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Zweck und Ziele der SGPhW / Mission of SSPhS

Die Gesellschaft fördert alle wissenschaftlichen Interessen der schweizerischen Pharmazie. 
Zu diesem Zweck übernimmt sie Funktionen einer Akademie und erfüllt ihre Aufgaben in erster Linie durch:

• Zusammenfassung und Unterstützung der Bestrebungen aller nationaler und regionaler Gesellschaften, 
die sich mit den pharmazeutischen Wissenschaften befassen.

• Pflege nationaler und internationaler wissenschaftlicher Kontakte. Zusammenarbeit mit anderen 
wissenschaftlichen Gesellschaften.

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

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

haben.

The society promotes as a principal goal Pharmaceutical Sciences in Switzerland. 
For this purpose the society has assumed the function of an academy pursuing the following mission:

• Unifying and coaching the national and regional societies linked to the discipline of Pharmaceutical 
Sciences

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

research, development, industry, health care and public society
• To award distinguished persons for their merits in Pharmaceutical Science

Anmeldung für eine Mitgliedschaft / Registration for an individual membership

 Ja, ich möchte der SGPhW (Schweizerische Gesellschaft der pharmazeutischen Wissenschaften) als 
Einzelmitglied beitreten. Den Jahresbeitrag von CHF 50.- (Studenten: CHF 25.-) werde ich mit dem zugesandten 
Einzahlungsschein überweisen. Studenten: Bitte die Kopie der Studienbestätigung (Studentenausweis) beilegen. 
Yes, I wish to join  the SSPhS (Swiss Society of Pharmaceutical Sciences) as an individual member. I will 
transfer the annual membership fee of CHF 50.- (students: CHF 25.-) on receipt of the payment slip. We kindly
ask students to enclose a copy of the student card.

Vorname / First Name: ....................................... Name / Last Name: .........................................................

Strasse / Street: ....................................................................... ..................................................................................

PLZ, Ort / Postal Code, Place: .................................................... ...............................................................................

Email: ..........................................................................................................................................................................

Datum / Date: ............................................................ Unterschrift / Signature:...................................................

Einsenden an / Send to: Schweizerische Gesellschaft der Pharmazeutischen Wissenschaften
zHd. Benoîte Kaeser, Burenweg 39, 4132 Muttenz

Per Email an / Via email to: sgphw@sgphw.ch
Online: www.sgphw.ch

Die Gesellschaft fördert die Schweizer Pharmazie in ihren wissenschaftlichen Aspekten  
und insbesondere den wissenschaftlichen Nachwuchs. Sie erfüllt Ihre Aufgaben 
vornehmlich durch:

  Unterstützung der Bestrebungen aller nationalen und regionalen pharmazeutisch-
wissenschaftlichen Organisationen.

  Pflege nationaler und internationaler wissenschaftlicher Kontakte durch die 
Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Gesellschaften.

  Vertretung der pharmazeutischen Wissenschaften in Fachkreisen, den Behörden 
und der Öffentlichkeit.

  Kommunikation pharmazierelevanter Erkenntnisse und Informationen aus Wissenschaft, 
Forschung und Industrie.

  Organisation von Veranstaltungen zum Zwecke der Fortbildung, des wissenschaftlichen 
Austausches und des Networkings.

  Auszeichnung von Personen, die sich um den Fortschritt der pharmazeutischen 
Wissenschaften verdient gemacht haben.

The Society fosters the scientific aspects of pharmacy, especially young pharmaceutical 
scientists, in Switzerland by:

  Support of activities of national and regional organisations related to pharmaceutical 
sciences.

  Contacts to national and international scientific societies.
  Representation of pharmaceutical sciences to professional organisations, authorities 
and the general public.

  Publication of relevant findings and informations obtained in science, research and 
industry. 

  Organisation of events dedicated to education, scientific exchange and networking.
  Awarding individuals who have significantly contributed to the advancement of 
pharmaceutical sciences. 

Sie sind Pharmaziestudent, Pharmazeut oder arbeiten als Wissenschaftler in der 
pharmazeutischen Forschung? 
Werden Sie Mitglied, unterstützen Sie die SGPhW und profitieren Sie von unseren 
Aktivitäten. 
Die Mitgliedschaft kostet jährlich CHF 50.– (Studenten: CHF 25.–).
Näheres erfahren Sie unter www.sgphw.ch oder sgphw@sgphw.ch

You are a student of pharmacy, pharmacist or scientist working in pharmaceutical 
research?
Become a member, support SSPhS and profit from our activities. 
Annual membership is CHF 50.– (students: CHF 25.–).
You find further information at our website www.sgphw.ch or at sgphw@sgphw.ch
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Ivers-Lee Schweiz – Innovativer und 
qualitativ hochstehender Partner 
für Verpackungslösungen der 
pharmazeutischen Industrie
Operational Excellence oder der Weg zum 
prozessorientierten Unternehmen – Nicht 
nur Verpacker sondern Partner für komplexe 
Verpackungslösungen

Gespräch mit Dr. Peter Schüpbach, Geschäftsleiter, Ivers-Lee AG (Burgdorf BE) und Dr. Jürgen Werani, 
Schuh & Co. Komplexitätsmanagement AG (St. Gallen)

◆ Interview: Dr. Felix Wüst

Pharmazeutische LohnverPackung / Lean Production in der Praxis

Das Umfeld im Gesundheitswesen und damit auch 
in der Pharmaindustrie hat sich in den letzten Jahren 
signifikant verändert. Treiber dieser Veränderun-
gen sind unter anderem Firmenfusionen und Ak-
quisitionen, ein erheblicher Kostendruck auf Grund 
auslaufender Patente und Umsatzeinbussen, eine 
radikale Straffung des Produktionsportfolios in den 
meisten Unternehmen, die Notwendigkeit einer 
höheren Flexibilität, um den nicht vorausschauba-
ren Schwankungen am Markt besser begegnen zu 
können, sowie neue Möglichkeiten, die sich in den 
aufstrebenden Märkten ergeben. In diesem Kontext 
sind daher Beschaffungsstrategien nun wieder re-
gelmässig auf der Agenda der Führungskräfte und 
Unternehmensleitungen. Lohnhersteller spielen in 
der Beschaffungskette eine zentrale Rolle und sind 
mehr denn je gefragt, jedoch nur dann, wenn sie die 
Massstäbe globaler Wettbewerbsbedingungen erfül-
len und einer modernen Wertschöpfungsbetrachtung 
mit integriertem Zulieferkonzept (alle Zulieferer sind 
in die Beschaffungskette voll integriert) genügen. Ein 
Lohnhersteller muss deshalb in der gesamten Pro-
duktions- und Lieferkette dieselben Betrachtungen 
zum Thema Operational Excellence aufgreifen und 
umsetzen wie seine Auftraggeber. Eine Vernetzung 
zwischen Lieferant und Auftraggeber ist unumgäng-
lich, damit die Schnittstellen in einer durchgängi-

gen Betrachtung und in einem kontinuierlichen und 
störungsfreien Fluss funktionieren. Wenn nun diese 
Vernetzung gut ist, die Liefertreue und die Qualität 
stimmen, sowie die Durchlaufzeiten kurz sind, dann 
sind Lohnhersteller sehr gefragte Partner, weil sie 
in der Lage sind, Leistungen anzubieten, die für ihre 
Auftraggeber attraktiv sind. Gründe für eine alter-
native Beschaffungsstrategie sind vielschichtig: Der 
Lohnhersteller bietet eine Technologie an, über die 
ein potentieller Auftraggeber nicht verfügt oder in 
die er nicht investieren will; es für den Auftraggeber 
nicht wirtschaftlich ist, kleine Losgrössen auf Hoch-
leistungsmaschinen zu produzieren; Produkte nicht 
mehr in ein Produktportfolio passen aber aus ge-
sundheitspolitischen Überlegungen produziert wer-
den müssen; Bedarfsspitzen kurzfristig abgedeckt 
werden müssen oder Gesprächspartner gesucht 
werden, wenn kreative und innovative Lösungen 
für Sonderwünsche gefragt sind. In all diesen Fällen 
ist es unumgänglich, dass der Lohnhersteller in die 
Wertschöpfungskette des Auftraggebers nahtlos 
integriert ist sowie in dessen Unternehmens- und 
Qualitätskultur passt. Das vorliegende Interview mit 
einem der führenden mittelständischen Lohnher-
steller in der Schweiz gibt einen guten Einblick in 
die Thematik und Herausforderungen aus Sicht des 
Anbieters.
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Mikrobiologie in der Zahnmedizin, Medizin und Pharmaindustrie: 
Das Thema «Biofilme» erfordert ein Umdenken!
Keine «Palastrevolution» für das Fach Dentalhygiene – aber noch mehr  
Verantwortung bei der Beratung der Patientinnen und Patienten.

Gespräch mit Prof. em. Dr. Bernhard Guggenheim, Institut für Orale Biologie, 
Zahnmedizinisches Zentrum der Universität Zürich, Zürich

Das Gespräch zeigt auf, dass für das Fach Mikro biologie in den Bereichen Umwelt, 
Industrie, Pharma industrie, Landwirtschaft, Zahnmedizin und Medizin ein Umdenken 
eingesetzt hat. Es geht überall nicht mehr um einzelne Bakterienarten, sondern  
um Bio filme, auf Oberflächen räumlich organisierte Gemeinschaften von Mikro
organismen. Diese Tatsache stellt doch einiges auf den Kopf, das bisher und seit den 
An fängen der mikrobiologischen Forschung so ein deutig nicht erkannt worden ist.
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Pharmazeutische LohnverPackung / Lean Production in der Praxis

Herr Dr. Schüpbach, Herr Dr. Werani, ich freue mich ausserordent-
lich, dass dieses Gespräch heute in Burgdorf stattfinden kann. 
Wenn ich mich richtig erinnere, Herr Schüpbach, haben wir vor 
etwas mehr als einem Jahr ein erstes Mal über so ein Projekt  
gesprochen.

P. SchüPbach: Ja, Herr Wüst, das ist so. Die Verwirklichung dieser Idee 
hat sich dann in der Tat verzögert. Nach der Übernahme der ope-
rativen Führung im 2009 war es mir wichtig, zuerst einmal den 
Markt der pharmazeutischen Lohnverpackung zu verstehen. Noch 
wichtiger war es aber auch, Ivers-Lee als Unternehmen zu erfassen.

Die Vision der Ivers-Lee-Gruppe ist es, ein bevorzugter und 
 innovativer Ansprechpartner für Dienstleistungen im qualitativ 
anspruchsvollen Bereich der Lohnherstellung von hochwertigen 
pharmazeutischen Produkten, Clinical Supplies und medizintech-
nischen Produkten zu sein. Das ist ein recht ambitiöses Programm. 
Wurde diese Vision schon immer so definiert oder ist das bereits 
Ihr Werk?

P. SchüPbach: Nein, das ist nicht erst von mir so formuliert worden. 
Die Ivers-Lee erfreute sich schon seit jeher eines guten Namens und 
wurde immer als qualitativ hochstehender Partner erfahren. Man 
muss auch sehen, dass sich in der pharmazeutischen Industrie in 
den letzten Jahren sehr viel getan hat; ganz besonders im Bereich 
Verpackung. Sämtliche Anforderungen auf diesem Gebiet sind 
markant gestiegen. Da mussten wir Schritt halten und haben daher 
in den letzten zwei, drei Jahren massiv in den Bereich Qualität in-
vestiert und tun dies weiter. Unsere Qualitätsabteilung wurde stark 
ausgebaut. Da ergeben sich höhere Fixkosten, was wiederum dazu 
führt, auf der einen Seite den Umsatz zu steigern und gleichzeitig 
andere Fixkosten zu senken. 

Nun sitzt auch Herr Dr. Jürgen Werani bei uns am Tisch. Unseren 
Lesenden ist er nicht unbekannt, das weiss ich. Aber lassen wir ihn 
doch selber mal berichten, wie er den Weg hierher zur Ivers-Lee-
AG und zu diesem Interview gefunden hat.

J. Werani: Ich habe vor zwei Jahren an der Universität St. Gallen, In-
stitut für Technologiemanagement, eine Masterarbeit betreut zum 
Thema Operational Excellence, bei der es darum ging, den Studen-
ten Interviews mit Führungskräften in Unternehmen zu ermögli-
chen. Dr. Peter Schüpbach von der Ivers-Lee war dann einer der 
ersten, der bereit war, ein solches Interview zu geben. So haben 
wir uns kennen gelernt. Wir trafen uns nach einiger Zeit wieder an 
einem Kongress. Dort erfuhr ich von Herrn Schüpbach, wie sehr 
und wie rasant sich Ivers-Lee weiterentwickelt hat. Herr Schüpbach 
fragte mich, ob eine Zusammenarbeit vorstellbar wäre, in der ich 
den Prozess des Wachstums und der Veränderung begleite. Es war 
der Beginn einer sehr guten und interessanten Zusammenarbeit.

Herr Schüpbach, Ivers-Lee ist eine Firmengruppe. Könnten Sie das 
bitte näher beschreiben?

P. SchüPbach: Gerne. Aber ich finde es nützlich, wenn ich zuerst ein-
mal skizziere, auf welchen Gebieten sich die Firmen unserer Gruppe 
betätigen. Wir fokussieren uns als Gruppe auf den qualitativ an-
spruchsvollen Gesundheitsmarkt, also auf Human- und Veterinär-
arzneimittel, Clinical Supplies, Medizinaltechnik, sowie Nahrungs-
ergänzungsprodukte. Die Ivers-Lee AG hier in der Schweiz ist in der 
Gruppe der Spezialist für die konventionellen Pharmaverpackun-
gen. Ebenfalls hier am Standort Burgdorf befindet sich der Ver-
packungsprozess der Geschäftseinheit für das Klinikgeschäft, die 
IL-CSM Clinical Supplies Management GmbH. Das Projektmanage-
ment und der Firmensitz befinden sich in Lörrach (D). In diesem 

Am 29. März 2012 in den Räumlichkeiten der IversLee AG in Burgdorf BE (von rechts nach links): Dr. Jürgen Werani (Schuh & Co. Komplexitäts AG,  
St. Gallen), Dr. Peter Schüpbach (CEO, IversLee AG) und Dr. Felix Wüst von der Redaktion SWISS PHARMA.
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Neuauflage! 
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SWISS DENT 1/2009
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Geschäftsfeld bewegt sich Ivers-Lee schon seit Mitte der achtziger 
Jahre. Seit langer Zeit gilt ein gewichtiger Teil unserer Aktivitäten 
auch der Kosmetikindustrie. Diesen Bereich haben wir auf unseren 
Standort in Italien fokussiert, die Ivers-Lee Italia S.p.a., Caronno-
Pertusella, da wir dort wettbewerbsfähiger produzieren können. 
Das drängte sich auf, weil wir nicht unterschiedliche Abläufe und 
Anforderungen in einem Werk wollten. Das jüngste Kind in der 
Gruppe ist die IL-MedTec AG. Hier verpacken wir Produkte, die in 
der Chirurgie zum Einsatz kommen; unter sterilen Bedingungen. 
Das sind Produkte für die Traumatologie, Orthopädie aber auch 
Operationsinstrumente. Diese Produkte müssen wir zuerst reini-
gen, je nachdem müssen einfachere Montageschritte vorgenom-
men werden; vor dem finalen Verpackungsprozess. Die Gamma-
sterilisation erfolgt dann extern.

Warum werden diese Arbeiten nicht vom Hersteller der von Ihnen 
genannten medizinal-technischen Produkte selber ausgeführt? 
Das Know-how bei diesen Herstellern wäre sicher vorhanden und 
die Transportwege vom Hersteller zu Ivers-Lee und zurück würden 
entfallen?

P. SchüPbach: Schon gut, aber man muss erkennen, dass wir in Burg-
dorf für Aktivitäten dieser Art ideal gelegen sind. Burgdorf befindet 
sich mitten in einem Cluster von Medtech-Firmen. Ja, es gibt die 
grossen Hersteller dieser Produkte, die selber verpacken. Ander-
seits sind da aber auch Medtech-Firmen, die ganz bewusst eine 
andere Strategie fahren und sich sagen, sie wollen sich auf die 
Kernkompetenzen konzentrieren; und Verpacken gehört nicht zu 
diesen Kernaufgaben. Ferner gibt es verschiedene kleinere Firmen 
auf dem Gebiet der Feinmechanik, die sich aufgemacht haben, den 
Schritt in die Medizinaltechnik zu wagen. Diese Newcomer brau-
chen einen Partner, der nicht nur verpackt, sondern der auch in der 
Lage ist, Beratung anzubieten und aufzuzeigen, wie man ein Me-
dizinalprodukt auf den Markt bringt. Und genau in dieser Nische 
bewegen wir uns erfolgreich.

Welche Bereiche in Ihrer Firmengruppe möchten Sie gerne am 
meisten fördern und entwickeln? Anders gefragt, von wem  
würden Sie sich am liebsten ein Feedback aus dem Kreis unserer 
Lesenden erhoffen?

P. SchüPbach: Wie bereits gesagt bewegen wir uns auf zwei Wachs-
tumspfaden. Das eine sind die pharmazeutischen Produkte, das 
zweite sind die Medtech-Produkte. Wir haben Medtech auf un-
sere Fahne geschrieben, weil wir einen Bereich aufbauen wollten, 
der unabhängig ist von der pharmazeutischen Industrie. Der Lohn-
verpacker unterliegt ja immer auch der Problematik des In- und 
Outsourcing. Bei uns sagen wir auch immer wieder, die grössten 
Konkurrenten für uns sind nicht die anderen Lohnverpacker son-
dern unsere Kunden. Wir müssen besser sein in unserem Tätigkeits-
bereich als unsere Kunden. Nur so kommen sie zu uns. Das führt 
uns zu einem Thema, worüber wir sicher noch eingehend sprechen 
müssen, nämlich das Operational Excellence-Programm, das wir in 
jüngster Zeit hier bei Ivers-Lee gestartet haben. Es gestattet uns, 
punkto Flexibilität, Qualität, Lieferservice usw. besser zu sein als 
dies beim Kunden möglich ist.

Gut, packen wir dieses Thema gleich am Schopf.  
OPEX – Operational Excellence: Was heisst das für Ivers-Lee?

P. SchüPbach: Einen Teil dieser Frage habe ich eben beantwortet: Wir 
müssen bei den von uns durchgeführten Arbeiten besser sein als 
dies beim Kunden möglich ist. Das Zweite ist, dass ich bald nach 
Aufnahme der Tätigkeit hier in der Firma festgestellt habe, dass 
es bei Ivers-Lee noch ein ausgeprägtes «Denken in Abteilungen» 
gab. Es war mir klar, dass wir davon abkommen mussten und dass 
wir ein «Denken in Prozessen» einführen mussten. Es galt, zuerst 
einmal alle hier ablaufenden Prozesse zu verstehen, zu visualisieren, 
mit den Mitarbeitenden diesen Veränderungsprozess zu gestalten, 
damit alle hingeführt wurden und lernten, in Prozessen zu den-
ken. Es war dies ein eigentlicher «Change-Prozess» und jetzt fragte 

Pharmazeutische LohnverPackung / Lean Production in der Praxis

Dr. Peter Schüpbach, CEO der IversLee AG, Vertreter der Eigentümerfamilie 
in dritter Generation.

Dr. Jürgen Werani, Mitglied der Geschäftsleitung der Schuh & Co. 
 Komplexitäts AG, St. Gallen.
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jeder plötzlich: «Wer arbeitet vor mir in welchem Prozessschritt, 
wer arbeitet nach mir?».

Herr Dr. Werani, da kamen dann vermutlich Sie ins Spiel?

J. Werani: So ist es. Wir haben Ivers-Lee empfohlen, eine Anzahl 
Mitarbeitende in der Methodik des Wertstromdesigns auszubilden. 
Diese Personen haben dann einen zweitägigen Ausbildungslehr-
gang in der Lernfabrik der Fachhochschule Nordwestschweiz absol-
viert, über den Sie ja in SWISS PHARMA 5/11 ausführlich berichtet 
haben. Sehr wichtig war dabei, dass das Prinzip «Train the trainer» 
in die Tat umgesetzt wurde, eine Vorgabe die Herr Dr. Schüpbach 
von Anfang an zur Bedingung machte. Er wollte, dass die ersten 
Absolventen des Ausbildungslehrgangs ihr Wissen sofort im Betrieb 
weitergeben. Die zweite Auflage war, dass das gesamte Training an 
einem konkreten Projekt stattfindet. Das bedeutet, man lernt, geht 
zurück, wendet an, beweist, dass die Methode funktioniert und 
hat gleichzeitig den Vorteil, dass damit bereits ein konkretes Opti-
mierungsprojekt abgeschlossen wird und ein Payback erzielt wird.

Das wäre vielleicht der Moment, wo Sie eine kurze Zusammen-
fassung zum Thema Wertstromanalyse vermitteln könnten.

J. Werani: Die Wertstromanalyse ist eine Methodik, mit der syste-
matisch die Wertschöpfung eines Produkts entlang des Herstel-
lungsprozesses, analysiert wird. Es ist dabei das Ziel, nicht-wert-
schöpfende Tätigkeiten sichtbar zu machen, um diese dann in 
Verbesserungsprojekten zu adressieren.

Herr Schüpbach, diese Neuausrichtung hat vor knapp einem Jahr 
stattgefunden. Können Sie jetzt schon sagen, es hätten sich neue 
Arbeitsweisen, neue Denkweisen, und ein neuer Führungsstil 
durchgesetzt?

P. SchüPbach: Das kann ich nicht mit ja oder nein beantworten. Es 
geht hier um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Ich 
darf erwähnen, dass wir in Teilaspekten, zum Beispiel in Bezug auf 
das 5S-Projekt, schon deutliche Fortschritte und Resultate erzielt 
haben.
J. Werani: Hier schlage ich vor, den Begriff 5S für unsere Leserschaft 
zu erklären. Es geht hier im Prinzip um Ordnung und Sauberkeit am 
Arbeitsplatz. Also um eine gute Synergie zum GMP-Umfeld, das 
von Seite der Behörden vorgegeben ist. Wenn man mit dem Wert-
stromdesign beginnt, stellt man oft fest, dass es mit den 5S nicht 
ganz stimmt. Aber lassen wir doch Herrn Schüpbach sprechen, wie 
das bei ihm im Betrieb aussieht.
P. SchüPbach: Das Schöne an 5S ist, dass es sich um einen gut ver-
ständlichen systematischen Ansatz handelt. Deshalb lässt sich 
auch die ganze Belegschaft gut einbeziehen. Ziel ist dabei, die 
Verantwortung nicht nur bei der Führungscrew zu haben, son-
dern eben auch beim Logistiker oder Maschinenpersonal. Die 5S 
bedeuten: Sortieren, Systematisieren, Säubern, Standardisieren, 
Ständig verbessern. Ein aus Mitarbeitenden aller Abteilungen zu-
sammengesetztes Projektteam wurde mit dieser Aufgabe betraut. 
Als angenehme «Nebenwirkung» haben wir dabei eine deutliche 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen fest-
stellen können.
J. Werani: Da möchte ich gerne noch etwas anfügen. Es ist exempla-
risch für Ivers-Lee und auch für Herrn Schüpbach als Vorgesetzten, 

Pharmazeutische LohnverPackung / Lean Production in der Praxis

Die neue Blisterlinie Noack N 623 von Romaco, inklusive PromaticKartonierer, Datamatrixsytem und Sammelpacker, wurde in einer eigenen Halle installiert. 
Für den Produkteschutz wurde zusätzlich eine Laminarfloweinheit über der Primärverpackungseinheit installiert.
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dass er nicht etwa nur zwei Personen ausbilden liess, sondern dass 
er sich zum Ziel gesetzt hatte, 100% seiner Belegschaft in der 5S 
– Methodik zu trainieren. Herr Schüpbach hat es innert einem hal-
ben Jahr geschafft, aktuell rund 80% seiner Belegschaft geschult 
zu haben. Anfangs waren wir in vielen Bereichen aktiv dabei und 
haben auch die ersten Trainings unterstützt, so dass sehr schnell 
alle Zielpersonen zu Beteiligten wurden. Einige fanden, dass sie ins 
kalte Wasser gestossen wurden, doch sehr rasch haben mehr und 

mehr Mitarbeitende Neues gelernt und vieles selbst erarbeitet, und 
zwar ganz hervorragend. Bei alledem kann ich erwähnen, dass bei 
Ivers-Lee sehr viel für die Entwicklung und Förderung der Mitar-
beitenden getan wird. Herrn Schüpbach ist es gelungen, eine sehr 
gute, wertvolle Unternehmenskultur zu schaffen.
P. SchüPbach: Ich möchte noch etwas zum Thema Wertstrom erwäh-
nen. Beim Wertstromprojekt haben wir auf der Grundlage der 
Analyse aus dem Ist-Wertstrom einen Soll-Wertstrom gemacht 
und dabei verschiedene Verbesserungsprojekte identifiziert. Das 
Interessante dabei war, dass das eigentlich gar keine neuen Pro-
jekte waren. Noch bevor ich hier meine Tätigkeit aufnahm, waren 
schon Berater im Hause, die im Prinzip die gleichen Gegebenheiten 
identifiziert hatten wie wir. Aber der grosse Unterschied zu heute 
ist, dass jene früheren Berater zwar die Analyse durchführten, aber 
dem Personal lediglich aufzeigten, was die Probleme sind. Dann 
verliessen diese Berater den Ort des Geschehens. Heute ist das 
ganz anders. Wir haben unsere eigenen Mitarbeitenden ausgebil-
det, und diese bilden ihrerseits ihre Kolleginnen und Kollegen aus, 
und jetzt stellen wir fest, dass es wirklich vorwärts geht. Wir sind 
noch nicht ganz am Ziel angelangt. Doch verschiedene Projekte 
– wie beispielsweise das Materialmanagement – sind verwirklicht 
worden. Dieses Projekt führte zu einer besseren Verfügbarkeit von 
Material an den Linien und damit zu weniger Stillständen aufgrund 
fehlenden Materials.

Und all diese gewaltigen Anstrengungen, die ja sicher auch mit 
bedeutenden Kosten verbunden sind, unternehmen Sie, damit Sie 
Ihren Kunden sagen können: «Seht her, das alles haben wir für Sie 
gemacht! Davon profitieren Sie als unser Kunde!»

Pharmazeutische LohnverPackung / Lean Production in der Praxis

Die 2bahnige Stickpacklinie von Merz Verpackungsmaschinen, auf welcher feste Formen verpackt werden können. IversLee AG verfügt über verschiedene 
Dosiereinheiten mit denen Pulver und Granulate mit unterschiedlichen Anforderungen sehr genau dosiert werden können. Zusätzlich verfügt IversLee über die 
Möglichkeit, Tabletten für Musterverpackungen zu dosieren.

Zugprüfungen sind ein wichtiges Element in der Packmittelprüfung.  
Die  Qualitätsprüfung verfügt unter anderem über eine Materialprüfmaschine 
von Zwick/Roell zur Prüfung der Materialspezifikation.
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P. SchüPbach: Richtig. Der Kunde profitiert von kürzeren Durchlaufzei-
ten und einer markant gesteigerten Flexibilität von Ivers-Lee. Man 
muss heute extrem schnell reagieren können. Die Kunden kommen 
ja meist mit relativ kurzfristigen Aufträgen zu uns, weil sie Spitzen 
brechen müssen, oder weil es sich um kleine Losgrössen handelt. 
Beides ist schwierig in einem grossen Werk zu verarbeiten, da oft 
auch die entsprechenden Anlagen und Maschinen fehlen. Bei Ivers-
Lee sind wir jedoch bestens darauf ausgerichtet.

Wie geht es jetzt weiter? Sehen Sie noch weitere Verbesserungs-
möglichkeiten in den Betriebsabläufen?

P. SchüPbach: Hauptziel sind absolut verlässliche Produktionsprozesse. 
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir weiter in Richtung Total 
Productive Maintenance (TPM) arbeiten, d. h. wir müssen die Pro-
zesse noch weiter stabilisieren. Wir stellen fest, dass wir heute noch 
zuviele Kurzunterbrüche haben und das senkt die Zuverlässigkeit 
und damit Verfügbarkeit der Maschinen. Das beeinflusst aber auch 
die Planbarkeit des gesamten Produktionsprozesses.
J. Werani: Wenn sich ein Werk einmal auf 5S ausrichtet, dann ist 
die logische Konsequenz, die auch der Lehrmeinung entspricht, 
dass man mit TPM weiterfährt. Damit soll eine höhere Rentabi-
lität der Maschinen durch einen besseren Nutzungsgrad erreicht 
werden, was wiederum zu einer Erhöhung der Kosteneffizienz 
führt.

Herr Schüpbach, wie lösen Sie das Problem, dass Sie einerseits 
ständig Personal in den Trainings haben, anderseits aber laufende 
Aufträge auszuführen sind?

P. SchüPbach: Das ist in der Tat eine grosse Herausforderung für 
ein mittelständisches Unternehmen, bei dem die Führungsebene 
eigentlich relativ dünn ist und es immer wieder die gleichen Per-
sonen sind, die im Fokus stehen, sei es im Tagesgeschäft oder 
eben bei den erwähnten Projekten. Wir sind aber in der glück-
lichen Lage, dass wir verschiedene junge Kollegen identifizieren 
konnten, die vielleicht im Moment in einer Abteilung noch nicht 
«zuoberst» stehen, die wir aber nach Kräften fördern wollen. 
Deshalb haben wir mit diesen Projekten bewusst auch Nach-
wuchstalente entwickelt und geben ihnen über eine Projektrolle 
mehr Verantwortung. Als Paradebeispiel kann ich einen jungen 
Praktikanten erwähnen in der Supply Chain, der mittlerweile das 
ganze 5S-Projekt leitet und koordiniert und dort auch beginnt, 
Führungsverantwortung zu übernehmen. So wollen wir die 
nächste Generation von Führungskräften bei Ivers-Lee systema-
tisch ausbilden.

Wenn Sie zurückblicken: Welches waren die hauptsächlichen 
Gründe für den Erfolg, den Sie seit Übernahme der Verant-
wortung für die Ivers-Lee verzeichnen konnten? Soll ich etwas 
 vorwegnehmen: Vermutlich die Idee, dass nicht Aussenstehende, 
sondern Ihre eigenen Mitarbeitenden ihre Kolleginnen und 
 Kollegen ausbilden?

P. SchüPbach: Wichtig war mir, erst einmal Nachwuchskräfte zu 
identifizieren, die sehr viel Neugier, Engagement und Motivation 
mitbringen. Diese scharte ich um mich und ging mit ihnen zusam-
men in die Lernfabrik. Da waren wir dann mehrere Tage weg vom 
Unternehmen und dem Alltag und konnten in einer geschützten 
Werkstatt konzentriert lernen. Herr Werani war unser Lehrer in der 
Lernfabrik und wir alle lernten uns in diesen Tagen sehr gut kennen. 
Es war dann seine Idee, mit dem Gelernten in die effektive Welt der 
Ivers-Lee zurückzugehen. Es verging mehr oder weniger nur ein Tag 
nach unserer Rückkehr aus der Lernfabrik in Basel, da machten wir 
in Burgdorf schon eine erste Grobanalyse. Wir gingen mit anderen 

Worten unmittelbar von der Theorie – die ja eigentlich auch schon 
sehr praxisnah war – in die tatsächliche Praxis bei Ivers-Lee. Die vier 
Kollegen, die in der Lernfabrik büffelten, haben dann das Feuer, das 
sie von Basel mitgenommen hatten, sofort im Betrieb umgesetzt. 
Und Schlag auf Schlag packten wir dann wie geschildert das 5S-
Projekt an. Damit wurden dann weitere, viel mehr Fachkräfte im 
Betrieb ins Boot geholt und so wurde die ganze Organisation relativ 
schnell mit den neuen Ideen geimpft.

Ist der Erfolg messbar?

P. SchüPbach: Beim Wertstromdesign haben wir zehn Projekte defi-
niert und von diesen zehn haben wir die Hälfte abgeschlossen. Bei 
den anderen, etwas anspruchsvolleren Projekten haben wir uns das 
Ziel gesteckt, diese bis zum Jahresende 2012 umzusetzen. Beim 5S-
Projekt sind wir sehr weit fortgeschritten. Wir haben den Grossteil 
der Belegschaft ausgebildet und ein Grossteil der Produktionsanla-
gen und Lager sind 5S-konform. Bleibt anzufügen, dass sich auch 
die gesamte Administration 5S unterziehen musste. Selbst die Fi-
nanzabteilung, der Verkauf und die Entwicklungsabteilung haben 
das schon mit Erfolg hinter sich gebracht. Entwickler sind von Haus 
aus kreative und spontane Menschen. Sie hatten anfänglich etwas 
Mühe mit 5S, aber selbst diese Kollegen sind jetzt auf den Zug 
aufgesprungen.
J. Werani: 5S – Messbarkeit: Wie misst man Sauberkeit am Arbeits-
platz? Das war die Frage. Und so haben wir bei Ivers-Lee gemein-
sam mit den Mitarbeitenden einen Kriterienkatalog aufgestellt, der 
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Blick in den Reinraum der ILMedTec AG, geplant, gebaut und eingerichtet 
von der Cleanroom Competence CRC aus Berlin. Hier werden Sterilprodukte 
für den Medizinaltechnikbereich verpackt.
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die Grundlage für ein internes Audit bildet. In der Praxis funktio-
niert das so, dass eine Gruppe im Betrieb eine andere Gruppe inspi-
ziert. Im Idealfall, wenn alle Kriterien erfüllt sind, erreicht man 100 
Punkte. Wer nur 70 oder 80 Punkte erzielt, zählt dann halt nicht zur 
Spitze. Und nun der Clou: Die Ergebnisse werden am Anschlagbrett 
in der Cafeteria publiziert. Der Star war von Anfang an immer die 
Materialdisposition/Lager, die immer 100 Punkte erreicht hat. Das 
spornt natürlich alle andern Gruppen enorm an und ist ein wesent-
licher Bestandteil der sich verändernden Firmenkultur. Derartige 
Selbstinspektionen oder Audits werden alle 14 Tage wiederholt. Es 
ist keine Zeitverschwendung damit verbunden. So ein Audit dauert 
nur gute fünf Minuten. Alles ist auch eine Frage der Disziplin; und 
die ist messbar.
P. SchüPbach: Wir werden auch immer wieder gemessen, zum Bei-
spiel in Kundenaudits. Ich darf mit Stolz sagen, dass unsere Kunden 
durchs Band begeistert waren. Manche dieser Kunden sagten uns, 
ihr Besuch bei uns habe sie beeindruckt und sie wären froh, wenn 
sie auch so gut wie Ivers-Lee aufgestellt wären. Ähnliches kann ich 
vom Wertstrom beifügen. Da haben wir einen unserer Hauptkun-
den zum Mitmachen bewegen können. Mit ihm zusammen wollen 
wir versuchen, die ganze Supply Chain zu optimieren. Das Wert-
stromdesign soll demnach nicht nur bei uns im Werk sondern auch 
auf der Kundenseite angewendet werden. Wenn uns der Kunde 
so unterstützt und mit uns Hand in Hand arbeitet, können wir ihm 

schliesslich auch einen günstigeren Preis anbieten. Diese Idee des 
Zusammengehens von Ivers-Lee mit unseren Kunden ist natürlich 
faszinierend.

Herr Werani, wie sieht nun die Bilanz des Coachs aus? Ich nehme 
an, Sie dürfen sich ein ganz klein wenig auf die Schultern klopfen?

J. Werani: Nun, die Bilanz ist sehr positiv. Wir haben alle Ideen, die 
Herr Schüpbach eingebracht hatte und die wir dann gemeinsam 
weiterentwickelt haben, weitgehend umgesetzt. Klar, wir könnten 
den Prozess noch etwas beschleunigen, aber im Vordergrund steht 
ein dauerhafter, qualitativ hochwertiger Prozess. Wenn so eine 
Veränderung mit vielen unterschiedlichen Teilgebieten zu schnell 
durchgezogen wird, läuft alles Gefahr, bald wieder in Vergessen-
heit zu geraten. Was mich persönlich sehr beeindruckt, ist die Be-
geisterungsfähigkeit der Belegschaft der Ivers-Lee und deren Be-
reitschaft, Neues aufzunehmen. Ich hatte auch immer den Eindruck 
und das gute Gefühl, nicht als aussenstehender Berater eingestuft 
zu werden sondern eher als Coach und Mentor, der die Mitarbei-
tenden fördert. Bei der Ivers-Lee erfreut man sich einer ausgespro-
chen guten Unternehmenskultur, ja nach meiner Erfahrung kann 
man sagen, die Belegschaft ist eine Art Familie, wo jeder für jeden 
da ist und man sich gegenseitig unterstützt.

Es bewahrheitet sich die Erfahrung, dass inhabergeführte Unter-
nehmen oft besser dastehen als managergeführte Firmen.

J. Werani: Das ist richtig. Bei den inhabergeführten Unternehmen 
– ganz eindeutig wenn es sich noch um mittelständige Firmen han-
delt – kann der Chef noch den Puls der Menschen fühlen. Das ist 
bei Ivers-Lee der Fall. Das Unternehmen hat eine überschaubare 
Grösse und jeder kennt jeden. Ich habe ja jetzt längere Zeit im Be-
trieb der Ivers-Lee verbracht und es ist mir aufgefallen, dass ich 
Herrn Schüpbach immer wieder im Betrieb sah und ihm begegnete, 
so einmal an einer Verpackungslinie, im Bereich der Administration, 
dann wieder im Lager.

Herr Schüpbach, was unternehmen Sie jetzt, um den erarbeiteten 
Standard zu halten?

P. SchüPbach: Ich denke da zunächst einmal an das geschilderte 
System der firmeninternen Audits, wo eine Gruppe die andere 
Gruppe anhand festgelegter Kriterien vergleicht. Dieses System 

Pharmazeutische LohnverPackung / Lean Production in der Praxis

Im Pharmalager wurde mittels der 5S Philosophie eine sehr hohe Übersicht
lichkeit erreicht. Damit wurde eine Verkürzung der Durchlaufzeiten von mehr 
als 50% erzielt. Das ermöglicht eine Bereitstellung der Ausgangsmaterialien 
innert kürzesten Durchlaufzeiten.

Jedes neue Produkt erfordert eine saubere Projektabgrenzung, wobei die 
wichtigsten Stellen wie Verkauf, Projektmanagement, Technik und Qualität 
in einer sehr frühen Phase miteinbezogen werden. IversLee verfügt in allen 
Bereichen über langjährig tätige und erfahrene Mitarbeitende.

Die Infoboards sind ein wichtiges Kommunikationsmittel. Dieses dient unter 
anderem dazu, den Mitarbeitenden den Fortschritt bei den verschiedenen 
Projekten zu erläutern. Die Boards sind aber auch Treffpunkt der Mitarbeiten
den; ein probates Mittel zur Förderung des internen Dialogs.
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funktioniert, ist eingespielt, längst Routine. Das garantiert uns 
schon einmal, diesen Standard zu halten, ja immer wieder zu ver-
bessern. Beim Wertstrom ist das Interessante, dass sich aus dem 
System heraus immer wieder neue Projekte ergeben, sobald man 
etwas in die Tiefe gräbt. Plötzlich entdeckt man noch weitere 
Möglichkeiten der Optimierung. Im Bereich Wertstrom gibt es 
jede Woche eine Managementsitzung, wo wir uns voll und ganz 
diesem Thema widmen. Dieses Vorgehen garantiert, dass auch 
im Bereich Wertstrom nichts «einschläft» und wir die erzielten 
Fortschritte laufend überprüfen können. Kommt wie gesagt dazu, 
dass wir vehement die nächsten Schritte Richtung TPM gehen, 
sodass wir dies nachhaltig erreichen. Ich versuche mit aller Kraft, 
möglichst viele Kaderleute in diese Projekte einzubeziehen, damit 
diese breit abgestützt sind und von der Verantwortung mitgetra-
gen werden.

Mit anderen Worten Sie dürfen getrost in die Zukunft blicken?

P. SchüPbach: Ich nehme es mal gerne so an. Ich schätze es als In-
haber des Unternehmens sehr, dass mir so schon von allem An-
fang an eine gewisse Glaubwürdigkeit geschenkt wurde. Die 
Leute realisieren, dass da nicht einfach ein Manager durch das 
Unternehmen geht, der einmal diese, dann bald eine andere Idee 
hat. Inzwischen hat sich nach allen unseren Anstrengungen eine 
völlig neue Denkweise im Unternehmen ergeben. Diese Einstel-
lung erlaubt es, uns auch in Zukunft ganz auf innovative Produkte 
auszurichten, was übrigens seit eh und je die Marschrichtung 
bei Ivers-Lee war. Es gibt da aktuelle Beispiele: die Stickpack-
Technologie, eine äusserst zukunftsweisende Technologie, mit 
der wir bereits seit sieben Jahren Erfahrung haben. Auch bei der 
Blister-Technologie wollen wir vorne dabei sein, indem wir uns 
nicht mit «Nullachtfünfzehn»-Blistern beschäftigen sondern ganz 
neue Wege gehen, beispielsweise Blister in Kombination mit ver-

schiedenen Etikettenlösungen oder mit einem Wallet. Schliesslich, 
wenn ich eine dritte, zukunftsträchtige Idee noch erwähnen darf, 
dann sind das die halbautomatischen Prozesse. Mit den heutigen 
Hochpreismedikamenten kommt man immer mehr von den au-
tomatisierten, grossvolumigen Prozessen ab und bewegt sich hin 
zu manuellen Prozessen. Hier nutzen wir die Synergien mit der 
MedTec und Klinik, welche hauptsächlich mit halbautomatisierten 
Systemen arbeiten. 

Sind Sie mit Ihrer gegenwärtigen Kundenstruktur zufrieden? 
Haben Sie zwei, drei grosse Kunden oder sind das mehrheitlich 
mittlere und kleine Firmen?

P. SchüPbach: In der Schweiz ist es sicher so, dass es nicht ohne 
die Grossen geht. Man hat immer sicher zwei, drei der grossen 
Pharmaunternehmen der Schweiz im Kundenportfolio. Mit all 
den Fusionen der letzten Jahre hat sich aber die Kundenbasis ver-
schmälert. Man muss einfach darauf achten, eine gute Mischung 
zu haben. Aber es muss ganz deutlich gesagt werden, dass Un-
ternehmen wie die Ivers-Lee unbedingt die Grossen als Kunden 
haben wollen, nicht nur um gute Aufträge ausführen zu dürfen, 
sondern weil wir im Verkehr mit den Grossen lernen, sehr viel ler-
nen können für die Zukunft, was ja wiederum unseren Kunden 
zugute kommt. Auf der anderen Seite sehen wir, dass wir mit den 
mittelgrossen Firmen in unserer Kundschaft langjährige und gute 
Kundenbeziehungen pflegen dürfen. Dieses Segment wollen wir 
unbedingt noch verbreitern. Wir sind in der glücklichen Lage, dass 
wir nicht ausschliesslich auf den Schweizer Markt fokussiert sind. 
Wir haben zwei grosse Kunden in Frankreich, auch im deutschen 
Raum dürfen wir einige grosse Firmen zu unseren Kunden zählen. 
Nur am Rande sei hier erwähnt, dass sich die derzeitige Wechsel-
kursproblematik nicht unbedingt positiv auf die Konkurrenzsitua-
tion auswirkt.

Pharmazeutische LohnverPackung / Lean Production in der Praxis

Im Jahr 2008 wurde am Standort Burgdorf in einen neuen Sekundärverpackungsbereich für klinische Muster investiert. Das neue Kabinenkonzept bietet 
 maximale Flexibilität und schliesst gleichzeitig das Risiko einer Untermischung nachhaltig aus.
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J. Werani: Wenn ich zurückblicke und zusammenfasse, welches die 
eigentlichen Erfolgsfaktoren und Meilensteine waren, die Ivers-Lee 
dorthin führten wo das Unternehmen heute steht, so möchte ich 
die folgenden vier Punkte nennen: Der erste ist das Führungsteam, 
das Vorbild ist. Der zweite ist das Prinzip des kontinuierlichen Ler-
nens am Projekt und mit dem Projekt. Als dritter Punkt sei bemerkt, 
wurde die volle Transparenz geschaffen über die Zielsetzung des 
Projekts und über die Frage, was mit Operational Excellence alles 
erreicht werden soll. Schliesslich und unabdingbar war dann der 
vierte Erfolgsfaktor, die Tatsache, dass die zur Erreichung aller Ziele 
notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt wurden. Es wird nicht 
mehr lange dauern, bis Ivers-Lee das Endziel erreicht haben wird, 
wonach mit der Zeit alle Führungskräfte zu Coachs im Unterneh-
men werden.

Herr Schüpbach, Herr Werani, das was wir eben gehört haben 
tönt wie ein Schlusswort. Und dass dieses Schlusswort derart po-
sitiv ausfällt, das freut uns alle sehr und das wird vor allem auch 
die Beschäftigten der Ivers-Lee freuen und motivieren, weiterhin 
zielstrebig auf den so erfolgreich eingeschlagenen Pfaden in die 
Zukunft zu schreiten. Meine Herren, ich danke Ihnen für die Zeit, 
die Sie sich für dieses Gespräch genommen haben und wünsche 
dem Unternehmen Ivers-Lee viel Erfolg. ◆

Kontakt:
Dr. Peter Schüpbach
CEO
Ivers-Lee AG
Kirchbergstrasse 160
3401 Burgdorf
Schweiz
Telefon 034 421 82 92
Fax 034 421 82 47
E-Mail p.schuepbach@iverslee.com
www.iverslee.com

Dr. Jürgen Werani
Mitglied der Geschäftsleitung
Schuh & Co. Komplexitätsmanagement AG
Langgasse 13
9008 St. Gallen
Schweiz
Telefon 071 243 60 00
Fax 071 243 60 01
E-Mail juergen.werani@schuh-group.com
www.schuh-group.com
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Rockwell Automation modernisiert Fertigungssoftware bei der CSL Behring AG
Arzneimittel aus Blutplasma: Produktion mit FactoryTalk Batch auf neuestem Stand

Lösungen
Das System wurde auf den aktuellen Stand 
von RSBatch 8.0 konvertiert, damit die Pro-
duktion auch in Zukunft konstant und äus-
serst zuverlässig ablaufen kann.
Angeschlossene Peripheriegeräte melden 
verschiedene Messwerte wie etwa Tempe-
ratur oder ph- und Leitwerte. Diese fliessen 
dann über eine Datenstation in die Steue-
rung ein und lösen die erforderlichen Be-
rechnungen aus.

Ergebnisse
•  Die Software RSBatch 8.0 von Rockwell 

Automation liefert mehrere Online-Mes-
sungen im laufenden Prozess.

•  Wirtschaftlich erwies sich die Modernisie-
rung als sinnvoll. 

Hintergrund

Menschliches Blutplasma ist ein ganz be-
sonderer Stoff: Es ist die Grundlage für die 
Herstellung lebenswichtiger Medikamente, 
die bei Störungen der Blutgerinnung und 
bei Immundefekten, in der Intensivmedizin 
und bei der Wundheilung unentbehrlich 
sind. Das Pharmaunternehmen CSL Behring 
AG in Bern hat sich auf die Herstellung von 
Plasmapräparaten wie Immunglobulin und 
in Albumin spezialisiert. Der Fertigungspro-
zess, vom Blutplasma bis zum anwendba-
ren Arzneimittel, unterliegt dabei strengen 
Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften, die 
u. a. von der US-amerikanischen Gesund-
heitsbehörde FDA festgelegt und kontrol-
liert werden. Deshalb machen die rund 950 
Mitarbeitenden der CSL Behring AG von 
innovativen Verfahren zur Auftrennung des 
Plasmas sowie von mehrstufigen Prozes-
sen zur Inaktivierung und Eliminierung von 
Viren Gebrauch.

Enge Zusammenarbeit gefordert

Um die konstant hohe Nachfrage nach Plas-
mapräparaten auch in Zukunft befriedigen 
zu können, sah sich das pharmazeutische 
Unternehmen veranlasst, seine hochkom-
plexen Fertigungsabläufe grundlegend zu 
aktualisieren und auf den neuesten Stand 
der Technik zu bringen. Unabdingbar bei 
dieser tief greifenden Modernisierung war 
aber, dass die hohen Standards der Ge-
sundheitsaufsicht nicht gemindert und die 
Produktionsprozesse nur für sehr kurze Zeit 
gestoppt werden sollten. CSL Behring AG in 
Bern arbeitet weiterhin nur mit validierten 
Anlagen.
Das bedeutet, dass sie sich jederzeit in einem 
den Prüfvorschriften entsprechenden Zu-

stand befinden müssen. «Jeder Änderung 
folgen umfangreiche Tests. Deswegen war 
es eine besondere Herausforderung, den 
Umbau und Upgrade der Anlagen in mög-
lichst kurzer Zeit zu schaffen», erinnert sich 
Reto Camastral, Projektverantwortlicher bei 
der CSL Behring AG.

Software-Update

Schliesslich betraute die CSL Behring AG 
Rockwell Automation mit dem Update. Der 
Aufgabenumfang schloss zwar auch neue 
Steuerungshardware für die einzelnen Fer-
tigungsstufen ein, im Vordergrund stand 
aber eine Software-Erneuerung für die vor-
handenen Prozessschritte und Rezepturen. 
Für die extrem kurze Produktionsunterbre-
chung von nur drei Wochen war eine sehr 
enge und intensive Kooperation zwischen 
den beiden Unternehmen gefordert. Umso 
wichtiger war die gründliche Vorbereitung, 
zu der natürlich auch die Auswahl der rich-
tigen Mitarbeiter zählte.
Schon bald nach Beginn des Projekts zeigte 
sich ein spezifisches Dilemma: Während 
das Pharmaunternehmen die vorhandene 
Validierung erhalten wollte und die Anla-
gen nur modernisieren und zukunftssicher 
machen, jedoch nicht grundlegend ändern 
wollte, kristallisierte sich in der praktischen 
Arbeit jedoch schon bald ein grosser Bedarf 
für Anpassungen in der Software-Ausstat-
tung heraus.
Um sicherzustellen, dass die Produktion 
auch in Zukunft konstant und äusserst zu-
verlässig abläuft, war eine Aktualisierung 
des Systems, sprich eine Konvertierung 

auf den aktuellen Stand von RSBatch 8.0, 
unumgänglich. Schliesslich ist die Batch- 
Software für die Einhaltung des Rezeptab-
laufs verantwortlich und stellt somit das 
«Herzstück» der Produktion von Plasma-
präparaten dar. Über FactoryTalk Batch wird 
vorgegeben, welche Produkte in welchen 
Mengen produziert werden sollen. Die Um-
setzung der Rezeptur, d. h. Vorgänge wie 
die Zugabe von Materialien, ihre Erhitzung, 
Mischung und Bearbeitung erfolgen dann 
vollautomatisch mit dem Befehl «Batch 
starten». Im hochsensiblen Bereich der 
Herstellung pharmazeutischer Produkte ist 
zudem auch die Echtzeitüberwachung der 
Produktion extrem wichtig. Die Software 
RSBatch 8.0 von Rockwell Automation lie-
fert deshalb mehrere Online-Messungen 
im Prozess. Auch melden angeschlossene 
Peripheriegeräte verschiedene Messwerte 
wie etwa Temperatur oder ph- und Leit-
werte, die dann über eine Datenstation in 
die Steuerung einfliessen und die erforderli-
chen Berechnungen auslösen. So ist es nicht 
verwunderlich, dass die optimale Konfigu-
ration der Batch-Software die Kernaufgabe 
des gemeinsamen Projekts von CSL Behring 
AG und Rockwell Automation darstellte.
Ein weiteres gemeinsames Projekt für die 
beteiligten Mitarbeiter von CSL Behring 
AG und Rockwell Automation war die Ab-
lösung des Betriebssystems Windows NT. 
Die nicht mehr von Microsoft unterstützte 
Software wurde durch das neue Windows 
XP ersetzt. Zudem mussten verschiedene 
Applikationen, die in Visual Basic entwickelt 
wurden, umgeschrieben werden.
Wie Reto Camastral bestätigt, standen 
technologische Aspekte im Vordergrund 

Die RSBatch 8.0 Lösung von Rockwell Automation gewährleistet die Rezepteinhaltung bei CSL Behring AG.
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der Zusammenarbeit mit Rockwell Automa-
tion: «Durch die kurze Umbauzeit waren wir 
gezwungen, das bestehende und von Rock-
well Automation weiterentwickelte System 
mittels Konvertierung und Standardabläu-
fen auf den aktuellen Stand zu bringen. Zu-
gleich mussten wir natürlich gewährleisten, 
dass die Rezepte für unsere Produkte nicht 
abgeändert wurden.» Die Anlagen mussten 
also genau so weiterfunktionieren wie vor 
der Modernisierung, denn die Herstellung 
von pharmazeutischen Produkten wird von 
der US-amerikanischen Gesundheitsbe-
hörde FDA und weiteren Medizinbehörden 
strengstens kontrolliert.
Auch wirtschaftlich erwies sich die Moder-
nisierung mit RSBatch von Rockwell Auto-
mation als sinnvoll. «Ein Neubau oder ein 

völlig anderes Produkt hätte eine komplette 
Neuvalidierung bedeutet. Dieser Prozess 
nimmt im günstigsten Fall ein halbes Jahr 
in Anspruch», gibt der für Software Ände-
rungen, Fehlersuche und Optimierungen 
zuständige Camastral zu bedenken. Für 
Rockwell Automation findet er nur lobende 
Worte: «Die Zusammenarbeit war aus mei-
ner Sicht sehr kompetent und gut durchge-
führt. Beeindruckend war der Einsatzwille 
aller Beteiligten, das Projekt innerhalb der 
gesetzten Termine zu beenden und die An-
lagen funktionstüchtig zu übergeben.»
Auch Thomas Pung, der verantwortliche Ac-
count Manager von Rockwell Automation, 
sieht die Kooperation mit dem Kunden CSL 
Behring AG in positivem Licht. «Das war ein 
Projekt wie eine Herztransplantation», stellt 

er fest. «In einem fest vorgegebenen Rah-
men musste die Software erneuert und ge-
mäss den pharmazeutischen Regulatorien 
revalidiert werden. Zudem waren relativ 
viele individuelle Funktionen in den Produk-
tionsanlagen installiert, die zum grössten 
Teil in einen Standard eingebaut werden 
konnten.»

Advanced Therapies are promised to be one 
of the main pillars in the future of person-
alized medicine. Manufacturing and clini-
cal evaluation of pharmaceutical products 
in this field, so called “Advanced Therapy 
Medicinal Products” (ATMPs), have to meet 
regulatory requirements of “Good Manu-
facturing Practices” (GMP) and “Good Clin-
ical Practices” (GCP). The 3rd International 
Conference on “Strategies in Tissue Engi-
neering” raises an excellent platform for 
discussion of these challenges. A specific 

session on “Clinical Studies and Regulatory 
Aspects” will focus exclusively on this topic 
and selected speakers will provide views 
and experiences from regulatory author-
ity, clinical trial management and industry. 
Keynotes will be given by Dr. Ralf Sanzen-
bacher from the Paul-Ehrlich-Institute and 
Prof. Heiko von der Leyen from the Hanno-
ver Clinical Trail Center of Hannover Medi-
cal School. As in 2006 attendance of more 
than 50 participants out of the approxi-
mately 500 attendees of the conference are 

expected to facilitate an intensive discussion 
on regulatory and quality aspects of ATMPs. 
Besides the clinical evidence such attributes 
are often crucial for successful development 
of new products. As a professional consul-
tancy enterprise with core competences in 
this area, gempex GmbH supports the con-
ference by organization and moderation of 
this session.

Contact 
www.gempex.com

gempex GmbH supports 3rd International Conference  
«Strategies in Tissue Engineering»

Kontakt:
Rockwell Automation AG
Buchserstrasse 7
5001 Aarau
www.rockwellautomation.ch
csc.ch@ra.rockwell.com
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PharmaceuticaL Production / steriLe manufacturing / ParenteraLs

F. Hoffmann-La Roche Ltd in 
Kaiseraugst: One of Roche’s 
three future global »Centres of 
Excellence” for sterile production
Ideal synergy effects at the site:  
A combination of production facilities, 
high-bay warehouse, packaging facility, 
logistics, quality control and state-of-the-art 
infrastructure

A visit to Dr Rainer Schmidt, Head of Sterile Drug Manufacturing, F. Hoffmann-La Roche Ltd, 
Kaiseraugst

◆ Interviewed by: Dr Felix Wüst*

Dr Schmidt, this is certainly a warm welcome to Roche in Kaiser-
augst! You’re the first interview partner who’s ever come to meet 
me at the factory gate. We’ll come back to that later, but first I’d 
like to thank you for agreeing to take part in this interview. For 
readers who are not familiar with the north-western corner of 
Switzerland, I should mention that the manufacturing operations 
of F. Hoffmann-La Roche Ltd are located in Kaiseraugst, about 15 

kilometres east of Basel and Roche’s headquarters. It’s a location 
rich in history, near the site of Augusta Raurica, where in 200 AD 
the Romans established an outpost to guard their northern bor-
der. The Rhine doubtless made it a good logistical base even then, 
and today Roche has set up a logistics centre here.

r. Schmidt: Welcome to our site, Dr Wüst. I’m delighted to have an 
opportunity to show your readers our new sterile manufacturing 
facility. But I have to start by correcting you about the logistics 
centre. Kaiseraugst will be a pharmaceutical centre, one of three 
major centres that Roche has designated for the future manufac-
ture of parenterals. The other two are in Mannheim, Germany, and 
Hillsboro near Portland, Oregon, in the USA.

Do I understand correctly that Kaiseraugst’s sole function will be 
to manufacture parenteral products and nothing else?

r. Schmidt: That’s right. Roche’s solids manufacturing activities are 
also spread around the world. The three sites I just mentioned work 
exclusively with liquid, sterile medications that are administered 
parenterally.

Did Kaiseraugst’s proximity to Roche headquarters in Basel play a 
role in its choice as one of these three centres?

r. Schmidt: There was a lot of internal wrangling before Kaiser-
augst was chosen as one of the three centres. Various sites were 
competing against each other. We can certainly consider it an 
honour that Kaiseraugst was eventually picked. I think the fact 

At around the time this issue of SWISS PHARMA 
appears, a new sterile manufacturing facility for 
parenterals – known to insiders as »Building 235” – 
will come fully on stream at F. Hoffmann La Roche 
Ltd in Kaiseraugst, Canton of Aargau. The corner 
stone for this project was laid in 2007, and in the 
five or so years that have passed since then, the 
company has created a state-of-the-art manufac-
turing facility. The site that Roche now has in Kais-
eraugst may well be unique, combining production, 
a high-bay warehouse with integrated cold store, 
a packaging facility, logistics, quality control and a 
modern infrastructure to create a perfectly engi-
neered production unit. SWISS PHARMA couldn’t 
pass up an opportunity to investigate a develop-
ment of this importance, so we asked the project 
owner, Dr Rainer Schmidt, for an interview.

* Authorized translation. The interview was originally taken in German and published in SWISS PHARMA 4/12 end of April 2012.
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that corporate headquarters are in Switzerland is an advantage 
that played in our favour, but the deciding factor will certainly 
have been our skilled workforce and established logistics and in-
frastructure.

SWISS PHARMA 4/12 – the issue that will be featuring our inter-
view today – will be appearing at the end of April 2012. That’s 
almost exactly the date on which Building 235, the sterile manu-
facturing centre that you manage, will come fully on stream. I 
expect you’re looking forward to reaping the fruits of many years 
of hard work.

r. Schmidt: You’re right about the date. We launched the »sterile 
manufacturing Building 235” project in April 2006. Since then the 
building has been constructed and all the installation work has 
been done. We are currently in the middle of various inspections by 
the health authorities. They are looking at our equipment, review-
ing our processes and verifying that we are capable of supplying 
the various countries with products from our factory. We are ex-
pecting very important guests in March 2012, when the FDA, the 
American Food & Drug Administration, will be here to give us a 
thorough inspection. That means that we will have an opportunity 
to showcase our facility. It also means, though, that if we are given 

the necessary approvals, we can supply the American market with 
products from our factory. I don’t foresee any problems, we’re very 
well prepared.

You mentioned the three Roche centres for parenterals produc-
tion. Who decides which centre supplies which products to which 
countries?

r. Schmidt: Roche has a special committee to handle this task. It 
makes sure that major products are manufactured at more than 
one site. For safety reasons, we always have an additional manu-
facturing site for important products.

I have a question about the Basel site. For years now, everything 
related to production has been moved away from Basel. Is there 
any sterile manufacturing left in Basel now?

r. Schmidt: We will stop manufacturing parenterals at Basel. That 
was precisely the purpose of establishing our new Building 235 at 
Kaiseraugst – to enable us to transfer parenterals manufacturing 
in its entirety to Kaiseraugst. This transfer will be complete in late 
2013/mid-2014.

A panoramic view of the liquid vial line with (from right to left) the washing machine, hotair tunnel, isolator for filling, media column with refrigeration for containers of  liquid medium, CIP/SIP rack, α/β port for stopper containers and crimping machine.
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Today Roche’s site in Kaiseraugst has manufacturing facilities, 
warehouses, distribution and quality control units. It all forms 
one giant organism where each element interacts with the oth-
ers.

r. Schmidt: That’s right, and that was our intention right from the 
outset. We wanted to create an ideal location for pharmaceutical 
manufacturing in Switzerland, and Kaiseraugst was the ideal place 
to do so because it already had a logistics centre, packaging facility, 
sterile powder filling unit and IT organisation. Once the parenter-
als facility has been transferred from Basel to Kaiseraugst and the 
quality control laboratories have undergone the same transfer at 
the end of 2012, we will have integrated pharmaceutical manufac-
turing facilities here which, as you say, will operate efficiently and 
autonomously as a kind of »organism” and will be able to supply 
the world reliably with Roche products.

You are the manager of Building 235, the sterile production 
 centre where we are holding this interview. Does each building in 
Kaiseraugst have its own manager?

r. Schmidt: Yes, each of the manufacturing facilities has its own man-
ager. Together, all the managers of the various buildings make up 

a management team that steers and leads the entire »organism” 
in Kaiseraugst.

We passed an enormous complex that is currently under construc-
tion as we walked from the site entrance to Building 235. What’s 
going to be into this building when it’s finished?

r. Schmidt: Additional warehouse space is being set up in there, or 
rather a massive refrigerated area is being added to the existing 
warehouse. We’re building on a proper refrigerated warehouse. Up 
to now, products that have to be kept cold have been stored in 
off-site warehouses. Once the parenterals manufacturing facility in 
Kaiseraugst is finished, we want to store these products here at 
the site. That’s part of our idea for an integrated pharmaceutical 
production site.

That will save you a time-consuming and expensive journey.

r. Schmidt: It will actually save us two journeys. Up to now we have 
had to transport products made in Basel to the warehouse outside 
Kaiseraugst. These products were later picked up from the ware-
house and taken to the packaging facility in Kaiseraugst for second-

A panoramic view of the liquid vial line with (from right to left) the washing machine, hotair tunnel, isolator for filling, media column with refrigeration for containers of  liquid medium, CIP/SIP rack, α/β port for stopper containers and crimping machine.
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Unloading side of the freezedrying module equipped with an isolator in compliance with Annex 1 EU GMP Guide and to protect employees.

A view of the class B clean room, showing the freezedrying module and transport of filled vials to the freezedrying units by lasercontrolled unmanned trans
port trolleys. Stainless steel construction that can be decontaminated with vaporized H2O2.
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ary packaging; after that they had to be transported to refrigerated 
storage outside Kaiseraugst. None of this will be necessary in the 
future. We will be able to transport the parenteral bulk product 
that we manufacture directly to the refrigerated zone of our high-
bay warehouse, from where it can be sent to the packaging facility 
fully automatically. Another ideal aspect is that we can transport a 
product straight from our parenterals facility to the packaging facil-
ity without having to store it in between.

But you’ll have to keep it in cool boxes, won’t you?

r. Schmidt: No, we won’t need to use cool boxes. The products will 
be transported through a tunnel, the fastest validated way. Un-
manned transport vehicles will automatically carry them to the 
packaging facility as needed either from production or from the 
new refrigerated warehouse.

Building 235 will come fully on stream at the end of April. Know-
ing Roche, it won’t be long before it’s too small for you. What will 
happen then?

r. Schmidt: I have to correct you slightly there. We’ll be coming on 
stream at the end of April, but we won’t be fully operational. We’ll 
be commissioning our facilities slowly and carefully, and that’s 
going to take some time. I reckon we’ll be fully operational in 
around 2013. If at some point our capacities are no longer suf-
ficient, we can use the expansion options that have already been 
planned into the building. We can add a module to it, for example. 
There is 24 metres of space at the end of the building, and the 
building has been designed so that we can link the new module to 

the existing production modules very simply by making a few holes 
in the walls and adapting the infrastructure. But you don’t need to 
worry. We’ve thought of a radical solution as well in case we run 
out of capacity again. There is a large area of undeveloped land on 
the other side of Building 235, with space enough for us to build 
a mirror image of the whole building. It’s safe to say that we’ll be 
able to use every conceivable option for expanding the facility if it 
becomes necessary. We could expand the facility and our manufac-
turing capacity by over 100 percent.

That’s brilliant planning. Let’s move on to a completely differ-
ent question now. Roche has invested around CHF 200 million in 
Building 235. I can imagine how keen various companies were to 

Our interviewee:

Dr Rainer Schmidt is a pharmacist and worked for Schwarz 
Pharma in Germany from 1989 to 1994 in pharmaceutical 
development and as Qualified Person. He joined Quality As-
surance (QA) at F. Hoffmann-La Roche Ltd in Basel, Swit-
zerland, in October 1994, and was Head of QC and QA at 
Roche’s Grenzach site from 1998 to the end of 1999. He 
then set up the quality management department for phar-
maceutical bulk products in Basel, and from 2001 to July 
2007 was responsible for parenterals production in Basel. 
He has been sponsor of the new parenterals filling facility 
(prefilled syringes, liquid vials and freeze-dried products) in 
Kaiseraugst, Switzerland, since 2006 and is responsible for 
commissioning it.

At F. HoffmannLa Roche Ltd in Kaiseraugst on 11 January 2012: Dr Rainer Schmidt (right), Head of Sterile Drug Product Manufacturing Kaiseraugst, Pharma 
Technical Operations Biologics, talking to Dr Felix Wüst from SWISS PHARMA.
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send you quotes for supplying installations, equipment, services 
and so on. What approach did you take? What criteria did and do 
you use to select suppliers?

r. Schmidt: You’re right about them being keen. You have to realise 
that while we were planning and later constructing our building, 
there was a tremendous amount of construction and engineer-
ing activity going on. It was pretty difficult for us. We couldn’t 
always immediately find companies that would provide us with the 
support we wanted and the equipment we needed. We naturally 
issued calls for tenders and then selected the suppliers who we 
thought were best able to meet our needs. But I have to say it was 
hard work. Practically all the suppliers were working to capacity. 
But we were able to cope with the situation, thanks to a lot of 
goodwill on our part and on the part of our suppliers.

The documentation about the »Building 235” project that you 
so kindly gave me mentions many of these suppliers, contractors 
and service providers by name. With a few exceptions they’re 
all familiar names. Were you happy on the whole with the work 
they did?

r. Schmidt: Absolutely! All the companies we worked with did very 
good work. But I have to say, as is usually the way with projects 
of this size, there were a few things that didn’t go the way we 
expected. In those cases we sat down with the supplier, cleared 
up the questions, got to the bottom of the matter and solved the 
problem, albeit with a slight delay.

There are two towers as tall as houses in front of Building 235. 
They are very similar to the feed silos you see on farms. What are 
they for?

r. Schmidt: Those are nitrogen tanks. We use the liquid nitrogen to 
cool the freeze-drying units in the building. The two towers you 
saw are the liquid nitrogen storage tanks.

A view of the isolator with materials ready for decontamination by vaporized H2O2.

Creating a closed system from manufacturing the solution to sealing the 
filled dosage units. Containers of stoppers are docked onto the isolator using 
an α∕β port.
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“Off-the-shelf solutions?  
No thank you. After all, our 
customers are something 
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Daniel Drossel
Mechanical Engineering Technician 
(Design department)

OPTIMA GROUP pharma GmbH | Otto-Hahn-Strasse 1 | 74523 Schwaebisch Hall | Germany
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Now onto another subject. Dr Schmidt, how does Kaiseraugst fit 
into the organisational scheme of the Roche Group?

r. Schmidt: I actually gave you the answer to that question at the 
start of the interview. We are part of a network that will consist of 
three manufacturing facilities for biological drug products: Kaiser-
augst, Mannheim in Germany and Hillsboro in Oregon, USA. We 
all report to the Head of Sterile Drug Product Manufacturing. He is 
responsible for all Roche production facilities around the world that 
manufacture liquid and freeze-dried ready-to-use products, or in 
other words pharmaceutical biological drug products.

Let’s talk about the people who work here at Kaiseraugst. How 
many are there?

r. Schmidt: We currently have about 110 people working here. Once 
we are fully operational we’ll be working a two-shift mode, and 
then we’ll have between 140 and 150 employees here.

A two-shift mode – does that mean operating 24 hours a day, 
round the clock?

r. Schmidt: No. A two-shift mode means that people work in shifts 
to cover a 16-hour period. The remaining 8 hours are taken up 
by cleaning processes, most of which are fully automated and 
don’t need people to be present. Obviously a few people have 
to be here during these 8 hours, but we won’t need a regular 
third shift.

Specific clothing has to be worn in each clean room zone. An employee in the solution facility wearing overalls, gloves, face mask and safety goggles.

Employees in the parenterals facility at Kaiseraugst. Teams standing on the 
building’s emergency staircase.Isolator technology for filling prefilled syringes and liquid vials.
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You can only be excellent if you have teams of well-trained peo-
ple. Your employees are bound to have a lot of specialised knowl-
edge. Does that mean that you train them continuously?

r. Schmidt: The easy answer to that one is yes. Training is fundamen-
tal to what we do. There are always new things happening and 
there are always processes that are being improved continuously. 
For this reason we have set up a special training organisation for 
our building. There are currently 3½ people in the training team. 
Their job is to train our employees in the various processes and to 
keep them up to date with all the current and forthcoming require-
ments.

Crimping machine and vial washing unit in the freezedrying module, each 
equipped with isolators.

The clean room in the freezedrying module. View of the lasercontrolled 
transfer trolley. Unmanned transport of filled vials to two freezedrying units 
with a standing area of 30 m² each.

Panoramic view of the prefilled syringe module with washing machine, hotair tunnel, media column, docking station for the reactor containing solution, CIP/SIP station,    lifters for stopper and tipcap containers and an automatic inline inspection machine.
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Does that mean your teams are regularly sent on internal training 
courses?

r. Schmidt: Yes, it does. We pay particular attention to our new peo-
ple. We have special induction programmes for them so they are 
confident in their work from the word go.

Do you always have enough qualified employees with the right 
qualifications, or are they in short supply?

r. Schmidt: This answer is probably going to surprise you. We’re a 
brand-new facility with a good working environment. The people 
who matter know this. If we need people with specific qualifica-
tions, it’s pretty easy for us to find them. Our new processes, our 
new facility and our motivated team are evidently a big attraction. 
A lot of people, mainly young ones but older, experienced employ-
ees too, want to come and work with us. That explains why so far 
we have had absolutely no problem finding people with the nec-
essary qualifications. That’s obviously a very agreeable and great 
situation.

It probably helps that your teams work in a glass palace flooded 
with sunlight.

r. Schmidt: That was deliberate. We wanted to offer our employ-
ees optimal workplaces, ones that would also appeal visually to 
modern, young and young-at-heart individuals. We wanted a lot of 
natural light, appealing colours and so on. People have to feel com-
fortable at work. Just think – our people spend between 8 and 10 
hours at work every day, if you include the breaks. It’s important for 
us to make sure that these people really do feel comfortable here. 
Only people who are happy to be here can do good, focused work.

You manage over 100 people in Kaiseraugst. That’s similar to 
a major in the Swiss Army who has about the same number 
of people in his battalion. Do you have a staff office? How is it 
 organised?

r. Schmidt: I’m not alone. I have a management team of people who 
report to me. The team consists of individuals who in turn man-
age certain groups, depending on their function. This is the ideal 
form of organisation for activities within the building. We are able 
to perform our tasks efficiently and with a view to continuous im-
provement, always bearing patients and the quality of our products 
in mind.

Let’s talk about Building 235. How was it designed?

r. Schmidt: The building consists of four modules. One is reserved 
entirely for manufacturing. This a central facility that supplies the 
filling lines with solutions in volumes from 7 to 1,200 litres. A sec-
ond module supplies the lines that fill prefilled syringes. Then there 
are two additional modules, one for the manufacture of liquid vials 
and one for freeze-dried products. The prefilled syringe module 
and the liquid vial module are equipped with fully automated inline 
inspection machines. Freeze-dried products undergo offline visual 
inspection in dedicated areas in the basement.
The building itself has four storeys. The main pharmaceutical ac-
tivities take place on the 1st floor. The 2nd floor houses the building 
engineering, things like all the ventilation systems and a large part 
of the electrical infrastructure. The support functions are on the 
ground floor. These include the management team’s offices, two 
laboratories for environmental monitoring, offices for our qualifica-
tion and validation staff, a break room outside the clean room zone 
and a ramp area where goods are delivered by truck. Offline in-
spections of units filled on the lines are carried out in the basement. 

Panoramic view of the prefilled syringe module with washing machine, hotair tunnel, media column, docking station for the reactor containing solution, CIP/SIP station,    lifters for stopper and tipcap containers and an automatic inline inspection machine.
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We also have small interim storage areas down there for products 
that have to be kept cool and products that can be stored at room 
temperature. In the basement we also thaw and freeze active in-
gredients that are largely delivered frozen and have to be thawed 
before they can be processed. And there is a central stopper treat-
ment facility in the basement, with two stopper treatment lines.

Do you stockpile products or only manufacture what the company 
requires at any given time?

r. Schmidt: We produce only what the company asks us to produce. 
We work to a production plan that tells us exactly what to manu-
facture and when. We know exactly what we will be producing in 
week X. This means that the raw materials we will need have to be 
released and available when we need them. We have to be a reli-
able partner to the company.

How do you handle the problem of hygiene? More than a hun-
dred people work here on the delicate tasks of sterile production.

r. Schmidt: Hygiene isn’t a problem for us. We achieve the neces-
sary standard of hygiene with the clean room concept, clear guide-
lines for ventilation, the way employees are dressed, the way they 
behave during manufacture, the way the rooms are cleaned and 
decontaminated, machine parts are sterilised, hands are disinfected 
and so on. Filter systems and established processes ensure that 
the clean rooms, which are divided into zones, comply with re-
quirements. Once you enter the building from the outside, you go 

through an airlock and into zone D. Solutions are manufactured in 
zone C, which you can only enter after you have gone through an-
other airlock and changed into different clothes. It’s a well-known 
fact that people are the biggest source of contamination. That’s 
why we have equipped the filling areas with isolators. Our people 
are outside the filling area throughout the filling process and can 
only intervene in the actual manufacturing area through gloves. 
This prevents micro-organisms or unwanted particles from getting 
into the filling process and excludes them systematically.

Who checks whether you are producing in compliance with the 
requirements?

r. Schmidt: Basically the people who work in manufacturing. They 
are directly responsible for implementing the production processes, 
or in other words manufacturing the products. There is also a qual-
ity organisation which monitors every step of the things we do, 
observing and evaluating all the time. Not forgetting the electronic 
system that monitors all the manufacturing processes. Our employ-
ees manufacture all the products according to recipes. These are 
computerised and employees are taken through the manufacturing 
process step by step on a screen. Completed steps in the process 
are documented electronically, deviations from the specified proce-
dures are immediately identified and trigger an alarm. That enables 
us to act immediately to correct them.

Might you also get surprise visits from Swissmedic or the EMA?

r. Schmidt: It’s always possible that Swissmedic could turn up unan-
nounced, but in practice inspections are only carried out by prior 
appointment. The EMA doesn’t visit us anymore. Since an MRA 
was concluded, inspections carried out by Swissmedic are recog-
nised in full by the EMA. That means an additional visit is no longer 
necessary.

Most of our readers work in pharmaceutical production. What 
else do you think they would like to hear about?

r. Schmidt: One thing that comes to mind is our paperless manu-
facturing system. All our documents are kept entirely in electronic 
form. The employees are guided by electronic systems through the 
task of implementing the production processes and documenting 
them. There is hardly any paper anywhere in our facility. We have 
achieved paperless operation. Hardcopy SOPs are a thing of the 
past. Our employees can call up the manufacturing information on View of the filling line in the freezedrying module. Filling machine equipped 

with RABS (restricted access barrier system).

An excellence circle working on continuous improvement.

View of the conveyor belt in the hotair tunnel on the prefilled syringe line. 
Syringe barrels are transported through the tunnel individually in protective 
collars.
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a computer while the production process is in progress. The current 
version of an SOP can be opened from within the electronic manu-
facturing process via a link. The process is documented clearly with 
illustrations and flow charts and is easy to find and read.

Isn’t that a risky way of doing it? What happens if your computers 
crash?

r. Schmidt: There’s no need to worry. We have back-up systems in 
place that store all our data during the process. All the same it’s 
true that you are dependent on a system to a certain extent. How-
ever, you can implement back-up systems to reduce any risk so that 
it’s pretty negligible. One major advantage of paperless operations 
is that we have been able to reduce particle contamination inside 
the facility very substantially. We’re not introducing the micro-or-
ganisms and unwanted particles that are normally associated with 
paper, and that’s a definite advantage.

Does your paperless manufacturing system make you a pioneer?

r. Schmidt: No, it’s not new in pharmaceutical production. Paper-
less production already exists in various areas. But I do think that 
the systematic way we have implemented paperless manufacturing 
and avoid the use of any paper at all is new. I think we have moved 
into new territory in terms of the totality with which we have inte-
grated all our machines and equipment into our electronic system.

I know you offer tours of your facility for visitors. Who can sign up 
for one?

r. Schmidt: Basically anyone. That being said, we do try to limit tours 
to people with a mainly pharmaceutical background. We have to 
do that because there is so much interest in our facility. But we’re 
pretty open-minded and basically happy to receive visitors because 
we’re convinced that what we have created here and the way we 
manufacture are worth seeing.

I’m sure visitors are allowed to ask questions. What questions do 
you get asked most frequently?

r. Schmidt: One thing that often surprises visitors, and something 
that always interests them, is how detailed and involved our pro-
duction process is. People who are not directly involved in pharma-
ceutical production generally have no idea of the effort that goes 
into producing medicines. They are always amazed when they fol-
low the process through from manufacturing the solution to filling 
and inspection. And then they are even more amazed to see how 
many sub processes take place in production, how every single unit 
that we manufacture (vials, prefilled syringes, freeze-dried prod-
ucts) is evaluated and how much attention is paid to each little 
detail. Visitors see how our quality philosophy is literally worked /
engrained into the product, and I’m sure some of them realise that 
they are right to trust what they buy at the pharmacy.

So far we’ve been talking about your building. When you go from 
the site entrance to the building, you feel as if you’re in an enor-
mous park in which modern production buildings have been at-
tractively laid out. There’s got to be plan behind all this.

r. Schmidt: Yes, you’re quite right. When you get off the bus and 
enter our site, the idea is for you to see how green it all is. Roche 

Filling station for vials with aerosol removal and nozzle assembly used to clean and sterilise the filling needles.
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has put a lot of effort into designing the Kaiseraugst site with as 
much input from nature as possible. The aim is to embed our in-
dustrial buildings in an almost natural environment. But we go even 
further than that. We deliberately encourage a refined corporate 
culture at Kaiseraugst. The way we treat each other and the way 
we work together have to be underpinned by an awareness of our 
togetherness. We want to move things forward together. We want 
to involve our employees directly in all processes. That became very 
clear while Building 235 was under construction. We have slowly 
matured from being a project to routine operation; starting in 2008 
we hired a lot of new people who we involved them in our proc-
esses from the word go. They were able to play an active part in 
discussing and designing the workplaces and activities here. We 
want an atmosphere that motivates our people to continuously im-
prove everything that happens here. That’s an initiative that we’ve 
launched. And now that it’s started it’s never going to stop; it’s 
something that we want to keep pushing forward.

It also presumably means that your employees can make sugges-
tions for improving things?

r. Schmidt: That’s correct. Everyone is asked to suggest ways of im-
proving things, not only in our building but across the site. We want 
all the processes at Roche in Kaiseraugst to be optimal. And to keep 
this idea alive we have set up what we call Excellence Circles. At 
the start of the year, everyone who works in Building 235 is invited 
to get involved in one of these Excellence Circles and to look at, 
review and improve the processes intended for their area.

What happens to new people who join your teams?

r. Schmidt: Well, we certainly don’t throw them in at the deep end. 
We have set up a mentoring system for new recruits. New people 
are assigned to a mentor who helps them get off to a good start 
in our organisation. We have induction programmes to familiarise 
new employees with all the functions in the building. New people 
need to understand how things join up inside the building, get to 
know as many of their colleagues as possible and know the whole 
facility inside-out.

Is it true that the Christmas meal was abolished for cost reasons?

r. Schmidt: No, we still have a Christmas meal at Roche Kaiseraugst. 
We work together, so we celebrate together too. I like to think back 
to our project phase. We had more than one nice little parties to 
celebrate the successful completion of each reached step.

I’d like to start to wind up our interview on this happy note. But 
there’s one other interesting topic that we haven’t talked about 
yet. We haven’t mentioned the infrastructure that a site like Roche 
Kaiseraugst needs.

r. Schmidt: That’s right. A strong, intact infrastructure is vital for 
all of us. The most important thing is water. In order to manu-
facture our products we need water produced under very special 
conditions, known as water for injections. We produce this special 

View of a material loading station with LF unit and two central lines for processing (cleaning and sterilising) rubber materials for vials and prefilled syringes.
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water ourselves in the building, starting with purified water that is 
produced from the municipal water supply on site and piped into 
our building. We have two distillation plants capable of producing 
150 percent of the volume required by our facility. If one of the 
generators used to produce the water breaks down, the other one 
can take over and ensure an uninterrupted supply of water. Our 
infrastructure also includes the two big white tanks in front of the 
building. As I said before, they hold the nitrogen we use for refrig-
eration purposes. Electricity is the next vital part of our infrastruc-
ture. We can’t do anything without electricity. We are connected 
to the public power supply, but that can fluctuate or fail, so we’ve 
incorporated safety mechanisms. We have a big, powerful battery 
in the basement of our building which can keep all our vital proc-
esses running for between about two to four minutes if there is a 
power cut. Within this short period, a diesel generator starts up 
automatically and supplies the entire factory with regular power.

And now to my last question. What will things look like here 
around five years from now?

r. Schmidt: I think that by then we will have developed this location in 
Kaiseraugst into an efficiently operating site. We and Building 235 
are still very much newcomers to the site. The new quality control 
building that will come into operation at the end of 2012 will also 
be new. But five years from now, all the units in Kaiseraugst will 
have been integrated into an efficiently functioning whole.

You give the impression of being totally happy with things. Or are 
there any wishes that you’d still like to come true?

r. Schmidt: My wish is for the Roche site in Kaiseraugst to grow into 
a truly integrated operation. Although everything’s in a state of 
flux at the moment, we’re well on the way to becoming the site 
we want. I also hope that we will continue to be able to employ 
motivated people in all parts of the site, employees who are keen to 
shape their workplaces, who have the courage to support change 
processes, who help to continuously optimise and improve our 
processes, and who enjoy coming to our site to work.

Dr Schmidt, may all these wishes come true. Thank you for giving 
me such a warm welcome and for a very interesting interview. ◆

Contact:
Dr. Rainer Schmidt
F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Bldg. 235/0.054
CH-4070 Basel
Switzerland

Phone +41 (0)61 688 04 16
e-mail: rainer.schmidt@roche.com
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The Swiss Society of Industrial Pharmacists is an association of primarily 
pharmacists and other academic life-science professionals working in the 
Swiss pharmaceutical industry. To its members, the society is providing 
services and opportunities for networking and contacts within the 
pharmaceutical industry. Moreover, the society supports and rewards young 
academics, particularly in industrial pharmacy.
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