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CSL Behring AG, Bern: Center  
of Excellence für Immunglobuline
Der australische Pharmakonzern CSL  
ist auf der Suche nach einem geeigneten 
Standort für ein neues Werk – die Schweiz 
hat im Grossraum Bern gute Chancen!

Gespräch mit Uwe E. Jocham, Direktionspräsident, CSL Behring AG, Bern

◆ Interview Dr. Felix Wüst
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Herr Jocham, es ist jetzt mehr als ein Jahr her, seit ich das letzte 
Mal bei Ihnen in Bern zu Gast war. Sie haben unserer Leserschaft 
damals ausführlich über den CSL Konzern und vor allem über die 
von Ihnen geführte CSL Behring AG hier im Wankdorf berichtet. 
Das müssen wir nicht wiederholen, das können die Leserinnen 
und Leser im Heft SWISS PHARMA 1-2/12 nachlesen oder bei 
Ihnen das PDF des Interviews verlangen. Nun, wie zu erwarten  
war, hat sich das rasante Wachstum der CSL Behring AG fortge-

setzt. Bei CSL wurden neue Medikamente entwickelt. Sie haben 
jetzt in Bern über 1100 Mitarbeitende – 100 mehr als vor gut 
einem Jahr. Darüber möchten wir unsere Leserschaft informieren 
und daher danke ich Ihnen für Ihre Bereitschaft zu einem weite-
ren Gespräch. Doch bevor wir beginnen, muss ich Sie auf etwas 
 ansprechen, von dem ich weiss, dass es Sie gerade in diesen 
Tagen vordergründig beschäftigt: die bevorstehenden Eishockey-
spiele Ihres geliebten Schlittschuh Clubs Bern gegen die Spieler 
des HC Fribourg-Gottéron. 

U. E. Jocham: Das sehen Sie richtig. Doch zunächst heisse ich Sie hier 
bei uns herzlich willkommen. Nun, in den letzten Wochen habe 
ich viel Zeit nicht nur am, sondern auch auf dem Eis verbracht. Wir 
haben nämlich auch ein firmeneigenes Eishockeyteam, eine CSL 
Behring-Firmenmannschaft. Der CSL Standort Marburg (D) und 
der CSL Standort Bern bestreiten nun schon zum siebten Mal das  
traditionelle Hockeymatch. Ein Teil der Mannschaft kommt jedes 
Jahr per Bus von Marburg angereist. Und es ist uns auch dieses 
Jahr wieder gelungen, die PostFinance-Arena als Austragungsort 
des Spiels zu reservieren. Das ist eine ganz tolle Sache, wenn diese 
zwei CSL Hockeyteams aufeinander treffen. Ich spiele selbst auch 
mit und in diesem Jahr konnte ich sogar zwei Tore schiessen. Diese 
sportlichen Aktivitäten sind spannend und unterhaltsam, und sie 
verbinden und führen zu einem kameradschaftlichen Zusammen-
halt, den man nicht hoch genug einschätzen kann. Und gleich da-
rauf, am Ostermontag, war das faszinierende Hockeyspiel mit dem 
knappen Sieg des SC Bern gegen die Mannschaft des EV Zug. Von 
diesem Match erschien übrigens ein Keystone-Bild in der Tages-
presse, auf dem man unsere Bandenwerbung in der PostFinance-
Arena sah. Dieser Sieg führt uns jetzt zum Derby SC Bern gegen 
HC Fribourg-Gottéron – ein Ereignis, von dem die Eishockeyfans im 
Espace Mittelland schon lange geträumt haben.

CSL – ein australisches, global tätiges Biotech-
Pharmaunternehmen, hat mehr als 10 500 Mitar-
beitende in mehr als 25 Ländern. Das Unternehmen 
produziert lebensrettende und lebensverbessernde 
Medikamente, mit deren Hilfe viele Tausende Men-
schen auf der ganzen Welt ein normales, gesundes 
Leben führen können. Der Hauptsitz des Pharma-
konzerns befindet sich in Australien. Ein beträcht-
licher Teil der Herstellung der Medikamente er-
folgt in den USA, in Deutschland, der Schweiz und 
Australien. Eine der «Perlen» im Konzern ist die 
CSL Behring AG in Bern. Dieses Berner Vorzeige-
unternehmen durften wir vor etwas mehr als 
einem Jahr ein erstes Mal besuchen. Seither befin-
det sich die CSL Behring AG weiterhin auf Erfolgs-
kurs. Mit unserem aktuellen Bericht soll darüber 
informiert werden.

Am 3. April 2013 bei der CSL Behring AG in Bern: Direktionspräsident Uwe E. Jocham im Gespräch mit Dr. Felix Wüst von der Redaktion SWISS PHARMA.



SWISS PHARMA 35 (2013) Nr. 5 5
 

PharmaProduktion / BiotheraPeutika / PlasmaProteine

Jetzt möchte ich aber den Hockeystürmer Jocham bremsen, damit 
wir zum Thema, zum florierenden Pharmaunternehmen CSL 
Behring AG kommen können. Der Erfolg des Unternehmens ist 
zweifellos zu einem wesentlichen Teil Ihrem ganz persönlichen 
Engagement und Führungsstil zu verdanken. Beim Surfen zum 
Thema CSL bin ich kürzlich auf ein Youtube-Filmchen gestossen, 
das Sie bei einem Referat an der Privaten Hochschule Wirtschaft 
PHW Bern zeigt. Sie haben damals am Forum Bernense 2010 zum 
Motto «Sag es einfach und klar» über das Thema «Cultural Diver-
sity» gesprochen. Was bringt Sie dazu, dass Sie sich immer wieder 
für den Nachwuchs, für die jungen Leute in der Ausbildung, für 
die Mitmenschen und die Mitarbeitenden engagieren?

U. E. Jocham: Sie fragen sich vermutlich, warum ich Aktivitäten ent-
wickle, die wenig oder gar nichts mit Mark und Pfennig resp. mit 
Franken und Rappen zu tun haben. Das ist bei mir Tradition und hat 
mit meiner Leidenschaft, mit Menschen zu arbeiten und Menschen 
zu führen, zu tun. Die PHW Bern ist eine Ausbildungsstätte in unse-
rer unmittelbaren Nachbarschaft, aber wir engagieren uns auch an-
derswo; so zum Beispiel sind wir im Vorstand des Handels- und In-
dustrievereins Bern vertreten. Bei meinem Vortrag an der PHW Bern 
ging es mir darum, den jungen Leuten aufzuzeigen, wie ein global 
tätiges Unternehmen wie CSL mit der Vielfalt der unterschiedlichen 
Kulturen umgeht; dies im Gegensatz zu einer lokal verankerten 
Firma, die sich nur auf den Schweizer Markt konzentriert. In mei-
nem Vortrag konnte ich mich ganz auf unsere eigenen Erfahrungen 
abstützen. Ich konnte erläutern, was wir unseren Mitarbeitenden 
mitgeben, wie wir mit all den im weltweit tätigen Unternehmen 
vertretenen Kulturen umgehen, wie man mit Kunden, mit Partnern, 
mit den Mitarbeitenden von anderen CSL Standorten kommuni-
ziert und versucht, durch das bessere gegenseitige Verstehen auch 
ein besseres Miteinander und dadurch auch bessere Ergebnisse zu 
erreichen. Diese Thematik an die zahlreich vertretenen, angehen-
den Führungskräfte heranzutragen, war mein grosses Anliegen. Im 
Anschluss an das Referat ergab sich eine angeregte Diskussion. Sol-
che Veranstaltungen sind immer für beide Seiten befruchtend. Ich 
nehme auch jedes Mal für mich selber etwas mit.

Wie sieht denn diese «Cultural Diversity» hier am CSL Standort 
Bern aus?

U. E. Jocham: Derzeit sind bei uns Mitarbeitende aus 41 verschiede-
nen Nationen beschäftigt, das ist allein schon eine sehr grosse Viel-
falt. Diese Vielfalt erleben wir tagtäglich als grosse Bereicherung 

und sie macht die Arbeit sehr wertvoll. Die verschiedenen Perspek-
tiven, und wie die Leute aus den unterschiedlichen Kulturen an die 
Dinge herangehen, ergeben neue, manchmal sogar bessere und 
innovativere Lösungen von Aufgabenstellungen.

Jetzt sind wir nach dem Eishockey-Exkurs schon wieder etwas  
abgeschweift. Wir sollten jetzt langsam über die Tätigkeit der  
CSL sprechen.

U. E. Jocham: Ich möchte aber noch etwas anbringen, das auch mit 
den menschlichen Aspekten in der Unternehmensführung zu tun 
hat. Wenn wir über «Diversity» sprechen, möchte ich etwas er-
wähnen, auf das ich ganz besonders stolz bin. In der Berner Zei-
tung vom 23. November 2012 erschien ein Bericht unter dem Titel 
«Immer mehr Frauen haben in Berner Firmen das Sagen». Er zeigte 
Frauen in leitender Position und visualisierte mit einer Grafik der 
Jahre 2001 und 2011, dass die Frauen in den Verwaltungsräten der 
grossen Berner Firmen «angekommen» sind. In Geschäftsleitungen 
sind sie jedoch nach wie vor schwach vertreten. Die meisten gros-
sen Berner Unternehmen haben im Schnitt zwischen null und zehn 

Der kameradschaftliche Zusammenhalt der beiden Mannschaften CSL Behring Lions und CSL Behring Bears ist ebenso wichtig wie der sportliche Wettkampf.

Therapeutika von CSL Behring ersetzen fehlende Komponen-
ten im Blutplasma und verbessern die Lebensqualität von 
Menschen mit seltenen und schweren Krankheiten.

–  Hämophilie-Patienten («Bluter») können dank des CSL Fak-
tor VIII-Produkts ein normales Leben führen – trotz ihres 
gefährlichen Leidens.

–  Bei Patienten mit angeborenem Angioödem (HAE) können 
die oft lebensbedrohlichen Schwellungen im Kopfbereich 
verhindert werden.

–  Menschen mit ererbtem Fibrinogenmangel können ihr teil-
weise schweres Gerinnungsdefizit ausgleichen.

–  Frauen mit der von-Willebrand-Krankheit können problem-
lose Schwangerschaften geniessen.

–  Kinder mit primärer Immundeffizienz können zur Schule 
gehen und mit ihren Freunden spielen. 
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Ein Pharmafachmitarbeiter setzt präzise und vorsichtig eine Filterkerze in die Nanofiltrationsanlage ein.

Grafik db/Recherche met
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Beim Frauenanteil in Geschäftsleitung und Verwaltungsrat in Berner Unternehmen nimmt CSL Behring eine führende Rolle ein. 
(Quelle: Berner Zeitung BZ, 23. November 2012, S. 17). 
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Prozent Frauen in den Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen. 
In der CSL Behring AG, haben wir in der Geschäftsleitung einen An-
teil von 30 Prozent und im Verwaltungsrat sogar einen Anteil von 
33 Prozent Frauen. Im globalen Executive Team von CSL sind in der 
Geschäftsleitung sieben Frauen und im Verwaltungsrat eine Frau. 
In der Vergangenheit sassen sogar zwei Frauen im CSL Verwal-
tungsrat, wobei eine Frau davon den Verwaltungsrat präsidierte. 
In der Geschäftsleitung von CSL Behring sind 7 von 20 Mitgliedern 
Frauen. Das ist beachtlich und es hat mich selbstverständlich ge-
freut, dass CSL in dieser branchenübergreifenden Untersuchung so 
hervorragend positioniert ist. Die Sichtweise der Frau bei der Be-
urteilung von Managementaufgaben wirkt sich im Entscheidungs-
prozess ausserordentlich positiv und bereichernd aus, gerade auch 
im Pharmabereich.

Sehr schön, Herr Jocham, da kann man Ihnen und der CSL nur 
gratulieren. Bei unserem letzten Gespräch haben Sie gesagt – ich 
zitiere: «Heute befinden wir uns schon wieder in einer Phase der 
Erweiterung und der Investition in die Zukunft. In den nächsten 
fünf Jahren werden wir unsere Produktionsgebäude ausbauen» – 
Ende Zitat. Das Gebäude nebenan war bei meinem letzten Besuch 
noch mit einem Baugerüst versehen. 

U. E. Jocham: Dieses grosse Gebäude wurde in den 60er-Jahren er-
richtet und musste vor allem energetisch saniert werden. Das Ge-
bäude ist eines der wenigen Verwaltungsgebäude, die wir haben. 
Es ist nun bautechnisch und energetisch auf dem neuesten Stand. 
Gleichzeitig haben wir in den letzten 18 Monaten die damals an-
gekündigten Ausbauten im Produktionsbereich verwirklicht. Auch 
ein Erweiterungsbau wurde zum allergrössten Teil abgeschlossen. 
Wir haben die Kapazitäten in unserer Basisfraktionierung, bei der 
Albumin- und der Immunglobulinherstellung erweitert. In diesem 
Zusammenhang war es unabdingbar, unser Logistik Center, sprich 
unsere Lagermöglichkeiten wie auch den ganzen Warenfluss, den 
neuen, erweiterten Verhältnissen anzupassen. Hier befanden wir 
uns in der glücklichen Lage, dass wir auf dem Gelände des Eidge-
nössischen Zeughauses eine grössere Parzelle im Baurecht erwer-
ben konnten. Das gab uns den nötigen Platz zum Bau eines Hoch-
regallagers mit weiteren Servicefunktionen und einer markanten 
Raumerweiterung für unsere Qualitätskontroll-Laboratorien. Das 
alles erreichten wir in einem Zeitraum von nur 11 Monaten.

Das ist denn wohl auch ein eindeutiges Bekenntnis zum Standort 
Bern.

U. E. Jocham: Das ist es absolut. 

Bei der Filtration in der Hyper-Immunglobulinanlage wird im letzten Schritt die Filterpresse ausgeblasen.
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Geschichte	  von	  CSL,	  ZLB	  und	  Behringwerke	  AG	  

Gründung	  CSL	  Limited	  
Australien	  

1916	  

Integra>on	  Behringwerke	  AG	  in	  IG	  Farben	  
(Farbwerke	  Hoechst,	  Bayer,	  

BASF,	  Agfa	  u.v.m.)	  

1929	  

Auflösung	  IG	  Farben	  und	  
Gründung	  Hoechst	  AG	  

1948	  

2000	  

2004	  CSL	  Ltd.	  erwirbt	  Aven>s	  Behring	  von	  
Aven>s	  und	  schliesst	  	  es	  mit	  
ZLB	  Bioplasma	  zusammen	  

neu:	  ZLB	  Behring	  

2006	   Novar>s	  erwirbt	  Chiron	  Behring	  
neu:	  Novar>s	  Behring	  

2007	  Umfirmierung	  ZLB	  Behring	  in	  
CSL	  Behring	  	  

2010	   Umfirmierung	  Novar>s	  Behring	  
in	  Novar>s	  Vaccines	  

1996	  

1904	  Gründung	  Behringwerke	  AG	  
Marburg,	  DE	  

1949	  Gründung	  ZLB	  Zentrallaboratorium	  BSD	  
	  (Schweizer	  Rotkreuzs>Tung,	  SRK)	  

1952	   Hoechst	  AG	  erwirbt	  Behringwerke	  AG	  

Zusammenschluss	  
Ciba-‐Geigy	  +	  Sandoz	  zu	  Novar>s	  

AuTrennung	  Behringwerke	  AG	  und	  
Zusammenschluss	  mit	  Joint	  Ventures:	  

Impfstoffe:	  Chiron	  Behring	  
Plasmaprodukte:	  Centeon	  Behring	  

Diagnos>k:	  Dade	  Behring	   CSL	  Ltd.	  erwirbt	  
ZLB	  	  Zentrallaboratorium	  BSD	  vom	  SRK	  
neu:	  ZLB	  Biosplasma	  

Zusammenschluss	  Höchst	  +	  Rhône	  Poulenc	  
zu	  Aven>s	  

Umfirmierung	  Centeon	  Behring	  
in	  Aven>s	  Behring	  

2012	  Einweihung/Eröffnung	  neues	  	  
Logis>k-‐	  und	  Service-‐Center	  

CSL	  Behring	  AG	  
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In der neuen Anlage stehen acht Fraktioniertanks mit einem Füllvermögen 
zwischen 6000 und 9300 Liter/Tank.

Am Produktionsprogramm hat sich aber nichts geändert?

U. E. Jocham: Bei all diesen Bauten handelt es sich um Erweiterungen 
bestehender Produkte, die sich aufgrund des weltweiten Markt-
erfolges derart entwickelt haben, dass wir unsere Kapazitäten ent-
sprechend ausbauen mussten.

Im «Jahresrückblick 2011–2012» der CSL Limited ist nachzulesen, 
dass neue, von der FDA in den USA genehmigte Produkte dazu-
kamen. 

U. E. Jocham: Das ist richtig. Es handelt sich um das Produkt Hizen-
tra®, ein subkutanes Immunglobulin, das wir im Jahr 2011 auf den 
Markt gebracht haben. Das Produkt ist sehr erfolgreich, weshalb 
wir die Produktion erweitern mussten. Dieses Immunglobulin ba-
siert übrigens auf den Produkten, die wir hier in Bern entwickelt 
haben und die von der Schweizer Arzneimittelbehörde Swissmedic 
zugelassen wurden.

Herr Jocham, wenn man hierzulande von der Pharmaindustrie 
spricht, denkt man zuerst einmal an Roche, Novartis, vielleicht 
noch an Galenica, Siegfried und andere bekannte Namen. Aber 
«Hand aufs Herz»: Die Blutplasmaindustrie, für die CSL steht, ist 
weniger bekannt. Stört Sie das?

U. E. Jocham: Das ist für uns kein Problem, es lebt sich gut in dieser 
Nische.

Nische ja. Oder ist es doch eher ein Mauerblümchendasein?

U. E. Jocham: Als Mauerblümchen kann ich uns nicht bezeichnen. 
CSL ist heute das achtgrösste Biotechunternehmen der Welt mit 
einer Börsenkapitalisierung von über 30 Milliarden US-Dollar. Ge-
rade im letzten Jahr hat sich dieses Unternehmen stark entwickelt 
und dementsprechend ist auch der Börsenkurs stark angestie-
gen. Je nach Zeitraum, den Sie als Vergleich nehmen, hat sich der 
Börsenkurs vervielfacht. Das hat dazu geführt, dass wir heute ein 
Biotechunternehmen mit globalem Kontext sind. Die heutige welt-
weite Blutplasmaindustrie wird von Baxter, CSL Behring und  Grifols 
dominiert. Diese drei Unternehmen haben Konkurrenten, die eine 
weit grössere Produktepalette aufweisen konnten, übernommen: 
Baxter übernahm Immuno Österreich; CSL Behring übernahm 
Aventis Behring in den USA und Deutschland und Grifols, ein spa-
nisches Unternehmen, übernahm Alpha und Talecris in den USA. 
Im Vergleich zu Baxter und Grifols sind wir weniger in den Schlag-
zeilen der Weltpresse präsent. Wenn Sie jedoch mit Finanzanalys-
ten sprechen, dann werden Sie feststellen, dass diese Damen und 
Herren mit grosser Aufmerksamkeit die Aktivitäten von CSL ver-
folgen. Diese Leute haben erkannt, dass sich die gesamte Branche 
der Plasmafraktionierer äusserst positiv entwickelt und weiterhin 
entwickeln wird. Allein bei CSL werden die Produktionskapazitäten 
laufend erweitert, nicht nur hier am Standort Bern, auch an den 
Standorten Deutschland, in den USA und in Australien. Aber auch 
unsere Wettbewerber sind am Ausbauen. Mit anderen Worten, die 
gesamte globale Entwicklung der Arzneimittelgruppe «Proteine 
aus menschlichem Blutplasma» gewinnt laufend und kontinuierlich 
an Bedeutung und an Volumen. Ein Grund dafür ist die heutige, 

Uwe E. Jocham
Direktionspräsident CSL Behring AG, Bern, Schweiz

Der in Frankfurt geborene Uwe E. Jocham studierte Pharma-
zie an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München. 
Nach seiner Approbation wurde er wissenschaftlicher Assis-
tent in Forschung und Lehre am Institut für Pharmazeutische 
Technologie der LMU.
Uwe E. Jochams Laufbahn in der Pharmaindustrie begann 
1993 als Produktionsleiter und Projektmanager bei Hexal, 
einem grossen Generika-Hersteller in Bayern. Dort war er für 
die Errichtung einer neuen Anlage verantwortlich. 
1994 führten ihn seine Wege erstmals in die Schweiz zu Chas-
sot AG (Bern). Als Projektmanager leitete er den Aufbau einer 
neuen Anlage. Später übernahm er die Leitung der Produktion, 
Entwicklung und Logistik bei Chassot. In dieser Zeit erwarb 
er sich Zusatzqualifikationen in Marketing-Planung, Betriebs-
führung für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU-
HSG) und als Fachapotheker für Pharmazeutische Technologie.
Im Jahr 1999 kehrte er nach Deutschland zurück und arbeitete 
als Leiter Marketing und Business Development bei Life Scien-
ces Meissner + Wurst in Stuttgart.
Doch bereits 2000 kam Uwe E. Jocham wieder in die Schweiz 
und zu ZLB Bioplasma AG als Produktionsleiter. 2001 wurde 
er zum Direktor Produktion befördert. In dieser Funktion lei-
tete er verschiedene Projekte wie die Anlagenmodernisierung 
und den Umzug der Verpackung, der optischen Prüfung und 
des Lagers an den Untermattweg. Seit April 2004 ist Uwe E. 
Jocham Standortleiter des Center of Excellence für Immunglo-
buline der CSL Behring in Bern. 
Zu seinen Hobbys zählt Uwe E. Jocham neben seiner Familie 
Kochen und diverse Sportarten, unter anderem Golf, Eisho-
ckey, Skifahren und Wassersport.
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sehr hohe Entwicklungsqualität der Diagnose. Viele Länder sind in 
unserem Bereich leider noch unterdiagnostiziert. Es erstaunt, wie 
viele hochentwickelte Industrieländer in der Therapie der Immun-
erkrankungen oder auch in der Therapie der Gerinnungserkran-
kungen eine Unterdiagnose-Situation aufweisen. Die Erklärung 
dafür ist, dass es sich um relativ seltene Erkrankungen handelt, 
die schwer diagnostizierbar sind. Die Förderung des Bewusstseins 
durch Patientenorganisationen und andere Organisationen, die der 
Diagnose solcher Erkrankungen einen hohen Wert beimessen, hat 
dazu geführt, dass unsere Absatzmärkte stetig am Wachsen sind.

Eigentlich ist es erstaunlich, dass die Blutplasmaindustrie das  
Geschäft macht mit seltenen Krankheiten, nicht mit solchen,  
bei denen es Milliarden von Patienten gibt.

U. E. Jocham: Die Proteine aus dem menschlichen Plasma sind sehr 
spezifisch wirksam. Die Gewinnung des Rohstoffes Plasma A, die 
vielen Tests und die Verarbeitung sind sehr teuer und aufwändig. 
Von den laufend notwendigen Investitionen haben wir bereits ge-
sprochen. All das führt dazu, dass die Behandlung dieser seltenen, 
teils lebensbedrohlichen Erkrankungen kostenintensiv ist. Gelingt 
es uns, dafür entsprechende Therapien zur Verfügung zu stellen, 
dann retten wir Leben und das ist unser täglicher Ansporn. Sie kön-
nen das mit einer Krebstherapie vergleichen. Die Anwendung der 
notwenigen Medikamente wird nie infrage gestellt. Es wird das an-
gewendet, was im jeweiligen Fall angebracht ist.

Okay, verstanden. Wenn Sie Therapien für eher seltene Krank-
heiten liefern, dann können Sie nach dem, was Sie eben erläutert 
haben, auch einen entsprechenden Preis verlangen.

U. E. Jocham: Die Kostenstruktur unserer Produkte unterscheidet sich 
diametral von einem klassischen, via Synthese gewonnenen Phar-
mazeutikum. Bei diesen klassischen Pharmazeutika ist meist mit 
sehr niedrigen Cost of Goods zu rechnen, jedoch mit sehr hohen 
Forschungskosten. Bei uns ist das anders. Die Proteine sind gege-
ben. Sie sind im menschlichen Organismus entstanden und wir 
kennen ihre Funktion. Wir erforschen, wie man sie gewinnen und 
optimal als Arzneimittel anwenden kann. Das muss möglichst sta-
bil erfolgen, möglichst gut verträglich sein, möglichst hochwirksam 
sein und am Ende eine hohe Ausbeute bringen. Dieser Ansatz ist 
nicht vergleichbar mit demjenigen der chemischen Pharmazie, wo 
sie eine Vielzahl von Substanzen anschauen müssen, einen sehr 
hohen Aufwand haben, und dann vielleicht eine einzige Substanz 
den Weg zu einem marktfähigen Produkt schafft. Bei uns ist die 
Last auf dem Rohstoff, auf den Produktkosten, die sich aus dem 
Plasma generieren.

Die Blutplasmaindustrie hat – wenn ich richtig orientiert bin – ihre 
Anfänge in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Wie kam das?

U. E. Jocham: Das ist richtig. Der Aufschwung begann mit dem wich-
tigen Transport-Protein, dem Albumin. Albumin wurde nach dem 
Zweiten Weltkrieg auf industrielle Weise isoliert und produziert. 
Es dauerte einige Jahre, bis weitere Proteine dazukamen, nämlich 
die ersten Gerinnungsfaktoren. Und schliesslich fanden auch die 
Immunglobuline ihren Weg auf den Markt, und zwar zuerst intra-
muskulär, erst später in einer intravenös verabreichbaren Form. Das 
alles fand in den 70er-Jahren statt; mit einem gewissen Wachstum. 
Aber von einem rasanten Wachstum der Branche konnte damals 
noch keine Rede sein. Der Fokus war, in gemeinsamer Anstrengung 
die Produkte auf einen Sicherheitsstandard zu bringen, auf dem sie 

In der Fraktionierung erntet ein Pharmafachmitarbeiter den Niederschlag (Paste) in einem Edelstahlbehälter.
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sich heute befinden. Dank diesem Zusammengehen und Zusam-
menwirken aller Anbieter kann die Branche in den letzten acht Jah-
ren einen stetigen Erfolgsverlauf verzeichnen. All die Produkte – Al-
bumin, die Immunglobuline, auch die Gerinnungsfaktoren – haben 
eine Renaissance erlebt und wurden global zu Markterfolgen. Der 
von der gesamten Blutplasmaindustrie gemeinsam erarbeitete Er-
folg hat dazu geführt, dass sich der Weltmarkt für diese Produkte 
in dem genannten Zeitraum fast verdoppelt hat. 

Was darf man von den nächsten, sagen wir fünf oder gar zehn 
Jahren erwarten?

U. E. Jocham: Für die Produktentwicklung gibt es positive Anzeichen 
und Aussichten. Wie ich schon erwähnt habe, spielt die Unterdia-
gnose weiterhin eine wichtige Rolle. Märkte wie Brasilien, China, 
auch andere Länder, die aufgrund des ökonomischen Aufschwungs 
ihre medizinische Versorgung zunehmend verbessern, können ihre 
Patienten, die noch vor vielleicht fünf Jahren gar nicht diagnosti-
ziert wurden, heute mit unseren Präparaten behandeln. Die Wachs-
tumsprognose für die Blutplasmaindustrie kann damit als positiv 
eingestuft werden. Nicht nur die CSL, auch unsere Mitbewerber 
sind zielstrebig dran, weitere Produktentwicklungen und -verbes-
serungen auf den Markt zu bringen. Ein spezieller Fokus gilt dem 
Bereich der Gerinnungsfaktoren und teilweise den rekombinan-

ten Produkten. Aber auch die klassischen Immunglobuline, die ja 
im Prinzip nicht rekombinant hergestellt werden können, werden 
weiterhin auf Wachstumskurs sein. Aufgrund der Vielzahl der Anti-
körper, die sie repräsentieren, handelt es sich um ein Gemisch po-
lyvalenter Moleküle, die in dieser Form nicht einfach synthetisch 
zusammengebracht werden können. Das ist der Produktbereich, 
der unseren Standort Bern auszeichnet und auf dem wir speziali-
siert sind. Die klassischen Gerinnungsfaktoren, die Einzelproteine 
darstellen, kann man heute über gentechnologische Verfahren pro-
duzieren. Beispiele dafür sind die Produkte rekombinanter Faktor 
VIIa, Faktor VIII und Faktor IX. Dies ist der Basismarkt für die aus 
dem Plasma gewonnenen Gerinnungsfaktoren. Damit sind wir wei-
terhin stark am Markt und global mit einem bedeutenden Volumen 
tätig. Im Bereich der rekombinanten Produkte sind wir derzeit ge-
rade dabei, für die drei wichtigsten Vertreter – Faktor VIIa, VIII und 
IX – jeweils Kandidaten in der klinischen Phase zu entwickeln und 
sie zur Marktreife zu bringen. Das wird uns in den nächsten Jahren 
beschäftigen. Für diese Produkte gibt es eine im CSL Konzern aus-
geschriebene Standortevaluation. CSL prüft derzeit, an welchem 
Standort, in welchem Land, diese grosse Investition in diese, für uns 
neue, Technologie getätigt werden soll. 

Ist ja echt spannend! Und diesen Knüller erwähnen Sie erst jetzt? 
Hat die Schweiz eine Chance?

Ein Pharmafachmitarbeiter entnimmt eine Probe zur Prüfung des pH-Wertes.
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U. E. Jocham: In einem aufwändigen Vorauswahlverfahren hat im 
Laufe des letzten Jahres ein Team unter der Führung von Australien 
eine ganze Reihe von Ländern und Standorten überprüft. Es wurde 
auch schon eine Shortlist erarbeitet. Auf dieser Shortlist figurieren 
heute noch vier Länder. Gerade jetzt wurde eine nächste Phase 
eingeläutet, indem diese Länder spezifisch Angebote unterbreiten 
können. Diese vier Länder sind Australien, Singapur, Irland und die 
Schweiz.

Bisher produziert CSL ja nur in Australien, in den USA, Deutsch-
land und der Schweiz.

U. E. Jocham: Ja, das ist richtig. CSL ist natürlich in vielen anderen 
Ländern mit eigenen Distributionsgesellschaften vertreten. Manche 
dieser Länder werden laufend untersucht, ob es dort Möglichkeiten 
gäbe für eigene Produktionsaktivitäten. Die Länder, die jetzt auch 
für die rekombinanten Technologien genannt sind, haben zwar 
heute noch keine eigenen Produktionsstandorte, aber es sind Län-
der, in denen andere Unternehmen unserer Branche bereits erfolg-
reich solche Aktivitäten etabliert haben. Also «bleiben wir dran».

Von Ihren Mitbewerbern – Baxter und Grifols – war hier schon  
die Rede. Darf ich da nochmals etwas nachhaken? Wie sehen Sie 
sich als CSL im Gesamtkonzept der Branche, neben diesen zwei 
anderen Grossen?

U. E. Jocham: Da möchte ich eine Anekdote aus der Entwicklung 
von CSL erwähnen, die allerdings öffentlich bekannt ist. Die CSL 
Behring ist in drei Schritten gewachsen: Der erste Schritt war die 
Akquisition im Jahr 2000, als CSL das Zentrallaboratorium ZLB in 
Bern übernahm. Der zweite Schritt erfolgte im Jahr 2001. Damals 
hat CSL die Plasmapherese-Zentren der NABI in den USA gekauft 
und damit praktisch den Rohmaterialhersteller integriert, also eine 
horizontale Integration getätigt. Im Jahr 2004 kam dann der dritte 
und letzte Schritt mit der Akquisition von Aventis Behring.  Aventis 
Behring entstand dazumal aus einem Teil der Behringwerke in 
Marburg (D), und Centeon, einem Unternehmen der Plasmaindus-
trie. So vereinigen wir heute eine Geschichte von insgesamt fünf 
Plasma herstellern aus der jüngeren Vergangenheit. Aber damit 
endet die Geschichte nicht. Es war im Jahr 2007, als wir begannen, 
mit  Talecris in den USA Übernahmeverhandlungen zu führen. CSL 
Behring hatte einen Vertrag mit Talecris abgeschlossen, der dazu 
geführt hätte, dass wir zur klaren und eindeutigen Nummer eins 
weltweit aufgestiegen wären. Aber diese Übernahme wurde von 
der FDC, der Kartellbehörde der USA, nicht genehmigt. Die euro-

päischen Kartellbehörden, einschliesslich der Schweiz, hätten dem 
Projekt zugestimmt. Die FDC der USA aber verlangte Auflagen, 
die für uns nicht umsetzbar waren. Als dann Talecris wieder «frei-
verkäuflich» war, griff Grifols zu und erhielt den Zuschlag. Zuvor 
hatten die Spanier schon Alpha aufgekauft, sodass es heute drei 
grosse globale Players gibt: Baxter, CSL und Grifols.

Noch eine Frage zu Ihrem führenden Produktbereich Immunglo-
buline: Irgendwo habe ich gelesen, Sie haben hier die Schwelle 
des jährlichen Umsatzes von 1 Milliarde überschritten?

U. E. Jocham: Den Traum jedes Pharmaunternehmens haben wir im 
letzten Jahr erreicht: Wir haben mit dem Immunglobulin  Privigen® 
einen Blockbuster in unserer Produktreihe! Eines unserer Einzel-
produkte hat die Umsatzschwelle von 1 Milliarde US-Dollar über-
schritten. Das ist innerhalb der CSL Gruppe einmalig und ist auch 
ein grosser Meilenstein für das Gesamtunternehmen – und ein 
Freuden ereignis für den Standort Bern. Im Sommer werden wir dies 
auch gebührend feiern.

Herr Jocham, mit dieser positiven Information wollen wir unser 
Gespräch beenden. Ich wünsche Ihnen persönlich, der Eishockey-
mannschaft «CSL Behring Bern», und allen Ihren Mitarbeitenden 
von Herzen weiterhin viel Freude bei allen Ihren Aktivitäten  
und viel Erfolg und danke Ihnen nochmals für den freundlichen 
Empfang bei der CSL Behring AG und das wiederum sehr interes-
sante Gespräch.  ◆

Kontakt:
Uwe E. Jocham
Apotheker, KMU-HSG
Direktionspräsident
CSL Behring AG
Wankdorfstrasse 10
CH-3000 Bern 22
Switzerland

Telefon +41 (0)31 344 10 10
Telefax +41 (0)31 344 14 80
E-Mail: uwe.jocham@cslbehring.com
www.cslbehring.ch

| Customised GMP facilities
| Customised process units
| High efficient processes  
| Cost-optimised production 
| Optimised plant availability www.pi.mwgroup.net

M+W Process Industries GmbH 
A Company of the M+W Group

Gewerbestr. 12
CH – 4123 Allschwil / Basel
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«pharmind» – 75 Jahre Fachinformationen

In einer sich immer schneller drehenden Medienlandschaft gehört 
eine Fachzeitschrift, die im 75. Jahrgang erscheint, eher zur Aus-
nahme. Um 75 Jahre erfolgreich im Zeitschriftenmarkt bestehen zu 
können, sind drei Eigenschaften von besonderer Bedeutung: Konti-
nuität, Qualität und Verlässlichkeit. Diese drei Eigenschaften waren 
und sind es, die «pharmind» seit der Erstausgabe zu einem unver-
zichtbaren Informationsmedium für die Führungskräfte der Phar-

maindustrie, von Dienstleistern und Zulieferern im Pharmaumfeld 
sowie für die betroffenen Behörden und die politischen Entscheider 
machen. 
Die Leser erhalten vor dem Hintergrund nationaler und internatio-
naler Regularien (insbesondere der EU und der FDA) einen breit 
gefächerten Überblick über sämtliche Belange der Herstellung und 
des Vertriebs pharmazeutischer Erzeugnisse. Gleichzeitig ist die 
Zeitschrift ein Forum der Pharmaindustrie für alle Themenbereiche 
der Pharma-, Gesundheits- und Sozialpolitik sowie des Arzneimit-
telwesens. Dieser Anspruch war bereits Leitgedanke bei der Kon-
zeption von «pharmind» und ist es bis heute geblieben. 
Die Fachbeiträge in «pharmind» – zum grossen Teil Originalarbeiten 
und Übersichten – werden von einer internationalen Autorenschaft 
aus den Bereichen Universitäten, Pharmaunternehmen, nationale 
und internationale Behörden sowie Zulieferindustrie und Bera-
tungsgesellschaften verfasst. Die gleichbleibend hohe inhaltliche 
Qualität sichern zwei Beiratsgremien, die alle Beiträge einem obli-
gatorischen Peer-Review-Prozess unterziehen. 
Der redaktionelle Umfang von «pharmind» liegt bei gut 1730 Sei-
ten pro Jahr. Als Autor immer wieder dazu beigetragen hat auch 
der Autor dieses Beitrags, Herausgeber und Chefredakteur der 
Schweizer Pharma-Zeitschrift SWISS PHARMA. Seit 1968 habe ich 
regelmässig – bis zur Gründung meines eigenen Verlags – zur Arz-
neimittelgesetzgebung in der Schweiz (damals noch ein Konkordat, 
heute ein Bundesgesetz) geschrieben.

SWISS PHARMA gratuliert den 
Kolleginnen und Kollegen von 
«pharmind – die pharmazeutische 
industrie» zum 75. Geburtstag
Felix Wüst, Redaktion SWISS PHARMA, Küsnacht ZH

Die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaft-
lichen Wirren nach dem 2. Weltkrieg brachten es 
mit sich, dass im September 1947 in Freiburg (D) 
ein mittelständisches Verlagshaus ein zweites Mal 
gegründet wurde. Seine Wurzeln hat der Editio 
Cantor Verlag in Berlin, wo er 1935 als «Verlag 
 Rosenmeier und Dr. Saenger» gegründet wurde. 
Die ersten herausgegebenen Zeitschriften waren 
«Das deutsche Gesundheitswesen» und «Die 
 Pharmazeutische Industrie».
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Die beiden Firmengebäude des Editio Cantor Verlags in Aulendorf, gelegen in Oberschwaben (Baden Württemberg), zwischen Ravens-
burg und Biberach.
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Auftritt der Fachzeitschrift «Die Pharmazeutische Industrie» in den 30er und 
40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.

Der aktuelle «Look» von «pharmind» seit Januar 2009. 

Der Verlag

Der ECV ∙ Editio Cantor Verlag GmbH ist ein mittelständisches Ver-
lagshaus mit Fokus auf die pharmazeutische Industrie. Herausgege-
ben werden Fachzeitschriften, Bücher, CDs und Online-Medien. Die 
Verlagsprodukte zählen seit Jahrzehnten zu den Standardpublika-
tionen in der Pharmabranche.
Der Verlag ist seit seiner Gründung ein unabhängiges, inhaberge-
führtes, mittelständisches Unternehmen. Die Wurzeln reichen weit 
zurück – sie finden sich im Berlin des Jahres 1935. Dort begründet 
Dr. Werner Saenger (+ 1983) den Verlag Rosenmeier & Dr. Saenger 
mit. Das Verlagsspektrum ist schon damals breit angelegt. 
Die Wirren des 2. Weltkriegs verschlagen Dr. Saenger nach Frei-
burg im Breisgau. In der damalig französisch besetzten Zone wird 
ihm eine Verlagsneugründung nur unter Verzicht auf seinen deut-
schen Namen gestattet. Er entscheidet sich, zusammen mit seinem 
neuen Geschäftspartner Rolf Halt (+ 1989) für Editio Cantor (Verlag 
 Saenger). Im Jahr 1948 verlegen sie das Unternehmen aus familiä-
ren Gründen nach Aulendorf, gelegen in Oberschwaben zwischen 
Ravensburg und Biberach.
Mit der Zeit bauen sie das Verlagsprogramm aus, dessen inhaltli-
cher Fokus auf dem Arzneimittel liegt. Die Themen umfassen das 
Auffinden neuer Wirksubstanzen, sämtliche Prüfstadien bis zur Zu-
lassung eines Präparates, die pharmazeutisch-technologischen As-
pekte in der Produktion, alle gesundheitspolitischen sowie markt-
relevanten und regulatorischen Hintergründe.
Sie pflegen einen engen Kontakt zu den wichtigen Standesorgani-
sationen und etablieren Beiratsgremien für ihre wissenschaftlichen 

Zeitschriften. Über die Jahre hinweg erschaffen sie ein Netzwerk 
aus kompetenten und qualifizierten Wissenschaftlern, die für den 
Verlag als Berater, als Herausgeber oder als Autoren tätig sind. 
Dieses, vor Jahrzehnten gesponnene Netzwerk lebt der Verlag bis 
heute intensiv weiter. 
1980 tritt Viktor Schramm in die Fussstapfen seiner beiden Vorgän-
ger und führt die Verlagsgeschäfte in Aulendorf erfolgreich fort. 
Unter seiner Federführung entstehen neue Zeitschriftenobjekte 
und Bücher, die zu Standardwerken in Industrie und Klinik wer-
den. Der enge Kontakt zu Universitäten, Überwachungsbehörden, 
Verbänden und Arbeitsgemeinschaften ermöglicht das Auflegen 
neuer Schriftenreihen, die in einem Fall sogar normativen Charak-
ter haben.
Mit der Jahrtausendwende verändern sich die Medienformen 
immer rasanter. Der Verlag passt sich dieser Entwicklung nicht nur 
an, er agiert vielmals als Vorreiter. Eine erste, noch sehr statische 
Webseite steht bereits 1995 im Netz; schon 2002 lassen sich alle 
Zeitschriftenbeiträge online recherchieren. 
2009 übernehmen Claudius Arndt und Andreas Gerth den Verlag 
von Viktor Schramm und führen das Verlagsprogramm weiter. Sie 
fokussieren dabei stärker auf die pharmazeutische Industrie als ihre 
Vorgänger, trennen sich von Randprodukten aus Pharmazie und 
Kosmetik. Im Vordergrund steht nun der Ausbau der erfolgrei-
chen Buch- und Schriftenreihen, Lizenzvergaben in neue Märkte, 
die Entwicklung neuer Zeitschriftenobjekte und der Transfer der 
Inhalte in neue, sich beständig wandelnden Medienformen – von 
ePaper bis iPad.
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Weitere Informationen:
ECV Editio Cantor Verlag GmbH
Bändelstockweg 20
D-88326 Aulendorf 
Germany

www.ecv.de
info@ecv.de

Der Verlag versteht sich als Verteiler von Information und Wissen, 
die mediale Form bestimmt der Nutzer. Die technische Entwicklung 
und der Anspruch der Digital-Natives führen dabei zwangsläufig 
zu einem radikalen, strukturellen Umdenken in der Wissensaufbe-
reitung. Die Wissensausgabe muss sich dabei aber fraglos an den 
individuellen Bedürfnissen orientieren.
Am Schluss bleibt, was wirklich wichtig ist. Mit wachsamem Blick 
auf die Nutzer und deren Bedürfnisse wird der Verlag sein Netz-
werk so einsetzen und ausbauen, dass er auf allen medialen Kanä-
len als souveräner Partner der pharmazeutischen Industrie agieren 
kann.

Novartis auditiert                                      Filterkonfektion

4132 Muttenz         www.prescha.ch         061 461 66 10 
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Am 1. März 2013, in einem der obersten Stockwerke des Messeturms Basel der Swiss Prime Site AG (Olten), in unmittelbarer Nachbar-
schaft zur MCH Messe Schweiz (Basel) AG: Richard Jan Groenenboom (rechts), Head of Global Logistics & Partner Management (PTSL), 
Global Supply Chain Management, Basel, im Gespräch mit Dr. Felix Wüst von der Redaktion SWISS PHARMA. 

Roche Global Logistics:  
Driving – Delivering – Excelling
Ein Blick hinter die Kulissen bei der 
F. Hoffmann-La Roche Ltd: 
Wie ein kleines und höchst professionell 
operierendes Team dafür besorgt ist, dass 
lebenserhaltende Medikamente sicher von 
der Produktion zum Patienten gelangen

Richard Jan Groenenboom, Head of Global Logistics & Partner Management, Global Supply Chain 
Management, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel

◆ Interview Dr. Felix Wüst
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Herzlichen Dank, Herr Groenenboom, für Ihre Bereitschaft zu  
diesem Gespräch, das ich mit Ihnen führen darf. Wir befinden  
uns in einem der obersten Stockwerke des Messeturms der  
Swiss Prime Site AG, mit einem atemberaubenden Rundblick 
über Basel und grosse Teile der Region. Sie bekleiden auch eine 
«atemberaubende» Funktion: Head of Global Logistics & Partner 
Management – Global Supply Chain Management von Roche. 
Was muss ein fröhlicher Holländer, als den ich Sie kennen lernen 
durfte, gemacht haben, um bei Roche in diese Funktion berufen 
zu werden?

R. J. GRoEnEnboom: Willkommen bei Roche, Herr Wüst. Ich gebe Ihnen 
gerne Auskunft über die Aufgaben, die wir hier in unserer Abtei-
lung zu bewältigen haben. Danke auch für die freundliche Bemer-
kung zum Thema Holland. Aber sehen Sie, die Nationalität der Mit-
arbeiter ist bei Roche nicht sehr bestimmend. Wir bewegen uns in 
unseren Teams in einem internationalen Umfeld. Unsere Workforce 
setzt sich aus sehr vielen Nationalitäten zusammen. Ausschlagge-
bend sind einzig und allein das Wissen, die Erfahrung und die Mo-
tivation, die unsere Mitarbeitenden einbringen. Das trifft auch auf 
mich zu. Mittlerweile kann ich auf mehr als zehn Jahre Logistiker-
fahrung in verschiedenen Firmen zurückgreifen.

Waren das Lehrjahre bei Speditions- oder Luftfrachtfirmen?

R. J. GRoEnEnboom: Ja. Meinen ersten Job hatte ich bei einer holländi-
schen Logistikfirma im Hafen von Rotterdam. Dann führte mich der 
berufliche Weg zu einer Logistikfirma in Basel. Schliesslich wech-
selte ich in die Chemische und später dann in die Pharmazeutische 
Industrie.

Roche – das ist Forschung & Entwicklung, das ist Pharmaherstel-
lung und Pharmavertrieb. Das sind die Eckpfeiler des Konzerns. 
Sind Sie da mit Transport und Logistik ein Nebengeleise? 

R. J. GRoEnEnboom: Klar, wir spielen hier bei Transport und Logistik in 
einer anderen Liga als die Roche-Bereiche, die Sie eben genannt 
haben. Aber Sie werden mir sicher beipflichten, dass es ja schliess-
lich auch enorm wichtig ist, dass die fertig produzierten Produkte 
auch sicher am Bestimmungsort und schliesslich beim Patienten an-
kommen. Ja, wenn man so will sind wir interne Dienstleister, aber 
auch ja, wir haben eine grosse Verantwortung, damit die Produkte, 
die mit enormem Aufwand erforscht und erzeugt worden sind 
schliesslich ihr Endziel pünktlich und in gutem Zustand erreichen. 

Nachdem die Produkte erfolgreich verpackt sind, folgt ein erster 
Warenverteilungsschritt, die Primary Distribution. Damit bezeich-
nen wir den Weg der Produkte von unseren Verpackungszentren 
zu den Distributionszentren unserer lokalen Filialen. Die Produkte 
werden dort gelagert und befinden sich dann schon im Land, wo 
sie auch verkauft werden. Dann folgt die Secondary Distribution, 
die eigentliche Bestellungsabwicklung im Land des Kunden. Spitä-
ler, Apotheken usw. bekommen die Produkte geliefert.

Wie stellen Sie sicher, dass das Produkt ab Herstellungsort bei 
Roche sicher beim Kunden ankommt? 

R. J. GRoEnEnboom: Das ist die kardinale Aufgabe, der wir uns täglich 
stellen müssen und wollen. Dabei ist es nicht nur die Logistik, die 
da mitspielt. Es geht auch um optimale Planung, Anforderungen an 
die Qualität der getroffenen Massnahmen, regulatorische Bereiche. 
Es handelt sich um ein recht umfangreiches Massnahmenpaket, das 
wir mit Standard Operating Procedures (SOPs), Guidelines und Di-
rectives auch beschrieben und geschult haben. Dieses ganze Paket 
entwickeln wir laufend selber weiter, wobei wir den Qualitätsanfor-
derungen und der Corporate Governance grosse Aufmerksamkeit 
beimessen. Sehr wichtig ist auch, dass wir unsere Mitarbeitenden 
permanent nach diesen Abläufen aus- und weiterbilden. Und da 
gehen wir noch weitere Schritte: Wir beziehen auch unsere Partner, 
unsere (beigezogenen) Logistik-Dienstleister in diese Ausbildung 
und Schulung mit ein. Dann geht es um ganz konkrete Bereiche 
wie beispielsweise die Handhabung der Kühlkette, oder die kor-
rekte Abwicklung von Gefahrengut. In diesen äusserst wichtigen, 
ja «matchgewinnenden» Bereichen sind wir sehr genau in der 
Auswahl unserer Dienstleister, beziehungsweise der Produkte und 
Dienstleistungen, die uns diese Dienstleister anbieten. Alle relevan-
ten Abläufe werden von uns validiert oder zumindest qualifiziert, 
und die Dienstleistung eines Logistik Service Provider wird bei uns 
erst eingesetzt, wenn nach allen Regeln der Kunst bei uns (niet- 
und nagelfest) bewiesen ist, dass er die höchsten Anforderungen 
an die Sicherheit und Qualität erfüllt.

Nun sind ja wohl nicht alle Pharmaprodukte bezüglich Transport 
und Logistik gleichermassen problembeladen. Gibt es einfachere 
Fälle, die man einfach verpackt und spediert? 

R. J. GRoEnEnboom: Mitnichten! Es gibt zwar Produkte, die weniger 
anspruchsvoll sind, es gibt aber trotzdem immer irgendwelche 
Vorschriften und Regeln, die eingehalten werden müssen. Denken 
Sie nur schon an die physische Sicherheit, die wir gewährleisten 
müssen, damit die Produkte in einem bestimmten Land wie ge-
wünscht ankommen. Dann gibt es allerdings auch jene Produkte, 
für die ziemlich starke Auflagen gelten, bei denen eine umfassende 
Dokumentation verlangt wird, wie zum Beispiel Betäubungsmittel. 
Ferner brauchen wir spezielle Aufmerksamkeit bei Gefahrengut 
und – quasi die Königsdisziplin – bei denjenigen Produkten, die in 
einer lückenlosen Kühlkette verteilt werden müssen.

Königsdisziplin – die Kühlkette ist wohl auch der Bereich, der die 
grössten Anforderungen an Mann, Material und Transportvehikel 
stellt? 

R. J. GRoEnEnboom: Für Roche‘s heutiges Produkteportfolio ist das 
richtig. Hier sprechen wir von Anforderungen, und auch von He-
rausforderungen, aber nicht etwa von einem Problem. Das haben 
wir nämlich im Griff. Roche bekam ja schon sehr früh, schon in 
den neunziger Jahren Biotechprodukte ins Portfolio. Wir verfügen 
daher über eine langjährige Erfahrung. In mehr als zwanzig Jahren 
haben wir uns Schritt für Schritt in diese Materie hineingearbeitet 
und die Problemlösungen immer wieder verfeinert und verbessert. 

Der notwendige Aufwand zur Erforschung und 
Herstellung qualitativ hochstehender und lebens-
erhaltender Medikamente ist für jedermann of-
fensichtlich. Weniger bekannt jedoch dürfte vielen 
Lesenden sein, welcher Vorkehrungen es bedarf, 
damit diese Medikamente auch sicher weltweit 
gelagert und transportiert werden können und 
schliesslich ebenso sicher beim Patienten ankom-
men. Dafür ist bei Roche in Basel ein relativ kleines 
Team von etwa zehn höchst professionell tätigen 
Spezialisten zuständig. Wie dieses Team im einzel-
nen arbeitet und auf welch innovative Weise es das 
Know-how der verschiedensten Logistikdienstleis-
ter zu nutzen weiss, das durften wir in dem hier 
veröffentlichten Gespräch in Erfahrung bringen.
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Roche Global Logistics 
Driving, Delivering, Excelling    
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to deliver life-enhancing drugs from Production to Patients 
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GETcoolPassive Packaging solution 

GETcool container 

•  Introduced in 2008 by Global Expert Team 

•  Specification: 2°C to +8°C for 4 days with 
limited allowed excursions 

•  Upto 14 cooling elements of water (+5°C)  
and ice (-10°C), devided over 2 layers  

•  Isolation with Styropor 

•  Net volumes sizes of 144L, 288L and 432L  

•  Material Costs/Unit:  ~ CHF 300 (144L)  
   ~ CHF 410 (288L)  
   ~ CHF 520 (432L)  
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Heute kann ich mit gutem Gewissen, mit Fug und Recht sagen, 
dass wir die Kühlkette so weit das möglich ist voll unter Kontrolle 
haben. Unsere Key Performance Indicators (KPIs) die wir speziell 
für Kühlprodukte entwickelt haben, belegen seit Jahren eine ex-
trem tiefe Anzahl von Abweichungen. Mittlerweile macht Roche 
ungefähr 70% des Umsatzes, die Hälfte von unseren Top zwanzig 
Produkten, mit Kühlprodukten.

Nun besteht ein wesentlicher Unterschied, ob diese Kühlketten-
Produkte mit dem LKW oder per Luftfracht spediert werden. 

R. J. GRoEnEnboom: Ja und nein. Im grössten Teil von Europa wickeln 
wir alles mit aktiv gekühlten Aufliegern mit LKW ab. Die Auflieger 
können wir problemlos auf die gewünschten Temperaturen einstel-
len. Bei der Luftfracht haben wir ähnliche Produkte zur Verfügung, 
die aktive Kühlung anbieten; ich denke da an die sogenannten 
 Envirotainer. Hier wird zum Teil Trockeneis eingesetzt. Bei kleineren 
Sendungen braucht es dann aber eine sogenannte passive Küh-
lung; das sind dann Kühlboxen mit eingesetzten Kühlelementen. 
Auf diesem Gebiet haben wir in den letzten Jahren viel investiert, 
weil wir unbedingt einen sehr guten Standard erreichen wollten. 
(Dieses Ziel haben wir seit einigen Jahren erreicht.) Mit diesen Kühl-
boxen mit eingesetzten Kühlelementen haben wir heute einen so 
hohen Standard erreicht, dass wir ohne Probleme unterwegs sind 
und sogar unerwünschte Verzögerungen auffangen können. 

Bei der Luftfracht haben Sie aber ein Problem: Bei den LKW be-
stimmen Sie haargenau was im Laderaum vor sich zu gehen hat. 
Anders bei der Luftfracht, wo ja die Airlines die Entscheidungs-
kompetenz über den Frachtraum haben. Sie sind bei den Airlines 
sicher als Firma Roche ein guter und grosser Kunde, aber im Ver-

gleich zu allen übrigen transportierten Luftfrachtmengen eben 
auch ein kleiner Kunde. 

R. J. GRoEnEnboom: Für Roche alleine ist das wahr, für die Pharma-
Industrie als Ganzes vielleicht weniger. Und hie und da ist das eine 
Herausforderung für uns, der wir uns stellen. Einerseits indem wir 
sehr streng bei der Auswahl der Airlines sind, mit denen wir zu-
sammenarbeiten, wobei wir versuchen, die meiste Fracht mit soge-
nannten ‘Core Carriers‘ abzuwickeln. 
Andererseits sind wir auch selektiv bei der Auswahl der Forwar-
der, die dann ihrerseits mit den Airlines zusammenarbeiten. Auch 
hier helfen uns KPIs, um die Dienstleistung der Forwarder und Air-
lines zu beurteilen, sowie Bonus / Malus Systeme, um die richtigen 
Anreize zu setzen. Und dann dürfen Sie drittens nicht vergessen, 
dass wir sehr viel von Verpackung verstehen – aktive oder passive 
Kühlung – wie auch vom Temperatur Monitoring. Wir wissen also 
genau, was mit unseren Produkten während des Transports vor sich 
geht. Zu guter Letzt gehen wir allfällig aufgetauchten Problemen 
einzeln nach. Es gibt eine Fehleranalyse für jeden Transport, bei 
dem eine Abweichung stattfand. Bei den meisten Problemfällen 
finden wir dann die Ursache des Problems ziemlich schnell heraus. 
Wir lassen nicht locker bis wir mit Sicherheit wissen, wer oder was 
versagt hat. In diese Nachkontrollen investieren wir wie auch die 
Partner, mit denen wir arbeiten, sehr viel. 

Eine Frage zu Ihrem Verpackungsmaterial. Da handelt es sich ja 
sicher nicht bloss um «null-acht-fünfzehn»-Kartonschachteln. Wird 
dieses Material nach Ihren Spezifikationen speziell für Roche pro-
duziert? 

R. J. GRoEnEnboom: Es gibt verschiedene Arten der Verpackung – eine 
Mischung von «normal» bis «highly sophisticated». Bei dem von mir 
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Design & Materials  
Two-layer container concept 
applied 

Insulation material 
Ice (-10°C) 

Product 
2° - 8°C 

Ambient Temperature 

Water (+5°C) 

•  all-year round 
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•  low container cost 
•  high weight 
•  good performance  

(ALEX: 0°/15°C) 

+50°C -25°C 0°C 
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impact of outer cold and 
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elements (+5°C) … 
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protect the product 

against outer heat => 
use ice packs (-5°C) 
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schon erwähnten Bereich Primary Distribution, also dem Weg von 
Roche bis zu unseren Filialen, handelt es sich meist um grössere 
Sendungen. Für diese Sendungen haben wir in Zusammenarbeit mit 
einer Schweizer Firma eine eigens für Roche entwickelte Kühlbox 
(Palletshipper) im Einsatz. Die hat sich mittlerweile derart bewährt, 
dass sie auf dem Markt auch anderen Pharmafirmen angeboten 
wird. Im Bereich der Secondary Distribution, also der Verteilung 
der Produkte im Bestimmungsland selber, stützen wir uns meist auf 
Verpackungs- und Transportlösungen auf dem betreffenden Markt. 

Primary Distribution – Europa – da begegnen Ihnen, wenn ich das 
richtig verstanden habe, keine grossen Probleme mehr. Wie ist es 
aber, wenn Sie in Schwellenländer liefern müssen, in «heisse» Län-
der wie in den Nahen Osten, Nordafrika usw.? 

R. J. GRoEnEnboom: Das ist dann ein echter Challenge, da sind wir ge-
fordert. Vorab gilt es bei der Klärung dieser Frage festzustellen, 
welche Verantwortung Roche obliegt. Vielfach endet unser Verant-
wortungsbereich ja bereits am Bestimmungsflughafen. In diesem 
Fall liefern wir die Sendung am Flughafen einem Distributor ab. Es 
ist dann dessen Verantwortung, die Produkte via Kühlkette zu sei-
nem Kunden zu bringen. Es gibt aber auch Länder, in denen wir für 
die Verteilung der Ware bis zum Kunden verantwortlich sind. Da 
kommen wir dann auf die bewährte Lösung zurück, die ich Ihnen 
soeben unter Primary Distribution geschildert habe. Das heisst, wir 
übernehmen dann das System der in der Schweiz entwickelten 
Kühlboxen für den Transport in dem betreffenden «heissen» Land. 
Das ist übrigens eine Entwicklung, die wir seit längerem beobach-
ten. Mehr und mehr gehen wir sehr weit, um globale Standards 
herbeizuführen und alle Länder mit unseren Sicherheits- und Qua-
litätssystemen zu bedienen. Das ist eine echte Herausforderung für 
unser Team hier in Basel.

Jetzt möchte ich gerne noch zu Ihren Partnern etwas erfahren. 
Sie können ja all die eben besprochenen grossen Aufgaben nicht 
im Alleingang lösen. Wie ich in Erfahrung bringen konnte, haben 
Sie bestimmte Firmen beigezogen, die für Sie bei der Auswahl 
Ihrer Partner ein Quality Assessment vornehmen. Diese Firmen 
überprüfen dann in Ihrem Auftrag Spediteure, Airlines, Luftfracht-
unternehmen, Verpackungsspezialisten usw. und stellen fest, ob 
diese personell, qualitativ, fachlich usw. «würdig» sind, für Roche 
tätig zu werden. 

R. J. GRoEnEnboom: Das stimmt. Dieses Konzept nennen wir 4PL, was 
eine Abkürzung ist für Forth Party Logistics. Es beginnt eigentlich 
mit 3PL – das wären dann die Speditionsfirmen, die von einem 
4PL (gemanaged) verwaltet werden. Der 4PL managed dann die 
verschiedenen Dienstleister, mit denen Roche die Transporte abwi-
ckelt. Wir arbeiten in Europa mit einem 4PL zusammen, der für uns 
die Dienstleister sowohl im operativen, als auch im Qualitätsbereich 
verwaltet. Dieser 4PL auditiert die Dienstleister gemäss unserer 
Vorschriften und Vorgaben.

Der hat eine ganz schöne Machtposition! Aber ich bin sicher dass 
sich Roche da «den Besten von den Besten» ausgesucht hat. Und 
das weil er diese Aufgabe ganz bestimmt besser erfüllen kann als 
wenn Sie das selber machen müssten?

R. J. GRoEnEnboom: Ja, Herr Wüst. Und das ist so, weil wir uns auf 
unser Kerngeschäft konzentrieren wollen und müssen. Ich darf 
Ihnen auch bestätigen, dass das alles sehr gut funktioniert – und 
das seit 2006/2007. Diese Zusammenarbeit hat sich also über die 
Jahre entwickelt, bewährt, stabilisiert. Wir sind jetzt sogar so weit, 
dass wir dieses Jahr diesen Set-up auch für unsere Verpackungszen-
tren in Südamerika einführen werden. 
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Ein Aussenstehender hat damit als 4PL-Kandidat «no chance»? 

R. J. GRoEnEnboom: Ja und Nein. Ein 4PL ist sehr eng mit unseren Pro-
zessen und Systemen verbunden und dadurch nicht einfach zu er-
setzen. Er hat eine neutrale Aufgabe, für die er unser Partner ist. 
Wir prüfen aber regelmässig, ob es andere 4PL ähnliche Lösungen 
gibt, die uns vielleicht interessieren könnten. Der 4PL hat die Mög-
lichkeit, mit mehreren Dienstleistern viel Dienstleistung umzuset-
zen. Auch für 3PLs werden regelmässig Ausschreibungen gemacht, 
und es werden auch neue Anbieter eingeladen, zu offerieren. Ohne 
Namen zu nennen, all die verschiedenen Transport- und Logistikun-
ternehmen können sehr wohl bei Roche zum Zuge kommen, aber 
sie müssen unsere Anforderungen und Vorgaben – ich wiederhole 
unsere Anforderungen und Vorgaben! – erfüllen, die der 4PL-Ma-
nager in unserem Auftrag stellt.

Gehört die Lagerung und Distribution bei Roche auch in Ihren 
Aufgabenbereich?

R. J. GRoEnEnboom: Der Begriff Logistik – mein Bereich – beinhaltet auch 
die Lagerhaltung. Wenn die operationelle Tätigkeit der Lagerung in 
einer Filiale oder einer Manufacturing Site stattfindet, dann müs-
sen die in der Verantwortung stehenden lokalen Mitarbeitenden 
das Lager betreiben, die Leute schulen und fördern. Die Mitarbeiter 
meines Teams helfen den lokalen Kollegen bei dieser Umsetzung 
mit globalen Lösungen, Schulungen oder Prozessbeschreibungen. 

Jetzt muss die Frage kommen: Wie sind Ihre Relationen zu Roche 
Kaiseraugst und dort insbesondere zum Roche Logistikzentrum, 
mit der Pharmaverpackung usw.? 

R. J. GRoEnEnboom: Kaiseraugst ist ein für Roche sehr wichtiger Stand-
ort, weil wir hier die Verpackung der Fertigwaren für eine Grosszahl 
von Ländern abwickeln. Roche hat mehrere, über die ganze Welt 
verstreute Produktions- standorte. Diese liefern ihre Produkte zum 
Teil nach Kaiseraugst, wo sie für mehr als hundert Länder verpackt 
und von hier aus in alle Welt spediert werden. Auch hier wiederum 
geht ein Grossteil davon via Kühlkette auf die Reise. Roche Kaiser-
augst ist eine sehr zentrale Site wenn es um Pharmaverpackung 
geht. Es gibt noch einige ähnliche Roche Verpackungssites welt-
weit, aber nicht von der Grösse wie Roche Kaiseraugst. In Asien 
haben wir – ausser China, wo der lokale chinesische Markt selber 
verpackt – keine Verpackungszentren. Alles, was in Asien verkauft 
wird, wird hier in Europa verpackt. 

In der Pharmaherstellung haben wir die GMP. Wie sieht das in 
Ihrem Tätigkeitsbereich aus? 

R. J. GRoEnEnboom: Bei uns heisst das GDP- Good Distribution Practice 
– und GSP – Good Storage Practice. Diesen Auflagen sind sowohl 
wir als auch unsere Dienstleister unterstellt. Von grosser Bedeu-
tung ist z.B. dabei die Frage, wie die Dienstleister mit ihren Sub-
contractors umgehen. Eine Firma aus dem Kreis der 3PL arbeitet 
ja oft mit mehreren Subscontractors und auch diese müssen die 
Qualitätsanforderungen erfüllen. Ich darf hier beifügen, dass das 
in der täglichen Praxis für diese Firmen nicht immer sehr einfach 
umzusetzen ist. 

Sie haben das Passiv-Verpackungssystem erwähnt. Worum geht 
es hier? 

R. J. GRoEnEnboom: Passiv nennt man dieses Verpackungssystem, weil 
es keine Stromzufuhr benötigt. Es werden also die bekannten Kühl-
elemente vorgekühlt. Das ist in etwa so ähnlich, wie wenn Sie zum 

Picknick gehen und ihre Kühlbox dabei haben. Wir haben also 
Kühl elemente, die wir auf eine gewisse Temperatur vorkühlen und 
die dann in die Kühlboxen eingeschoben werden. Dieser Setup lässt 
es zu, Produkte bis zu drei bis vier Tagen, zum Teil noch länger, ge-
kühlt rund um die Welt zu schicken. Das Grossartige daran ist unter 
anderem, dass die Boxen zum Teil wieder verwendet werden kön-
nen; dies kann allerdings von Land zu Land variieren. Nicht jedes 
Land ist in dieser Hinsicht gleich gut organisiert. Aber es gibt bereits 
erste Länder, wo die Boxen bei den Kunden abgeholt werden und 
inspiziert wird, ob die Boxen noch in Ordnung sind. Ist nichts be-
schädigt, werden die Boxen wieder verwendet. 

Noch eine Frage zum Thema Schwellenländer, wie Brasilien, In-
dien. Stellen sich Ihnen in diesen Ländern besondere Probleme? 

R. J. GRoEnEnboom: Das sind immens grosse Länder und immens gro-
sse Märkte. Man muss fairerweise sagen, dass wir in diesen Län-
dern eigentlich erst eine beschränkte Anzahl Kunden haben. Für 
uns Logistiker heisst das, dass wir in diesen Ländern noch nicht 
unbedingt jede Ecke im Land erreichen können müssen. Aber Ihre 
Frage ist berechtigt. In diesen Ländern ist die Infrastruktur noch 
nicht vergleichbar mit der Infrastruktur wie wir sie in Europa ken-
nen. In diesen Schwellenländern wird noch sehr viel investiert wer-
den müssen in die Infrastruktur, Schulung, aber auch in den ganzen 
Bereich der passiven Verpackungslösung und des Temperatur Mo-
nitoring bezüglich Kühlkette. 

Darf ich nochmals auf das 4PL-System zurückkommen? Wurde 
dieses eingeführt, um Kosten zu sparen oder einfach weil Sie ein-
sehen mussten, dass bei Ihnen das nötige Know-how für so etwas 
nicht verfügbar war? 

R. J. GRoEnEnboom: Es ist eine Mischung von allem, das dazu geführt 
hat. Wir haben damals eine Analyse gemacht und uns gefragt, 
welche Tätigkeit Roche eigentlich als Kernkompetenz idealerweise 
vorziehen soll. Wir haben dann das Management von 3PL nicht un-
bedingt als unsere Kernkompetenz gesehen. Wir wollten also eine 
Lösung, bei der wir eine erhöhte Transparenz bekamen, ohne sel-
ber alles intern machen zu müssen. Das hat uns dann zur Lösung via 
4PL gebracht. Heute können wir sagen, dass diese Lösung zu einem 
positiven Business Case geführt hat. Es hat uns eindeutig eine viel 
höhere Transparenz und Visibilität sowie eine viel höhere Genauig-
keit gebracht, als wenn wir uns da selber reingekniet hätten. Wir 
wissen heute viel besser, ja punktgenau, wie die einzelnen Dienst-
leister abschneiden. Und lassen Sie es mich nochmals wiederholen: 
Wenn ein Transport nicht richtig abläuft, dann untersuchen wir 
jede einzelne Abweichung via 4PL. Das konnten wir vor der Einfüh-
rung des Systems 4PL mit unseren internen Mitteln nicht erreichen. 

Genentech in den USA: Gehört dieses riesige Unternehmen 
punkto Transport & Logistics auch in Ihren Bereich? 

R. J. GRoEnEnboom: Wir sind bei Roche seit der Integration von Genen-
tech wirklich durch und durch eine globale Organisation geworden. 
Das schliesst auch die Technical Operations ein, mit anderen Wor-
ten: Manufacturing, Quality, Supply Chain, Logistics. Über die Jahre 
sind wir immer näher zusammengerückt. Es gelang uns immer 
mehr, die globalen Standards umzusetzen, die ja für beide – Roche 
und Genentech – gültig sind. Wir konnten uns auch gegenseitig mit 
guten Lösungen inspirieren die einmal bei Roche, ein anderes Mal 
bei Genentech in den USA erarbeitet wurden. 

Das klingt so, als wäre der Prozess des Zusammengehens noch im 
Fluss. Wie ist das bei 4PL? Wie viel ist da schon umgesetzt? 
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R. J. Groenenboom: Das steht für das Jahr 2013 für Süd Amerika 
auf dem Programm, für Nord Amerika sind wir in der Analyse-
Phase. So etwas benötigt immer etwas Zeit. 

Was sagt die EU mit ihren Richtlinien zu Ihrem Tätigkeitsgebiet? Ist 
das was von der EU kommt und Sie betrifft «von Gutem?»

R. J. GRoEnEnboom: Ja, ich denke, die EU ist gewillt, uns eine gute 
Hilfestellung zu bieten. Wir schauen uns die von dort kommen-
den Richtlinien natürlich immer sehr genau an, seien das nun Be-
stimmungen für Qualitätsaspekte oder auch Compliance Aspekte. 
Diese EU Richtlinien wollen ja auch erreichen, dass sich alle Fir-
men in eine gleiche Richtung bewegen und vor allem soll erreicht 
werden, dass die Patienten zu sicheren Medikamenten kommen. 
Vergessen wir bei Allem nicht, dass es unser aller Bestreben immer 
war und ist, dass die Kunden in Europa und in aller Welt sichere 
Medikamente pünktlich bekommen. Daher ist es das Bestreben 
unserer Firma – aber ganz sicher auch generell unserer Mitbewer-
ber – die Richtlinien der EU umzusetzen. Das unterstützen wir, 
indem wir diese Richtlinien genau anschauen, durchdenken und 
in unsere internen Guidelines übernehmen. Das sind dann auch 
gute Grundlagen für unsere internen SOPs, Guidelines und Schu-
lungen. 

Herr Groenenboom, die Schweiz ist aber nicht Mitglied der EU. 
Können Ihre Fachleute beim Entstehen solcher Richtlinien dennoch 
mitwirken? 

R. J. GRoEnEnboom: Seien Sie unbesorgt. Hier geht es nicht um politi-
sches Gerangel. Hier treffen sich Fachleute, Spezialisten, die alle-
samt keine politischen Ziele verfolgen sondern nur eines vor Augen 
haben: Es sollen alle Anstrengungen unternommen werden, um 

dem Patienten sichere und wirksame Medikamente zur Verfügung 
stellen zu können. 

Wir haben von den LKW und der Luftfracht gesprochen. Was hal-
ten Sie eigentlich vom Seetransport?

R. J. GRoEnEnboom: Ihre Frage kommt nicht unerwartet. Aber der See-
transport war nun mal in den letzten Jahren nicht erste Priorität. 
Es ist auf diesem Gebiet nicht einfacher geworden für die Logistik. 
Sicher hat das auch mit unseren Pharmaprodukten zu tun. Wir ver-
schicken hochwertige Produkte. Wenn wir mit unseren Produkten 
einen Seefrachtcontainer füllen, dann wird meistens die Grenze von 
mehr als 1 Mio. Euro Frachtgut überschritten. Die Reedereien tun 
sich schwer, in ihren Versicherungspolicen mit solchen Beträgen 
umzugehen. Mit anderen Worten und im Klartext: Die wollen ei-
gentlich die Verantwortung für diese hochwertigen Sendungen gar 
nicht unbedingt tragen. Deshalb wird Seefracht bei uns nur sehr 
selektiv eingesetzt. 

Die transportieren lieber hunderte von hochwertigen Autos? 

R. J. GRoEnEnboom: Sehr wahrscheinlich. Die Reedereien ziehen andere 
Produkte vor, bei denen sie bei allfälligen Havarien die Rückerstat-
tung bewältigen können. Denken Sie auch an unsere sehr hohen 
Anforderungen, beispielsweise die Temperaturen bei so einem 
Seefrachtcontainer. Kostenmässig ist es zwar offenbar interessant, 
Pharmaprodukte via Seefracht zu spedieren. Es gibt auch, wie ich 
glaube zu wissen, immer mehr Pharmafirmen, die einen Teil ihrer 
Produkte von Luft- auf Seefracht umstellen. Da sind wir bei Roche 
aber nicht an vorderster Front, weil wir eben sehr hochwertige Pro-
dukte haben. Es ist auch zu bedenken, dass eine Lieferung via See-
fracht bis zu sechs bis acht Wochen unterwegs sein kann, während 

  

Internes Lager der F. Hoffmann-La Roche AG in Mannheim (D). Hier werden sowohl Ambient-Waren als auch Cold Chain-Waren gelagert und ab hier verschickt.
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der Transport mit Luftfracht nur bis zu drei Tage beansprucht. Es 
geht dabei immer auch um Kosten. Bei uns natürlich auch, aber 
bei uns ist die erste Priorität die Sicherheit und Qualität wie auch 
das Bestreben dass unsere Produkte beim Kunden in optimalem 
Zustand ankommen. Alles andere ist zwangsläufig zweitrangig. 

Ich nehme jetzt mal an, Sie können bei den Reedereien – ähnlich 
wie bei den Airlines – recht wenig ausrichten, wenn Sie Vorgaben 
machen möchten wie der Transport von Pharmaprodukten zu er-
folgen habe. 

R. J. GRoEnEnboom: Ihre Vermutung trifft zu. Die Airlines und die Ree-
dereien haben ein ähnliches Problem. Wir sind als Roche im Ver-
gleich zu anderen Industrien bei den Airlines und den Reedereien 
zwar ein willkommener, aber eben ein kleiner Kunde. Entsprechend 
können wir auch keine allzu grossen Forderungen anmelden in 
Bezug auf Sonderleistungen für den Transport unserer Pharmapro-
dukte. Unsere Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen, sind gering. 

Etwas Wichtiges haben wir bisher ausser Acht gelassen: Die Pro-
duktsicherung. 

R. J. GRoEnEnboom: Richtig. Dieses Thema beschäftigt uns immer in-
tensiver. Was die Fälschungen bei Medikamenten betrifft, wird si-
cher von regulatorischer Seite viel unternommen, um die Sicherheit 
zu erhöhen, bzw. die Fälschungen zu bekämpfen. Aber auch wir 
unsererseits unternehmen bedeutende Anstrengungen auf diesem 
Gebiet. Wir bringen gewisse Merkmale auf unseren Produkten an, 
die uns dann gestatten, bei der Nachverfolgbarkeit zu eindeutigen 
Erkenntnissen zu kommen. 

Aber dieses Thema gehört doch in den Aufgabenbereich von Kai-
seraugst, wo die Roche-Pharmaverpackung zu Hause ist? 

R. J. GRoEnEnboom: Sicher, aber nur zum Teil. In unserem Team haben 
wir Projektleiter, die sich mit dem Thema Fälschungssicherheit welt-
weit befassen. Daneben müssen wir bei uns in der Logistik auch 
eine physische Sicherheit sicherstellen, damit unsere Ware nicht 
abhanden kommt. 

Herr Groenenboom, hier wollen wir unser Gespräch beenden; ich 
will ja die mir gewährte Zeit einhalten. Letzte Frage: Haben Sie 
einen Wunsch? 

R. J. GRoEnEnboom: Ja. Es wäre sicher wünschenswert, wenn die LKW- 
und Luftfrachtdienstleister eine Fokussierung auf das Pharmanetz-
werk und die Pharmadienstleistung anvisieren könnten. Wenn sich 
diese Kreise etwas mehr in unsere Fragestellungen hineindenken 
könnten – sei es beim Thema Kühlkette, Gefahrengut usw. – wür-
den wir schneller zu Lösungen gelangen. Diese Kolleginnen und 
Kollegen müssten sich dann neben General Cargo intensiver Rich-
tung Pharma Cargo bewegen. Es wäre wünschenswert, wenn uns 
mehr Dienstleistung spezifisch für Pharma angeboten würde. Es 
gibt ja auch schon erste Dienstleister, die spezielle Produkte für 
Pharma anbieten. Aber einstweilen ist das beschränkt auf be-
stimmte Märkte und Produkte. 

Herr Groenenboom, vielen Dank für die knappe Stunde, die Sie 
uns freundlicherweise für dieses Gespräch eingeräumt haben. Es 
war ein sehr interessantes Gespräch, für das ich Ihnen bestens 
danke. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team weiterhin viel Freude 
und Erfolg in allen Ihren Unterfangen – zu Land, in der Luft und 
zu Wasser. ◆
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(damals, 1986, in Basel), Niederteufen

30 Jahre Arthroskopiekurs in Arosa (1982–2012) 
– Dr. med. Christoph Kieser, Zollikon ZH 
– Prof. Dr. med. Michael Strobel, Straubing (D) 
–  Dr. med. Wolfgang Birkner, Rheinfelden (D)

Aktuelle Arbeiten 
Die arthroskopische Schulterstabilisation 
– Dr. med. Emanuel Benninger, St.Gallen 
– Dr. med. Christian Spross, St.Gallen 
–  PD Dr. med. Bernhard Jost, St.Gallen

Die arthroskopische Rotatoren  manschetten-Rekonstruktion – 
Von der Ausnahme zum Standard 
– Dr. med. Christian Jung, Zürich 
– Dr. med. Stefan Buchmann, Zürich 
– Dr. med. Matthias Flury, Zürich

Die Frozen Shoulder:  
Mit dem Arthroskop einem rätselhaften Krankheitsbild auf der Spur 
–  Dr. med. Eduard Buess, Bern

Von der OSG- zur Rückfuss-Arthroskopie 
–  Dr. med. Christoph Lampert, St.Gallen

Hüftarthroskopie – Im neuen Jahrtausend  
aus dem Dornröschenschlaf erwacht? 
–  Dr. med. Richard F. Herzog, Wolhusen LU

Hüftarthroskopie: Aktuelle Indikationen 
– Dr. med. Daniel De Menezes, Biel 
–  Dr. med. Michael Wettstein, Lausanne
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Der süddeutsche Spezialmaschinenher-
steller Bausch+Ströbel konnte kürzlich das 
grösste Bauprojekt der 46-jährigen Firmen-
geschichte einweihen. Innerhalb von zwei 
Jahren entstand am Stammsitz in Ilshofen, 
wo modernste Abfüll- und Verpackungs-
anlagen für die pharmazeutische Industrie 
gefertigt werden, eine moderne Montage-
halle, ein geräumiges Kommissionierlager, 
Nebenräume für Seminare oder Kundenge-
spräche, Büros. Als letzter Bauteil ging das 
neue Betriebsrestaurant mit Dachterrasse in 
Betrieb, in dem rund 200 Mitarbeiter, Gäste 
oder Schulungsteilnehmer bewirtet werden 
können. 
Für die Endmontage stehen im neuen Ge-
bäude ca. 5000 Quadratmeter Fläche zur 
Verfügung, insgesamt wurde die Montage-, 
Lager- und Bürofläche um rund 13 000 

Quadratmeter erweitert. Die Produktions-
fläche wurde mit dieser Baumassnahme am 
Stammsitz Ilshofen um nahezu 40 Prozent 
vergrössert, insgesamt wurden in die Bau-
massnahme 25 Millionen Euro investiert. 
Bei der Umsetzung waren neben einer  an- 
sprechenden Gestaltung auch Energieeffi-
zienz und Ressourcenschonung wichtige 
Ziele. So wurde ein Lüftungskonzept für die 
Montagehalle eingebaut, das 70 Prozent 
der Wärme zurückgewinnen und die ener-
gieschonende Sommernachtsauskühlung 
optimal unterstützten kann. Auf dem Dach 
entstand ausserdem eine Photovoltaik-
anlage mit 1350 Quadratmetern Modul-
fläche mit einer Leistung von 310 kWp. 
Der Generalplan bis 2020 ist mit den 
 Neubauten nun schon zu 70 Prozent um-
gesetzt, geplant sind zeitnah noch eine 

neue Fertigungshalle und zusätzliche Park-
plätze.
Derzeit sind bei Bausch+Ströbel am  Stamm- 
sitz in Ilshofen 1065 Mitarbeiter tätig, welt-
weit etwas über 1400. Seit 2013 gehört 
auch die Firma Wilco in der Schweiz mit  
110 Beschäftigten zur Firmengruppe, hier-
mit hat Bausch+Ströbel sein Angebot im 
Bereich Abfüll- und Verpackungsanlagen 
um hochpräzise vollautomatische Prüf-
maschinen für Dichtheitsprüfung, visuelle 
Kontrolle und spektroskopische Systeme 
erweitert. 

news

Bausch+Ströbel weiht grösstes Bauwerk der Firmengeschichte offiziell ein

Kontakt:
tanja.bullinger@bausch-stroebel.de
www.bausch-stroebel.de

Begrüsst wurden die Gäste auf der neu entstandenen Dachterrasse des 
 Betriebsrestaurants.

Auf dem Dach der neuen Gebäude wurde eine Photovoltaikanlage installiert.

Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Siegfried Bullinger (li.)  
und Markus Ströbel mit den neuen Gebäuden im Hintergrund.

Keine einfache Montagehalle, sondern ein sorgfältig gestalteter Neubau,  
der sich gut in die Umgebung einfügt, ist am Stammsitz Ilshofen entstanden.
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KARDIOLOGIE: HYPERTONIE – 
HERZINSUFFIZIENZ – HERZKREISLAUFFORSCHUNG

Gespräche mit Kardiologen (1979–2004) 
SWISS MED 1/12 (136 S.)

1992–2001

Kardiologie – Endotheliale vasoaktive  
Faktoren
Was brachte das 2. Internationale Sympo-
sium über endotheliale vasoaktive Faktoren?
– Gespräch mit Th. F. Lüscher

2002

Kardiologie heute – eine unabhängige 
Fachdisziplin, losgelöst von der Inneren 
Medizin, deren Subdisziplin die Kardiologie 
seit Anbeginn war
Kardiologie und Grundversorgung –  
Kardiologie und assozierte Gebiete wie An-
giologie, Diabetologie, Hypertensiologie, 
Lipidologie und Nephrologie
– Gespräch mit B. Meier

2003

Kardiologie heute
Weg von der traditionellen Sichtweise – hin 
zu einem integrierten Netzwerk zwischen 
den Universitätskliniken und den nieder-
gelassenen Ärzten
– Gespräch mit Th. F. Lüscher

2004

Herzinsuffizienz und Diabetes sind die 
grössten kardiovaskulären Probleme der 
nächsten Dekade
Dramatische Internationalisierung der Kar-
diologie als Wissenschaft und klinische
Disziplin – «International Standing» als 
Gradmesser – Bildungsplatz Schweiz in 
Gefahr? – Rechtliche und ethische Absiche-
rung der Arzneimittelforschung: Aktuelle 
Herausforderungen an die Kardiologen
– Gespräch mit Th. F. Lüscher

Herzinsuffizienz auf dem Vormarsch – die 
Häufigkeit dieser bislang unterschätzten 
Krankheit wird sich in den nächsten etwa 
zwanzig Jahren verdoppeln
Eine Herausforderung par excellence für 
die Ärzteschaft und die Arbeitsgruppe 
«Herzinsuffizienz» der Schweizerischen 
Gesellschaft für Kardiologie (SGK)
– Gespräch mit G. Noll und R. Lerch

SWISS MED 1/2012
136 Seiten
CHF 50.– + MWSt. (CH) + Versandkosten

VerlaG dr. FelIx wüst aG
In der Hinterzelg 4, CH-8700 Küsnacht ZH
Telefax ++41 44 918 29 70
E-Mail felixwuest@bluewin.ch
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Kardiologie: Hypertonie – Herzinsuffizienz 
– Herzkreislaufforschung 
Gespräche mit Kardiologen (1979–2004)
– Felix Wüst

1979–1981

Herz- und Kreislaufforschung – Kardio-
logie: Kongestive und hypertrophe Kardio-
myopathie
– Gespräch mit F. Burkart, H. P.  Krayenbühl, 

M. E. Rothlin, U. Althaus

Die Kardiomyopathien – Erkrankungen  
des Herzmuskels
Kardiologen aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz tagten in Zürich
– Gespräch mit M. E. Rothlin 

1982–1983 

Schweizerische Stiftung für Kardiologie
Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen 
– ein neues Hauptanliegen der Stiftung
– Gespräch mit F. Burkart, R. Mordasini, 

und M. E. Rothlin

Kardiologie – Der Stand heute
Mit einem Rückblick auf das Internationale 
Symposium Ca-Antagonismus vom 
September 1983 in Interlaken
– Gespräch mit U. Althaus  

und D. Burckhardt

Hypertonie: 15 bis 20% aller Erwachsenen 
haben einen zu hohen Blutdruck
– Gespräch mit F. R. Bühler 

1984

Kardiologie in der Praxis
Hypertonie ist eindeutig der Wegbereiter 
der Herz- und Kreislaufkrankheiten
– Gespräch mit E. Lüthy-Jaeggi 

1985

Kardiovaskuläre Pharmakotherapie
Genf erwartet 1500 Teilnehmer aus aller 
Welt zum Internationalen Symposium 1985 
über bewährte und neue Medikamente  
zur Behandlung von Herz- und Kreislauf-
krankheiten
– Gespräch mit W. Rutishauser

Spielt Serotonin in der Entstehung  
der Hypertonie eine Rolle?
Die Wiederentdeckung einer Substanz
– Gespräch mit P. M. Vanhoutte 

1986–1989

Kardiologie – Hypertonie
Gemeinsame Jahrestagung der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Kardiologie und der 
Schweizerischen Vereinigung gegen den 
hohen Blutdruck vom 9. bis 11. April 1986 
in der Universtität Zürich-Irchel
– Gespräch mit H. P. Krayenbühl  

und F. R. Bühler

Koronare Herzkrankheiten – Hoher Blut-
druck – Risikofaktoren
Herausforderung an Kardiologen  
und Ärzte in der Behandlung der kardio-
vaskulären Erkrankungen
– Gespräch mit P. Weidmann

Kardiale Rehabilitation in Gais
Struktur, Ziele und Erfolge einer Rehabilita-
tionsklinik
– Gespräch mit H. U. Niederhauser

Kardiologen und Pneumologen: Erfolg-
reiche gemeinsame Jahrestagung in Lugano
Herz-Lungen-Transplantation / Behandlung 
des Bronchialasthmas beim Herzkranken /
Behandlung der koronaren Herzkrankheit 
beim Asthmatiker
– Gespräch mit M. Turina  

und B. Villiger 

1990

Neues in der Kardiologie – Update 1990
Durchschlagender Erfolg und Gross-
aufmarsch am Aarauer Fortbildungstag  
für die ärztliche Praxis vom 11. Januar 1990 
in Suhr bei Aarau
– Gespräch mit H. R. Jenzer, M. Zuber,  

P. Buser

1991

Das Herz: Einheit und Vielfalt
Erfolgreiche gemeinsame Jahrestagung der 
Kardiologen und der Thorax-, Herz- und 
Gefässchirurgen vom 11. bis 13. April 1991 
in Zürich
– Gespräch mit L. Kappenberger

Arteriosklerose und Herztod: Pathogenese 
der Arteriosklerose – Die stumme Ischämie 
– Der plötzliche Herztod – Hypertonie und 
Herzkrankheit
Vor der vierten gemeinsamen  Herbsttagung 
der Deutschen, Österreichischen und 
Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie 
vom 10. bis 12. Oktober 1991 in Basel
– Gespräch mit D. Burckhardt



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.

Die Gesellschaft der Schweizerischen Industrie-Apotheker ist eine Vereinigung 
von über 600 Pharmazeuten und anderen in der pharmazeutischen Industrie 
tätigen Life Science Akademikern. Wir bieten unseren Mitgliedern den Aufbau 
eines Netzwerkes in der pharmazeutischen Industrie sowie interessante
Fortbildungen im pharmazeutischen Umfeld. Zudem unterstützen und fördern 
wir den Nachwuchs.

Vertretung der fachlichen Interessen in Fachkreisen, der Öffentlichkeit und 
gegenüber Behörden
Veranstaltung von Fortbildungen
Berücksichtigung der Bedürfnisse der pharmazeutischen Industrie bei der 
Hochschulausbildung
Honorierung von Forschungsarbeiten durch Förderpreise
Networking durch soziale Events

Wenn Sie über ein Apothekerdiplom, einen Master in (Industrial) 
Pharmaceutical Sciences oder einen anderen Hochschulabschluss verfügen 
sowie im (industriellen) Pharmaumfeld arbeiten, können Sie Mitglied werden. 
Die Mitgliedschaft kostet nur CHF 50.- im Jahr. Eine Anmeldung ist möglich 
unter untenstehendem Link.

http://www.gsia.ch/component/option,com_fabrik/Itemid,56/
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• Validierung seit 2007
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