden. 

Herr Kuhn, jetzt habe ich die mir für dieses Gespräch vorgegebene 
Zeit um eine gute Viertelstunde überzogen. Deshalb schlage ich 
vor, dass wir unsere sehr angeregte Unterhaltung hier ab schlies-
sen. Ein Riesenkompliment an Sie – die fünfte Generation im 
Unternehmen, die dritte Generation in der Eigentümerfamilie in 
der Leitung der K+D AG! Was Sie zu berichten wussten beweist, 
dass Sie die an Ihre Generation gestellten Anforderungen längst 
mit Bravour erfüllt und Ihre Ziele erreicht haben. Lassen Sie mich 
aber auch noch ein Kompliment aussprechen für Ihre Mitarbeiten-
den, ohne die die Erfolgsgeschichte der K+D AG gar nicht möglich 
wäre. Besten Dank für dieses interessante Gespräch. ◆

Kontakt:

stefan.kuhn@kud.ch
www.kud.ch

K+D Accubraille: Beste Blindenschrift-Qualität wird in der Klebemaschine rotativ geprägt.
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Am Institut für Chemie und Biologische 
Chemie der ZHAW Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften, Life Scien-
ces und Facility Management in Wädenswil 
wird menschliches Gewebe im Labor ge-
züchtet. Damit können neue Medikamente 
und Kosmetika im Reagenzglas getestet 
und Tierversuche reduziert werden. Das 
von der Gebert Rüf Stiftung unterstützte 
neue Kompetenzzentrum «Gewebe zur 
Wirkstoffentwicklung» soll diesen Trend 
fördern. Es will die verschiedenen Partner 
aus Wissenschaft und Industrie an einen 
Tisch bringen.

«Es ist faszinierend, Gewebe im Labor zu 
kultivieren, denn die Zellen kommunizieren 
miteinander. Gibt man ihnen eine gute Ge
legenheit, arrangieren sie sich von alleine in 
der richtigen Anordnung, fast wie im Körper 
selbst», sagte Prof. Dr. Ursula GrafHausner, 
die Leiterin des neuen Kompetenzzentrums 
an der Medienorientierung vom 12. Mai 
2011. Schon seit 13 Jahren befasst sie sich 
mit dem so genannten Tissue Engineering, 
also der Züchtung von lebendem Gewebe. 
Diese Gewebekulturen, die auf Basis von 
lebenden humanen Zellen invitro weiter
gezüchtet werden, dienen der Entwicklung 
und Prüfung von Wirkstoffen. Einsatzberei
che sind zunehmend die Kosmetik, aber 

auch die Pharmabranche. Dies nicht zuletzt, 
weil die Gesetzgebung eine Minimierung 
von Tierversuchen fordert, bzw. für Kosme
tikprodukte ab 2013 sogar ein entsprechen
des Verbot in Kraft tritt. Gross ist also das 
Bedürfnis. Forschungs und Entwicklungs
abteilungen brauchen relevante Gewebe 
und Organmodelle, die die Situation im 
lebenden, menschlichen Organismus so gut 
wie möglich darstellen.

Handhabung und Anwendungen  
von 3D-Gewebe

Beispielsweise wird ein speziell entwickeltes 
3DHautmodell, das die verschiedenen Zell
typen der menschlichen Haut umfasst, zum 
Test von pflanzlichen Wirkstoffen im Auftrag 
einer Kosmetikfirma eingesetzt. Am Modell 
der Mundschleimhaut kann man studieren, 
wie die Zellen nach einer kleinen Verletzung 
wieder zusammenwachsen. Das Prinzip der 
dreidimensionalen Modelle lässt sich aber 
auch für die pharmazeutische Wirkstoff
entwicklung und die Wirkstoffprüfung für 
die individualisierte Medizin einsetzen. Im 
Kompetenzzentrum werden derzeit Verglei
che mehrerer Systeme zur Kultivierung von 
3DGeweben gemacht. Ein weiteres Projekt 
ist die Etablierung des Einfrierprozesses von 

3DGeweben, damit sie gelagert und trans
portiert werden können. Erste Erfahrun
gen bestätigen das gros se Potenzial dieser 
neuen Technologie und die Übertragbarkeit 
der bisher verwendeten Analysemethoden. 
Bis zum routinemässigen Einsatz aber bleibt 
noch viel zu tun.

Partner aus Wissenschaft und Industrie 
tauschen Know-how und Erfahrung aus

Das neue Kompetenzzentrum will das Wis
sen und die Technologie rund um die Ge
webemodelle bündeln und bringt darum 
Spezialistinnen und Spezialisten aus allen 
Branchen an einen Tisch. Bereits sind 19 
Partner aus der Pharma, Medizinal und 
Kosmetikindustrie gefunden, die sich am 
21. Juni 2011 zu einem KickoffWorkshop 
in Wädenswil treffen. Den Kristallisations
keim für das Kompetenzzentrum bilden die 
ZHAW und der Industriepartner InSphero 
AG. Dr. Jan Lichtenberg, CEO InShpero 
erläutert: «Zellbasierte Tests sind häufig 
die Achillesferse in der Medikamentenent
wicklung. Nur acht Prozent aller neuen Me
dikamente kommen trotz erfolgreicher 
zellbasierter Tests auch tatsächlich auf den 
Markt. Die anderen scheitern aufgrund von 
Nebenwirkungen oder fehlender Effizienz 

Dreidimensionale Gewebemodelle können Tierversuche ersetzen

news

Auf einer Roboter-Plattform (Tecan®) kann die Zell- und Gewebekultur automatisiert werden.
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und haben somit Mängel, die durch die zell
basierten Tests nicht erkannt wurden. Neue 
Testverfahren sind also dringend nötig. 
Gewebekulturen, die dem menschlichen 
Organismus entsprechen, werden in der 
Medikamentenentwicklung zunehmende 
Anwendung finden.»

Unterstützung durch die Gebert Rüf 
Stiftung

Der Aufbau des Kompetenzzentrums wird 
durch die Gebert Rüf Stiftung unterstützt. 
Diese initiierte 2009 in Zusammenarbeit 
mit der Rektorenkonferenz der Fachhoch
schulen der Schweiz KFH das Programm 
«BREF – Brückenschläge mit Erfolg»: Im 
Rahmen von Jahresausschreibungen wer
den jährlich CHF 1,5 Mio. für beispielhafte 
Projekte und deren Ergebnisdiffusion einge
setzt. Das Kompetenzzentrum «Gewebe zur 
Wirkstoffentwicklung» von Prof. Dr. Ursula 
GrafHausner war 2010 eines der 5 Finalis
ten aus 56 Projektgesuchen. Die Gebert Rüf 
Stiftung leistet eine Anschubfinanzierung 
von CHF 300 000. «Mit seinen Vernetzun
gen zwischen Fachhochschulen und Univer
sitäten sowie zwischen Hochschulen und 

Firmen leistet das Kompetenzzentrum einen 
beispielhaften und vielversprechenden 
neuen Brückenbau», sagte Dr. Philipp Egger, 
Geschäftsführer der Gebert Rüf Stiftung.

3-D-Modell eines Gewebes.

Prof. Dr. Ursula Graf-Hausner, Institut für Chemie 
und Biologische Chemie, ZHAW Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften, Life 
Sciences und Facility Management, Wädenswil, 
aufgenommen am 12. Mai 2011 bei der Präsen-
tation des Labors für Tissue Engineering for Drug 
Development (TEDD).

Prof. Dr. Kiyoshi Takatsu (Toyama, Japan) Gast am PharmaLunch der
Schweizerischen Gesellschaft der Pharmazeutischen Wissenschaften (SGPhW)

Jeweils am letzten Freitag des Monats tref
fen sich Mitglieder der Schweizerischen 
Gesellschaft der Pharmazeutischen Wissen
schaften (SGPhW) zum sogenannten Phar
maLunch im Restaurant Safran Zunft in der 
Basler Innenstadt. Auf den 27. Mai 2010 war 
Besuch aus Japan angesagt: Prof. Dr. Kiyo
shi Takatsu, Direktor des Toyama Prefectu
ral Institute for Pharmaceutical Research, 
Toyama, Japan. Prof. Takatsu hatte im Jahre 
2010 das erste ToyamaBasel Symposium in 
Toyama, Japan, organisiert, mit dem Ziel, 
die Zusammenarbeit der Pharmafirmen in 
der Toyama Prefecture und der hiesigen 
Pharmaindustrie zu fördern. In diesem Zu
sammenhang ist ein weiteres ToyamaBasel 
Symposium in Basel geplant. Auf Einla
dung der SGPhW besuchte er am Vormit
tag des 27. Mai 2011 die Firma Weleda AG  
(www.weleda.ch), Arles heim BL, anschlie
ssend die Labors der Pharmazeutischen 
Technologie der Universität Basel im Rosen
talareal (www.pharma.unibas.ch) und nach 
dem PharmaLunch die Lokalitäten der Hoch
schule für Life Sciences (HLS)FHNW, Mut
tenz BL (www.fhnw.ch/lifesciences), welche 
ebenfalls im Rosentalareal untergebracht 
sind. Im Zentrum des PharmaLunches stand 

das Thema «Quality Assurance of the Phar
maceutical SupplyChain for Individualized 
Packaging Operations» auf dem Programm, 
welches erstmals in der Form eines Kolloqui
ums unter der Leitung von Prof. Dr. Georgios 
Imanidis, Vorsteher des Instituts für Pharma 
Technology der HLSFHNW geführt wurde. 
Zusammen mit Prof. Dr. Kiyoshi Takatsu und 
den Anwesenden – darunter auch Prof. Dr. 
Jörg Huwyler, Inhaber des Lehrstuhls für 
Pharma zeutische Technologie im Departe
ment für Pharmazeutische Wissenschaften 
der Universität Basel und Mitglied des Or
ganisationskomitees des geplanten Toyama

Basel Symposium in Basel – ergab sich eine 
interessante Diskussion zu diesem aktuellen 
Thema. Prof. Imanidis machte dabei den 
konkreten Vorschlag eines Projektes einer 
Zusammenarbeit im Bereich der personali
sierten Medizin, wo eine intelligente Verpa
ckung eine wichtige Rolle spielt. (Vgl. dazu 
auch das Programm des 6. SVI Pharma
Verpackungsforums vom 8./9. November 
2011 in Basel; www.sviverpackung.ch).  
Über die Daten des PharmaLunchs, das Pro
gramm und sonstige Einzelheiten informiert 
die Website der SGPhW (www.sgphw.ch; 
«News/Veranstaltungen»).

PharmaLunch der Schweizerischen Gesellschaft 
der Pharmazeutischen Wissenschaften (SGPhW) 
vom 27. Mai 2011 im Restaurant Safranzunft 
in Basel: Prof. Dr. Kiyoshi Takatsu, Direktor des 
Toyama Prefectural Institute for Pharmaceutical 
Research, Toyama, Japan (Bildmitte), mit Prof. Dr. 
Hans Leuenberger (links), Präsident der SGPhW, 
und Prof. Dr. Georgios Imanidis (rechts), Vorsteher 
des Instituts für Pharma Technology, Hochschule 
für Life Sciences (HLS), Muttenz BL.
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SVI Fachgruppe Pharma-Verpackungen zu Gast bei der PAGO in Grabs SG

Im Schweizerischen Verpackungsinstitut 
SVI, der Dachorganisation der Schweizer 
Verpackungsindustrie, bestehen mehrere 
Fachgruppen. Dazu zählt auch die von 
Wolfgang Hähnel (gempex GmbH, Laufen-
burg CH) geleitete SVI Fachgruppe Pharma 
Verpackungen, in der sich etwa 20 Vertreter 
von Pharmafirmen, Pharmaverpackungsfir-
men, Maschinenhersteller und weiterer am 
Thema Pharmaverpackung interessierte 
Unternehmen regelmässig zu Erfahrungs-
austausch, Round-Table-Gesprächen und 
zur Vorbereitung der verschiedenen Pro-
jektaktivitäten treffen. Die grösste und 
auch branchenweit bekannte Veranstaltung 
ist das jährlich stattfindende SVI Pharma 
Verpackungsforum, das dieses Jahr zum 
sechsten Mal vom 8. bis 9. November 2011 
an der Fachhochschule Nordwestschweiz 
(FHNW) / Höhere Fachschule für Life Scien-
ces (HFL), Muttenz BL, im Rosentalareal in 
Basel stattfindet. Das Verpackungsforum 
steht dieses Jahr ganz im Fokus der immer 

verstärkt aufkommenden Thematik der 
Serialisierung und Individualisierung von 
Medikationen und wird durch hochwertige 
Referenten und Beiträge einen enormen Er-
fahrungs- und Wissensaustausch in diesen 
Themenbereichen bewirken. 

Gastgeber der regelmässigen Sitzungen der 
Fachgruppe ist jeweils eine der aktiven Mit
gliedsfirmen in der Gruppe. Für die Sitzung 
vom 25. Mai 2011 war dies die Pago AG 
in Grabs im St. Galler Rheintal. Pago ist ein 
führender Schweizer Systemspezialist für 
Etiketten und Etikettiertechnik, der von in
novativen Selbstklebeetiketten und Sleeves 
über zuverlässige Etikettiertechnik bis zu 
erstklassigen Dienstleistungen komplette 
Etikettierlösungen aus einer Hand anbietet. 
Die Firma ist ein alteingesessenes Familien
unternehmen, dessen Ursprünge auf das 
Jahr 1896 zurückgehen. Aus bescheidenen 
Anfängen erkämpfte man sich in der Folge 
eine Spitzenposition in den Bereichen Eti

ketten, Etikettierung und Dienstleistungen. 
Anders als die meisten Mitbewerber kann 
Pago mit diesem Angebot den Kunden 
eine Systemgarantie garantieren. Pago als 
Systemspezialist ist für beide Bereiche – die 
Etiketten und deren Applikation mit der 
passenden Etikettiertechnik – verantwort
lich und ist bei einer Störung mit ihren Ser
vicedienstleistungen innert kürzester Zeit 
vor Ort.
Der grosse Umbruch bei Pago erfolgte in 
den neunziger Jahren als das Unternehmen 
vollständig internationalisiert wurde. Heute 
ist die Pago Gruppe in total sieben Business 
Units eingeteilt. Drei davon konzentrieren 
sich auf die Betreuung der Kunden in den 
Heimmärkten Schweiz/Österreich, Deutsch
land und Rumänien. Die übrigen vier Busi
ness Units fokussieren sich auf spezielle 
Produkte und Dienstleistungen und sind für 
deren Entwicklung, Produktion und inter
nationale Vermarktung verantwortlich. Lo
kale Verkaufs und Serviceorganisationen, 

Pago System L400 Pago System L600

Die Pago Pharmaanlagen sind exakt auf die Anforderungen der pharmazeutischen Industrie abgestimmt. An der Interpack präsentierte Pago erstmals die 
neu entwickelten Modularsysteme. Das System L400 (links) ist konzipiert für die Vignetten-Etikettierung von oben und den variablen Code-Eindruck seitlich 
direkt auf die Faltschachteln. Die Softwareanbindung an Pagolinecontrol garantiert ein zuverlässiges Tracking&Tracing. Das System L600 (rechts) wurde für 
die Rundum-Etikettierung und variable Codierung von zylindrischen Produkten entwickelt. Dank der modularen Bauweise lassen sich auch massgeschneiderte 
Anlagen wirtschaftlich realisieren und jederzeit auf neue Bedürfnisse anpassen.

international tätige Key Account Manager 
sowie ein grosses Netzwerk an Partnern 
und eigenen Niederlassungen stellen welt
weit die optimale und kompetente Betreu
ung sowohl national als auch multinational 
operierender Kunden sicher.
Pago ist als Hersteller von Etiketten gemäss 
DIN EN ISO 15378:2006 GMPzertifiziert. 
Die Werke Grabs und Aich (D) erfüllen den 
FSC Standard bezüglich der Chain of Cus

tody (COC). Bei Pago Schweiz sind rund 
400 Mitarbeitende beschäftigt und es wird 
ein Umsatz von knapp 93 Mio. CHF (2010) 
erzielt, wovon ca. ¼ auf Maschinen und 
¾ auf Etiketten und Sleeves entfällt. Wie 
 Andreas Hofmänner, Leiter der Business 
Unit Pago Schweiz/Österreich den anwe
senden Mitgliedern der SVI Fachgruppe 
PharmaVerpackungen erläuterte, hat sich 
das Unternehmen drei Grundprinzipien auf 

die Fahne geschrieben: Starke Kundenbe
treuung, das Halten und Fördern einer füh
renden Stellung beim Thema Innovationen; 
und die Gewährleistung einer exzellenten 
Produkt und Servicequalität.

Kontakt:
www.sviverpackung.ch
www.pago.com
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Berichte von einem am 5./6. April 
2011 bei der Fachhochschule Nord-
westschweiz (FHNW) / Hochschule für 
Life Sciences (HLS), Muttenz BL, in 
Basel durchgeführten Seminar zum 
Thema «Wertstromdesign»
Wertstromanalyse – Die Ist-Aufnahme in der 
Lernfabrik – Der Weg zum Soll-Wertstrom 
mittels Wertstromdesign
Live-Kurzinterviews mit Teilnehmern des Seminars:
– Dr. Michael Kercher, Director Operational Excellence, Mepha GmbH, Aesch BL (CH)
– Dr. Peter Schüpbach, CEO, Ivers-Lee AG, Burgdorf BE (CH)
– Florian Priester, Lagerverwaltung/Berufsbildner, Waser & Co. AG, Volketswil ZH (CH)
–  Dr. Thorsten Grundmeier, Werum Software & Systems AG, Senior Consultant Manufacturing 

Execution Systems, Lüneburg (D)

ProzessindUstrie / lean ProdUction / wertstromdesign

Es stellt sich immer wieder die Frage warum es so 
schwierig ist, die Methoden und Werkzeuge von 
Lean in die Praxis umzusetzen. Es hat sich gezeigt, 
dass die Methode der Wertstromanalyse ein sehr 
hilfreiches Werkzeug ist, eine Prozesslandkarte zu er-
stellen, um neuralgische Punkte in Prozessfluss zu er-
kennen. In der Kenntnis dieser neuralgischen Punkte 
ergibt sich der Handlungsbedarf für Optimierungs-
potentiale und Projekte, die mit den Methoden und 
Werkzeugen von Lean unterstützt werden können.
Was aber genau versteht man unter dem Begriff der 
Wertstromanalyse? Ein Wertstrom ist die Darstellung 
der wertvermehrenden und nicht wertvermehrenden 
Tätigkeiten, die in einem Prozess ausgeführt werden, 
um aus beliebigen Ausgangsstoffen ein Produkt für 
den Kunden herzustellen. Diese Methode zwingt zu 
einer ganzheitlichen Betrachtungsweise und damit zur 
Optimierung des Ganzen und nicht nur Teilen davon.
Die Wertstromanalyse ist eine Methode für die es le-
diglich einen Bleistift und ein Blatt Papier braucht und 
die dabei hilft, den Materialfluss und Informationsfluss 
entlang der Wertschöpfung im Prozess sichtbar zu ma-
chen. Auf Basis des so erarbeiteten IST Wertstromes 
lässt sich in einem zweiten Schritt ein SOLL Wertstrom 
entwerfen, das Wertstromdesign für die Zukunft.

Das Lean Enterprise Institut hat gemeinsam mit der 
der Hochschule für Life Sciences der Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW), Muttenz BL (CH), in der 
Aussenstelle Rosentalareal Basel eine Lernfabrik ein-
gerichtet in der die Methode der Wertstromanalyse 
unter realen Bedingungen erlernt, geübt und ange-
wendet werden kann. SWISS PHARMA berichtete da-
rüber (1–2/2011; Operational Excellence / OPEX in der 
pharmazeutischen Industrie: Lernfabriken schaffen das 
ideale Trainingsumfeld. Partnerschaften zwischen Be-
raterunternehmen und Hochschule – eine Symbiose?)
Im vorliegenden Interview kommen nun Seminar-
teilnehmer zum Wort. Sie kommen aus unterschied-
lichen Branchen: Der Herstellung pharmazeutischer 
Spezialitäten, einem Lohnverpacker, einem Papete-
rie-Grossisten und einem Entwickler und Hersteller 
von Manufacturing Execution Systems. Unser Bericht 
informiert über die gemeinsamen Beweggründe, 
warum die Teilnehmer an einem Seminar zum Thema 
Wertstromdesign teilgenommen haben, wie Ihre Er-
fahrungen in der Lernfabrik waren und was sie mit 
nach Hause nehmen konnten.

Dr. Jürgen Werani, Schuh & Co. Komplexitätsmanagement AG, 
St. Gallen
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◆ Interview: Dr. Felix Wüst

Meine Herren, Sie alle sind Teilnehmer eines Seminars, welches 
vom Lean Enterprise Institut und der Schuh & Co Komplexitätsma-
nagement AG, St. Gallen, zum Thema Wertstromdesign in der Pro-
zessindustrie organisiert wurde. Bevor wir ins Thema einsteigen, 
möchte ich Sie einladen, sich der Leserschaft kurz vorzustellen.

M. Kercher: Mein Name ist Mike Kercher. Ich bin bei der Mepha 
GmbH in Aesch im Kanton Baselland tätig. Die Mepha ist ein Ge
nerikahersteller. Das Unternehmen gehört seit Kurzem zum Cepha
lonKonzern, worüber SWISS PHARMA ja auf den Seiten NEWS 
(3/10, S. 20) berichtet hat. Seit dem 1. April 2011 bin ich vollamtlich 
als Leiter der Initiative Operational Excellence tätig.

Herr Dr. Schüpbach, wir sind «alte Bekannte», sind wir doch beide 
Mitglieder der Fachgruppe Pharma-Verpackungen des Schweizeri-
schen Verpackungsinstituts SVI. Sie haben das Wort.

P. SchüPbach: Mein Name ist Peter Schüpbach. Ich bin Geschäftsfüh
rer der Firma IversLee AG in Burgdorf. Wir sind in der Lohnverpa
ckung tätig.

Herr Priester, Sie sind in dieser Gesprächsrunde von Pharmaleuten 
eine Art «Exot».

F. PrieSter: Ja, das kann man wohl sagen. Mein Name ist Florian 
Priester. Ich arbeite bei der Firma Waser & Co. in Volketswil, einem 
BüroPapeterieGrossisten. Wir sind ein reiner Dienstleistungsbe
trieb, also nicht etwa ein Produzent. Ich bin dort in der Lager
verwaltung im operativen Bereich und in der Prozessoptimierung 
tätig.

Da werden wir denn sicher noch von Ihnen erfahren, was Sie 
dazu geführt hat, an einem Seminar für Wertstromdesign in der 
Pharma industrie teilzunehmen.

th. GrundMeier: Mein Name ist Thorsten Grundmeier. Ich arbeite bei 
der Werum Software & Systems AG als Senior Consultant im Be
reich International Consulting. Wir befassen uns mit MES Software 
für die Pharma und Biotech Industrie. Diese Software unterstützt 
die Herstellungsprozesse in den Unternehmen.

Trifft es zu, dass Werum hauptsächlich Grossunternehmen der 
Pharmaindustrie zu ihrem Kundenkreis zählt?

th. GrundMeier: Aus den top 30 Pharmaunternehmen gehört mehr als 
die Hälfte zu unserem Kundenkreis. Es gehören aber auch gros se 
mittelständische Unternehmen, zum Beispiel die hier vertretene 
Mepha GmbH, dazu.

Besten Dank, meine Herren, für diese kurze Einführung. Jetzt 
wollen wir uns an unser Thema heranwagen. Wertstromdesign, 
da geht es um Werte, um etwas, das fliesst wie ein Strom und 
am Schluss hat man ein veredeltes Produkt in Händen. Mit Wert-
stromdesign will man den Prozess von der Anlieferung eines Roh-
stoffes bis hin zum Endprodukt optimieren. Ist das richtig, Herr 
Kercher?

M. Kercher: Das ist im Prinzip richtig. Die Idee hinter dem Ganzen ist, 
die Wertschöpfungskette komplett anzuschauen und nicht wert
schöpfende Tätigkeiten aus der Prozesskette hinaus zu eliminieren.

Was bewegt Sie dazu, an einem solchen Seminar teilzunehmen? 
Sollte dieses Thema nicht längst Ihr «tägliches Brot» sein?

th. GrundMeier: Ja, klar! Unsere Kunden haben natürlich bisher 
ManagementProgramme, mit denen Optimierungen in den Un
ternehmen erzielt wurden, längst umgesetzt. Aber es gibt doch 
immer wieder neue Aspekte. Dieses Seminar hat gezeigt, dass es 
vieles gibt, was wir dazu lernen können, wenn es um die Verbesse
rung der gesamten Herstellungskette vom Wareneingang über die 
Produktion bis hin zum Warenausgang mit Unterstützung unserer 
Software geht.

Herr Priester, wie sieht das bei einem Büro-Papeterie-Grossisten 
aus?

F. PrieSter: Eigentlich genau gleich. Auch wir haben Materialströme, 
Informationsströme, die von Rampe zu Rampe fliessen, also vom 
Versand zum Kunden. Was wir in diesem Seminar erfahren, ist 
auch bei uns anwendbar, zwar ein bisschen anders, weil wir mit 
Stückzahlen, nicht mit Gewichten und Losgrössen operieren. Aber 
die Tools mit ihren Taktfrequenzen sind auch bei uns durchaus an
wendbar.

Herr Priester wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, sich mit der 
Materie Lean zu befassen?

F. PrieSter: Als Ergänzung zu Six Sigma und Prozessmanagement The
men ist Lean sehr gut geeignet, da es die gesamte Supply Chain 
betrachtet. Es werden Abteilungszahlen betrachtet als Gesamtbild, 
um Schnittstellen zwischen den Abteilungen zu sehen, dies ist neu 

ProzessindUstrie / lean ProdUction / wertstromdesign
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an der Methodologie von Lean gegenüber anderen Methoden. 
Der hohe Praxisbezug mit Lernfabrik ist eine ganz neue Idee, um 
erlernte Tools sofort in der Praxis anwenden zu können. Da Lean 
immer mehr auch in anderen Branchen akzeptiert, wird habe ich 
mich für eine Weiterbildung in diesem Bereich entschieden

Herr Schüpbach, was sagt die Ivers-Lee AG dazu? 

P. SchüPbach: Was wir in diesem Seminar lernen, ist die Theorie, die 
wir längst für die Stückgutproduktion kannten. Neu ist für uns die 
Anwendung dieser Theorien bei der prozessorientierten Herstel
lungspraxis. Es beeindruckt, wie wir die einzelnen Tools für die Pro
zesse anwenden können.

Herr Schüpbach, Sie sind hier gleich mit mehreren Mitarbeitenden 
Ihrer Firma aufmarschiert. Wollen Sie zu Hause alles umkrempeln?

P. SchüPbach: Grundsätzlich ist es so, dass die Firma IversLee AG 
den Druck, dem die Pharmaindustrie ausgesetzt ist, als Zulieferer 
noch in verstärktem Ausmass spürt. Wir müssen konkurrenzfähiger 
werden. Aus diesem Grund habe ich den Kontakt zu Herrn Jürgen 
Werani gesucht. Wir lernten uns am 5. SVI PharmaVerpackungsfo
rum im Herbst 2010 in Basel kennen. Dort habe ich Herrn Werani 
gefragt, ob wir ein Projekt zur Optimierung der Prozesse auf die 
Beine stellen könnten. IversLee ist ein natürlich gewachsenes Un
ternehmen, das aus einem Kleinunternehmen entstanden und jetzt 
ein mittelständisches Unternehmen ist. Aber wir haben immer noch 
die Prozesse eines Kleinunternehmens. Da ist es wichtig, dass wir 
die ein wenig «streamlinen». Die Idee war eigentlich, dass wir nach 
dem Prinzip «Train the Trainer» unsere eigenen Leute ausbilden. 
So erreichen wir, dass die Ideen aus dem eigenen Unternehmen 
stammen und wir nicht externe Berater beiziehen müssen, die uns 
sagen, wie wir es machen müssen.

Herr Kercher, Sie sind ja vermutlich Teilnehmer an diesem Seminar, 
weil Sie seit Kurzem bei der Mepha GmbH für Operational Excel-
lence verantwortlich sind?

M. Kercher: Das ist richtig, meine Stelle ist in den Technical Opera
tions angesiedelt. Eines meiner Projekte, das mich ab sofort stark 
absorbieren wird, ist es, die Durchlaufzeiten durch die Wertschöp
fungskette zu reduzieren. Da schien mir die Wertstromanalyse das 
Mittel der Wahl.

Mit anderen Worten, Sie brechen zu neuen Ufern auf?

M. Kercher: Lean ist eine Gesamtkonzeption, die viele Facetten be
sitzt. Optimierung der Geschäftsprozesse, ständige Qualitätsver
besserungen, Kundenorientierung, usw., das sind alles Themen, die 
bei uns in der Mepha seit längerer Zeit bearbeitet und umgesetzt 
werden. Bei der Schaffung meiner Funktion lag so ein bisschen die 
Idee zu Grunde, alle Einzelbemühungen unter einem Dach zusam
menzufassen.

Herr Priester, Sie sind wohl der erste Mitarbeiter der Waser & Co. 
AG, der an einem Seminar für Wertstromdesign teilnimmt?

F. PrieSter: So ist es. Lean und alles was damit zusammenhängt ist 
bei uns noch gar nicht bekannt. Wir haben zwar laufende Prozesse 
einmal abgebildet, aber was ich hier in diesem Seminar lerne, ist 
neu für uns. Ein klein wenig fühle ich mich schon in der Rolle eines 
Pioniers. Ich bin gespannt, wie wir bei uns diese Tools zur Verbes
serung der Prozesse einsetzen werden.

Herr Grundmeier, das Seminar neigt sich dem Ende zu. Können 
Sie für Werum jetzt schon eine Bilanz ziehen?

ProzessindUstrie / lean ProdUction / wertstromdesign

Am 6. April 2011 in den Räumlichkeiten der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) / Hochschule für Life Sciences (HLS), Muttenz BL, an deren Aussenstelle 
im Rosentalareal in Basel (von links nach rechts): Dr. Michael Kercher (Director Operational Excellence, Mepha GmbH, Aesch BL), Dr. Peter Schüpbach (CEO, 
Ivers-Lee AG, Burgdorf BE), Florian Priester (Lagerverwaltung/Berufsbildner, Waser & Co. AG, Volketswil ZH), Dr. Thorsten Grundmeier, Senior Consultant 
 Manufacturing Execution Systems, Werum Software & Systems AG, Lüneburg D) im Gespräch mit Dr. Felix Wüst von der Redaktion SWISS PHARMA.



18 SWISS PHARMA 33 (2011) Nr. 5

th. GrundMeier: Also im Grossen und Ganzen habe ich sehr gute Er
fahrungen gemacht. Das Seminar brachte eine gute Mischung von 
Theorie und praktischen Umsetzungen und alles wurde mit Lern
beispielen vermittelt. Meine Kollegen wie auch ich können einen 
echten Nutzen aus diesem Seminar ziehen. Wir haben uns gestern 
Abend schon über diese Frage unterhalten und sind ganz klar zum 
Schluss gekommen, dass wir hier einiges lernen konnten. 

Herr Schüpbach, sehen Sie auch Grenzen für das Thema Lean?

P. SchüPbach: Was soll ich dazu sagen? Hier in der Lernfabrik ist alles 
schön vorgegeben. Wenn man dann zu Hause mit der Realität kon
frontiert wird, sieht es dann oft anders aus. Die Frage ist dann, 
inwieweit man alles umsetzen kann. Die Komplexität ist ungleich 
höher in den Unternehmen als in der Lernfabrik. Wir haben das im 
Gremium unserer Geschäftsleitungsmitglieder erörtert. Gut, wenn 
ein einzelner Prozess optimiert wird, ist das OK. Aber es geht ja um 
das Zusammenspiel verschiedener Produktfamilien. Das ist dann die 
Herausforderung. Design ist etwas, was auf Papier mit Bleistiftstri
chen entsteht. Die Realität ist dann manchmal anders.

Was sagt Herr Kercher zur Lernfabrik? Ist das eine Art Spielzeug?

M. Kercher: Ja, das muss es auch sein. Denn bevor man sich vor
nimmt, einen neuen Rekord im 100MeterSprint aufzustellen, 
sollte man erst mal lernen, auf zwei Beinen zu gehen. Genau das 
gleiche findet in der Lernfabrik statt. Wir haben eine komplexredu
zierte Situation, die sich in dieser wunderbaren Form wahrschein
lich in der Realität nie darstellen wird. Aber man kann an diesen 
einfachen Systemen üben, bevor man mit der komplexen Realität 
konfrontiert wird.

Wo ist der Einsatz der Lernfabrik aus Ihrer Sicht am optimalsten? 
In der Produktion, in der Entwicklung, der Logistik, im Betrieb, im 
Qualitätsmanagement, bei der IT?

M. Kercher: Ich denke, die Lernfabrik passt sehr gut für alle Leute, 
die operativ tätig sind. Wenn ich einen Planer habe, der gewohnt 
ist, am PC zu arbeiten, kann ich mir vorstellen, dass es für ihn erst 
einmal ungewohnt sein wird, aber auch da kann es funktionieren. 
Ich glaube, die Lernfabrik ist eine wirkliche Hilfe für Leute, die pra
xisorientiert sind, die hier den Transfer von der Theorie in die Praxis 
bekommen.

Sehen Sie das auch so, Herr Schüpbach?

P. SchüPbach: Ich sehe das auch so. Ich denke, es ist einfach wich
tig, dass man nicht nur die Produktion, vor allem gerade in den 
Pharmafirmen, in diese Überlegungen mit einbezieht, sondern dass 
man eben gerade auch die Qualitätsabteilung und die ganzen Frei
gaben die doch sehr pharmaspezifisch sind, mit einbezieht in die 
Überlegungen. 

Herr Schüpbach, gibt es bei Ihnen auch ein sofortiges Wertstrom-
mapping?

P. SchüPbach: Wie gesagt, bei uns ist das alles Teil eines grossen Pro
jektes. Wir werden das Glück haben, dass wir unmittelbar nach 
diesem Seminar bei uns in der Firma quasi ein In House Seminar 
zum gleichen Thema abhalten. Unser Team der IversLee AG, Herr 
Jürgen Werani und Herr Bernd Pröschel, der hier das Seminar lei
tet, werden vor Ort bei uns eine Grobanalyse machen, danach den 
IstZustand aufnehmen und schliesslich mit uns zusammen in die 
Umsetzung der Verbesserungen einsteigen.

ProzessindUstrie / lean ProdUction / wertstromdesign

Ivers-Lee AG

Die in Burgdorf BE domizilierte IversLee AG wurde im Jahre 
1947 gegründet. Das sich in Familienbesitz befindliche Unter
nehmen beschäftigt 120 Mitarbeitende und ist ISO 9001 und 
cGMPzertifiziert. Die Geschäftsleitung liegt in den Händen 
von Dr. Peter Schüpbach, CEO. Zur Kundschaft zählen in und 
ausländische Hersteller von Pharma, Medizinal, Kosmetik 
und Nahrungsergänzungsprodukten. 
IversLee fertigt und verpackt im Auftrag von in und ausländi
schen Unternehmen ein breites Spektrum von kommerziellen 
Verpackungen aus der Healthcare und Life ScienceIndustrie. 
Dabei handelt es sich oft um gut eingeführte Markenprodukte, 
Generika oder um MarktNeulancierungen. Seit 2006 ist das 
Serviceangebot um den Bereich der Medizinaltechnologie, wie 
beispielsweise das Verpacken von Implantaten, Prothesen und 
Gelenken, erweitert worden. Neben dem Serviceangebot im 
Bereich kommerzieller Verpackungen ist die IversLee Gruppe 
auch im Bereich der Promotions und Musterpackungen für 
Marktlancierungen oder zur Absatzförderung tätig.
Das Serviceangebot umfasst neben der Herstellung und 
Weiterverarbeitung von PVC/Alu und Alu/AlurDurchdrück
packungen, Wallets, Siegelrandbeuteln, Stickpacks, Streifen 
auch die Abfüllung fester Formen wie Tabletten, Dragées und 
Kapseln in Flaschen und Dosen. Einen speziell grossen Wert 
misst IversLee der Innovation in neuartige Verpackungsfor
men bei, die sich in Form von neuen und innovativen Kon
zepten darstellt. Schwerpunkte werden dabei im Bereich von 
Walletpackungen oder Compliance Packaging wie Kalender
packungen, kinder und fälschungssicheren Verpackungen 
gesetzt.
Um die angestrebten Ziele der Kunden in Bezug auf Lieferzeit 
und flexibilität zu erreichen hat IversLee in Zusammenarbeit 
mit der Firma Schuh & Co. Komplexitätsmanagement AG ein Pro
jekt gestartet. Mit Hilfe einer Wertstrom Analyse werden Mass
nahmen entwickelt, welche die Durchlaufzeiten deutlich senken 
sollten. Der Startpunkt des Projektes bildet die Ausbildung meh
rer Mitarbeiter in einer Lernfabrik als Trainer. Diese Trainer über
nehmen anschliessend Teilprojekte und begleiten die Mitarbeiter 
der IversLee in der Umsetzung der gesetzten Ziele.

www.iverslee.com
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Herr Grundmeier, Sie haben hier gelernt, was Wertstrommapping 
heisst: Den Ist-Zustand aufnehmen. Gehen Sie jetzt nach Hause 
und nehmen Sie Ihren Ist-Zustand auf?

th. GrundMeier: Wir gehen jetzt nach Hause und nehmen nicht die Ist
Struktur auf, sondern wir sehen unseren Nutzen darin, die gewon
nenen Erkenntnisse in unserem System einzubinden. Unsere Funkti
onen zur Qualitätssicherung sind ein gutes Beispiel. Freigabezeiten, 
Durchlaufzeiten, Bestandsreduzierung, das sind alles Schlüsselwör
ter, in denen Potenzial zur Verbesserung liegt. Wir entwickeln wei
tere Ideen, wie das von unserer Software unterstützt werden kann.

Und dann führen Sie das Wertstromdesign durch?

th. GrundMeier: Ja, genau, in unserer Software ist das verbunden 
mit der Modellierung der Prozesse in einem MasterBatchRe

cord. Darin werden Prozessfolgen grafisch beschrieben. Dort 
setzt dann die Wertstromanalyse ein. Dass die Liegezeiten der 
Aufträge zwischen den einzelnen Prozessschritten ein Problem 
darstellen, das wusste ich schon, bevor ich hierher gekommen 
bin. Was ich hier lernen wollte, ist die technische Umsetzung der 
Wertstromanalyse.

Wie wird wohl der Ist-Zustand bei Waser & Co. AG aussehen?

F. PrieSter: Es verhält sich alles ein wenig anders als bei meinen Vor
rednern. Aber das hier Gelernte ist anwendbar, ich muss es einfach 
auf unsere Verhältnisse adaptieren.

ProzessindUstrie / lean ProdUction / wertstromdesign

Mepha GmbH

Mepha wurde 1949 gegründet und vermarktet Marken und 
NichtMarkengenerika sowie pharmazeutische Spezialitäten in 
über 50 Ländern. Die Gruppe entwickelt und produziert ihre 
Produkte in Aesch bei Basel nach Schweizer Qualitätsstandard. 
Die Forschungs und Entwicklungsarbeiten konzentrieren sich 
auf verbesserte, innovative Generika mit einem Zusatznutzen 
für die Patienten. Des Weiteren engagiert sich Mepha in der 
Malariaforschung und liefert innovative, lebensrettende Thera
pien für Erwachsene und Kinder. Mit über 130 Medikamenten 
in mehr als 580 verschiedenen Packungen ist Mepha die füh
rende Schweizer Generikaherstellerin und bietet ausserdem 
medizinischem Fachpersonal und Patienten zahlreiche Dienst
leistungen an. Mepha hat Tochtergesellschaften in Portugal 
und im Baltikum. Durch Partnerschaften vermarktet das Un
ternehmen seine Produkte in anderen europäischen Ländern 
sowie in Afrika, Süd und Mittelamerika, Asien und im Nahen 
Osten. Mepha beschäftigt weltweit 700 Mitarbeiter, davon 
500 in der Schweiz. Seit April 2010 gehört Mepha zur inter
nationalen biopharmazeutischen Cephalon Unternehmens
gruppe.
Mepha arbeitet seit Jahren daran, die Prozesse innerhalb der 
Wertschöpfungskette zu verschlanken. Durch eine beispiellose 
Integration zwischen den elektronischen Systemen ERP (Enter
prise Resource Planning), MES (Manufacturing Execution Sys
tem) und LIMS (Laboratory Information Management System) 
konnten viele manuelle nicht wertschöpfende Schritte elimi
niert werden. Das vom Sr. Director Technical Operations vor
gegebene Ziel, die Durchlaufzeiten der Wertschöpfungskette 
nochmals zu halbieren, muss systematisch analysiert und dann 
konsequent umgesetzt werden, um die Konkurrenzfähigkeit 
auszubauen. Die Wertstromanalyse ist das Mittel der Wahl für 
diese Aufgabe. 
Die Bedeutung von Lean wurde bei Mepha bereits vor Jahren 
erkannt und durch verschiedene Initiativen immer tiefer in die 
Kultur der Mepha integriert. So gab es bereits seit 1999 ein 
Programm zur Rüstzeitreduzierung in der Konfektionierung 
und seit 2007 ein strukturiertes Programm zum Kontinuierli
chen VerbesserungsProzess (KVP). 2009 wurde ein SixSigma 
Programm installiert und ein Jahr später ein Team ins Leben 
gerufen, das bereichsübergreifende Verbesserungsprojekte 
betreut. Seit 2011 wurde eine Stabstelle Operational Excellence 
geschaffen, die für die Koordination der einzelnen Initiativen 
sowie die Unterstützung der Organisation mit technischem 
Wissen zur systematische Prozessverbesserung zuständig ist.

www.mepha.ch

Werum Software & Systems AG

Werum Software & Systems ist Spezialist für Manufacturing 
IT (MIT) im Bereich Life Sciences und Weltmarktführer für 
Manufacturing Execution Systems (MES) in der Pharma und 
BiotechIndustrie. 16 der 30 international grössten Pharma
konzerne setzen PASX, das MESProdukt von Werum, ein. 
PASX bewährt sich seit knapp zwanzig Jahren in über 500 
Installationen weltweit. Im PASX User Forum engagieren sich 
WerumKunden, die gemeinsam mit Werum die funktionale 
Weiterentwicklung von PASX nach ihren Praxisanforderungen 
vorantreiben. 
Als unabhängiger, inhabergeführter MESAnbieter konzent
riert sich Werum ausschliesslich auf die LifeScienceIndustrie 
und verzeichnet seit Jahren ein stabiles Wachstum. An seinem 
Hauptsitz in Lüneburg sowie an acht weiteren Standorten in 
Deutschland, Frankreich, den USA, Japan und Singapur be
schäftigt das 1969 gegründete Unternehmen über 400 Mit
arbeiter. 
Die MITSysteme von Werum sind wesentlicher Bestandteil der 
ITGesamtstrategie von Pharmaunternehmen. MITSysteme 
planen, steuern und optimieren Produktionsprozesse. Dabei 
überwachen sie qualitätsrelevante Vorgaben und Daten. We
rumSysteme umfassen sämtliche pharmazeutischen Teilberei
che wie Process Development, Herstellung von Klinikmustern 
(CTM), Produktion und Verpackung von festen und flüssigen 
Formen, Wirkstoffen, Vaccines, BlutplasmaDerivaten, Diag
nostika bis hin zu medizintechnischen Komponenten. 
Zentrales Element der MITLandschaft sind MESSysteme wie 
PASX. Die Funktionen von PASX sind bestmöglich auf die 
Prozesse der regulierten, chargenorientierten Prozessindustrie 
abgestimmt. PASX trägt dazu bei, den Herstellungsprozess zu 
optimieren, die Qualität zu verbessern, Produktzyklen zu ver
kürzen sowie die Anlageneffizienz zu erhöhen. PASX ist nicht 
als ein ToolSet konzipiert, sondern als ein qualifiziertes und 
validierungsfähiges StandardsoftwarePaket, das alle wesent
lichen Geschäftsprozesse in der Herstellung und Verpackung 
abdeckt.
Die Methoden und Instrumente des Lean Management sind 
für Werum relevant, um potentielle Prozessoptimierungen in 
der Pharmaproduktion auch in die Weiterentwicklung und 
Nutzung von PASX einfliessen zu lassen. Häufig ist die Ein
führung eines MESSystems damit verbunden, die Prozesse 
mit dem System nicht nur zu beschreiben sondern sie auch 
zusätzlich zu optimieren. Aus diesem Grund haben Werum
Mitarbeiter mit grossem Interesse an dem Seminar teilgenom
men und sich anhand konkreter Beispiele aus der Lernfabrik 
mit Lean Management beschäftigt.

www.werum.com
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Sehen Sie jetzt schon, dass Sie bedeutende Veränderungen anbringen 
werden? Oder waren das hier einfach zwei interessante Tage für Sie?

F. PrieSter: Bei den Liegezeiten, da denke ich, liegt am meisten Po
tenzial drin, dann bei getakteten und aufeinander abgestimmten 
Prozessschritten und der Kapazitätsplanung. Mit der Verkürzung 
der Liegezeiten. Die Arbeit wird dann in Abstimmung mit den Mit
arbeitenden besser verteilt. Den Takt bestimmt der Kunde.

Meine Herren, bevor Sie wieder ins Seminar zurückkehren, dürfen 
Sie alle noch ein Schlusswort sprechen. Würden Sie so ein Semi-
nar, wie Sie es hier eben durchlaufen haben, Ihren Kolleginnen 
und Kolleginnen von befreundeten Firmen empfehlen?

M. Kercher: Ich denke ja. Es war für uns, also für mich persönlich und 
meine Kollegen, sehr bereichernd. Man kann dieses Seminar mit 
gutem Gewissen empfehlen.

Herr Priester, würden Sie wünschen, dass ähnliche Seminare – 
spezifisch auf Ihre Branche zugeschnitten – durchgeführt werden? 

F. PrieSter: Mir scheint, alles was wir hier erfahren haben, sei nur rea
lisierbar, wenn der Chef dahinter steht. Die Zahlen muss man selber 
messen. Man muss sie auch von den EDVLeuten bekommen. Da 
muss die Unterstützung da sein, sonst ist es schwierig, ein Wert
stromdesign zu verwirklichen.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, an diesem Seminar teilzu-
nehmen? Wo haben Sie davon gehört?

F. PrieSter: Ich habe es als Ergänzung zu Six Sigma gemacht. Durch 
Six Sigma bin ich auf die LeanMethode gestossen. Was sich ja bei
des kombinieren lässt.

Und Sie, Herr Schüpbach, würden Sie das Seminar einem Konkur-
renten empfehlen?

P. SchüPbach: Sie scherzen! Nein, natürlich nicht, denn dadurch wür
den wir riskieren, unseren potenziellen Wettbewerbsvorteil zu min
dern. Nein, nun ernsthaft. Ich denke, das Seminar ist wirklich, wie 
es schon gesagt wurde, eine sehr gute Mischung aus Theorie und 
Praxis, sehr reduziert in der Theorie und sehr viel Praxis. Ich habe 
bewusst nicht Leute aus der Topline des Unternehmens mitgenom
men, sondern eher Mitarbeiter aus dem Bauch des Unternehmens 
heraus. Und siehe da, die sind alle begeistert. Das Seminar spricht 
nicht nur Akademiker an, sondern erreicht auch wirklich die Prak
tiker.

Herr Kercher, wie lautet Ihr abschliessendes Urteil?

M. Kercher: Ich denke, das Seminar sei ein Baustein, den jeder mit
nehmen sollte. Genauso wie jede Führungskraft ein Führungssemi
nar absolviert, sollte jeder, der für Prozesse verantwortlich ist, sich 
mit der Methode des Wertstromdesign vertraut machen.

Vielen Dank, meine Herren, für dieses kurze Gespräch. Wir hatten 
dazu nur wenig Zeit, weil ich Sie ja wieder ins Seminar zurück-
gehen lassen möchte. Ich wünsche Ihnen noch einen lehrreichen 
Seminarabschluss und dann eine gute Heimreise. ◆

Dr. Michael Kercher,  
Director Operational Excellence, 
Mepha GmbH, Aesch BL

Dr. Peter Schüpbach,  
CEO, Ivers Lee AG, Burgdorf BE

Florian Priester,  
Lagerverwaltung/ 
Berufsbildner, WASER & CO AG,  
Volketswil ZH

Dr. Thorsten Grundmeier,  
Senior Consultant Manufacturing 
Execution Systems, Werum Soft-
ware & Systems AG, Lüneburg (D)
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logistik / intralogistik / materialflUss-systeme

Hohe Ansprüche

Globalisierte Warenströme für vernetzte Lieferketten, wie auch 
schwankende Losgrössen und Auslastungszyklen stellen die Lo
gistik ständig vor neue Herausforderungen. Diesen ist weniger mit 
grösseren Lageranlagen, sondern vor allem mit neuen Techniken 
zur Verbesserung der Logistik zu begegnen. Spätestens seit der 
Medikamentenpreissenkung im März 2010 hat sich zudem der 
wirtschaftliche Druck auf die Pharmabranche weiter erhöht. In 
der Konsequenz wächst auf Unternehmensseite das Streben nach 
deutlichen Effizienzsteigerungen. Neben den Grossunternehmen 
setzen dafür zunehmend auch PharmaKMU auf die gezielte Op
timierung ihrer Logistik. Denn solche Massnahmen resp. Lösungen 
müssen weder unangemessen teuer, noch technisch hochkomplex 
oder schwierig in der Handhabung sein. Aber: sie müssen alle für 
die Lagerung und Distribution von Medikamenten relevanten Krite
rien erfüllen. Dazu gehören u. a. die Verfolgung von Chargen und 
Ablaufdatum. Ebenso müssen die unterschiedlichen Lagerungsan
forderungen für schnell oder langsamdrehende Produkte berück
sichtig werden. 
Die Erfahrungen der PharmaKMUs haben gezeigt, dass sich mit
tels einer Logistikoptimierung häufig in den Bereichen Kommissi
onierung, Verpackung und Versand am wirksamsten «der Hebel 
ansetzen» lässt.

Schnell und fehlerfrei kommissioniert

Einerseits bedingt durch die Eingangs erwähnten Faktoren (Wa
renströme, Auslastungsschwankungen), andererseits durch die Er

schliessung zusätzlicher Vertriebskanäle wie z. B. das Internet, sind 
Pharmaunternehmen häufig mit einer stark zunehmenden Anzahl 
Medikamentenbestellungen konfrontiert. Eine Situation, die die bis
herigen Kommissionierabläufe an ihre Grenzen bringen und damit 
zu einem Qualitätsrisiko sowie einer Überlastung der Mitarbeiten
den führen kann. In diesem Fall lässt sich mittels optimierter Ab
läufe mit minimaler körperlicher Belastung Abhilfe schaffen. Denn 
eine Tätigkeit wird dann besonders effizient und mit hoher Qualität 
ausgeführt, wenn sie buchstäblich leicht von der Hand geht und 
klaren Abläufen folgt. Dementsprechend führen Optimierungen der 
Kommissionierungsabläufe zu einer erhöhten Produktivität, verbes
serter Qualität und reduzierter Durchlaufzeit. Die Mitarbeitenden 
sind entlastet und gleichzeitig leistungsfähiger. Um die erforderli
che Effizienzsteigerung in der Kommissionierung zu erzielen, sollte 
daher eine zumindest teilweise Umstellung von manueller auf auto
matische Kommissionierung in Betracht gezogen werden. Je nach 
Ausführung, lässt sich auf diesem Wege eine drei bis maximal 
10fache Leistungssteigerung erreichen. Unbestritten ziehen Fehler 
in der Medikamentendistribution für das betreffende Pharmaunter
nehmen massive wirtschaftliche Konsequenzen und zumeist auch 
Imageeinbussen nach sich. Umso mehr gilt es, das Auftreten von 
Fehlkommissionierungen durch verbesserte Abläufe gegen Null 
zu steuern. Auch unter diesem Aspekt leisten moderne, bediener
freundliche Kommissionierarbeitsplätze einen wertvollen Beitrag. 
Sie sind in verschiedenen Automatisierungsstufen verfügbar, zu
geschnitten auf die jeweiligen Bedürfnisse des Unternehmens. Die 
Bedienung ist denkbar einfach, die Bedienerführung sicher gestellt. 

Richtig verpackt und auf den Weg gebracht 

Auch für die Erstellung der Versandpapiere und etiketten bieten 
Logistiklösungen viele Möglichkeiten, die manuelle Handhabung zu 
reduzieren. Das Spektrum reicht dabei von Systemen, die die Ver
sandpapiererstellung sowie Beleg und Adressbeilage zur Lieferung 
automatisch vornehmen, bis zur Deckelmaschine für den automa
tischen Verschluss der Verpackungen – ganz gleich, ob Mehr oder 
Einweg. Wird in einen solchen Kreislauf zudem eine Banddurch
laufwaage eingebunden, sorgt diese für eine letzte Plausibilitäts
prüfung und damit eine weitere Qualitätssicherung der Lieferun
gen: weicht das Gewicht eines Behälters oder Kartons deutlich von 
dem Gewicht, das er gemäss der beinhalteten Bestellung haben 
sollte ab, wird er automatisch aus dem Kreislauf ausgesteuert. In 
diesem Fall erfolgt eine zusätzliche Prüfung der Lieferung durch 
Mitarbeitende. 

Die Reise von Aspirin & Co
Steigerung der Effizienz in Lager, Betrieb 
und Distribution bei Pharma-KMU-
Unternehmen dank Einsatz von optimalen 
Intralogistik-Materialfluss-Systemen

Bruno Skraber (Ing. FH), Bereichsleiter Lager- und Betriebseinrichtung, SSI SCHÄFER AG, Neunkirch
Dr. sc. nat. ETH Petr Hess, Geschäftsführer Operations, Zur Rose Operations AG, Frauenfeld

Wer im wettbewerbsintensiven Markt der Pharma-
branche erfolgreich bestehen will, muss höchste 
Qualität und Effizienz gewährleisten. Zwei Fakto-
ren, zu denen ausgefeilte Intralogistik-Lösungen 
wesentlich beitragen können. Denn insbesondere 
im Logistikbereich der Pharmaunternehmen liegt 
oft hohes Optimierungspotential, das sich bei-
spielsweise durch (Teil)Automatisierungen realisie-
ren lässt. Und dies nicht nur für Konzerne, sondern 
ebenso für KMU.
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Zur «richtigen» Verpackung zählt u. a. in der Pharmalogistik, in 
der viele Mehrwegverpackungen im Einsatz sind, auch die Wahl 
der einerseits sichersten, andererseits am wenigsten voluminösen 
Verpackung. Mehrwegbehälter, die sich gut ineinander stapeln las
sen und damit beim Rücktransport nur minimalen Platz benötigen, 
sind ein Beitrag zur «grünen Logistik» resp. zu einer ausgewoge
nen Ökobilanz, den die Intralogistik leistet. Dank ihrer modernen 
Lösungen, gibt es in diesem Bereich deutliche Potentiale, um den 
vermeintlichen Gegensatz von Ökonomie und Ökologie nicht nur 
zu nivellieren. 
Massgebliche Einsparungen können auch bei den Porto oder 
Transportkosten mit sogenannten Sorteranlagen erzielt werden. 
Solche Anlagen übernehmen eine routenoptimierte Vorsortierung 
der Pakete für einen Distributionsdienstleister wie beispielweise 
Schweizer Post. Darüber hinaus kann sich durch Einsatz der Sorter
anlagen das Zeitfenster für Annahme und Abarbeitung der Bestel
lungen um mehrere  Stunden vergrössern, da solche vorsortierten 
Lieferungen erst später dem Distributionskanal zur Verfügung ste
hen müssen.

Der entscheidende Schritt

Als Mengengrenze für die Einführung von Teil und eventuell Voll
automatisierungen kann ein Orientierungswert von vier bis fünf
tausend Artikeln angesehen werden. Für eine (Teil)Automatisierung 
spricht zudem das in der Pharmabranche überwiegend konstante 
Produktportfolio. Die vorangehenden Beispiele zeigen einige der 
effizientesten Optimierungsmöglichkeiten in der Pharmalogistik 
auf, das Spektrum ist damit bei weitem nicht ausgeschöpft. Si
cherlich ist die Entscheidung für eine Optimierung der Intralogis

tik immer im Zusammenhang mit der jeweiligen wirtschaftlichen 
Situation des Unternehmens zu betrachten und letztlich zu fällen. 
«Stepbystep» lautet daher die Devise. Denn ein unbedingtes 
«Muss» und absolut entscheidendes Kriterium für die Einführung 
jeder Logistiklösung ist deren Skalierbarkeit sowie Modularität. 
Nur so ist gewährleistet, dass die eingesetzten Systeme mit dem 
Unternehmen mitwachsen resp. sich veränderten Anforderungen 
anpassen können. Unter solchen Voraussetzungen kann, wie bei
spielsweise bei der Zur Rose Operations AG, eine PharmaLogistik
Lösung mit einem teilweisen jährlichen Unternehmenswachstum 
im zweistelligen Prozentbereich Schritt halten und stetig weiterent
wickelt werden.
Doch – der Schritt in die Automatisierung erfordert auch ein Um
denken. Mancher liebt die Veränderung nicht und bleibt lieber 
beim Eingespielten. Nach dem Motto «Das haben wir schon immer 
so gemacht». Ein PharmaKMUUnternehmen, das seine Position 
im Markt stabilisieren oder sogar ausbauen will, wird allerdings 
nicht umhin kommen, sich eingehend mit der Frage nach Opti
mierungsmöglichkeiten auseinander zu setzen. Und effizientere 
Ansatzpunkte, als in der Logistik, werden sich, wie die bisherigen 
Erfahrungen und Erfolge belegen, kaum finden. 

Kontakt:
Bruno Skraber (Ing. FH)
bskraber@ssi-schaefer.ch

Dr. sc. nat. ETH Petr Hess
petr.hess@zur-rose.ch

Lichtgeführtes Kommissionieren mit pick by/to light Systemen
Moderne, bedienerfreundliche Kommissionierarbeitsplätze leisten einen wert-
vollen Beitrag. Sie sind in verschiedenen Automatisierungsstufen verfügbar, 
zugeschnitten auf die jeweiligen Bedürfnisse des Unternehmens. Die Bedie-
nung ist denkbar einfach, die Bedienerführung sicher gestellt.

Automatische Kommissionierung für optimalen Materialfluss
Um die erforderliche Effizienzsteigerung in der Kommissionierung zu erzielen, 
sollte daher eine zumindest teilweise Umstellung von manueller auf automa-
tische Kommissionierung in Betracht gezogen werden. Je nach Ausführung, 
lässt sich auf diesem Wege eine drei- bis maximal 10-fache Leistungssteige-
rung erreichen.

GAS-UND ENERGIESYSTEME

Wir bringen Energie auf den Punkt

innovativ, flexibel und gut
H.Lüdi  + Co. AG      Moosäckerstrasse 86     Postfach      CH-8105 Regensdorf ZH
Tel. +41 44 843 30 50 Fax +41 44 843 30 90 E-Mail: sales@hlag.ch www.hlag.ch

Für Reinraum Armaturen
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Pharmaceutical Technology at the 
University of Basel
New tasks and a new direction following 
Prof. Dr. Jörg Huwyler’s assumption of the 
Chairmanship of Pharmaceutical Technology

An interview with Prof. Dr. Jörg Huwyler, Department of Pharmaceutical Sciences, Division of 
Pharmaceutical Technology, Pharmazentrum, University of Basel

1 Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hans Leuenberger, Head, Institute for Innovation in Industrial Pharmacy and CEO lfiip llc, Kreuzackerweg 12, CH-4148 Pfeffingen.  
E-Mail: hans.leuenberger@ifiip.ch www.ifiip.ch

The history of the Pharmaceutical Institute of the 
University of Basel is impressive (see text box). «‹Ars 
pharmaceutica›, or pharmacy, was taught as an in-
dependent subject in Basel for the first time in 1776. 
The range of subjects offered expanded to include 
the study of pharmaceutical agents, pharmaceuti-
cal chemistry, pharmacognosy and the history of 
pharmacy.» The Pharmaceutical Institute (today: Divi-
sion of Pharmaceutical Technology, Department of 
Pharmaceutical Sciences) in Basel has witnessed ex-
citing times. Names in high regard have adorned its 
leadership, for example Prof. Dr. Tadeus Reichstein, 
Nobel Prize winner in 1950. The Chairman of the Di-
vision of Pharmaceutical Technology, Professor Hans 
Leuenberger1, retired in October of 2006. A vacancy 
subsequently arose that could not be filled until Au-
gust 1, 2010. On that date, the university selected 
Professor Dr. Jörg Huwyler as the new full professor 
in pharmaceutical technology in the faculty of sci-
ence. Born in 1964, he concluded his studies in 1992 
with a doctorate in biochemistry from the Biocenter 

of the University of Basel. He went on to work at the 
University of Basel Hospital and abroad, in the con-
text of research projects at the University of Califor-
nia, Los Angeles (UCLA). After his return, he worked 
in pharmaceutical research at F. Hoffmann-La Roche 
AG from 1999 until 2006. In 2003, he habilitated in 
pharmacy at the University of Basel and, effective 
in 2006, he assumed the position of professor in the 
School of Life Sciences of the University of Applied 
Sciences Northwestern Switzerland. 
A new professor of pharmaceutical technology at 
the University of Basel– a center known throughout 
the world for pharmaceutical sciences and the phar-
maceutical industry– that was something that put 
us front and center stage at SWISS PHARMA. We re-
quested a live interview with Professor Huwyler not 
long after he assumed his position as professor– not 
after the first one-hundred days but following the 
first two hundred days at his post. We were wel-
comed cordially at the Pharmazentrum in Basel. The 
interview proved most informative. 
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◆ Interview by: Dr. Felix Wüst

Thank you, Professor Huwyler, for the warm reception here at the 
Pharmazentrum of the University of Basel. We agreed to have this 
interview immediately after I discovered that the university had 
called upon you to become the new Professor of Pharmaceutical 
Technology at the University of Basel. That was last summer. You 
subsequently took over this new post on August 1, 2010. Since 
then, not the obligatory 100 but rather almost two hundred days 
of your time in the position have gone by. It is somewhat late to 
be asking a question about your «initial impressions.» Even so, 
what can you tell us about your start as the new head of the Divi-
sion of Pharmaceutical Technology? Was it true that «every new 
start is difficult?» 

J. huwyler: My predecessor retired four years ago and it took a long 
time to fill the position in Pharmaceutical Technology in Basel. I 
faced challenging tasks in the wake of such an extended vacancy. I 
had to reorganize teaching and research, and that presented a con
siderable challenge. The big advantage to that process, however, 
was that I didn’t need to consider existing structures. I therefore had 
the opportunity to provide new direction and positioning to Phar
maceutical Technology in Basel, from the ground up. That was a big 
challenge but, at the same time, it was also a great opportunity. 

We sit here at the Pharmazentrum of the University of Basel. 
Where is your Division of Pharmaceutical Technology located? 

J. huwyler: We are a part of the Department of Pharmaceutical 
Sciences. The Pharmaceutical Sciences, in turn, are a part of the 
Faculty of Science of the University of Basel. There are various de
partments within the Department of Pharmaceutical Sciences, for 
example Pharmaceutical Biology, Molecular Pharmacology, Clinical 
Pharmacology and Toxicology, and Pharmaceutical Technology. 

The scope of your tasks includes teaching and research. How are 
these subdivided? 

J. huwyler: Into approximately equal parts. Teaching is our big re
sponsibility. We are responsible for a very wide range of instruc
tion, because pharmaceutical science is a favoured field of study. 
We correspondingly have many students entrusted to us and have 
much to offer. We hope that, as a result of having new professors, 
we can provide significant relief in teaching, to the benefit of re
search activities. 

How many does «many students» mean? Are there 20, 50 or 
more?

J. huwyler: There are approximately 100 applications annually, 
which is a satisfyingly large number. It demonstrates that the field 
of study is wellliked and enjoys increasing interest. This is a result 
of the fact that, in recent years, a certain consolidation process 
has taken place at the universities. Pharmacy, as a point of focus, 
is now offered only at GenevaLausanne, Zurich, and Basel. Only 

The interview published here was recorded on February 17, 2011 in the Pharmazentrum of the University of Basel, Division of Pharmaceutical Technology. Pro-
fessor Jörg Huwyler (right), Head of the Division of Pharmaceutical Technology, Department of Pharmaceutical Sciences, in discussion with Dr. Felix Wüst (left) 
of the editorial office of SWISS PHARMA.
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the first two years of bachelor studies can be completed in Phar
macy at the University of Bern. That means that more students 
arrive at the remaining centers. On the other hand, Pharmacy is 
a course of study that opens up multifaceted professional op
portunities and is therefore very appealing. The large numbers of 
students are also a great challenge to us. We have reached the 
capacity limit for the existing structures, for example in conduct
ing lab practicals, and we must begin to consider limiting access 
or restrictive selection procedures in the first semesters of phar
macy studies. Pharmacy in Basel is increasingly competitive and 
demanding. 

Does that also mean that, when they leave university, your stu-
dents are sought-after professionals; that is, will they find a good 
job readily?

J. huwyler: Yes, in any case. These are very soughtafter profession
als who normally have no difficulties finding a suitable position. 
This also contributes to the fact that the study of pharmacy is 
wellliked. It provides a variety of job opportunities for our gradu
ating students. On the one hand, we have the classic community 
pharmacist and, on the other, the industrial pharmacist. Addition
ally, there are professional opportunities in health care, or with 
authorities that monitor drugs and marketing authorisations for 
therapeutic products, in public service, in hospital pharmacies and 
so on. All of this lends to a most multifaceted professional out
look. 

In that case, the classical community pharmacist is not a thing of 
the past? 

J. huwyler: No, not at all, to the contrary! But I can guess at what you 
are trying to address by raising that question. Unfortunately, this 
profession has already been assessed very pessimistically. I would 
in no way go along with that view. We still enjoy great demand 
for community pharmacists who are active in the pharmacy in an 
advisory role. This is a very important contribution to heath care. As 
a result of cost pressures in health care, however, a consolidation 
is taking place in this realm. Our students– future pharmacists– re
quire a wellgrounded education and they must learn to make the 
proper impression through the quality of the services rendered. 

This sounds as if consulting community pharmacists should enjoy 
even more authority that is professional. If need be, could any the 
burden on health care be reduced in certain areas in that way?

J. huwyler: Adequate consultation at the pharmacy can prevent pa
tients who are in doubt from visiting the doctor or hospital unnec
essarily. Following consultation by a physician, guidance and con
sulting provided by the community pharmacist at the pharmacy can 
improve compliance– that is, adhering to the instructions–, which 
can lead to an improvement in taking medication. That means that 
prescribed medications will be taken correctly, meaning at the ap
propriate time and at the right dosage. Success in therapy is thus 
improved demonstrably. 

You taught at the University of Applied Sciences Northwestern 
Switzerland. Which are the fundamental differences between that 
time and your tasks today at the university?

J. huwyler: The outlook of a university of applied sciences and a 
university are fundamentally different in terms of employment. On 
the one hand, at the university we concern ourselves with the job 
descriptions of community pharmacist and industrial pharmacist, 
with an education oriented to the basic research and science. On 
the other hand, at the University of Applied Sciences the education 
is oriented to pharmaceutical engineering, with a technically and 
applicationsoriented emphasis. On the one hand, we have the aca
demic, on the other the more practical orientation. 

Where do your people go and where do people from the UAS go 
following their studies?

J. huwyler: The education progresses have been levelledout by the 
Bologna reforms. Both the university of applied sciences and the 
university matriculate with a bachelor’s or a master’s course of 
study. At a university of applied sciences, a threeyear bachelor’s 
is the primary outcome, while at the university the outcome in the 
majority of cases is a fiveyear master’s education. Our community 
pharmacists, the classical pharmacists, are additionally subject to 
a state examination, in other words a further academic matricula
tion. The tasks and qualifications of the graduate of a university of 
applied sciences correspondingly tend to be more related to the in
dustrial field, in production, in quality control and so on. University 
graduates tend to work more in research and development in the 
pharmaceutical industry or in a community pharmacy. 

You received your doctorate at the Biocenter next door. Are you 
involved at all with the Biocenter? 

J. huwyler: Yes, that is correct. I am a biochemist by education. In 
terms of pharmaceutical technology, I am interested in the interac

Dr. André Ziegler, responsible for research in the biological-medical direction 
at the Pharmazentrum, seen here producing liposomes.



SWISS PHARMA 33 (2011) Nr. 5 27
 

University of Basel / chairmanshiP of PharmaceUtical technology

The New  
Pharmaceutical Technology  
of the University of Basel

Pharmacy student Sibylle Christen producing and testing sterile liquid pharmaceutical forms. 
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tions between pharmaceutical forms and biological systems. That 
can refer to cells, or to processes in our bodies. I am very biop
harmaceutically oriented. My education and the proximity to the 
Biocenter are very beneficial in this case. We work wall to wall here 
in the Pharmazentrum with the Biocenter, the two buildings are 
immediately adjacent. We therefore have close contact with our 
colleagues at the Biocenter. This is of significant advantage to us, 
because we are permitted to use the infrastructure of the Biocenter 
jointly and we have the opportunity to exchange ideas with our 
colleagues. I think that modern pharmaceutical technology thrives 
on interdisciplinary activity. Therefore, it is very important that we 
be ensconced in a very active and stimulating field of research. 
This is true not only for those undertaking biological research, but 
also for colleagues in clinical pharmacology and toxicology, at the 
neighbouring University Hospital. This partnership provides us the 
opportunity to participate in clinical studies or to test new pharma
ceutical forms on humans. 

Is your professorship also tied in with guidelines, or do you enjoy 
the storied, wide-ranging freedom of a scientist in teaching and 
research? 

J. huwyler: Yes, Mr Wüst, I enjoy the freedom of a scientist. It must 
certainly be added that students of Pharmacy graduate via a state 
examination. This means that we are concerned with a regulated 
education and that we must adhere to the guidelines of the federal 
government. On the other hand, we enjoy complete freedom of 
research. We can decide how to design our research. It is also the 
task of a full professor, in his/her area of expertise, to establish new 
points of emphasis and to present new perspectives. Until now, 

pharmaceutical technology has been oriented based on tradition. 
The new direction of pharmaceutical technology is biologicalmedi
cal. This involves innovative pharmaceutical forms with an emphasis 
on liquid forms of administration for parenteral administration of 
pharmaceuticals. What we are also newly including now is the wide 
field of biologicals.

In that case, biologicals are not a type of fad in pharmaceutical 
heaven? This is an entirely new direction?

J. huwyler: Yes, the issue in this case concerns a new direction, at 
least for pharmaceutical technology in Basel. Biologicals or biophar
maceuticals are active substances that are manufactured using bio
technological means in living organisms. This includes, for example, 
therapeutic antibodies, hormones, and growth factors. Biologicals 
represent an area that has experienced an enormous upsurge in the 
last few years. This relates to an entirely new direction in research 
that is opening up here and that involves brand new challenges 
that are being put to pharmaceutical technology. In the meantime, 
biologicals account for 20% of turnover in the pharmaceutical in
dustry. All major companies are increasingly conducting focus pro
grams in this area. Doubledigit rates of growth are being recorded 
in the field of biological right now. In other words, biologicals have 
developed from a small niche market in the 70s and 80s of the last 
century into a very big field of pharmaceutical technology with an 
enormous potential for growth. 

Did this development originate in the USA or in Europe? 

Education in classical galenics is an important task of the group: Doctoral candidate Le-Ha Dieu with student Rebecca Wandeler while producing and testing 
salves.
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J. huwyler: This emerged from both Europe and the USA: The point 
of initiation was biochemistry, with its innovations stemming from 
the biological sciences. I am convinced that traditional pharmaceu
ticals will not be replaced by biologicals or rendered peripheral. 
I think, however, that biologicals in the future will assume an in
creasingly important role. Traditional therapeutics and biologicals 
will certainly exist as equally important, complementary products 
on the market. Modern companies will not be able to withstand 
this trend in the future. 

I grew up in Basel and graduated from primary school here in the 
neighbourhood, at St. Johann schoolhouse. More or less every-
thing has changed, as I have seen on my walk from the train sta-
tion to here. Investments have been made in building complexes 
in what we could call a grand scope: Biocenter, Pharmazentrum 
and so on. Everywhere you look, you see building excavations and 
cranes.

J. huwyler: Yes, that is correct. The University of Basel has invested 
heavily in the pharmaceutical sciences. I am happy to say that I enjoy 
very considerable support for my chairmanship in pharmaceutical 
technology. In parallel, a selection procedure is now in motion to fill 

a professorship in biopharmacy, which also belongs to our depart
ment. We are also happy with a very strong upward revaluation 
of toxicology, and its fixed establishment. The pharmaceutical sci
ences are being supported and thus find themselves on the ascent. 
During your walk here, you probably also noticed the old houses on 
the Totengässlein, where the old Institute was located and where, 
today, the Pharmaceutical Museum is still located. Those were the 
old days. We are in the future now and have had the privilege of 
working in a very modern building for approximately ten years– the 
Pharmazentrum. In addition, aside from the main location in the 
Pharmazentrum, we have at our disposal a modern laboratory in 
an industrial area near the Badischer Bahnhof in Basel, the Rosental 
area. The lab practicals are conducted there and we additionally 
have laboratories for the manufacture of traditional pharmaceutical 
forms. A critical remark to be added is that outlays from the public 
coffers are stagnating, despite increasing student numbers. We are 
forced to act frugally with the present means and actually spend 
too much time and energy on the acquisition of thirdparty funds. 

Looking out the window here, we see a giant excavation on the 
area of the previous «Schällemätteli» prison. What is being built 
there? 

History of the Pharmaceutical Institute of Basel

Pharmacy ranks among the oldest academic disciplines. Nev-
ertheless, the profession of pharmacist involved pure manual 
labour for a considerable time. In the 13th century, following an 
apprenticeship and an assistanceship, a would-be pharmacist 
also took a pharmacist’s oath. Individual lectures in botany and 
medicine were offered to pharmacists from 1460 onward at the 
University of Basel. The «ars pharmaceutica,» or pharmacy, was 
taught as an independent subject in Basel for the first time in 
1776. The range of subjects offered expanded in the first half 
of the 19th century to include the study of therapeutic agents, 
pharmaceutical chemistry, pharmacognosis, and the history of 
pharmacy.
The subjects of hygiene, bacteriology, chemical urinalysis and 
pharmacognostic microscopy were additionally taught at the be
ginning of the 20th century. The Division of Pharmacy was housed 
in the Institute of Chemistry; practical studies took place in labo
ratories within pharmacies and hospitals.

Pharmacy moves into the Haus zum Sessel
Prof. Dr. Karl Heinrich Zörnig became a full professor of pharmacy 
in 1917 and, upon moving into the house at the Totengässlein 3, 
founded the Pharmaceutical Institute of Basel. The facility at that 
time accommodated ten students and the beginnings of a collec
tion and a library. Even at the beginning– when it began teaching 
practical pharmacy– the institute assumed a leading role across 
Europe. 
In 1924, the building that formerly housed female servants (the 
Mägdeheim) became affiliated with the Institute, along with the 
development of additional laboratories and, on the first floor, 
the Pharmacy Museum in the form of an initial exhibition of the 
collection. In addition, a Department of the History of Pharmacy 
was founded. In the 1930s, talk of an «overflow» in the phar
macy profession began, and the SAV (Swiss Society of Pharma
cists) Secretariat recommended closing the institute in Basel tem
porarily. Professor Zörnig retired in 1938 and Tadeus Reichstein 
assumed his position (in 1953). The Pharmaceutical Institute of 
Basel gained an international reputation under Reichstein’s di
rectorship. Many publications emanating from Basel enjoyed no
table attention and relationships abroad were sealed. Thus, in 
1949, the Congress of the International Society for the History of 

Pharmacy took place in Basel. In the 1950s, an increasing number 
of students came to the Pharmaceutical Institute of Basel from 
abroad. The study of pharmacy soon included predominantly 
women.

Plans for Expansion
First thoughts of a lack of space arose at the beginning of the 
1960s. A request was made to implement renovations and add
on construction. In 1964, after two years of waiting on credit 
approval for the project, Prof. Dr. Meyer, Head of the Pharmaceu
tical Institute of Basel at that time, wrote that, «there is still no 
independent institute for pharmaceutical chemistry. This subject 
is lodged together along with other disciplines of pharmaceutics 
in centuriesold intertwined, impractical, and dangerous spaces 
for the occupants.»
At that time, plans were already in the works for a new natural 
sciences building, the first component of which– the Biocenter– 
became reality in 1971. The Pharmazentrum, a possible future 
addition to the Biocenter, was the big hope of the pharmacists. 
In 1972, plans were made to close the Pharmaceutical Institute of 
Basel by 1976, with the reasoning that offering the study of phar
macy at two universities (ETH Zurich and Geneva) was sufficient 
for Switzerland. Thanks to the advantage conferred by location 
(the presence of the pharmaceutical industry in Basel) this plan 
was discarded following years of misgivings. 
Starting in the 1960s and into the 1990s, several events had to 
be relocated from institute grounds (e.g. to the Botanical Gar
den in Brüglingen, into the gymnasium of Bäumlihof and into 
the laboratory of the Gewässerschutzamtes in Kleinhüningen). 
The number of workstations was also very limited. When the 
Pharmaceutical Institute in Bern closed, in 1996, and pharmacy 
students increasingly dispersed to Zurich and Basel, the capacity 
problem in Basel became even more acute.
At the end of 1994, Federal Councillor Ruth Dreifuss approved a 
subsidy credit of 18 million Swiss francs for the new construction 
of the Pharmazentrum (immediately adjacent to the Biocenter), 
which was tackled in 1996. The Pharmazentrum was finally in
augurated in 2000. Today, the Department of Pharmaceutical 
Sciences includes five professors and more than 60 employees.
 Source: www.unigeschichte.unibas.ch
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J. huwyler: There will be a new Biocenter. It will be a large building, 
70 meters tall. The medical sciences will settle into what will have 
been the Biocenter. After that, we will also see a concentration in 
terms of a research campus for sciences in the center of Basel. We 
hope that these promises and visions can be implemented in good 
time now, factoring in the politics. 

Who is responsible for this? Is this a great insight on the part of 
the Basel authorities, the excellent politicians of the region of 
Basel, or are Roche and Novartis a part of the equation?

J. huwyler: Such a large undertaking can only be the result of a 
variety of partners. The university is known to be in partnership 
with the Cantons of BaselCity and Basel Land. So right, there 
you already have these two cantons in support of the project. 
Then, we surely also have the large pharmaceutical companies 
in the mix. This all makes for ideal surroundings for pharmaceuti
cal technology. Added to this is the BioValley initiative, to which 
an entire series of startup companies and small pharmaceutical 
companies belong. All of this forms a gigantic catchment area af
fording fantastic opportunities. As stated, the University of Basel 
is heading in a biologicalmedical direction. In this connection, 
the new location for pharmaceutical technology must also be 
placed in Basel.’

You were also engaged in pharmaceutical research at the F. 
Hoffmann-La Roche AG company. How close are you to industry 
today?

J. huwyler: I worked at Roche in pharmaceutical research for almost 
eight years. There, I was active in the area of «drug discovery and 
development.» In an earlier time, this was still modestly being 
called «pharma research.» That experience is very beneficial to me 
now. For me, proximity to the pharmaceutical industry is very im
portant. It is of the greatest concern to me that our students obtain 
an education that corresponds to the requirements of the market. 
We want to train professionals who are well qualified for the tasks 
as expected by, for example, industry. Therefore, cooperation with 
industry is important. On the one hand, we benefit from external 
experts who are engaged here in teaching and, on the other hand, 
we conduct common research projects with industry. This interac
tion offers advantages to both partners.

Is this also reflected in the education of the students? Are inputs 
from industry also to be expected for the education of students? 

J. huwyler: In essence, the University is free to make its own deci
sions. We have freedom in teaching and in the direction of our 
research. We are, however, very glad to have feedback from in
dustry. Pharmaceutical technology, as we have seen earlier, is 
undergoing intense change; it is therefore also very important, 
especially in the area of biologicals and the new pharmaceutical 
forms associated with it, to seek proximity to industry so as to be 
able to participate in new trends in this area. For our students, 
there is the opportunity to work at companies in the context of 
master’s and doctoral work, and thus to gain insight into indus
trial processes. 

You will soon to be in your official position for one-half year. How 
long will it take until you have the entire structure where you 
want it to be? 

J. huwyler: This is a matter of a lengthy buildup process. In the 
first phase, the primary issue was ensuring the teaching and the 
continuation of the current research projects. Perforce, I had a 
very rapid start. Within the briefest time− within six weeks− I 
had to put lab practicals in good shape and start on the lectures. 
At the same time, a strategy had to be established for the new 
pharmaceutical technology. That is a process that has now been 
pushed and that will extend for some time. I calculate that we 
will probably require three years until the new structures are es
tablished.

Classical pharmaceutical forms (e. g. the illustrated granulates and cap-
sules) and their optimization are an important research topic for Dr. Maxim 
Puchkov, in cooperation with the Department of Clinical Pharmacology, 
among others.

Analysis of synthesis products, pharmaceutical substances, and their metabo-
lites by mass spectrometry.
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But you could not accomplish any of this without the availability of 
capable personnel?

J. huwyler: I am in the luckiest of situations, in that I can rely on 
very competent, motivated employees. Two group leaders work 
on my team. On the one hand, we have Dr. Andre Ziegler, who 
works here at the Pharmazentrum focusing on «drug targeting.» 
Secondly, I have another group leader, Dr. Maxim Puchkov, who 
heads the laboratories in the Rosental area, in the realm of «drug 
delivery,» that is, the traditional pharmaceutical forms. The Univer
sity of Basel provides us with assistant positions. These are, in my 
case, five PhD students who also participate in the education of our 
students in the lab practicals. Then, we have a secretarial position, a 
scientific assistant in the person of a biologist, Dr. Susanne Schenk, 
and a technical assistant, represented by Mr Rainer Alles. Mr Alles 
is a classical pharmaceutical technologist with an engineering de
gree. Additionally, we finance our research and further assistance 
positions through thirdparty funding. These activities are ideally 

financed through foundations, the Swiss National Science Founda
tion or through collaborations with partner institutions, such as the 
Swiss Tropical Institute or the university hospitals. In summary, it 
can be said that Dr. Ziegler, together with his team, is responsible 
for research in the biologicalmedical direction at the Pharmazen
trum. Work in the field of traditional pharmaceutical forms is taken 
care of by Dr. Puchkov’s team, in the Rosental area. The latter activi
ties, in the realm of traditional pharmaceutical forms, are a neces
sary component in the education of our students and, in the future, 
will also play a supporting role in pharmaceutical technology here 
in Basel. 

Are you also financing your activities through contract research? 

J. huwyler: No, the universities of applied sciences are more likely to 
be the competent partners for contract research. We are strongly 
directed toward the academic, and we also finance ourselves via 
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thirdparty funds, but more likely in the context of research col
laborations with our industrial partners and with public money. For 
us, however, academic interest is always predominant. We are con
cerned with publications and new discoveries in order to be able 
to be active in the area of basic research. That is also a very worth
while aspect to our partners in industry. When working in industry, 
there is the constraint of being greatly regulated or of very rigid 
processes. There is often too little time to look either left or right 
or to follow interesting observations. In collaboration with the uni
versity, the possibility of seizing new topics emerges, of trying new 
technologies without coming under pressure from daily projects.

You are entirely free in research, but not in teaching. This is 
certainly also true for your colleagues in Geneva-Lausanne and 
Zurich. Are there certain discussions that take place among you, 
in this small circle, which lead you to subdivide individual activities 
among yourselves?

J. huwyler: Switzerland is small. Pharmaceutical technology is em
phasized at the universities in LausanneGeneva, Zurich and Basel. 
In addition, we in Basel have the Institute for Pharma Technology of 
the University of Applied Sciences Northwestern Switzerland. We 
clearly have contacts among our colleagues. We get to know some
one or they get to know us, or we meet at scientific congresses 
such as, for example, the SWISS PHARMA SCIENCE DAY2. We in
vite each other as guest speakers. Depending on circumstances, we 
also have common study projects. This proximity, in particular with 
reference to the University of Applied Sciences Northwestern Swit
zerland, puts us in a position to care for friendships and to make 
use of synergies. At the same time, we naturally also meet as com
petitors and are not always of the same opinion. I would therefore 
speak less of agreements but rather more in terms of competition. 

And your international contacts to colleagues in other countries? 

J. huwyler: I have close contact with colleagues in Germany and the 
USA and Japan. In the modern world, distances are easily bridged 
by Internet or airplane. It is very important that we take care of 
these contacts. This network forms the strength of the university. 
It permits us to be able to gain an overview of the various aspects 
of our discipline, to care for contacts with our colleagues in other 
countries and thus to be able to recognize trends and new oppor
tunities in our area of expertise early, or earlier. 

Can you imagine that, among the readership of SWISS PHARMA, 
there may be people with whom you wish to engage on behalf 

of the Division of Pharmaceutical Technology of the University of 
Basel, either on a new or a strengthened basis?

J. huwyler: Yes, I can imagine that. I am therefore thankful to SWISS 
PHARMA for the fact that, as a result of this interview, we can 
make use of the unique platform that you are making available to 
us with this publication. I always look forward to contacts with col
leagues, whether from the university, or the community pharmacy 
or from industry. We have very many students. We would like to 
provide these students with an insight into the various areas of 
expertise. We have the opportunity, in the area of master’s work or 
doctorates, to work on active, common projects with partners and 
scientific exchange is thus always welcome. If anyone has project 
ideas, if anyone would like to get to know new pharmaceutical 
technology, he or she is very welcome to contact us. 

A glimpse into the next five years. What is your dream goal? 

J. huwyler: We have set the emphasis on the realm of teaching. We 
are in the process of implementing our new plans. All of this is 
well advanced. We thereby have increased resources available to 
dedicate to research development proposals. My hope is to seize 
challenging academic research projects together with interesting 
partners, and to meet those challenges. 

Professor Huwyler, it is also our hope that your expertise, your 
level of engagement and your infectious enthusiasm for your sub-
ject area will trigger responses from our readership. We hope so, 
we wish you luck and thank you again warmly for this enlighten-
ing discussion. ◆
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