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Baer Management Consulting 
in Morges VD: Dynamische und 
kompetente Serviceleistungen im 
Bereich der Personalsuche
Flexibilität, Leistung und individueller, 
massgeschneiderter «Follow-up» Service bei 
der Vermittlung von Personal im gesamten 
medizinischen Bereich

Gespräch mit Frau Monique Baer, Baer Management Consulting GmbH, Morges VD

◆ Interview: Dr. Felix Wüst

Frau Baer, wir kennen uns schon viele Jahre – bisher aber leider 
immer nur «telefonisch». Sie haben vor bald zwanzig Jahren Ihre 
Firma gegründet und seit dem ersten Tag Ihrer Geschäftstätigkeit 
dürfen wir Sie zu den Abonnenten unserer Zeitschrift zählen. Wir 
haben die Initiative zu diesem Gespräch ergriffen, weil wir Sie end
lich einmal persönlich kennen lernen wollten, und weil wir vermu
ten, dass Sie uns Interessantes zu berichten wissen.

Warum ist Ihre Firma in Morges domiziliert und nicht beispiels-
weise in der Pharmastadt Basel, Bern oder Zürich? 

M. Baer: Herr Wüst, willkommen am Genfersee! Es freut auch mich, 
dass dieses Gespräch zustande kommen konnte. Also, warum in 
Morges? 
Dafür gibt drei gute Gründe: Erstens, mein Ziel war international 
tätig zu sein; zweitens war ich überzeugt, dass meine Persönlichkeit 
und meine Mentalität besser in die Westschweiz passen, schliesslich 
wurde ich ja auch in der Westschweiz geboren; drittens, habe ich 
schnell gemerkt, dass es sich, umgeben von Rebbergen und an den 
Gestaden des Genfersees, sehr gut leben lässt. Zudem ergab sich 
dies aus logischer Sicht, da ich von der Sulzer AG (Webmaschinen) 
in das PharmaUnternehmen Serono wechselte und mein neuer Ar
beitsort Aubonne war. Dies verlangte den Umzug von Bern nach 
Rolle im Jahre 1995. 

Ihre beruflichen Stationen waren demnach Sulzer und Serono. 
Und danach machten Sie sich selbständig? 

Pharma / medizin / Personalsuche / human resources

Um heute und in Zukunft in einer sich stets verän-
dernden Wirtschaft und in einem unerbittlichen 
Konkurrenzkampf bestehen zu können, ist es für 
ein Unternehmen von grosser Bedeutung, gut 
überlegte personelle Leistungsstrategien festzule-
gen. Es ist aber ebenso wichtig, die fundamentale 
Rolle des Mitarbeitenden und den Wunsch nach 
seiner professionellen Entwicklung nicht zu ver-
gessen. Die Selektion eines neuen Mitarbeitenden 
birgt sehr viele Tücken, da jeder Mensch eine indi-
viduelle Persönlichkeit, Identität, eigene Interessen 
und Motivationen mitbringt. Die Personalsuche 
verdient es, mit derselben Intensität und Sorgfalt 
behandelt zu werden, wie jede andere bedeutende 
Investition. Wie man diese grosse Aufgabe an-
packt, nach welchen Kriterien die Kandidatensuche 
erfolgt und wie man im Bereich Personalsuche den 
Pharmafirmen einen optimalen Service erbringen 
kann, das wollten wir bei einem Besuch bei der 
Baer Management Consulting in Morges VD am 
Genfersee in Erfahrung bringen. Es lag uns auch 
daran, die Inhaberin und  Geschäftsführerin dieses 
angesehenen Unternehmens einmal persönlich 
kennen zu lernen, gehört sie doch seit der Grün-
dung ihrer Firma zu den Abonnenten von SWISS 
PHARMA.
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M. Baer: Langsam! Aber es stimmt. Der Beginn meiner HRKarriere 
jedoch war damals bei der SandozWander Pharma AG in Bern im 
Jahre 1986. Nach meiner ersten Teilausbildung in HR wollte ich un
bedingt einen «Stage» bei der Migros in Schönbühl absolvieren, 
da die Migros damals als sehr fortschrittlich in diesem Bereich galt. 
Dies gelang mir dann auch und es beeindruckte mich stark, wie 
die Migros schon damals den HRBereich professionell betreut hat. 
Nach ca. sechs Monaten erfuhr ich vom damaligen Personalleiter, 
dass bei der Wander AG eine neue Stelle im HRBereich geschaffen 
wurde. Zu der Zeit wurde die Pharmaproduktion der Wander AG 
nach Basel verlegt und die Stadt Bern weinte den verlorenen Ar
beitsplätzen nach. Schliesslich hatte die Sandoz in Basel beschlos
sen, die neue Niederlassung SandozWander Pharma AG in Bern 
zu eröffnen. Das war für mich die Chance! Mit Hilfe des Migros
Personalleiters durfte ich mich bei Herrn Dr. Dr. Ruedi Wäger vor
stellen, er war damals der Direktor dieser neu gegründeten Schwei
zer Filiale. Ich wurde auf einen Nachmittag 16.00 Uhr bestellt. Das 
Interview dauerte bis 22.00 Uhr und endete mit einer Zusage. Zu
rückblickend kann ich sagen, dass ich bei SandozWander Pharma 
AG alles lernen durfte was ich heute zur erfolgreichen Ausübung 
meines Berufs benötige. Die Basler kamen nach Bern. Die Berner 
waren vor Ort. Ich hatte mit zwei total verschiedenen Kulturen zu 
tun. Ich musste vom AussendienstMitarbeiter bis zum leitenden 
Angestellten in TopPosition alles rekrutieren. Das war eine ein
malige Gelegenheit, um mich gründlich in den PharmaHR Bereich 
einzuarbeiten.
Der Gedanke der Selbständigkeit wurde bereits während meiner 
SandozZeit geboren. Meine Tätigkeit als Personalverantwortliche 
gab mir die Gelegenheit, mit Rekrutierungsagenturen zusammen
zuarbeiten, und ich musste sehr schnell feststellen, dass die Phar
mawelt anders tickt als die übrige Geschäftswelt. Das Resultat von 
damals namhaften Agenturen war sehr enttäuschend. Da habe ich 
mir gesagt, eines Tages machst du es besser!
Nach ca. sieben erfolgreichen Jahren als HRManagerin bei der 
SandozWander Pharma AG (heute Novartis) verliess ich die Phar
maindustrie, um bei der Sulzer AG als HRDirektorin tätig zu sein. Es 
war übrigens Dr. L. Eberle, Sandoz Basel, der mich bei der Sulzer AG 
empfohlen hatte. Mit meinem futuristischen Denken und Handeln, 
war unter dem damaligen M. Moret Regime im HRBereich nicht 
viel zu verändern. Man darf ruhig sagen, dass das HR damals eine 

reine Administration war. Da ich den Mut für den Sprung in die 
Selbständigkeit noch nicht hatte, wechselte ich zur Sulzer AG. Es 
galt für ca. 3000 Leute die Kultur zu verändern, was automatisch 
auch eine Strukturveränderung mit sich brachte. Ich, bzw. meine 
HRLeute hatten drei Standorte zu betreuen. Wir konnten sehr 
gute Erfolge verzeichnen, dies obwohl ich als Frau den Mitarbeitern 
etwas fragwürdig erschien. Denn, wie soll eine Frau, die nichts von 
Webmaschinen versteht, überhaupt positiv aktiv werden können? 
Um meine Glaubwürdigkeit zu erlangen, blieb mir nichts anderes 
übrig, als in Jeans und Turnschuhen zu den Produktionsleuten zu 
gehen, um die Vorgänge und Abläufe zu erlernen und zu verstehen. 
Leider kam die HRHilfe etwas zu spät, denn das «SulzerSchiff» 
sank immer tiefer und tiefer bis der Standort in Rüti/ZH verkauft 
und ein anderer in Zuchwil stark reduziert wurde. Doch in dieser ca. 
zweijährigen Amtszeit, als erste und einzige Frau im Management, 
wurde mir klar, dass meine Persönlichkeit und meine Mentalität 
besser in ein internationales Umfeld passen würden.
Als ich wusste, dass ich die Sulzer AG verlassen wollte, hatte ich 
zufällig ein Jobangebot der Serono auf dem Tisch. Dieses Angebot 
kam für mich wie gewünscht. Während der SandozZeit in Bern 
hatte ich die Möglichkeit, in den Bereichen Verkauf/Marketing 
Schweiz meine Erfahrungen zu sammeln, hingegen fehlte mir jeg
liche Erfahrung in der Forschung/Entwicklung und der Produktion. 
Also stieg ich bei der Serono ein, mit dem Vorbehalt, mein Engage
ment auf ca. zwei Jahre zu beschränken. Serono war einverstanden 
und ich übersiedelte von Bern nach Rolle. 

Jetzt möchte ich eine Frage «in eigener Sache» einschieben. Sie 
waren seit der Gründung Ihrer Firma Abonnentin von SWISS 
PHARMA. Ihre Branchen-Kolleginnen und -Kollegen sind das – mit 
einer einzigen Ausnahme – nicht. Was bringt Ihnen die Zeitschrift?

M. Baer: Das ist eine gute Frage, Herr Wüst. Da ich in diesem Umfeld 
tätig bin, liegt es auf der Hand, dass ich mich für sämtliche Pharma
bereiche interessiere. Und da wir eine Schweizer Zeitschrift haben, 
die sich schwerpunktmässig mit der Pharmaproduktion und den 
damit zusammenhängenden Themen befasst, liegt es doch nahe, 
dass ich zu Ihren Leserinnen gehöre.
In jedem Ihrer Hefte findet man eine oder mehrere Anregungen. 
Man lernt Autoren kennen, kann neue Kontakte erspähen oder 
früheren Kontakten wieder begegnen. Kommt dazu, dass Ihre Zeit
schrift bei mir am Empfang aufliegt und, wie ich von den Kandi
daten weiss, sogar gern gelesen wird. Eigentlich verstehe ich nicht 
ganz, warum meine Kolleginnen und Kollegen aus der Branche Ihre 
Zeitschrift nicht im Hause haben. Ich jedenfalls hole mir aus jeder 
Ausgabe einige wertvolle neue Ansatzpunkte.

Pharma / medizin / Personalsuche / human resources

Das altehrwürdige Gebäude an der Rue de Lausanne 2 (Bild) ist das  
Domizil der Firma Baer Management Consulting, Morges. Die Kleinstadt bei 
Lausanne am Genfersee war einst ein wichtiger Handelsplatz. Das 1286 von 
Ludwig von Savoyen erbaute Schloss Morges beherbergt mehrere militär
historische Museen, darunter das Museum historischer Zinnfiguren mit 
10 000 Figuren. Ebenfalls sehenswert ist das Alexis Forel Museum in einem 
historischen Gebäude im Zentrum der Stadt, das eine Puppen und Spiel
sachensammlung sowie ein Möbelensemble aus dem 16. bis 19. Jahrhundert 
beherbergt. Das Paderewski Museum widmet sich der musikalischen Erb
schaft des polnischen Staatsmanns und Pianisten.

Sequenz aus dem Trickfilm auf www.baermc.com: Schwarzes Männli das am 
Pult von Frau Baer sitzt. Schwarz heisst, dieser Kandidat war negativ.
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Frau Baer, das freut mich. Herzlichen Dank für diesen Werbespot. 
Jetzt kommen wir aber sofort wieder zur Sache. Sind Sie ein 
Head-Hunter? Werben Sie Leute ab?

M. Baer: Ja und nein! Angefangen haben wir ohne jeglichen «Di
rect Search/HeadHunting». Die Schweiz ist klein, und ich arbeite 
ja fast mit allen Firmen zusammen, einmal mehr, einmal weniger. 
Das heisst, ich kann es mir nicht leisten, Leute abzuwerben. Nach 
all den Jahren ist es aber so, dass ich natürlich sehr viele Kandida
ten platziert habe und sie sich selber bei mir melden, wenn sie sich 
verändern wollen. Ich inseriere die Stellen weiterhin, wobei heute 
vorwiegend übers Internet, da die Inserate in den Zeitungen sehr 
teuer sind und die Budgets stetig «schrumpfen». 
Somit entfällt das klassische «HeadHunting» in der Schweiz. Aller
dings ist beizufügen, dass ich bei Firmen, mit denen ich nicht zu
sammenarbeite und vermutlich auch in Zukunft nicht zusammenar
beiten werde, HeadHunting durchaus praktiziere. Ich darf jedoch 
behaupten, dass ich alles versuche um «clean» zu sein. Zuoberst 
steht der Grundsatz, ehrlich und der Wahrheit verpflichtet zu sein. 
Wenn die Kandidaten zu mir kommen und ich für sie aktiv werden 
kann, freut mich das sehr.

Sie sind auf einem heiklen Parkett tätig. An Ihrer Reputation in der 
Pharmabranche hängt Sein oder Nichtsein für Sie.

M. Baer: Genau so ist es. Meine Philosophie ist klar: Ich habe eine 
grosse Verantwortung sowohl der Firma als auch den Kandidaten 
gegenüber. Was heisst das? Firmen, die wenig Verständnis und Of
fenheit für ihre internen Probleme zeigen, sondern lieber ihre Mit
arbeiter oft oder sogar regelmässig austauschen, denen gehe ich 
lieber aus dem Weg. Ich kann es mir nicht leisten, aufgrund solcher 
Probleme meine Kandidaten zu verschleissen. Ein Kandidat soll wis
sen was ihn in der neuen Firma erwartet, dies sowohl im positiven 
als auch im negativen Sinn. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass diese 
Offenheit bereits 50% des Erfolgs ausmacht. In den meisten Fällen 
profitiert ja auch die Firma, denn oft können Probleme gerade dank 
eines externen Consultants auf eine sehr positive Art und Weise 
gelöst werden. 

Am 2. September 2009 war an der Universität Bern der 2nd  
SWISS PHARMA SCIENCE DAY 2009 (www.sgphw.ch), dessen 
Proceedings wir im Heft 10/09 Ende des Jahres in extenso publi-
zieren. An dieser jährlich stattfindenden Veranstaltung nehmen 
jeweils rund hundert Studienabgänger und Post Docs der Pharma-
zeutischen Institute der Universitäten und der beiden Life Science 
Fachhochschulen der Schweiz teil. Finden diese jungen Leute 
einen Job?

M. Baer: Diese Studienabgänger tun mir eigentlich sehr leid. Meine 
Feststellung ist, dass es in den letzten Jahren immer schwieriger 
geworden ist, nach ihrem langjährigen Studium in der Industrie 
Fuss zu fassen. Dies trifft vor allem die Forschung und Entwick
lung, weniger den Verkauf oder das Marketing. Ich finde, dass 
die Pharmaunternehmen, insbesondere auch «Big Pharma», mehr 
Möglichkeiten für Internships zur Verfügung stellen müssten, damit 
die Jungen ihr Können unter Beweis stellen können.
Ich, als Aussenstehende, kann leider nicht viel für diese jungen 
Kandidaten tun, denn kommt eine Firma zu uns, wünscht sie sich 
erfahrene Spezialisten. Ja, es gibt sogar Firmen die klar sagen, dass 
sie für «Anfänger» kein Honorar bezahlen, da es genug auf dem 
Markt gibt!

Bis jetzt war es doch so, dass die grossen Pharmafirmen an den 
Universitäten lobbyierten und sich dort die «High Potentials» holten.

M. Baer: Ja, das stimmt. Ich habe kürzlich am Fernsehen einen Be
richt gesehen, in dem über einen Besuch von Nachwuchsleuten 
bei Novartis berichtet wurde. Ich habe es toll gefunden, wie diese 
jungen Leute während zwei Tagen die Möglichkeit hatten, sich die 
Pharmaindustrie mal von «innen» anzusehen. Es wurde jedoch 
immer erwähnt, dass es sich um «High Potentials» handelt. Was 
sind die Kriterien für einen «High Potential»? Es ist klar, dass es 
Kandidaten gibt, die sich sowohl von der Persönlichkeit als auch 
von den wissenschaftlichen Leistungen her abheben. Es gibt jedoch 
auch viele andere sehr gute Kandidaten, denen man vermehrt eine 
Möglichkeit bieten sollte, sich schneller in die Industrie integrieren 
zu können. 

Hat es auch damit zu tun, dass die Jungen Allrounder sind und die 
Industrie eher Spezialisten sucht?

M. Baer: Es könnte in diese Richtung gehen. Es ist klar, dass diese 
jungen Leute eine PhDErfahrung nur in einem ganz bestimmten 
wissenschaftlichen Bereich vorweisen können. Diese jungen Kan

Pharma / medizin / Personalsuche / human resources

Am 11. September 2009 in Morges am Genfersee: Frau Monique Baer, Baer 
Management Consulting, im Gespräch mit Dr. Felix Wüst von der Redaktion 
SWISS PHARMA.

Sequenz aus dem Trickfilm auf www.baermc.com: Weisses Männli am Pult 
von Frau Baer, positiv.
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didaten sind jedoch offen, auch andere Gebiete zu erforschen und 
sich einzuarbeiten. Sie wollen lernen. Und gerade da scheint mir die 
Industrie etwas zu zögerlich.

In der Pharmabranche gibt es sehr viele Umstrukturierungen. Hat 
das aus Ihrer Sicht auch Veränderungen gegeben bei den Funktio-
nen der Kader, die Sie vermitteln?

M. Baer: Bis jetzt noch nicht so sehr. Aber ich würde es sehr schätzen, 
wenn Veränderungen eintreten würden. Ich glaube, man müsste 
insbesondere die Bereiche Medizin/Verkauf/Marketing überdenken. 
Ich denke dabei an die Profile Product Manager, Medical Advisor/ 
Affairs Manager und die Pharmareferenten. Sprechen wir den Ver
kauf an, da muss meiner Meinung nach die Frage aufkommen, 
welche Themen sollten in einem zukünftigen kundenorientierten 
wissenschaftlich verkaufstechnischen Verkaufsgespräch behan
delt werden? Ich habe schon vor ca. fünf Jahren davor gewarnt 
Quantität vor Qualität auszubauen, d. h. im Aussendienst 6, 7, 8, 
9, 10 Linien zu den Ärzten gehen zu lassen. Man hat mich damals 
ausgelacht und gefunden, ich sei altmodisch. Doch heute hat man 
eingesehen, dass diese Strategie in der Schweiz nicht funktioniert. 
Meiner Meinung nach sollte man nach dem Prinzip gehen: Weniger 
ist mehr! Die Qualität im Aussendienst muss steigen und viel mehr 
an die Ärzte angepasst werden. Sie sind schliesslich die Kunden! 
Die Ärzte haben genug von «Papageien», die ihr auswendig gelern
tes Wissen herunterleiern.
Ich glaube aber auch, dass man das Profil des Verkaufsleiters unter 
die Lupe nehmen müsste. Es wird meiner Meinung nach noch zu
viel nach dem alten Muster gearbeitet und geführt. Der Begriff 
«Coaching» wird noch immer zuwenig korrekt verstanden!

Wo werden diese Leute ausgebildet? In der Firma selber oder an 
Fachhochschulen?

M. Baer: Zum Thema Ausbildung möchte ich ebenfalls auf den Aus
sendienst zurückkommen. Ich wünschte mir, dass die Pharmaunter
nehmen ihren Aussendienst umfangreicher aus und weiterbildet und 
zwar nicht nur im wissenschaftlichen produktspezifischen Bereich, 
sondern auch im Projektmanagement, in der Informatik, im Ge
sundheitswesen allgemein und in neuzeitlichen Verkaufstechniken. 
Es sollte eine komplexere Ausbildung für den Aussendienst geben, 
denn dieser sollte mehr Verantwortung übernehmen müssen.
Es ist erschreckend, was ich vor kurzem entdecken musste. Kürz
lich wollte mich ein Kandidat unbedingt sehen. In seinem Lebens
lauf war folgendes zu lesen: Abgeschlossene Lehre als Mechani
ker, hauptamtlich angestellter Feuerwehrmann und Abschluss des 
neuen Lehrgangs SHQA. Und dies im Alter zwischen 40–45! Meine 
Frage an die Pharma lautet: Sind das die AussendienstMitarbeiter 
der Zukunft, oder bildet die Panoramaschule die falschen Leute 
aus? Ganz abgesehen davon, dass dieser Kursus ein Qualitätssie
gel für bestehende Mitarbeiter darstellt und keine Ausbildung für 
Neulinge ist. 

Sie haben eine schöne Website. Sie nennen dort die Geschäfts-
felder Pharma, Chemie, Diagnostik, Biotechnologie, Medizin, La-
boratorien, Spitäler, Medizinaltechnik, Dermakosmetik, Kosmetik, 
Dental und Ernährung. Ist das nicht etwas weit gefasst? Wo liegt 
der Schwerpunkt?

M. Baer: Der Schwerpunkt liegt eindeutig immer noch im Pharma 
und Biotechbereich. Aufgrund der heutigen F & E und Produkti
onsanforderungen darf man die Kosmetik und Dermakosmetik bei
nahe auch zur «Pharma» zählen.
Heute darf man sagen, dass wir im medizinischen Bereich speziali
siert sind und da sind alle aufgeführten Bereiche integriert.

Sie haben einige Anregungen an die Pharmabranche formuliert, 
vor allem im Zusammenhang mit der Ausbildung der Mitarbei-
tenden. Gibt es noch andere Wünsche, die Sie den Pharmafirmen 
gerne unterbreiten würden?

M. Baer: Da gäbe es noch einiges zu sagen, aber ich möchte nicht 
den Rahmen Ihrer SWISS PHARMA Ausgabe sprengen! 
Zusammengefasst hätte ich den Wunsch, dass sich die Pharma
Industrie in einigen Bereichen von ihren alten Traditionen lösen 
könnte. Dies würde auch für Quereinsteiger mehr Möglichkeiten 
bieten, was vielleicht ganz gut täte. 

Die «Big Pharma» haben ja personell gut dotierte HR-Abteilungen. 
Die brauchen alle keine Frau Baer, oder doch?

M. Baer: Bis heute war dies kein Thema, denn unter «Big Pharma» 
sehe ich Novartis und Roche, beide noch aufgeteilt: Schweizer 
Markt/Internationaler Markt. Im Schweizer Markt werden die loka
len Agenturen berücksichtigt, so auch Frau Baer. 
Es ist ja erfreulich, dass es im HRBereich mittlerweile gute und pro
fessionelle Leute gibt, die unter anderem auch die Rekrutierungen 
selbständig angehen. Nimmt man Rekrutierungen sehr ernst, so 
sind heute die Anforderungen sehr hoch und die Abläufe äusserst 
aufwendig. Deshalb bin ich überzeugt, dass es in irgendeiner Form 
immer Agenturen geben wird. Allerdings vielleicht nicht mehr im 
traditionellen Sinn. Es wird eine Marktanpassung verlangen, was 
die Sache immer wieder interessant macht. 
Schade wäre, wenn die Globalisierung überhand nehmen würde. 
Im TopManagement ist das überhaupt kein Thema, doch im unte
ren und mittleren Management könnte dies Probleme mit sich brin
gen. Ich hoffe, dass «global thinking – local acting» im mittleren 
und unteren Kader weiterhin praktiziert wird. Es gibt leider bereits 
Anzeichen, dass internationale Agenturen aus England, USA etc. 
den Auftrag haben, Pharmareferenten zu rekrutieren.
Vielleicht tönt das wiederum etwas altmodisch, aber ich bin immer 
noch der Meinung, dass ein Assessment alleine – und wenn es 
noch so gut ist – für eine erfolgreiche Rekrutierung unzureichend 
ist. Es wird aber heute des öfteren praktiziert.
Wir haben so viele Möglichkeiten erfolgreich zu rekrutieren, doch ich 
muss mir immer wieder dieselbe Frage stellen: Warum werden immer 
noch so viele Fehlplatzierungen gemacht? Zu diesem Thema wäre na

Pharma / medizin / Personalsuche / human resources

Sequenz aus dem Trickfilm auf www.baermc.com: Weisses Männli und Frau 
Baer schütteln sich die Hand, der Kandidat bekommt den Job.
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türlich auch wiederum einiges zu sagen, doch es war nicht Ihre Frage. 
Wir sind «klein und fein» geblieben und freuen uns mit unserer 
langjährigen PharmaErfahrung die Bedürfnisse unserer Kunden 
erfolgreich abzudecken.

Liebe Frau Baer, Sie sind eine faszinierende Frau, voll im Beruf 
engagiert, aber gestatteten Sie mir die Frage: Wie sieht das bei 
Ihnen in den nächsten fünf bis zehn Jahren aus?

M. Baer: Sie haben Ihre Frage einfühlsam formuliert, aber ich erahne, 
worauf Sie hinauswollen. Also, Herr Wüst, ich werde nicht «in die 
Ewigkeit eingehen»! Auf eine allfällige Nachfolge angesprochen 
wird es sicher in den nächsten Jahren eine passende Lösung geben. 
Vielleicht werden wir in die Globalisierung in irgendeiner Art und 
Weise integriert! Wer weiss! Ich wollte eigentlich nur zehn Jahre in 
diesem Bereich tätig sein, fünfzehn Jahre werde ich bestimmt nicht 
überschreiten! Genügt das?

Frau Baer, Sie dürfen doch Ihr in vielen Jahren erarbeitetes Netz-
werk, alle Ihre Kontakte, Bekannten, Freunde, ja Freundschaften 
in der Pharmabranche nicht einfach «sausen lassen» und sich auf 
eine Hacienda in Spanien zurückziehen?

M. Baer: Schauen wir, wie das «Business» sich entwickelt. Es gibt für 
alles eine Lösung. Ich werde Sie zu gegebener Zeit gerne darüber 
informieren.

Liebe Frau Baer, Sie sollten eine jüngere Nachfolgerin oder einen 
jüngeren Nachfolger finden, die Ihr Lebenswerk weiterführen. 
Herzlichen Dank für dieses Gespräch und «bonne chance!» ◆
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Unsere Gesprächspartnerin

Monique Baer wurde inmitten der Weinberge in Le Landeron 
im Kanton Neuenburg geboren, wo sie auch die ersten beiden 
Primarschuljahre absolvierte. Die nächsten Stationen waren die 
Primar und die Bezirksschule in Schönenwerd (SO). Danach 
begann für Monique Baer eine gezielte kaufmännische Ausbil
dung, gefolgt von einer intensiven Management und Perso
nalAus und Weiterbildung in Zürich. Sie erwarb das Personal
AssistentenDiplom IMAKA. Es folgte der Lehrgang bei den 
Schweizerischen Kursen für Personalfragen (SKP), den  sie mit 
einer Diplomarbeit zum Thema «Führen morgen» erfolgreich 
abschliessen konnte. Bei Sandoz AG (intern) konnte Monique 
Baer eine betriebswirtschaftliche Ausbildung absolvieren (Mini 
MBA), die von Professoren des INSEADS, Fontainebleau (F) 
geleitet wurden. Es folgte eine zusätzliche HRAusbildung bei 
MCE in Bruxelles (B), und danach eine kontinuierliche Wei
terbildung an den Hochschulen St. Gallen (Prof. Dr. M. Hilb) 
und Lausanne (Prof. Dr. Alexander Bergmann). Die Stationen 
des professionellen Engagements von Monique Baer waren 
(in chronologischer Reihenfolge): Reisebüro Kuoni, Zürich und 
Bern (Abteilungsleiterin); SandozWander Pharma AG, Bern 
(HR Managerin); Sulzer AG Webmaschinen, Standorte Zuchwil, 
Rüti ZH und Tramelan JU (HR Direktorin), Ares Serono AG, Au
bonne und Corsier (HR Direktorin).
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news

Whilst cancer treatment outcome, at least 
cure rates, seem to plateau since years in 
many relevant and frequent neoplastic dis
eases – and extremely rising treatment costs 
are increasingly troubling health care budg
ets worldwide – other aspects of lowering 
the incidence and mortality from major can
cer types are getting more and more impor

tant. Consequently, cancer prevention in its 
various levels, and especially primary, phar
macological prevention, has matured and 
is expanding its role within the science and 
practise of oncology. 
St. Gallen Oncology Conferences (SONK) to
gether with respective international and Eu
ropean societies (The International Society 
of Cancer Prevention/ISCaP, The European 
Society of Medical Oncology/ ESMO, The 
European Association of Cancer Research/
EACR, The European School of Oncology/
ESO and others, have therefore taken up 
the challenge of this new dimension, which 
will greatly shape the future of oncology 
on a worldwide scale. Preventing relevant 
cancer diseases by means of easy and tol
erable pharmacological interventions, sup
plemented by evidencebased life style 
changes, might become a hopeful “escape” 
from the overwhelming cancer problem, not 
only for the Western world, but especially 
for the increasing cancer threat in the devel
oping parts of the globe! It is time, that not 
only the vast number of medical oncologists 
in Europe, but also the research and on
cologyminded industry discovers this great 
potential and would be joining forces in this 
race with respective expert efforts in clini
cal cancer prevention from epidemiology, 
cancer genetics, molecular biology, clinical 
oncology and health economy.
In this context, the above named scientific 
and professional societies and institutions 
– additionally supported by the cancer pre
vention task force of ASCO – are again join
ing forces and prepare for the next (sixth) 
international St. Gallen conference on “Clin
ical Cancer Prevention” in March 2010. As 
usual, these conferences, assembling some 
200–300 cancer prevention experts from 
Europe, North America and especially Asia, 
focuse around 3–4 main topics of particu
lar relevance. For the coming meeting they 
are: “Cancer Prevention and Health Politics: 
Controversies”; “Cancer Prevention and In
fection: H. Pylori and Hepatitis” as well as 
“Chemoprevention of Prostate and of Breast 
Cancer”. After the very successful introduc
tion of a closing consensus meeting – last 
time in March 2008 on the “Prevention of 
Colorectal Cancer by Aspirin and NSAID’s”, 
published 2009 in the Lancet Oncology – 
the coming conference in March 2010 will 
feature the world’s first international con
sensus conference on “Chemoprevention 
of Breast Cancer”, critically reviewing the 
growing and incouraging experience of var
ious large, randomised US and international 
trials with Tamoxifen, Raloxifen, Aromatase 
Inhibitors and other drugs in women at in
creased risk for breast cancer.

Leading representatives of major trial
systems such as the US NSABPGroup, the 
Britishled IBISGroup and the European In
stitute of Oncology in Milano will present 
recent updates of the outcome of their 
highly important breast cancer prevention 
trials, and discuss them critically together 
with renowned experts in the domaines of 
science, genetics, epidemiology, women‘s 
associations (Europa Donna) and of clinical 
oncology. It is again the intent of the con
ference organisers to submit a balanced and 
useful consensus recommendation about 
the present state of chemoprevention of 
breast cancer to the Lancet Oncology.
The conference is cochaired by Professor 
Jack Cuzick, Ph. D., Director of the Wolfson 
Institute of Preventive Medicine in London/
UK, Professor Frank Meyskens, M. D., Direc
tor of the Comprehensive Cancer Center of 
the University of Southern California in Ir
vine/CA, USA, Dr. Alberto Costa, M. D., Di
rector of the European School of Oncology 
in Milano/Italy as well by Professor Florian 
Otto, M. D. and Professor HansJörg Senn, 
M. D. from the Tumor and Breast Center 
ZeTuP in St. Gallen/Switzerland, and again 
organised by the educational foundation 
SONK (St. Gallen Oncology Conferences).

6th International Conference “Clinical Cancer Prevention 2010” in St. Gallen –  
with First International Consensus Meeting on Chemoprevention of Breast Cancer

From March 18–20, 2010 the 
6th International Conference on 
“Clinical Cancer Prevention” 
(SG-CAP-2010) will take place 
at the prestigious, newly built 
“Einstein Congress” in St. Gal-
len, Switzerland, the historical, 
cultural and medical center of 
Eastern Switzerland for 1400 
years. These biennual expert 
conferences, previously held at 
St. Gallen University, focus on 
primary and secondary cancer 
prevention. They have been 
taking place (in March of even 
years) since the millenium year 
of 2000, always in between of 
the large, also biennual St. Gal-
len Breast Cancer Congresses (in 
uneven years) with their regu-
larly published and internation-
ally highly respected consensus 
recommendations on the opti-
mal “Primary Treatment of Early 
Breast Cancer”.

Contact:
Please check the evolving meeting  
programme and conditions on the 
website: www.oncoconferences.ch, 
heading for SG-CAP-2010 and get  
further informations by Mrs. Judith 
Eberhardt, conference manager SONK: 
judith.eberhardt@oncoconferences.ch

Professor HansJörg Senn, M. D. from the Tumor 
and Breast Center ZeTuP in St. Gallen, Switzer
land. He is one of the distinguished persons who 
will be cochairing the conference.

A picture of the Baroque Cathedral District of 
St. Gallen, UNESCO world cultural heritage. Just  
a few steps from here, from March 18–20, 2010 
the 6th International Conference on “Clinical  
Cancer Prevention” will take place at the prestig
ious, newly built “Einstein Congress” building in 
St. Gallen, Switzerland.
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Advances in biomedicine have in recent years significantly contrib
uted to a better understanding of health and disease and as a result 
they have delivered diagnostics and treatments that improve human 
health and wellbeing. While such advances promise to alleviate 
suffering, and to a great extent they have done it, they often bring 
along numerous ethical challenges. Ethical questions in biomedi
cine seem to be on the public spotlight almost as frequently, if not 
more, as the biomedical advanced which generated them. Assisted 
reproductive technologies, cloning, genetic research, organ dona
tion, end of life decisions, stem cell research, clinical research in de
veloping countries, are only some of the big issues that are daily on 
news outlets and the press. Societies and their legal systems search 
for ways to grapple with issues that present unique challenges. This 
growing global awareness of bioethics and the clear notion that it 
has become an integral part of the biomedical landscape has led 
to an increasing need for experts in biomedical ethics and law who 
can adequately address the emerging issues at the national and 
international level. 
The University of Zurich has taken the lead in creating a new doc
toral program in the area of biomedical ethics and law which aims to 
provide qualified participants with the opportunity to acquire such 
expertise. The PhD program in Biomedical Ethics and Law (BmEL) 
has started this academic year (2009/2010) within the frame of the 
Bologna reform and is a result of the collaboration between the 
Faculty of Medicine and Faculty of Law. It is the first such program 
in Switzerland and one of few in continental Europe.

How is the PhD BmEL structured:
The PhD program consists of two distinct tracks: the Law Track 
which accepts participants with legal qualifications and the Medical 
Track which accepts medical doctors, biomedical or social scientists 
with a strong interest in biomedical ethics. Qualified participants 
(who should hold a Master’s degree or equivalent) apply directly to 
the track of interest. The admission criteria and selection process 
are separate for the two tracks. 

The Law Track: 
The PhD BmEL/Law Track is designed for PhD applicants with a 
Master of Law or an equivalent degree, who are interested in pur
suing advanced studies and research in the areas of national and 
international medical law as well as health law. This track is offered 
in German. The overall responsibility for the Law Track is carried by 
the Faculty of Law. For detailed information about the Law Track’s 
structure, admission criteria and degree requirements, please con
sult the website: www.bmel.uzh.ch/law

The Medical Track:
Our Institute of Biomedical Ethics (IBME) at the University of Zurich 
is coordinating the medical track and is responsible for the par
ticipants who are admitted through the medical faculty. The PhD 
BmEL/Medical Track is an international program and is offered in 
the English language. It is also a part of the Life Science Zurich 
Graduate School. 
The program requires that participants complete coursework and 
conduct a research project that leads to a dissertation. The aim of 
the coursework (a combination of core and elective modules) is to 
ensure that participants have a solid theoretical basis in biomedi
cal ethics and law and to equip them with methodological tools 
that are used in addressing bioethical questions. Core (mandatory) 
courses and electives are offered by national and international ex
perts in the field. The elective options allow program participants 
to develop a tailormade program of studies that best suits their 
needs and research interests.
With the research project, participants get handson experience in 
developing a research proposal in this field, conducting the research 

and compiling their results into either a monograph or a series of 
published papers. During their tenure in the program, participants 
are also expected to be involved with various academic activities 
(workshops, seminars, conferences) organized by the IBME where 
they will have the opportunity to become part of the international 
networks in biomedical ethics. The entire program can be com
pleted in three years while a parttime option is also available. 

Career perspectives with a PhD in BmEL/Medical Track: 
A PhD in biomedical ethics and law can enhance one’s career in 
many diverse ways. Expertise in i.e. clinical ethics, research ethics, 
ethics of care or ethics of health resource allocation can prove valu
able in clinical settings, the private sector of health technologies 
and pharmaceuticals as well as in policy making. Formal qualifica
tion in biomedical ethics will certainly boost careers in ethics com
mittees, ethics auditing and ethics consultation, heath policy and 
in academia. 

news

New PhD program in Biomedical Ethics and Law at the University of Zurich

Contact:
For more information about the PhD Program in Biomedical 
Ethics and Law/Medical Track, please visit our website  
www.bmel.uzh.ch/med  
Dr. Effy Vayena, PhD BmEl/Medical track Scientific Coordinator, 
Institute of Biomedical Ethics, University of Zurich, Switzerland. 
E-mail: vayena@ethik.uzh.ch

PHARMA
Schweizer KMU im Gesundheitswesen 
sucht zur Expansion folgende Akquisi
tionen:

–  Swissmedic registrierte RxProdukte mit 
oder ohne Umsätze

–  CTD Dossiers für folgende Indikations
gruppen: ZNS, Urologie, Gynäkologie, 
Pädiatrie und Kardiologie

–  Zusammenarbeit mit kleiner pharma
zeutischer Firma in der Schweiz oder 
Übernahme.

Unser Unternehmen ist offen für  
jegliche Form der Kooperation und jede 
Offerte wird evaluiert und beantwortet. 
Bitte kontaktieren Sie uns direkt:

Renato Duckeck, Verwaltungsrat
Pro Concepta Zug AG
Lindenstrasse 12, 6341 Baar
Tel. 041 769 70 00, Mobile 079 204 97 54
Fax 041 769 10 07
renato.duckeck@proconcepta.ch
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1.  Une trilogie incontournable: l’acceptation par la société, 
une recherche efficace et de bonnes conditions générales

Toute industrie soucieuse d’agir dans un esprit d’entreprise respon-
sable et de pratiquer le dialogue se doit de contribuer à son accep-
tation par la société et le monde politique. Cela vaut notamment 
pour une industrie comme l’industrie pharmaceutique, laquelle 
exerce son activité dans le secteur de la santé et dont la recherche 
suscite chez de nombreuses personnes l’espoir d’éviter des mala-
dies, d’en guérir ou tout au moins d’en atténuer les conséquences. 
Il lui appartient de cultiver la clarté et la transparence s’agissant 
des objectifs de la recherche et des résultats des essais cliniques. 
Et elle doit être prête à démontrer non seulement l’efficacité, mais 
également le caractère économique de ses nouveaux médicaments 
et produits diagnostiques. Car sa «licence to operate» dépend – en 
Suisse comme sur le plan international – de son degré d’acceptation 
par la société.
Les entreprises pharmaceutiques pratiquant la recherche en Suisse 
ont une certaine perspective: à savoir affirmer la position de leader 
qu’occupe la Suisse dans la recherche pharmaceutique. Et cela non 
seulement sur le plan économique, mais avant tout aussi sur le plan 
pharmacologique. Toutefois, pour que cette perspective puisse de-
venir réalité, il faut aussi y ajouter – insérée dans l’acceptation par la 
société précédemment évoquée – une activité de Recherche et Dé-
veloppement efficace de la part des entreprises elles-mêmes. Ainsi, 
bien sûr, que de bonnes conditions générales de la part de l’Etat.
Pour être le mieux à même d’utiliser ses chances et son potentiel 
comme moteur de la prospérité, de la croissance et de la compétiti-
vité pour la Suisse, l’industrie pharmaceutique pratiquant la recher-
che doit disposer aussi en Suisse de conditions générales qui relè-
vent de l’excellence internationale. Au nombre de ces conditions 
importantes, citons entre autres:

L’excellence dans la formation et la recherche
Les dépenses consacrées à la formation et à la recherche consti-
tuent des investissements importants pour maintenir la position de 
leader qui est celle de la Suisse dans la compétition mondiale. Les 
entreprises pharmaceutiques pratiquant la recherche considèrent 
les aspects suivants comme des éléments clés:
•  Il importe d’améliorer la qualité des écoles suisses. Il est urgent 

de renforcer la place des sciences naturelles dans les écoles, no-
tamment dans le cycle secondaire II. Il faut encourager encore 
davantage les sujets particulièrement doués. La formation pro-
fessionnelle doit être considérée comme un pilier du système 
éducatif.

•  La situation actuelle de la Suisse dans l’industrie chimique et 
pharmaceutique repose pour une part non négligeable sur la 

qualité de la formation et de la recherche au sein des Hautes éco-
les, notamment les Hautes Ecoles techniques fédérales. Pour que 
les Hautes Ecoles suisses restent compétitives à l’échelle interna-
tionale, il leur faut disposer de centres d’excellence qui attirent 
des chercheurs de pointe internationaux. Elles ont aussi besoin 
que soient renforcés les moyens mis en œuvre. Les crédits cadres 
destinés à la formation et à la recherche ne doivent pas faire 
les frais des programmes d’économies. Par comparaison avec la 
situation privilégiée de la recherche privée en matière de finance-
ment, la Suisse a perdu ces dernières années du terrain en termes 
d’investissements de l’Etat dans la recherche et la formation.

•  Même si la politique suisse de recherche doit continuer à porter 
sur la recherche fondamentale, l’encouragement et le renforce-
ment du transfert de technologie offrent tout particulièrement 
des chances dans le domaine biomédical.

Un aspect fondamental: l’innovation
L’innovation est le moteur de croissance de l’économie de marché. 
Une vérité de la Palisse qui est pourtant bien trop souvent oubliée 
en Suisse dans le débat sur la politique économique. La compétiti-
vité de la Suisse est moins déterminée par la recherche de prix (ou 
de salaires) à bas niveau que par une économie axée sur l’innovation 
et sur une forte valeur ajoutée. De même qu’il existe aujourd’hui 
des contrôles de l’impact environnemental et des rapports sur le 
développement durable, on devrait davantage contrôler l’action de 
l’Etat pour savoir si elle favorise l’innovation ou si elle l’entrave.
Dans ce contexte, les paramètres suivants sont importants:

Industrie pharmaceutique 2020 –  
Le moteur de la prospérité, de  
la croissance et de la compétitivité 
de la Suisse
Une contribution de Interpharma, Association des sociétés pharmaceutiques suisses pratiquant  
la recherche, Bâle
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•  L’accès aux marchés internationaux: l’industrie d’exportation est 
la colonne vertébrale de l’économie suisse. Elle est tributaire du 
commerce international et de marchés ouverts. Outre un ordre 
international fonctionnel du commerce mondial dans le cadre de 
l’OMC, un élargissement du réseau des accords de libre-échange 
– assorti de priorités claires et nettes – revêt un rôle central. Ce qui 
importe avant tout, c’est un meilleur accès aux marchés des pays 
émergents, étant entendu qu’il convient d’accorder une attention 
particulière à la protection de la propriété intellectuelle

•  Un marché du travail flexible, qui permette de s’adapter aux 
changements structurels et d’avoir accès aux collaborateurs les 
plus qualifiés. Si le maintien de la libre circulation des personnes 
avec l’Union européenne est indispensable aux entreprises phar-
maceutiques pratiquant la recherche, celles-ci ont également be-
soin de pouvoir recruter des talents d’envergure internationale à 
l’extérieur de l’espace de l’UE.

•  Un environnement fiscal attractif pour les entreprises pharma-
ceutiques pratiquant la recherche – start-up incluses –, qui soit 
constamment contrôlé sous l’angle de la compétitivité et tou-
jours adapté sans délai.

De plus, une politique industrielle et économique axée sur l’inno-
vation doit comporter les éléments suivants du point de vue de 
l’industrie pharmaceutique pratiquant la recherche:
•  Une procédure améliorée d’autorisation de mise sur le marché: 

cela passe par une remise en question rapide de Swissmedic. 
Aujourd’hui, dans presque la moitié des procédures d’autori-
sation de mise sur le marché, Swissmedic est plus lente que la 
FDA et l’EMEA. D’ici 2010 au plus tard, en Suisse, l’examen de 
médicaments nouveaux et innovants quant à leur qualité, leur 
sécurité d’emploi et leur efficacité devra redevenir rapide, mais 
en tout cas ne jamais être plus lente qu’aux Etats-Unis et dans 

l’UE. S’il faut apporter des ressources supplémentaires pour at-
teindre cet objectif, l’industrie est prête à en prendre une par-
tie à sa charge sous la forme de taxes. Il importe d’établir une 
collaboration accrue avec l’EMEA – l’Agence européenne pour 
l‘évaluation des médicaments – et d’envisager la possibilité d’un 
échange de données confidentielles, comme il en existe déjà un 
avec le Canada et les Etats-Unis.

•  Un environnement de premier ordre en comparaison internatio-
nale pour la recherche biomédicale: il est indispensable d’accé-
lérer et d’harmoniser les procédures permettant d’engager des 
essais cliniques ainsi que de renoncer à dresser des obstacles 
supplémentaires en matière de recherche préclinique et clinique 
– y compris pour l’expérimentation animale.

•  La garantie d’un accès rapide aux médicaments innovants dans 
le cadre de l’assurance-maladie: cela implique nécessairement, 
d’une part, un recentrage favorable au patient de la procédure 
d’admission dans la LS – en mettant l’accent sur la comparaison 
des prix avec l’étranger – et, d’autre part, l’utilisation du potentiel 
d’efficacité disponible après l’expiration du brevet en promou-
vant et en utilisant résolument la concurrence sur les prix résul-
tant de génériques moins coûteux.

•  L’engagement en faveur d’une ferme protection de la propriété 
intellectuelle, tant en Suisse qu’à l’étranger. Rares sont les in-
dustries qui sont aussi tributaires d’une solide protection des 
brevets que l’industrie pharmaceutique pratiquant la recherche. 
Pour que la Suisse puisse continuer à jouer un rôle de premier 
plan dans les discussions internationales au sein de l’OMC, de 
l’OMPI ou de la Convention sur le brevet européen, il faut éga-
lement une solide protection de la propriété intellectuelle dans 
notre pays. Pour cela, il est urgent de créer un tribunal fédé-
ral des brevets, mais aussi de maintenir la réglementation de 
l’épuisement national jusque-là en vigueur pour les produits 
brevetés, notamment les médicaments dont les prix sont régle-
mentés par l’Etat. Il convient en outre de créer des incitations à 
la recherche en améliorant la protection des données – s’agis-
sant par exemple de maladies rares ou d’indications pédiatri-
ques.

Les entreprises pharmaceutiques pratiquant la recherche en 
Suisse sont conscientes du fait que le développement dynamique 
du pôle pharmaceutique ne pourra être mis en œuvre que dans 
le dialogue et sur la base d’une compréhension réciproque des 
responsables des milieux politiques, des hautes écoles et de l’éco-
nomie. Si l’on parvient à utiliser les chances et le potentiel de la 
recherche biomédicale, celle-ci pourra continuer à apporter une 
contribution importante à un système de santé de haute qualité, 
de même qu’à l’emploi, à la prospérité et à la compétitivité de 
notre pays.

IndustrIe pharmaceutIque / VIsIon 2020
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2.  Affirmer son attachement au pôle d’activité qu’est la 
Suisse, mais aussi agir en sa faveur

Le désir de disposer d’excellentes conditions générales va de pair 
avec l’affirmation de l’attachement de l’industrie à la Suisse en tant 
que laboratoire d’idées et pôle économique. Mais cet attachement 
de l’industrie pratiquant la recherche n’est pas une simple déclara-
tion: il ressort des investissements importants, constants et planifiés 
consacrés à l’extension et à la poursuite du développement des 
sites suisses, qui s’affirment ainsi face aux sites concurrents – les 
marchés dynamiques d’Asie, par exemple. Les projets ci-après sont 
à cet égard exemplaires:
•  Le projet de campus de Novartis, à Bâle – selon le Financial Times, 

le site d’architecture industrielle le plus passionnant depuis 
Chicago et New York dans les années 60. La zone centrale doit 
être réalisée d’ici 2012/2013 et engagera des investissements à 
hauteur de 2 milliards de francs. En tant que tel, le projet de cam-
pus sera toutefois poursuivi en fonction des besoins et pourra un 
jour accueillir jusqu’à 10 000 postes de travail. La planification 
globale à long terme court jusqu’en 2030.

•  Au cours de ces dernières années, Roche a construit de nou-
veaux bâtiments destinés à la recherche ainsi qu’à la production 
de produits biotechnologiques, et a également investi massive-
ment dans le site de produits diagnostiques, à Rotkreuz, dans le 
canton de Zoug. A cela vient s’ajouter la refonte du site, com-
portant plusieurs nouveaux bâtiments. Rien qu’à Bâle, le volume 
d’investissement se monte à quelque 550 millions de francs.

•  Merck Serono – la plus ancienne entreprise pharmaceutique au 
monde, fondée au 17e siècle – envisage à Corsier-sur-Vevey le 
plus gros investissement de son histoire: 600 millions de francs 
seront consacrés dans les prochaines années à la production bio-
technologique dans le canton de Vaud.

•  En 2010, Actelion emménagera dans les locaux du nouveau «Cor-
porate Center» conçu par Herzog & de Meuron, à Allschwil, avec 
de l’espace pour 390 postes de travail. Mais Actelion a d’ores et 
déjà en projet un nouveau bâtiment de recherche, également 
à Allschwil, qui devrait pouvoir accueillir plusieurs centaines de 
chercheuses et de chercheurs.

•  Galenica, maison mère de Vifor, a inauguré cette année son nou-
veau centre de distribution à Niederbipp. Le volume d’investisse-
ment s’est monté à 85 millions de francs.

•  Cilag emploie en Suisse plus de 1300 collaboratrices et collabora-
teurs. Dans le domaine de la production biotechnologique, une 
nouvelle installation pilote ayant nécessité un investissement de 
30 millions de francs est entrée en fonction à Schaffhouse en 
2008.

Ces investissements importants reposent sur la conviction que la 
Suisse a un avenir en tant que laboratoire d’idées et pôle écono-
mique. Si l’environnement est favorable, la Suisse pourra s’affirmer 
comme source de la matière première qu’est le savoir dans la com-
pétition mondiale que se livrent les différents sites. La préservation 
et l’amélioration de conditions générales pour l’instant globalement 
positives constituent en l’occurrence un facteur important.

3. Les perspectives économiques pour 2020

Malgré un environnement international de plus en plus rude, l’indus-
trie pharmaceutique suisse est bien armée pour affronter la concur-
rence. La proportion de médicaments à fort chiffre d’affaires dont 
le brevet arrivera bientôt à expiration est comparativement faible 
chez les entreprises suisses, et le portefeuille de médicaments qui se 
trouvent dans la phase avancée du développement clinique bénéficie 
d’un jugement positif de la part des analystes externes.
Avec la coexistence de start-up, de grandes entreprises multi-
nationales et de hautes écoles, la Suisse dispose par ailleurs d’un 
pôle de recherche biomédicale offrant un potentiel important pour 
la création de nouvelles entreprises.
L’utilisation du potentiel de la Suisse comme pôle de recherche et 
pôle économique va donc fortement dépendre de la situation rela-
tive des conditions générales par rapport aux pays concurrents. Si le 
pôle pharmaceutique suisse connaît une progression dynamique, cela 
pourrait déboucher sur la vision économique suivante d’ici 2020:
1.  Quelque 55 000 salariés pourraient être directement employés dans 

l’industrie pharmaceutique, et près de 200 000 emplois pourraient 
dépendre d’elle indirectement en Suisse. Cela correspondrait à une 
augmentation de 21 000 emplois directs hautement qualifiés.

2.  La contribution directe de l’industrie pharmaceutique à la valeur 
ajoutée en Suisse pourrait représenter dans les 20 milliards de 
francs, ce qui signifierait près d’un doublement par rapport à 
2006.

3.  Les exportations pharmaceutiques annuelles doubleraient, pas-
sant de 50 milliards de francs aujourd’hui à nettement plus de 
100 milliards.

4.  L’utilité pour le patient: les perspectives 
pharmaceutiques pour 2020

Les chercheuses et les chercheurs des entreprises pharmaceutiques 
suisses travaillent d’ores et déjà sur les connaissances requises pour 
les médicaments dont pourront bénéficier les patients en 2020.

IndustrIe pharmaceutIque / VIsIon 2020
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Les fruits de la recherche génomique démontrent en l’occur-
rence toujours de plus en plus leur utilité, et les connaissances 
acquises sur les biomarqueurs sont élargies en permanence. Les 
biomarqueurs aident à trouver des points d’attaque encore plus 
ciblés pour des médicaments, à accélérer le développement 
clinique et à adapter encore mieux les médicaments nouveaux 
aux besoins des patients. D’ici 2020, la recherche sur les cellu-
les souches, la biologie des systèmes, la biologie synthétique et 
la nanobiotechnologie augmenteront fortement les possibilités 
actuelles de la biotechnologie dans la recherche ainsi que dans 
la production de médicaments et de vaccins. Grâce à des formes 
médicamenteuses d’un type nouveau, il sera possible d’achemi-
ner de manière ciblée – avec plus de sécurité et moins d’effets 
indésirables – le principe actif jusqu’au site de l’organe ou du 
tissu malade.
Grâce aux nouvelles connaissances scientifiques et au succès du 
développement de médicaments, de vaccins, de produits diagnosti-
ques et de concepts thérapeutiques nouveaux, on enregistrera des 
progrès importants, tant pour les patients que pour le système de 
santé et la société:
1.  S’agissant de cancers, de formes de démence, de maladies mé-

taboliques, de maladies inflammatoires et infectieuses jusque-là 
non ou difficilement traitables, les médecins pourront recourir à 
des concepts thérapeutiques d’un type nouveau, et l’on pourra 
rendre progressivement les traitements existants plus efficaces, 
plus sûrs et mieux tolérés.

2.  Les médecins pourront proposer aux patients des programmes 
conçus sur mesure pour le dépistage précoce, la prévention et 
le traitement précoce de maladies largement répandues, aux 
conséquences graves pour la santé.

3.  Grâce au gain de santé dont bénéficiera la population, aux han-
dicaps ainsi évités, à la réduction des coûts de santé et à un 
moindre absentéisme, la valeur des produits pharmaceutiques 
continuera à augmenter pour la société.

4.  Les médicaments, les vaccins et les produits diagnostiques seront 
de ce fait les piliers d’une prise en charge médicale efficace et 
d’un bon rapport coût/efficacité.

5.  Les conditions générales actuelles, qui ont fait de 
la branche pharmaceutique en Suisse ce qu’elle est 
aujourd’hui

L’appel au maintien de conditions générales positives dans l’ave-
nir repose sur la conscience que la situation actuelle de l’indus-
trie pharmaceutique suisse n’est pas seulement l’expression d’une 
réussite entrepreneuriale. Cette position de leader est également 
due à des conditions générales globalement stables et favorables à 
l’innovation. Citons à titre d’exemple:
•  Un degré d’acceptation historiquement élevé de l’industrie phar-

maceutique dans la population, lequel se manifeste non seule-
ment dans les enquêtes d’opinion, mais également lors de vota-
tions populaires. Aucun autre secteur de l’industrie n’a été aussi 
souvent soumis au vote des citoyens que l’industrie pharmaceu-
tique. Les votations populaires sur l’expérimentation animale, 
l’Initiative pour la protection génétique, la fertilisation in vitro, 
le prix des médicaments (Initiative Denner) et la recherche sur 
les cellules souches ont démontré le large soutien apporté par la 
population aux préoccupations de la recherche et à la qualité du 
système suisse de santé.

•  Le soutien apporté par le Parlement au rôle important de l’in-
dustrie pharmaceutique pratiquant la recherche tant dans les 
questions de politique de recherche et de santé que pour la pro-
tection de la propriété intellectuelle, tout récemment lors de la 
révision de la loi sur les brevets relative à la protection des inven-
tions biotechnologiques.

•  La qualité élevée de la formation dans les écoles, la formation 
professionnelle et les universités, ce qui permet d’avoir accès à 
une main-d’œuvre hautement qualifiée: joint à la flexibilité du 
marché du travail, un facteur de concurrence important pour l’in-
dustrie.

•  Une politique stable en matière de fiscalité et de monnaie ainsi 
qu’un marché financier qui offre aux start-up un accès au capi-
tal-risque.

•  L’aménagement (jusque-là) réussi de la voie bilatérale avec 
l’Union européenne ainsi qu’une politique commerciale axée sur 

Le pôle pharmaceutique suisse aujourd’hui

L’industrie pharmaceutique pratiquant la recherche est un facteur 
important pour la Suisse en tant que laboratoire d’idées et pôle 
économique. Des industries à haute valeur ajoutée et largement 
tournée vers l’innovation sont la clé de l’avenir économique de 
notre pays – un pays sans matières premières.
L’évolution du pôle pharmaceutique dans le benchmarking inter-
national est positive: au cours des 15 dernières années, le pôle 
pharmaceutique suisse s’est non seulement affirmé dans la com-
pétition internationale entre les sites, mais a aussi contribué dans 
une mesure supérieure à la moyenne à la prospérité, à la crois-
sance et à la compétitivité de la Suisse. Grâce à une recherche ef-
ficace, les entreprises pharmaceutiques suisses ont pu conforter 
leur position sur le marché mondial. Leur part au marché mondial 
est aujourd’hui d’environ 10 pour cent. Alors que, dans l’Union 
européenne, on débat sur la perte de compétitivité de l’industrie 
pharmaceutique européenne, l’industrie pharmaceutique connaît 
en Suisse des taux de croissance supérieurs à la moyenne dans 
la création de nouveaux emplois, dans sa contribution à la valeur 
ajoutée ainsi que dans les exportations.
•  La contribution directe et indirecte de l’industrie pharmaceu-

tique à la valeur ajoutée en Suisse a représenté quelque 22 
milliards de francs en 2006, soit près de cinq pour cent de 
la valeur ajoutée. Ce faisant, l’industrie pharmaceutique a fait 
apparaître une valeur ajoutée supérieure à la moyenne par 

poste de travail – à savoir 304 000 francs en 2006 –, soit envi-
ron trois fois la valeur ajoutée moyenne par poste de travail en 
Suisse.

•  Les succès à l’exportation sont avant tout impressionnants. 
Depuis 1990, l’industrie pharmaceutique a presque sextuplé 
ses exportations. Avec plus de 51 milliards de francs et une 
part d’un quart à l’ensemble des exportations, elle constitue 
aujourd’hui la principale branche d’exportation de la Suisse. 
Son excédent d’exportations – soit 27.9 milliards de francs – 
est aujourd’hui inégalé dans le monde.

•  Les entreprises pharmaceutiques pratiquant la recherche sont 
le principal support de la recherche privée en Suisse. Avec des 
dépenses consacrées à la Recherche et au Développement 
(R+D) supérieures à cinq milliards de francs en 2007, elles ont 
investi en Suisse un multiple de leur chiffre d’affaires de 878 
millions de francs dans l’activité R+D.

•  Les entreprises pharmaceutiques sont les représentantes de 
pointe du pôle d’innovation qu’est la Suisse: avec Roche et 
Novartis, deux entreprises pharmaceutiques suisses figurent 
même dans le top 12 mondial du point de vue des dépenses 
consacrées à la recherche.

•  L’industrie pharmaceutique est également un important em-
ployeur: directement et indirectement, 118 000 emplois dépen-
dent de l’industrie pharmaceutique en Suisse. 34 000 person-
nes directement employées dans l’industrie pharmaceutique 
représentent une augmentation de 77% depuis 1991.
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des marchés ouverts. Pour l’industrie pharmaceutique, fortement 
tournée vers l’exportation, l’accès aux marchés internationaux 
ainsi que la possibilité de recruter à l’échelle internationale les 
professionnels qualifiés dont elle a besoin sont d’une importance 
capitale.

Ce qui est remarquable dans le développement du pôle pharmaceu-
tique, c’est que sa croissance est due aussi bien à de grandes mul-
tinationales qu’à des start-up. Dans le domaine biotechnologique, 
notamment, toute une série de spin-off sont nées ces dernières an-
nées dans le sillage des universités, en particulier dans la région de 
Zurich et le long du lac Léman. Dans la région de Bâle s’est formée 
une concentration de start-up unique en son genre dans le monde 
par sa densité et sa spécificité. Des projets de recherche (non pour-
suivis en interne) ont suscité la création d’entreprises nouvelles. Ces 
entreprises (parmi lesquelles Actelion, Arpida et Basilea) font de la 

Suisse un pôle de biotechnologie prépondérant en Europe et dispo-
sant d’un énorme potentiel de croissance.

Kontakt:
Interpharma
Association des sociétés pharmaceutiques suisses 
pratiquant la recherche
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Tél. ++41 61 264 34 00
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E-Mail info@interpharma.ch
www.interpharma.ch
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swIssmedIc / Kontrolle Illegale arzneImIttel

Illegale Importe

Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit vorgesehen, legal Arzneimit-
tel aus dem Ausland zu beziehen. Eine Privatperson darf für sich 
selber, aber nicht für Drittpersonen, Arzneimittel in einer kleinen 
Menge importieren1. Diese Ausnahmebestimmung war ursprüng-
lich für Touristen gedacht, die die Arzneimittel in ihrem Heimatland 
legal erworben haben. Deshalb wurde die erlaubte Menge auf den 
therapeutischen Bedarf während eines Monats festgelegt. Für die 
Berechnung des Monatsbedarfs sind die Angaben des Herstellers 
zum Präparat massgebend, und nicht allfällige missbräuchliche Do-
sierungen. 
Am Schweizer Zoll werden Importe routinemässig kontrolliert. Falls 
Arzneimittelimporte einen Monatsbedarf übersteigen, ist die Ein-
fuhr verboten und die Sendung wird am Zoll festgehalten. Auch 
nicht deklarierte Ware wird dank der erfahrenen Mitarbeiter bei der 
Post und beim Zoll oft erkannt. 
Die eidgenössische Zollverwaltung und Swissmedic arbeiten im Fall 
von illegalen Importen eng zusammen. Nach der Beschlagnahmung 
der Ware am Zoll eröffnet Swissmedic ein Verwaltungsverfahren, 
das den Verlust (meist die Vernichtung) der Arzneimittel zur Folge 
hat. Obwohl nur der Arbeitsaufwand verrechnet wird, liegen die 
Kosten dieses Verfahrens erfahrungsgemäss bei mindestens 300 Fr 
und müssen vom Besteller in der Schweiz getragen werden. Hinzu 
kommen die Kosten für die in der Regel im Voraus bezahlte Ware.
Bei wiederholten Verstössen oder dem Import gesundheitsgefähr-
dender Arzneimittel ist auch die Eröffnung eines Strafverfahrens 
gegen den Besteller möglich. Auch der Import zum Zwecke des 
Wiederverkaufs wird durch Swissmedic besonders geahndet, da 
der Handel mit Arzneimitteln strengen Anforderungen (insbeson-
dere einer Bewilligungspflicht) unterliegt. 
Die Anzahl der Meldungen von den Zollstellen hat in den letzten 
Jahren stark zugenommen. Dies ist sowohl auf das steigende An-
gebot von Internetanbietern zurückzuführen, als auch auf die gute 
Zusammenarbeit zwischen Swissmedic und dem Zoll und die er-
höhte Sensibilisierung an den Zollstellen.

Schwerpunktaktion Indien und Thailand

Nebst den Routinekontrollen des Zolls führen Swissmedic und Zoll 
auch Schwerpunktaktionen durch. Als Beispiel soll hier eine Aktion 
aus dem Jahr 2008 beschrieben werden: Sämtliche kleinen Waren-
sendungen aus Indien und Thailand wurden während zwei Tagen 
in Zürich-Mülligen kontrolliert. 90 von 326 Sendungen aus Indien 

Arzneimittel aus dem Internet
Ruth Mosimann, Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut, Bern*

Der Kauf von Arzneimitteln aus dem Internet kann 
sehr gefährlich für die Gesundheit sein. Im Internet 
werden weltweit Hunderte von gefälschten, quali-
tativ schlechten und wirkungslosen Arzneimitteln, 
auch rezeptpflichtige Präparate ohne ärztliche Ver-
schreibung, angeboten. Obwohl in der Schweiz die 
legale Warenflusskette von Arzneimitteln sicher 
und deren Qualität einwandfrei ist, gibt es Schwei-
zer Privatpersonen, die Arzneimittel aus dem 
Internet bestellen. In diesem Artikel werden die 
Problematik des illegalen Imports in die Schweiz, 
der weltweite illegale Handel mit Heilmitteln, die 
Qualität dieser Produkte sowie die Massnahmen 
der Behörden näher thematisiert.

* Überarbeitete Fassung eines Vortrags, gehalten bei der Schweizerischen Gesellschaft der Pharmazeutischen Wissenschaften (SGPhW), «PharmaLunch» (vgl. www.sgphw.ch) 
vom 27. März 2009 in Basel

1 Gesetzliche Grundlage: Art. 20 Abs. 2 Bst. a des Heilmittelgesetzes (HMG; SR 812.21) und Art. 36 Abs. 1 der Arzneimittel-Bewilligungsverordnung (AMBV; SR 812.212.1).

Herkunft
Die am Schweizer Zoll beschlagnahmten Arzneimittelsendungen 
kamen 2008 aus 67 verschiedenen Ländern. Aus folgenden Regi-
onen kamen die meisten Sendungen:

2008 1. Sem. 09
Indien 30% 36%
Westeuropa (u. a. Deutschland, UK, Spanien, 
Griechenland, Portugal)  

30% 25%

Asien (ohne Indien, z. B. Thailand, China, Pakistan) 13% 14%
Tropische Inselstaaten (Vanuatu, Seychellen, Fidschi)  8%  5%
Mittel- und Südamerika (Brasilien, Argentinien, 
Paraguay)

 5%  4%

Osteuropa (Slowakei, Serbien, Tschechische  
Republik)

 5% 10%

Produkte
Folgende Produktekategorien wurden am häufigsten beschlagnahmt:

2008 1. Sem. 09
Erektionsförderer 32% 24%
Muskelaufbaupräparate 16% 12%
Schlankheitsmittel 10% 14%
Rezeptpflichtige Haarwuchsmittel  7%  8%
Schmerzmittel  4%  4%
Psychopharmaka  3%  3%
Kortikosteroidhaltige Cremes zur Hautaufhellung  3%  2%
Rezeptpflichtige Arzneimittel gegen Bluthochdruck, Epilepsie,  
Infektionen, Konzeption u. a.

Artikel SWISS PHARMA

Arzneimittel aus dem Internet 

Der Kauf von Arzneimitteln aus dem Internet kann sehr gefährlich für die Gesundheit sein. Im Internet 
werden weltweit Hunderte von gefälschten, qualitativ schlechten und wirkungslosen Arzneimitteln, 
auch rezeptpflichtige Präparate ohne ärztliche Verschreibung, angeboten. Obwohl in der Schweiz die
legale Warenflusskette von Arzneimitteln sicher und deren Qualität einwandfrei ist, gibt es Schweizer
Privatpersonen, die Arzneimittel aus dem Internet bestellen.

In diesem Artikel werden die Problematik des illegalen Imports in die Schweiz, der weltweite illegale
Handel mit Heilmitteln, die Qualität dieser Produkte sowie die Massnahmen der Behörden näher
thematisiert. 

Illegale Importe

Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit vorgesehen, legal Arzneimittel aus dem Ausland zu beziehen. 
Eine Privatperson darf für sich selber, aber nicht für Drittpersonen, Arzneimittel in einer kleinen Menge
importieren

1
. Diese Ausnahmebestimmung war ursprünglich für Touristen gedacht, die die Arzneimittel

in ihrem Heimatland legal erworben haben. Deshalb wurde die erlaubte Menge auf den
therapeutischen Bedarf während eines Monats festgelegt. Für die Berechnung des Monatsbedarfs
sind die Angaben des Herstellers zum Präparat massgebend, und nicht allfällige missbräuchliche
Dosierungen.  

Am Schweizer Zoll werden Importe routinemässig kontrolliert. Falls Arzneimittelimporte einen
Monatsbedarf übersteigen, ist die Einfuhr verboten und die Sendung wird am Zoll festgehalten. Auch
nicht deklarierte Ware wird dank der erfahrenen Mitarbeiter bei der Post und beim Zoll oft erkannt.  

Die eidgenössische Zollverwaltung und Swissmedic arbeiten im Fall von illegalen Importen eng
zusammen. Nach der Beschlagnahmung der Ware am Zoll eröffnet Swissmedic ein
Verwaltungsverfahren, das den Verlust (meist die Vernichtung) der Arzneimittel zur Folge hat. Obwohl
nur der Arbeitsaufwand verrechnet wird, liegen die Kosten dieses Verfahrens erfahrungsgemäss bei
mindestens 300 Fr und müssen vom Besteller in der Schweiz getragen werden. Hinzu kommen die
Kosten für die in der Regel im Voraus bezahlte Ware. 

Bei wiederholten Verstössen oder dem Import gesundheitsgefährdender Arzneimittel ist auch die
Eröffnung eines Strafverfahrens gegen den Besteller möglich. Auch der Import zum Zwecke des
Wiederverkaufs wird durch Swissmedic besonders geahndet, da der Handel mit Arzneimitteln
strengen Anforderungen (insbesondere einer Bewilligungspflicht) unterliegt.  

Die Anzahl der Meldungen von den Zollstellen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Dies ist 
sowohl auf das steigende Angebot von Internetanbietern zurückzuführen, als auch auf die gute
Zusammenarbeite zwischen Swissmedic und dem Zoll und die erhöhte Sensibilisierung an den
Zollstellen. 
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1
 Gesetzliche Grundlage: Art. 20 Abs. 2 Bst. a des Heilmittelgesetzes (HMG; SR 812.21) und Art. 36

Abs. 1 der Arzneimittel-Bewilligungsverordnung (AMBV; SR 812.212.1). 

In den letzten Jahren hat die Anzahl beschlagnahmter Arzneimittel stark 
zugenommen.

Herkunft der 2008/2009 am Schweizer Zoll beschlagnahmten Arzneimittel-
sendungen.
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(27%) und 55 von 347 Sendungen aus Thailand (16%) enthielten 
Arzneimittel. Die Tatsache, dass ein so hoher Anteil aller Pakete 
aus Indien und Thailand Arzneimittel enthielten, erstaunte selbst 
die Experten. Von den 145 Arzneimittelsendungen enthielten 
125 synthetische Arzneimittel, 16 Komplementär- und Phytoarz-
neimittel sowie 4 nicht näher definierbare Arzneimittel. Von den 
synthetischen Arzneimitteln waren 95% rezeptpflichtige Produkte, 
darunter auch Schmerzmittel, Antibiotika, Schlankheitsmittel und 
Haarwuchsmittel. Den grössten Anteil mit 67 Sendungen stellten 
jedoch die Erektionsförderer dar. In 40% der Sendungen waren 
die Mengen der Arzneimittel innerhalb eines Monatsbedarfs, der 
Import war folglich gemäss Heilmittelgesetz zulässig. 
Aus den Resultaten der Schwerpunktaktion und den Daten aus der 
Routinekontrolle berechneten Swissmedic und der Zoll, dass mindes-
tens 50 000 illegale Arzneimittelsendungen pro Jahr durch Privatper-
sonen importiert werden. Die vorhin beschriebenen Zahlen von be-
schlagnahmten Sendungen stellen somit nur die Spitze eines Eisbergs 
dar – mangels Kapazitäten können weder der Zoll noch Swissmedic 
eine umfassendere Kontrolle und Ahndung wahrnehmen.

Laboranalysen von Erektionsförderern und 
Schlankheitsmitteln

Da eine Kontrolle und Unterbindung des internationalen Internet-
handels nicht möglich ist, erachtet Swissmedic die Sensibilisierung 
der Bevölkerung bezüglich der Gesundheitsgefahren als das effek-
tivste Mittel, den Arzneimittelbezug aus dem Internet zu vermin-
dern. Basis für diese Informationen und Warnungen sind regelmä-
ssig wie auch schwerpunktmässig durchgeführte Laboranalysen 
der konfiszierten Arzneimittel. 
Die Laboratorien von Swissmedic haben z. B. letztes Jahr unter-
schiedliche Erektionsförderer untersucht. Dabei wurde nachgewie-
sen, dass bei mehr als der Hälfte der Produkte nicht das enthalten 
ist, was deklariert wurde. Von insgesamt 44 untersuchten Chargen 
von Erektionsförderern haben sich 27 als Fälschungen oder qualita-
tiv schlechte Nachahmungen herausgestellt. 
Konkret ergaben die Analysen folgende Ergebnisse: 
Die meisten der untersuchten Produkte enthielten Sildenafil, einige 
Tadalafil und nur ein Präparat enthielt Vardenafil.
•  Bei 16 der untersuchten Produkte war der Wirkstoffgehalt deut-

lich niedriger als angegeben (eines der Produkte enthielt 38 mg 
statt 100 mg Wirkstoff).

•  Bei zwei Produkten war der Wirkstoffgehalt höher als angege-
ben. Eines dieser Produkte erwies sich als massiv überdosiert und 
enthielt 80% mehr Wirkstoff als die maximale Tagesdosierung, 
die in der Schweiz zugelassen ist. 

•  Bei zwei Produkten war in einzelnen Chargen ein zusätzlicher 
nicht deklarierter Wirkstoff enthalten.

•  Ein Nachahmerprodukt enthielt keinen Wirkstoff, der dem Ori-
ginalpräparat entspricht oder dieser Wirkstoffklasse zuzuordnen 
wäre. 

•  Bei sieben weiteren entsprach die Wirkstoffzusammensetzung 
überhaupt nicht den Angaben auf der Schachtel. 

Im Frühling 2009 hat Swissmedic 13 Muster von angeblich pflanz-
lichen Schlankheitsmitteln analysiert, die beschlagnahmt worden 
waren. In 8 Mustern waren synthetische Wirkstoffe enthalten, 
meist Sibutramin, aber auch Phenolphthalein und Coffein. Sibutra-
min war zum Teil massiv überdosiert: in einem der Produkte «Li 
Da Daidaihua» war mit 21.5 mg Sibutramin pro Kapsel 43% mehr 
Wirkstoff enthalten als die täglich empfohlene Maximaldosis. Ein 
Produkt namens «Reducing weight easily» enthielt nicht nur Si-
butramin und Phenolphthalein, sondern überschritt den Grenzwert 
für Blei massiv (beinahe 50-fach) und den Grenzwert für Quecksil-
ber deutlich (mehr als 6-fach). Dieses Muster enthielt in derselben 
Schachtel sowohl Blister mit dunkelgrünen Kapseln als auch Blister 
mit gelb/rosa Kapseln, was bei kontrollierter Herstellung undenk-
bar wäre.

Fälschung oder Imitation?

Für den Empfänger eines über Internet bestellten Arzneimittels ist 
nicht ersichtlich, welche Inhaltsstoffe das Produkt tatsächlich ent-
hält. Oft ist er wohl auch erstaunt, aus welchem Land die Sendung 
kommt – das Versandland hat meist nichts mit den Angaben auf 
der Website gemein. Im besten Fall wird ein im Ausland zugelas-
senes Arzneimittel geliefert. Die Packungstexte sind jedoch in den 
seltensten Fällen in einer der Schweizer Landessprachen verfasst, 
so dass auch mangels notwendiger Patienteninformation eine Ge-
sundheitsgefährdung resultieren kann. Insbesondere die Einnahme 
eines rezeptpflichtigen Arzneimittels ohne ärztliche Abklärung, 
Verschreibung und Begleitung stellt ein erhebliches Gesundheits-
risiko dar.
Bei einem vermeintlichen Originalpräparat aus dem Ausland han-
delt es sich oft um eine Fälschung. Nach der Definition der Welt-
gesundheitsorganisation WHO gilt ein Arzneimittel als gefälscht, 
wenn absichtlich falsche Angaben bezüglich des Inhalts (z. B. des 
Wirkstoffgehaltes) oder der Herkunft deklariert werden. Arznei-
mittelfälschungen können lebensbedrohlich sein, indem sie keinen, 
zuwenig, zuviel oder einen falschen Wirkstoff enthalten. Als ein 
Beispiel sei das in die Schweiz importierte und illegal weiterver-
kaufte Produkt «Powertabs» genannt. Gemäss Anpreisung handelt 
es sich um ein pflanzliches Potenzmittel, unsere Laboranalysen wie-
sen jedoch nach, dass stattdessen ein neues, noch nicht erforschtes 
Sildenafil-Derivat enthalten war, das Thio-aildenafil. Immer häufiger 
tauchen neue Wirkstoffderivate in illegalen Arzneimitteln auf, die 
weder in klinischen Studien getestet, noch unter kontrollierten Be-

Diese an der Grenze beschlagnahmten Schlankheitsmittel wurden durch 
Swissmedic analysiert.

Illegal importierte Erektionsförderer: Fälschungen (links) und Imitationen 
(rechts).
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dingungen hergestellt worden sind. Diese werden synthetisiert, um 
ein Auffinden bei Routineanalysen zu erschweren. Auf kriminelle 
Weise werden mit solchen Arzneimitteln zur Erektionsförderung, 
zum Gewichtsverlust oder zum Muskelaufbau Menschen betrogen 
und akut gefährdet.
Eine weitere Art von Produkten, die nach Internetbestellungen 
geliefert wird, sind Imitationen aus Indien. Diese illegalen Nach-
ahmungen tragen oft Namen, die dem Original ähnlich sind und 
imitieren Tablettenform und Design der Aufmachung. Die Qua-
lität dieser Imitationen ist unterschiedlich: einige Produkte sind 
in Indien zugelassen und der Wirkstoffgehalt entspricht der De-
klaration, aber es wurden auch diverse Imitationen im Labor der 
Swissmedic analysiert, welche eine sehr schlechte Qualität auf-
wiesen.

Organisation von Internetanbietern

Die Anbieter von Arzneimitteln im Internet, die meist mit «Spam»-
Werbung auf sich aufmerksam machen, sind stark international 
organisiert. Typischerweise befinden sich der Inhaber der Website, 
der technische Kontakt der Website, der Server, das Callcenter (falls 
überhaupt vorhanden), der Versandort und das Bankkonto für 
die Zahlungen in ganz unterschiedlichen Ländern. «Spam»- Mit-
teilungen werden oft nicht von den Anbietern selbst verschickt, 
sondern von Einzelpersonen, die bei erfolgter Bestellung aufgrund 
eines «Spams» vom Anbieter eine Provision erhalten. Manchmal 
gestalten solche Einzelpersonen auch eigene Websites, die dann 
im Falle einer Bestellung ans übergeordnete Netzwerk weitergelei-
tet werden. Der tatsächliche Drahtzieher der Organisation ist meist 
nicht sichtbar und dementsprechend für die Behörden nur mit 
sehr grossem Aufwand eruierbar. Trotz punktueller erfolgreicher 
Bekämpfung solcher krimineller Organisationen entstehen immer 
neue Netzwerke. Bei einer Institution in USA (www.legitscrip.com) 
sind derzeit über 40 000 illegale Websites von Arzneimittelanbie-
tern («rogue internet pharmacies») aufgelistet.

Massnahmen von Swissmedic

Die Einheit «Kontrolle illegale Arzneimittel» im Bereich Marktüber-
wachung von Swissmedic wird nicht nur bei der beschriebenen Kon-
trolle des Imports aktiv, sondern insbesondere auch beim illegalen 
Vertrieb von Arzneimitteln in der Schweiz und bei illegaler Vermitt-
lung von der Schweiz aus. Bei gravierenden Fällen kann auch ein 
Strafverfahren von Swissmedic eingeleitet werden. Für die Kontrolle 
des Detailhandels und die Direktabgabe an den Anwender sind die 
Kantone zuständig und entsprechende Verstös se werden mit den 
verfügbaren Informationen den Zuständigen übermittelt. 
Zentral für eine wirksame Bekämpfung des illegalen Handels ist 
zudem die internationale Zusammenarbeit! Swissmedic engagiert 
sich daher in mehreren internationalen Netzwerken:
•  Europarat: “Committee of Experts on minimising public health 

risks posed by counterfeiting medical products and related 
crimes” 

•  EU: “Working Group of Enforcement Officers” der Heads of 
Medicines Agencies (HMA-WGEO)

•  “Permanent Forum on Internat. Pharmaceutical Crime” PFIPC
•  WHO IMPACT (International Medical Products Anti-Counterfeit-

ing Taskforce)
• OMCL Netzwerk
Nebst diesen Massnahmen betreibt Swissmedic wie bereits er-
wähnt Öffentlichkeitsarbeit mit Pressemitteilungen, Leitfaden und 
Publikumskampagnen. Auf der Swissmedic Website befindet sich 
in der rechten Spalte ein Kapitel «Arzneimittel aus dem Internet», 
unter dem einige Dokumente heruntergeladen werden können. 
Das Bewusstsein in der Bevölkerung über Gesundheitsgefahren der 
Arzneimittel aus dem Internet ist die wirksamste Methode, Bestel-
lungen von illegalen Quellen zu verhindern.

Kontakt
Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut 
Ruth Mosimann
Leiterin Einheit Kontrolle illegale Arzneimittel 
Hallerstrasse 7 
Postfach, CH-3000 Bern 9 
Telefon ++41 31 322 04 72 
E-Mail ruth.mosimann@swissmedic.ch

Verdachtsmeldungen zu illegalem Import, illegalem Vertrieb, il-
legaler Vermittlung von Arzneimitteln nimmt Swissmedic gern 
unter market.surveillance@swissmedic.ch entgegen.

Illegaler Anbieter von Arzneimitteln mit Inhaber der Website in China.

Die Autorin

Ruth Mosimann ist Apothekerin; sie schloss ihr Pharmaziestu-
dium 1991 in Bern ab. Nach Studienabschluss arbeitete sie zu-
erst in der Marketingabteilung einer Apothekergenossenschaft 
und dann für längere Zeit in der pharmazeutischen Industrie. 
Sie arbeitete für internationale Firmen wie Schering-Plough, 
Novartis und ZLB Behring im Gebiet von Klinischen Prüfpäpa-
raten, mit Planung, Verpackung und weltweiter Logistik von 
Medikamenten im Entwicklungsstadium. 2006 wurde Ruth 
Mosimann von Swissmedic als Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
verantwortlich für Fälschungen und illegalen Vertrieb ange-
stellt. Ein Jahr später wurde eine neue Einheit für die Kont-
rolle illegaler Arzneimittel geschaffen, für die sie die Leitung 
übernehmen konnte. Das Team dieser Einheit ist aktiv in der 
Bekämpfung von illegalem Vertrieb, Heilmittelimporten und 
gefälschten Medikamenten.



SWISS PHARMA 31 (2009) Nr. 9 19
 

Qualitätssicherung

Qualität ist nicht messbar – 
Quantifizierung und multilaterale 
Übereinkünfte als Surrogate1

Gerd Folkers2 & Vivianne Otto3 

Daran erkenn’ ich den gelehrten Herrn!
Was Ihr nicht tastet, steht Euch meilenfern,

Was Ihr nicht fasst, das fehlt Euch ganz und gar,
Was Ihr nicht rechnet, glaubt Ihr sei nicht wahr,
Was Ihr nicht wägt hat für Euch kein Gewicht, 

Was Ihr nicht münzt, das meint Ihr, gelte nicht.4 

Die heute im Gesundheitswesen omnipräsente Qualitätssiche
rungswut sticht in ein philosophisches Wespennest, das seit 100 
Jahren – wenn nicht schon seit Descartes – kräftig brummt. Die 
Frage, wie Qualität zu definieren ist, ist nämlich bis heute unge
klärt. Tatsächlich ist das Verständnis der Qualität, die wir hier ein
mal frech in den nahe liegenden philosophischen Begriff der Qualia 
(Einzahl Quale, vom lateinischen qualis = wie ist etwas beschaffen, 
wie fühlt es sich an?) übersetzen wollen, eines der zentralen The
men der Philosophie des Geistes. Das Problem ist darin begründet, 
dass man annehmen kann, dass es zur Empfindung der Qualia, 
landläufig auch als «phänomenales Bewusstsein» bezeichnet, kein 
eindeutig messbares neurophysiologisches Korrelat gibt. Gerade 
deshalb – aus rein messtechnischen Gründen – hat Descartes vor 
350 Jahren den Geist vom Körper getrennt. Dennoch zeigt unsere 
Erfahrung, dass neurophysiologische Ereignisse und mentale Ereig
nisse über Gesetzmässigkeiten miteinander verknüpft sind5, 6, 7. Ein 
Schmerzerlebnis wird nicht getrennt in einem neurophysiologischen 
und mentalen Anteil wahrgenommen. Andererseits findet die 
mentale Wahrnehmung eines Schmerzes aus der «Egoperspektive» 
statt. Der neurophysiologische Zustand wäre dagegen auch Dritten 
messtechnisch auf verschiedenen Wegen (z.B. durch fMRI der bio
logischen Gehirnaktivitäten) zugänglich. Der Zusammenhang der 
beiden Erfahrungen basiert auf Korrelationen und nicht Kausali
täten, ein wichtiges Faktum, dem später in einem der diskutierten 
Beispiele noch besondere Bedeutung zukommt. Die Qualität einer 
Therapie kann deshalb bei Patienten nicht gemessen sondern nur 
korrelativ erfasst werden. Sie bleibt subjektiv als mentales Erlebnis, 
aber nicht kausal begründet objektivierbar.
Der Philosoph Thomas Metzinger definiert Qualia als «einfache 
mentale Zustände, die einen ganz bestimmten phänomenalen Ge

halt besitzen»8, oder in anderen Worten den ganz subjektiven An
teil eines Erlebnisses, welcher nur von der Person empfunden wer
den kann, die gerade das Erlebnis durchlebt. Die Qualia ist daher 
nur schwer in Worte zu fassen und ihre Existenz ist nicht unstrittig. 
Die meisten Philosophen jedoch bezweifeln nicht, dass es so etwas 
wie subjektive Erlebnisinhalte gibt9. 
«Wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein?» fragte beispiels
weise 1974 der englische Philosoph Thomas Nagel10. Er hielt fest, 
dass es unmöglich ist, wie eine Fledermaus zu fühlen, bewusst wie 
eine Fledermaus zu handeln (hat sie Bewusstsein?) und besonders, 
die Erfahrungen einer Fledermaus zu teilen. Wenn eine Fledermaus 
das hätte, was wir als Erfahrung bezeichnen, dann würde es für uns 
sehr fremdartig sein. Wir sehen deshalb einen inneren Beobachter 
(Egoperspektive) mit eigenen Erfahrungen, die Fledermaus –oder 
im medizinischen Kontext die Patienten– und uns, die äusseren Be
obachter –Arzt, Apotheker, Pflegefachperson– mit unseren Erfah
rungen, die verschiedene Messungen von Fledermaus(Patienten)
Verhalten interpretieren. 
Sind wir also sicher, im Sinne des bisher Diskutierten, dass im kon
kreten Fall der Beurteilung einer Qualität, die Interpretationen der 
Messungen treffend sind? 
Mit der Problematik qualitativer Forschung befassen sich die Wis
senschaften zunehmend. Dies insbesondere deshalb, weil in vielen 
Fragestellungen, beispielsweise in klinischen Studien, die Komple
xität nicht mehr über eine einzelne disziplinäre Vorgehensweise 
erfasst werden kann11. Konzepten von empirischer Forschung, die 
über die konkreten Methoden der DatenErhebung und Analyse 
in Experimenten hinausgeht, ist das ungelöste Problem der Güte
kriterien inhärent12. Traditionelle empirische Vorgehensweisen ga
lileischen Experimentierens sind oft mit Studien, in denen es um 

 1 Publikation nach Vortragsmanuskripten von GF. (Trendtage Gesundheit Luzern, 25.03.2009; Pharma Suisse Meeting, Qualität, 03.07.2009) 
 2 Prof. Dr. Gerd Folkers, Collegium Helveticum, UZH & ETH Zürich, http://www.collegium.ethz.ch
 3 PD Dr. Vivianne Otto, Institut für Pharmazeutische Wissenschaften, ETH Zürich
 4 Johann Wolfgang von Goethe, Faust II, Vers 4917 ff. 
 5 Katja Crone, JanChristoph Heilinger, Bewusstsein als funktionales Element der natürlichen Welt; in: Funktionen des Bewusstseins. Herausgegeben von Ganten, Detlev; Ger

hardt, Volker; NidaRümelin, Julian, Berlin, New York (Walter de Gruyter) 2008
 6 Michael Pauen, Mythen des Materialismus. Die Eliminationstheorie und das Problem der psychophysischen Identität. www.pauen.com/Mythen.rtf. Zuletzt besucht am 

7.7.2009
 7 Michael Pauen, Painless Pain. Property Dualism and the Casual Role of Phenomenal Consciousness. American Philosophical Quarterly 31, 2000, Ss. 51–64
 8 Metzinger, Thomas (Hrsg.): Bewusstsein. Beiträge aus der Gegenwartsphilosophie. Paderborn, Schöningh, 1995.
 9 «Sie fragen: Was ist das, was Philosophen ‹qualitative Zustände› genannt haben? Und ich antworte, nur halb im Scherz: Wie Louis Armstrong schon sagte, als man ihn 

fragte, was Jazz sei: Wenn du erst fragen musst, wirst du es nie verstehen.» 
Ned Block: Troubles with Functionalism. In: Perception and Cognition. University of Minnesota Press, Minneapolis Minn 1978. Dt. Übersetzung nach Wikipedia, Stichwort 
«Qualia»; zuletzt besucht am 8.7.2009

10 Philosophical Review 83 (1974): 43550. Wiederabgedruckt in: Thomas Nagel, Mortal Questions, Cambridge 1979, Analytische Philosophie des Geistes, Beltz 1981 ed. by 
Peter Bieri

11 Herbert Pietschmann. Die Wahrheit liegt nicht in der Mitte. Von der Öffnung des naturwissenschaftlichen Denkens. Weitbrecht Stuttgart 1990.
12 Ernst von Kardoff, Ines Steinke und Uwe Flick (Hg.). Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Rowohlts Enzyklopädie 6. Aufl. 2008
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gefühlte Parameter, wie «krank» und «gesund» oder Werte wie 
«richtig» oder «unrichtig» geht, nicht vereinbar. Dort scheitern 
dann auch quantitative Kriterien zur Beurteilung der Güte der Re
sultate. Übersetzt in die Realität bedeutet dies, dass sich Entschei
dungsträger wesentlich länger und in intensiverem Dialog mit den 
Ergebnissen beschäftigen müssten, um sie zur Grundlage einer zu 
treffenden Entscheidung zu machen. Zeit und Raum zur Aushand
lung einer Konvention, wie die Entscheidungsfindung sinnvoller
weise zu erfolgen hat, sind in sehr vielen Abläufen heute nicht 
mehr gegeben. An Ihre Stelle ist eine Führung durch Kennzahlen 
getreten, die vorgibt, ein Spiegel inhaltlicher Gegebenheiten zu 
sein.

Unsere erste These lautet also:
Qualität kann man nicht messen, sondern nur die Einhaltung einer 
Konvention über das, was man als quantitatives Pendant zur Qua-
lität ausgehandelt hat.

Dabei setzen wir voraus, dass Qualität ein nicht interindividuell 
nachprüfbares Werturteil ist und Quantität dazu im Gegensatz ein 
interindividuell nachprüfbares (Wert)Urteil repräsentiert. Die Vor
silbe «Wert» erachten wir im zweiten Halbsatz für strittig, weil ein 
Werteschema wiederum ein individuelles Mass, welches auf bio
graphischen Elementen basiert, darstellt. Dadurch, dass die Wert
vorstellungen bei beiden Urteilen verschieden sind, weil gemäss der 
einleitenden Betrachtungen Qualität emotionell erfahrbar, Quanti
tät dagegen rational über Messung und mathematische Formulie
rung, also wissenschaftliche Konvention, erfahrbar ist, lassen sich 
die «Werte» wegen ihres Ursprungs aus der Sicht der eigenen Per
son und der Sichtweise Dritter nicht vergleichen. 
Man mache also aus der Not der unmittelbaren Unzugänglichkeit 
der Qualität eine Tugend und nehme einen Umweg über quantita
tive Messungen, um eine Konvention über Qualität, laut der ers
ten These auszuhandeln. Diese besagt beispielsweise: «Wenn eine 
bestimmte Anzahl von Messungen einer physiologischen Gefühls
äusserung mit einer maximalen Abweichung von x pro Messung 
immer das gleiche Resultat ergibt, betrachte ich diese als Schmerz, 
weil nach Diskussionen mit Fachpersonen, diese gemessene Tatsa
che dem Stand der allgemeinen Erfahrung entspricht.» Die Mess
reihe dient damit als Surrogat für die nicht direkt zugängliche Qua
lität des Schmerzes. Sie macht keine Aussage über das individuelle 
Empfinden, ermöglicht aber therapeutisches Handeln. Wenn diese 
Konstruktion funktioniert, dann kommt es zu einer pragmatischen 
Komplementarität von Qualität und Quantität.

Unsere zweite These lautet also: 
Qualität und Quantität sind komplementär zueinander, brauchen 
sich also gegenseitig, um einen Sachverhalt zu beschreiben. Über 
diesen Sachverhalt ist die Konvention «Qualität» pragmatisch – 
also für den Alltagsbetrieb – zugänglich.

Diese sehr theoretischen Betrachtungen erläutern wir im Folgenden 
anhand zweier Beispiele. Bei beiden geht es um Arzneimittel.

Das Arzneibuch – Qualität ist Reproduzierbarkeit durch 
Konvention. 

Die «KonventionsMethode» ist eigentlich politische Sprache. 
Vereinbarungen, wie der jetzt vom Scheitern bedrohte «Euro
päische Vertrag» gründen auf einem Konzept von Diskussion, 
Überzeugung und Kompromiss. Keine Form von Handel darf im 
Prozess eingeschlossen werden, um den einseitigen Druck durch 
Interessensgruppen zu vermeiden. Dieser politische Prozess der 

gegenseitigen Zustimmung oder des schweizerischen Konsens
verfahrens ist das tägliche Brot in der Herstellung von Arzneimit
teln. Man muss sich auf Grenzwerte einigen, weil man sie nicht 
an jedem Individuum von Neuem ausprobieren kann. Der Konven
tionen gibt es viele: Die Produktion einer Tablette beispielsweise 
erfordert ein Rezept, das den Wirkstoff und diverse Hilfsstoffe 
beinhaltet. Die absolute Menge der Bestandteile, besonders des 
pharmakologisch aktiven Wirkstoffes muss während des Herstel
lungsverfahrens im Prinzip vollständig gleich gehalten werden. 
Die Stabilität eines Herstellungsverfahrens von einigen Millionen 
Tabletten pro Stunde wird durch eine beträchtliche Anzahl von 
externen Faktoren beeinflusst, die nur aufwendig zu steuern sind. 
Um eine gleiche Verteilung der Aktivsubstanz während des Mis
chens, der Füllung und der Pressung zu gewährleisten, mussten 
Konventionsmethoden entwickelt werden. Dabei wird bei jedem 
Schritt eine bestimmte Bandbreite der analytischen Messwerte 
toleriert, die unsere Unfähigkeit zu absoluter Präzision bei der 
Herstellung wie auch der Analytik widerspiegelt. Wenn uns selbst 
heute eine vollständige Präzision in der Arzneimittelherstellung 
unmöglich ist, wie war das früher?
Werfen wir einen Blick auf das berühmteste Arzneimittel des Mit
telalters, den «Theriak». Dieser wurde als «Hilfsmittel des Himmels» 
gegen alle erdenklichen Krankheiten verwendet. Theriak wurde 
meist aus Venedig importiert und war folglich extrem kostbar und 
teuer. Dementsprechend waren Fälschungen an der Tagesordnung. 
Hersteller und Patienten entwickelten deshalb ein Standardisierungs
verfahren, das aus einfacher organoleptischer Analyse und öffent
licher Kontrolle bestand, eine Konventionsmethode, um eine kons
tante Qualität des Produktes zu garantieren13. In der Praxis hiess das, 
den Theriak in den grossen Reichsstädten auf öffentlichen Plätzen 
durch die Apothekerschaft der Stadt zubereiten zu lassen. Denn 
eine Zutat, die besonders gegen eine leichte Magenübersäuerung 
geschätzt wurde, waren zerstossene Perlen, deren Vorkommen in 
der Arznei man gerne mit eigenen Augen gesehen hätte, wegen des 
Preises und des damit verbundenen Placeboeffektes. Andererseits 
wirkte eine Prise Opium in der komplizierten Arznei wahre Wunder, 
besonders wenn sie nicht deklariert war. Man kann sich das als eine 
Art induzierten Placeboeffekt vorstellen, weil die lobende Mundzu
MundPropaganda natürlich auch diejenigen Chargen des Theriaks 
betraf, in denen das Opium dann fehlte, die aber zum gleichen Preis 
verkauft wurden. Wie in einer Inszenierung liessen es sich sogar 
höchste Würdenträger wie der französische König Ludwig XV nicht 
entgehen, der Zubereitung der Wunderdroge persönlich beizuwoh
nen: «Als der König neulich in das Kön. Laboratorium zu Versailles 
sich erhoben, um allda die Auflegung aller zu Verfertigung des The-
riacks erforderl. Artzeneyen und Droguereyen in Augenschein zu 
nehmen, hat der erste Königl. Apothecker Monsr. Bier Ihrer Maje-
stät folgendes unterthänigstes Compliment gemacht: ‹Es sehen Ew. 
Majestät vor Augen die Dispensation eines derer allerberühmtesten 
Gegen-Giften von der alten, welches die grösste alte Kaysere in ihrer 
Gegenwart verfertigen lassen. Man lieset in der Historie, dass der 
Römische Kayser Severus in den Theriack ein so grosses Vertrauen 
gesetzet, dass er dessen Verfertigung keinen Particularen zugelas-
sen, sondern selbst die Obsorge gehabt […]›.»14

Aus solchen Kundenbedürfnissen entstanden Regularien, die Stan
dardisierungsprozesse und Normen festschrieben und damit für die 
Einhaltung einer bestimmten, gesellschaftlich vereinbarten Qualität 
sorgten: Die Arzneibücher. 
Man gestatte die Nebenbemerkung: Wenn wir die QualiaDiskus
sion ernst nehmen, ist eine präzise Analytik des Theriaks im Sinne 
einer kausalen Verknüpfung von Dosis und Wirkung einem Place
boeffekt natürlich äusserst abträglich. Die genaue Deklaration der 
Inhaltsstoffe, und die Kenntnisnahme des Fehlens gewisser Subs
tanzen, kann sogar das Gegenteil, einen Noceboeffekt bewirken. 

13 Brigitte Marschall. Die Wunderkammern des Bewusstseins. – Theatergeschichte als Kulturgeschichte der Drogen. Wiener Zeitschrift für Suchtforschung 27, 2004 S. 29–39
14 Erika FischerLichte: «Die Entdeckung des Zuschauers: Paradigmenwechsel auf dem Theater des 20. Jahrhunderts.» In: LILI:Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguis

tik, 21 (1991), H. 81, S. 13–36, hier S. 25.
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Der Qualitätsbegriff des Arzneibuchs als eines Werkzeugs, das si
cherstellt, dass 
die richtige Dosis 
des richtigen Arzneimittels
zum richtigen Zeitpunkt
auf dem richtigen Weg zu verabreichen ist,
setzt doch eine ziemlich deterministische Auffassung einer Arznei
mittelwirkung voraus, die im Lichte des schwierigen Qualiabegriffs 
und der inzwischen überkommenen Trennung von Geist und Kör
per zu hinterfragen ist. Die Aussagen sind völlig quantitativ, was in 
der Praxis Konsequenzen hat.
Die höchstentwickelten Arzneibücher heutzutage sind das Euro
päische Arzneibuch und die USPharmakopöe (USP). Ihre Mono
graphien setzten «Qualitätsstandards» für das ganze Spektrum der 
Pharmakotherapie. Alle Heilmittel, die in den 36 Mitgliedsstaaten 
des europäischen Arzneibuchs verkauft werden, müssen mit des
sen Qualitätsstandards übereinstimmen, damit Verbraucher eine 
Garantie für die Produkte haben, die von den Apotheken und von 
anderen zugelassenen Lieferanten verbracht werden. 
Um an dieses weit reichende Ziel zu gelangen, muss man Regeln 
und ein Berichts und ControllingSystem aufbauen. Beide basieren 
wiederum auf einer Konvention, die alle Regionen innerhalb des 
Gültigkeitsbereiches des Arzneibuches ausgehandelt und ihr dann 
zugestimmt haben. Ein typisches Phänomen von Konventionen ist 
die Qualitätsbescheinigung durch den ISOZertifizierungsprozess. 
Charakteristikum aller dieser beschriebenen Prozesse ist aber eine 
Quantifizierung. Das Regelwerk Arzneibuch ist angefüllt mit Grenz
werten, Durchschnittszahlen und Häufigkeiten und immer weni
ger, wie früher üblich, mit Farbvergleichen, Geruchsproben und 
Geschmackseindrücken. 
Folglich ist die Definition einer Pharmakopöe (buchstäblich, die 
Kunst des Arneimittelherstellers) in ihrer modernen technischen 
Auffassung einzuordnen zwischen einem technischen Kompen
dium und einem Gesetzbuch. Als solches ist die Herausgabe eines 
Arzneibuches sowohl Technologie wie auch Politikgetrieben. Die 
«Pharmacopoiea» selbst, sowie die enthaltene Methodenlehre ist 
folglich ein Konventionsprozess über die Messung von Quantität 
zum Erhalt von Qualität. 
Warum aber ist es – trotz unserer extensiven Qualitätsregulierung 
– inzwischen fast zur Gewohnheit geworden, mindestens ein Arz
neimittel pro Jahr vom Markt zu nehmen?

Gut und Böse wie im Märchen

Keines der in den letzten Jahren gescheiterten Arzneimittel hat be
wusst gegen einen über quantitative Messungen definierten Quali
tätsbegriff verstossen. Torcetrapib, das Medikament, das ein neuer 
Blockbuster zur Verbesserung der Cholesterinwerte und zur Prä
vention von Arteriosklerose und koronaren Herzkrankheiten hätte 
werden sollen, ist ein schönes Beispiel.
Seit der berühmten Framingham Heart Studie (Bild 1) hat jeder 
verinnerlicht, dass es ein gutes HDLCholesterin (highdensity li
poprotein cholesterol) und ein böses LDLCholesterin (lowdensity 
lipoprotein cholesterol) gibt, denn bei Patienten mit koronaren 
Herzkrankheiten wurden tiefere Werte des Ersteren und höhere 
Konzentrationen des Letzteren gemessen als bei gesunden Proban
den15.
Cholesterin ist eine fettartige Substanz und somit unlöslich in Serum. 
Es kommt deshalb im Blutkreislauf nur gebunden an verschiedene 
Trägerpartikel, sogenannte Lipoproteine, vor. Die Lipoproteine sind 
komplexe Konglomerate aus Proteinen, Phospholipiden, Choles
terin und Triglyceriden (Bild 2). Verglichen mit den HDLPartikeln 
haben LDLPartikel tiefere Proteinanteile, höhere Fettanteile und 
somit eine niedrigere Dichte (density). 

Die Resultate der Framingham Heart Studie lösten eine intensive 
Suche nach Wirkstoffen, die ungünstige Cholesterinwerte kor
rigieren sollten, aus. Die Medikamentenklasse der Statine, die 
die Cholesterinsynthese in der Leber hemmen, den LDLCho
lesterinSpiegel senken und gleichzeitig das Risiko für koronare 
Herzkrankheiten um gut 30% reduzieren, wurden zu den kom
merziell erfolgreichsten Medikamenten aller Zeiten. Nachdem 
in den kommenden Jahren wichtige StatinPatente ablaufen 
werden, ist das Interesse an neuen Cholesterinsenkern riesig. 
Was lag näher, als einen neuen molekularen Mechanismus zu 
suchen, um nicht nur das «böse» LDLCholesterin zu senken, 
sondern zudem endlich auch das «gute» HDLCholesterin zu er
höhen? Das Target CETP (cholesterol ester transfer protein) und 
sein Inhibitor Torcetrapib lieferten genau diesen Effekt. Sowohl 
die Suche nach dem Wirkstoff, wie auch die Entscheidung für 
seine Anwendung implizierte, dass die Korrelationen der Fra
mingham Heart Studie, also der statistische Zusammenhang 
zwischen hohem LDLCholesterin, tiefem HDLCholesterin und 
erhöhtem Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen als kausal 

15 The lower the highdensity lipoprotein cholesterol (HDLC) level, the greater is the likelihood of developing coronary artery disease (CAD). This relationship of risk is gradually 
enhanced as lowdensity lipoprotein cholesterol (LDLC) levels are increased. The risk nearly reaches 3fold when LDLC is 220mg/dL and HDLC is 25mg/dL. HDLC remains 
an important risk factor even in patients with a low LDLC level. For example, a patient with an LDLC of 100mg/dL and an HDLC of 25mg/dL has a similar risk of coronary 
heart disease as a patient with an LDLC of 220mg/dL and an HDLC of 45mg/dL. 
Castelli WP. Cholesterol and lipids in the risk of coronary artery disease – the Framingham Heart Study. Can J Cardiol 1988;4:5A10A.

Bild 1: Resultate der Framingham Heart Studie, nachgezeichnet nach 15.

Bild 2: Je höher der Proteinanteil und je kleiner der Lipidanteil, umso höher 
die Dichte eines Lipoproteins. HDL: high density lipoprotein, LDL: low density 
lipoprotein, Apo: Apolipoprotein, CE: Cholesterylester, TG: Triglycerid, PL: 
Phospholipid, Free chol: Freies Cholesterin
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angesehen wurde. Dies allerdings hat bis heute noch niemand 
zeigen können.
Präklinische Studien in Kaninchen zeigten eine gute Wirksamkeit 
von Torcetrapib zur Prävention von durch Cholesterinreiche Nah
rung ausgelöster Arteriosklerose. Torcetrapib durchlief die ersten 
klinischen Studien rasch und erfolgreich. Bei guter Verträglichkeit 
führte es zu eindrücklichen Erhöhungen des HDLCholesterins. 
2003 wurde eine gross angelegte Phase IIIStudie, die 15 000 Pa
tienten einschloss, begonnen. Die Wirksamkeit von Torcetrapib in 
Kombination mit dem Statin Atorvastatin auf die Blutcholesterin
werte, die Zahl und Grösse von arteriosklerotischen Plaques sowie 
auf das Risiko von Herzinfarkten wurde mit der von Atorvastatin 
verglichen. Die Kombinationstherapie führte innerhalb eines Jahres 
zu einer zusätzlichen Erhöhung des HDLCholesterins um 72% und 
einer zusätzlichen Senkung des LDLCholesterins um 25%16 (Bild 
3A). Am 2. Dezember 2006 wurde die Studie abgebrochen. Von 
den Personen, die mit der Kombination TorcetrapibAtorvastatin 
behandelt worden waren, waren deutlich mehr (93, davon 40 an 
koronarer Herzkrankheit) gestorben als in der AtorvastatinKont
rollgruppe (59, davon 33 an koronarer Herzkrankheit; Bild 3B).

Seither sind mehr als hundert wissenschaftliche Arbeiten erschienen 
zur Frage warum Torcetrapib gescheitert ist. Ob wohl das eingän
gige Bild des «guten» und «bösen» Cholesterins irreführend war? 
Offensichtlich ist die Quantität des HDLCholesterins kein Mass für 
das reale Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Sie war auch kein 
Massstab für die qualitative Zusammensetzung und die mögliche 
Fähigkeit der HDLPartikel, vor Arteriosklerose und Herzinfarkt zu 
schützen. 
Tatsächlich zeigten die Illustrate17 und Radiance18 genannten Stu
dien dann auch, dass die TorcetrapibKombination weder die Grö
sse und Menge der arteriosklerotischen Plaques noch die Gefäss
wanddicke der Carotis reduziert hatte.
Das individuelle Mass, die Qualität, wurde hier durch quantitative 
Verfahren ersetzt, Surrogate der Qualität also, die im Rahmen un
serer Konventionen:
Definition von Gesundheit/Krankheit (normalen und krankma
chenden Cholesterinwerten)
Regeln für Testung und Zulassung von Arzneimitteln (beispielsweise 
die Testung der Wirkung von Medikamenten über Laborwerte, so 
genannte «surrogate markers»)
Zu erwartende Patientenzahl und Verkaufszahlen und eine Reihe 
von weiteren Parametern,
zur Marktreife von Arzneimitteln führt, bei denen Qualität kein 
Mass für das Befinden des Subjekts mehr ist, sondern ein Mass für 
die Erfüllung der gesetzten Normen und Erwartungen. Das kostete 
die Firma 21 Milliarden US Dollar an Börsenkapitalisierung – das 
hinwieder ein eindrückliches, interindividuell nachprüfbares, quan
titatives (Wert)Urteil.

Zusammenfassung

Qualität als solche ist nicht messbar, weil es keine Methode gibt, 
sich in ein anderes Individuum hineinzudenken. Der Umweg über 
die quantitative Messung der durch eine bestimmte Qualität er
zeugten physiologischen Reaktionen und die Verhandlung der
selben mit allen Beteiligten (wenn immer möglich) führt zu einer 
Konvention. Die Einhaltung dieser Repräsentation der Qualität ist 
über quantitative Verfahren kontrollierbar. Für möglichst geringe 
Abweichungen hat sich der Begriff «Qualität» eingebürgert.
Dieser Begriff «Qualität» könnte durchaus als Modell für die reale, 
weder messbare, noch begreifbare, aber fühlbare individuelle Ei
genschaft eines Systems dienen. Modell in dem Sinne, dass die 
quantitativen Abweichungen genügend präzise und wiederholbar 
messbar sind, einen theoretischen Zusammenhang widerspiegeln, 
der zwar nicht die Realität abbildet, aber genügend Kraft hat, um 
ausreichende Vorhersagen über das Verhalten des Systems zu ma
chen. Problematisch wird das Modell in seiner Anwendung an le
benden Organismen und insbesondere – in der uns eigenen anth
ropozentrischen Sicht – am Menschen. 
«Dem Wortlaut nach beziehen sich alle Aussagen auf das anschau-
liche Modell. Aber die wertvollen Aussagen sind an ihm wenig an-
schaulich und seine anschaulichen Merkmale sind von geringem 
Wert.»19

Nicht nur handelt es sich beim Menschen um biologisch äusserst 
komplizierte und komplexe Systeme, die sich der Erfassung durch 
lineare Messungen widersetzen. Auch ist das Empfinden von Le
bensqualität subjektiv und oft an flüchtige Momente gebunden. 
Aufgrund von in der Zeit fortschreitenden eigenen biologischen 
Prozessen, der unverzichtbaren permanenten Wechselwirkung mit 
unserer Umgebung und deren Änderungen, wird dieses Empfinden 
kaum zeitstabil sein20. 

16 Effects of Torcetrapib in Patients at High Risk for Coronary Events, Philip J. Barter et al. for the ILLUMINATE investigators, NEJM 2007, 357(21), 21092122
17 Effect of Torcetrapib on the Progression of Coronary Atherosclerosis. Steven E. Nissen et al. for the ILLUSTRATE investigators NEJM 2007, 356:1304131 
18 Effect of Torcetrapib on Carotid Atherosclerosis in Familial Hypercholesterolemia, John J.P. Kastelein et al. for the RADIANCE investigators, NEJM 2007, 356(16):16201630
19 Erwin Schrödinger, Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik. Die Naturwissenschaften 23, 1935 S. 810
20 Faust verzichtet freiwillig auf eine stabile Lebensqualität im Vers: «Verweile doch...» und tauscht sie im Teufelpakt gegen neue Lebenserfahrungen ein.

Bild 3: A: Vor Studienbeginn wurde das LDLCholesterin von gut 15 000 Pati
enten mit erhöhtem Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen mit Atorvastatin 
auf Werte unter 100 mg/dl eingestellt. Dann wurde entweder mit Atorvasta
tin alleine (blaue Säulen) oder mit einer Kombination von Atorvastatin und 60 
mg Torcetrapib (rote Säulen) weiterbehandelt. Die Veränderung der Choleste
rinwerte wurde 12 Monate später gemessen.
B: Von den 7534 Patienten, die mit Atorvastatin alleine behandelt worden 
waren, waren bis zum Abbruch der Studie am 2.12.2006 59 (0.8%) verstor
ben, davon 33 (0.4%) an koronaren Herzkrankheiten. Von den 7533 Pati
enten, die die Kombinationstherapie erhalten hatten, verstarben hingegen 
93 (1.2%), davon 40 (0.5%) an koronarer Herzkrankheit. Dargestellte Werte 
aus 16.
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Der Begriff Qualität ist also unter verschiedenen Perspektiven zu
gänglich:
Aus der third person perspective: aus der Sicht auf einen Prozess 
der Produktion oder Dienstleistung, der vorgegebene Kriterien prä
zise erfüllt; das wäre die hohe Qualität (eines Chronometers), oder 
der 
first person perspective: aus der Sicht des Individuums, das ver
sucht nach aussen zu vermitteln, wie sich die jeweilige Dienst
leistung «anfühlt» und vielleicht am Verständnis der Aussenwelt 
scheitert.
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von Universtität Zürich und ETH Zürich
CH-8092 Zürich
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PharmaProduktion / PharmaverPackung / oee

Steigerung der Gesamtanlagen-
effektivität (OEE) mittels 
Prozessoptimierung an verschiedenen 
Pharmaverpackungslinien
Teamarbeit von Mitgliedern der Produktion, 
des Bereichs Technical Services und auch der 
Maschinenlieferanten

Gespräch mit Dr. Christian Jurisch (Principal Engineer, Head of Technical Services Pharma) und 
Alexandra Kirchner (Engineer), Cilag AG, Schaffhausen

◆ Interview: Dr. Felix Wüst

Frau Kirchner, Herr Dr. Jurisch, ich freue mich sehr, dass Sie mich 
heute bei der Cilag AG zu diesem Gespräch empfangen. Wie 
vereinbart, werden wir uns dem aktuellen Thema der Effizienz-
steigerung in der Pharmaproduktion zuwenden und hier ganz 
besonders der Prozessoptimierung an den Verpackungslinien. Zur 
Einführung sollten wir aber wohl der Leserschaft kurz erläutern, 
wo wir hier bei der Cilag AG Schaffhausen sind und wie Ihr Unter-
nehmen sonst noch in der Schweiz präsent ist.

Ch. JurisCh: Die Cilag AG ist einer der grössten Produzenten der 
pharmazeutischen Industrie in der Schweiz. Die Cilag gehört zu 
100% zum Johnson & Johnson Konzern, der mit ungefähr 120 000 
Mitarbeitenden weltweit der grösste Hersteller von Health Care 
Produkten aus den Bereichen Arzneimittel, Medizinprodukte und 
Konsumgüter ist. Die Cilag AG gibt es zunächst als Produktions
standort hier in Schaffhausen, an dem pharmazeutische Wirkstoffe 
und Arzneimittel hergestellt und verpackt werden. In Zug gibt es 
ferner die Cilag AG International, die als Supply Chain Koordinati
onszentrum für pharmazeutische Produkte gegründet wurde und 
inzwischen auch andere Geschäftsbereiche von Johnson & John
son beherbergt. Ein weiterer Produktionsstandort von J&J in der 
Schweiz ist Neuchâtel/Le Locle, wo Medizinprodukte wie z. B. Im
plantate für die Wirbelsäulenchirurgie hergestellt werden. Ja, und 
da gibt es dann noch die Johnson & Johnson AG in Spreitenbach, 
eine Vertriebs und Marketingorganisation, die vorwiegend Medi
zinprodukte vertreibt und die JanssenCilag AG in Baar, die phar
mazeutische Produkte vertreibt, u. a. solche, die bei der Cilag AG in 
Schaffhausen hergestellt werden.

Wir wollen uns jetzt ganz auf Cilag AG in Schaffhausen konzen-
trieren. Bitte schildern Sie Ihren Tätigkeitsbereich.

Ch. JurisCh: Da sind zunächst einmal die pharmazeutischen Wirk
stoffe die in unserem ChemieBetrieb in Schaffhausen synthetisiert 

werden. Die hierzu benötigten Prozessschritte und die zugehörige 
Analytik werden hier am Standort entwickelt, zur Marktreife ge
bracht und entsprechend produziert. Frau Kirchner und ich sind in 
Schaffhausen im Bereich Arzneimittelherstellung und Verpackung, 
kurz dem PharmaBetrieb tätig. Hier werden einige der für den 
Konzern wichtigsten Arzneimittel hergestellt. Wir produzieren ver
schiedene pharmazeutische Arzneiformen wie parenterale Formen 
(Vials mit gefriergetrocknetem Inhalt, Vials und Spritzen mit flüssi
gem Inhalt), feste Formen (Tabletten, Filmtabletten, Hormontablet
ten, Kapseln) und halbfeste Formen (Zäpfchen, Ovulen, Cremen). 
Neben Herstellung und Abfüllung dieser Arzneiformen ist auch die 
Endverpackung in unserem Werk integriert.

Ihre Kunden sind dann wohl J&J-Firmen in aller Welt?

Ch. JurisCh: Richtig. Cilag ist ein Produktionsstandort für den welt
weiten Vertrieb. Unsere Kunden befinden sich in mehr als 100 Län
dern.

Es ist doch immerhin erstaunlich, dass ein Weltkonzern wie J&J 
eine derart bedeutende Produktionsstätte in der kleinen Schweiz 
unterhält, und das in der Nordostecke des Landes, ganz in der 
Nähe des Rheinfalls, abseits der grossen «Heerstrassen».

Ch. JurisCh: Das erstaunt uns eigentlich gar nicht. Wir blicken hier 
am Standort Schaffhausen immerhin auf eine Präsenz von mehr als 
70 Jahren zurück. Der Produktionsstandort Schaffhausen gehört 
schon seit 1959 zu J&J. Schaffhausen wurde seit dieser Zeit an als 
Hightech Produktionsstandort gezielt ausgebaut.

Wie viele Leute beschäftigen Sie?

Ch. JurisCh: Etwa eintausend Mitarbeitende. Damit sind wir im Kan
ton Schaffhausen der grösste private Arbeitgeber, was uns freut 
und mit einem gewissen Stolz erfüllt.
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Jetzt würde ich gerne auf unser Hauptthema zu sprechen kom-
men, die sogenannte Overall Equipment Efficiency, abgekürzt mit 
den Buchstaben OEE. Worum geht es da?

a. KirChner: Die OEE ist kurz gesagt eine Kennzahl oder ein Mass 
zur Effektivität einer Anlage. Sie drückt aus, wie die tatsächliche 
Leistung einer Anlage im Verhältnis zur theoretisch möglichen Leis
tung steht. Diese Kennzahl ist ein wichtiger Indikator für uns, ob 
die Anlagenprozesse und organisatorischen Produktionsabläufe 
optimal laufen und wo noch Optimierungsbedarf besteht. Um die 
OEE einer Verpackungsanlage zu berechnen, ist es notwendig die 
einzelnen Betriebszustände zu kennen und zeitlich zu erfassen. 
Die Erfassung erfolgt durch die Linienmitarbeiter, die während der 
Produktion Stillstände oder Störungen einer Verpackungsanlage in 
ein elektronisches Erfassungssystem eingeben. Das System, das wir 
hierzu verwenden nennen wir PRS, Production Reporting System. 
Das PRS läuft parallel zur Produktion mit und ermöglicht eine einfa
che und strukturierte Aufzeichnung des Anlagenstatus.

Welche Parameter werden genau durch den Linienmitarbeiter er-
fasst, und welche sind relevant für die OEE?

a. KirChner: Der Linienmitarbeiter erfasst, ob die Verpackungsanlage 
gerade produziert oder eine Störung vorliegt, sowie der Grund für 
diese Störung. Eine Störung kann beispielsweise durch einen Fehler 
im Verpackungsmaterial oder durch einen Anlagendefekt hervor
gerufen werden. Desweiteren erfasst der Linienmitarbeiter, wann 
und wie lange die Anlage bewusst für Pausen oder Schulungen 
abgestellt wird und gibt die Dauer für Auftrags und Formatwech
selzeiten in das PRS ein. Zeiten, die für spezielle Testläufe sowie 
für Qualifizierungen und Validierungen benötigt werden, werden 
ebenfalls erfasst. Eine Grauzone bilden die sogenannten Mikro

stopps, die auf Grund der sehr kurzen Dauer nicht dokumentiert 
werden. Durch die manuelle Erfassung der Betriebszustände be
schränken wir uns derzeit auf eine Erfassung von Betriebszustän
den die länger als 5 Minuten dauern, damit die Linienmitarbeiter 
sich auf das wesentliche, die Produktion, konzentrieren können. Ich 
zeige Ihnen hier gerne eine Grafik, in der die grundlegenden Fakto
ren für die Berechnung der OEE dargestellt sind.

OEEModell

Was ist nun Ihre Aufgabe?

a. KirChner: Meine Aufgabe ist vor allem, die technischen Stö
rungen an den Verpackungsanlagen zu reduzieren und somit die 
Effizienz, gemessen als OEE, zu steigern. Dies wird durch eine 
ausführliche Analyse der aufgezeichneten Anlagenstillstände und 
deren Ursachen erreicht. Als Ergebnis dieser Analysen werden 
Massnahmen zur gezielten Prozessoptimierung definiert und von 
mir umgesetzt. Zu meinen Aufgaben gehören aber auch andere 
Projekte, die den Verpackungsprozess optimieren und somit die 
OEE positiv beeinflussen. Da ein Verpackungsprozess von vielen 
verschiedenen Parametern beeinflusst wird, kann zur Erreichung 
dieses Zieles an vielen verschiedenen Stellen des Prozesses opti
miert werden.

Könnten Sie diese Parameter näher umschreiben?

a. KirChner: Der Prozess wird einerseits bestimmt durch definierte 
Arbeitsabläufe, die der Mitarbeiter abarbeitet und durch den Mit
arbeiter selbst, der mit seinen Fähigkeiten die Anlage bedient, 
andererseits durch die Verpackungsmaschine, die das Produkt 
bei bestimmten Prozessparametern verarbeitet und schliesslich 
durch die Verpackungsmaterialien mit ihren unterschiedlichen 
Materialeigenschaften. Beispiele für Verpackungsmaterialien sind 
Etiketten die aufgeklebt werden, Folien, die tiefgezogen oder 
versiegelt werden, Faltschachteln, die geöffnet und verschlos
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Etikettierung von Spritzen
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sen und bedruckt werden oder Packungsbeilagen, die gefaltet 
und abgespendet werden. Alle diese Materialien haben jeweils 
ihre Materialeigenschaften, die in gewissen Rahmen schwanken 
und damit den Verpackungsprozess beeinflussen. Dann sind da 
noch die physikalischen Prozessparameter wie Geschwindigkeit, 
Druck und Temperatur, die zum Beispiel beim Folienformen und 
bei Siegelprozessen eine entscheidende Rolle spielen. Sogar die 
Umgebungsbedingungen wie Raumtemperatur und Luftfeuchte 
können Verpackungsprozesse beeinflussen. 

Das hört sich ziemlich technisch an. Fakt ist, dass Sie die Aufgabe 
haben, ein Produkt auf einer Maschine optimal zu verpacken. Die 
Maschine ist vorgegeben. Das Produkt ist vorgegeben. Auch die 
Verpackung wird Ihnen angeliefert. Wo greifen Sie ein? Wenn auf 
der Maschine etwas passiert oder schon vorher?

a. KirChner: Es kommt darauf an, dass die Verpackung optimal auf 
die Maschine abgestimmt ist. Das passiert bereits bei der Auswahl 
der Verpackungsmaterialien und beim Design des Verpackungspro
zesses. Im Routinebetrieb wird durch die Qualitätssicherung und 
die Verpackungseingangskontrolle sicher gestellt, dass nur optima
les Material an der Linie angeliefert wird. Und trotzdem kommt 
es immer wieder zu Störungen auf die reagiert werden muss. Die 
Störungen werden, wie bereits erwähnt, durch die Bediener in ein 
System erfasst und täglich analysiert. Man weiss dadurch genau, 
wann welcher Fehler an welchem Equipment der Anlage passiert 
ist und wie lange der Fehler ansteht bis er behoben wurde. Aus der 
Analyse entstehen Optimierungsprojekte, die Störungen zukünftig 
vermeiden helfen. Die Lösungsansätze für Optimierungen werden 
meist im Team erarbeitet.

Montageprozess für einen Nadelschutz

Was sind typische Prozessoptimierungen?

a. KirChner: Typische Prozessoptimierungen sind z. B. Vereinfachun
gen im Arbeitsablauf, wie z. B. Anpassungen von Halterungen, 
die einen Formatwerkzeugtausch ohne weitere Hilfswerkzeuge 
ermöglichen. Kürzere Formatwechselzeiten erhöhen die Linienver
fügbarkeit und damit die Anlageneffizienz. Ein weiteres typisches 
Beispiel sind Optimierungen von Materialzuführungen, die z. B. ent
sprechende Verpackungsmaterialien gezielter übergeben, so dass 
die folgenden Verarbeitungsschritte störungsfreier ablaufen kön
nen. Um die Lauffähigkeit von Verpackungsmaterialien zu verbes
sern und die Ausschussrate zu senken, werden auch Änderungen 
in der Verpackungsspezifikation vorgenommen oder Formatteile 
optimiert. In extremen Fällen werden auch ganze Anlagen ausge
tauscht oder umkonstruiert, wenn sie die geforderte Leistung oder 
Zuverlässigkeit nicht erreichen. 

Zuführung von Verpackungsmaterial (Nadelschutz) in den Verpackungs
prozess

Und dennoch sind Fehler auf der Maschine nicht ausgeschlossen. 
Ärger, Lücken im Produktionsablauf, Kosten?

a. KirChner: Ja. Leider. Jede Störung ist eine Störung zu viel und kos
tet Produktionszeit und Geld. Dennoch haben wir Erfolge vorzu
weisen, denn trotz hoher Auslastung unserer Verpackungslinien ist 
es uns in diesem Jahr gelungen, alle Kunden immer mit den ge
wünschten Produkten in exzellenter Qualität zu versorgen. Genau 
deswegen treiben wir ja den gesamten Aufwand.

Ch. JurisCh: Um generell Fehler im Produktionsablauf zu vermeiden, 
haben wir weitestgehenst standardisierte Prozesse. Es gibt für jeden 

Puffer zur Bereitstellung von Füllgut für den finalen Verpackungsprozess 
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Auftrag entsprechende Verpackungsanweisungen und definierte 
Inprozesskontrollen sowie detaillierte Wartungsanweisungen usw., 
die alle zum Ziel haben, den höchsten Qualitätsstandard für unsere 
Produkte zu erzielen. Die sogenannte Overall Equipment Efficiency 
soll uns darüber hinaus gestatten, die Leistung unserer Anlagen zu 
optimieren und die Kosten zu senken. Wir wollen unsere Anlagen 
technisch und organisatorisch soweit optimieren, dass nicht nur die 
optimale Qualität unserer Produkte überzeugt, sondern dass die 
Effizienz im Vordergrund steht. 

Wie wird dieser grosse Aufgabenbereich personell bewältigt?

a. KirChner: Die Prozessoptimierungen werden in Teams erarbeitet, 
die wir Technical Work Forces, abgekürzt TWF, nennen. Diese TWF
Teams bestehen vorwiegend aus Mitgliedern der Produktion, also 
dem Produktionsleiter, dem Schichtführer, und den Vertretern des 
Bereichs Technical Services, das sind Mechaniker und Ingenieure. 
Fallweise werden auch der Maschinenlieferant oder andere hausin
terne Abteilungen hinzugezogen. In den wöchentlich stattfindenden 
TWF Meetings werden die OEEKennzahlen der einzelnen Verpa
ckungslinien bewertet und analysiert, sodass dann Massnahmen und 
Optimierungen definiert und umgesetzt werden können. Die Visua
lisierung der Kennzahlen erfolgt über ein sogenanntes OEECockpit, 
welches mit dem Datenerfassungssystem PRS und dem SAP System 
verbunden ist. Es findet auch täglich eine Auswertung der OEE
Kennzahlen jeweils an den einzelnen Verpackungslinien statt. Dabei 
ist es wichtig, die aufgetretenen Anlagenprobleme mit dem Anla
genpersonal zu besprechen und Verbesserungsvorschläge aufzuneh
men. Die Anlagenbediener werden wöchentlich über Aushänge an 
den Produktionslinien über die OEE Kennzahlen informiert.

Daraus folgt, dass Ihren TWF-Teams eine zentrale Rolle zukommt. 
Wie liesse sich das, was diese Teams zu tun haben, in wenigen 
Worten zusammenfassend formulieren?

a. KirChner: Die TWF Teams müssen Probleme erkennen, das Linien
personal in die Lösungsfindung einbeziehen, potentielle Optimie
rungsmöglichkeiten erkennen, Massnahmen zeitnah umsetzen und 
damit eine Steigerung der OEE möglich machen. 

Der Super-GAU ist dann eingetroffen, wenn eine Verpackungsma-
schine abgestellt werden muss?

a. KirChner: Der Produktionsdruck ist natürlich gross, wenn eine Ma
schine doch einmal abgestellt werden muss.

Einlegen von Spritzen mittels Roboter in einen tiefgezogenen Blister

Aber auf solche Fälle sind Sie ja bestimmt optimal vorbereitet?

a. KirChner: Ja. Ein Mechanikerteam steht rund um die Uhr im Drei
schichtbetrieb vor Ort bereit. Wenn eine Störung an einer Anlage 
eintritt, versucht der Anlagenbediener zunächst, das Problem selbst 
zu lösen. Wenn er nach 10 bis 15 Minuten dieses Problem nicht 
gelöst hat, wird ein Mechaniker hinzugezogen. 
Ch. JurisCh: Das was Cilag auszeichnet, ist eigentlich das, was über 
die reine Störungsbehebung hinausgeht. Wir haben ein System 
aufgebaut, das uns gestattet, die Störungen statistisch zu analysie
ren, um uns proaktiv um die Vermeidung zukünftiger Störungen zu 
kümmern. Aus der Overall Equipment Efficiency ziehen wir einen 
Nutzen aus der Tatsache, dass die Mitarbeiter die Störungen auf
zeichnen und kommentieren. So können wir im Team entscheiden, 
welche Massnahmen getroffen werden müssen, um zu vermeiden, 
dass ein kurzfristig behobener Fehler wieder vorkommt.

Ich nehme nicht an, der Mensch sei die Hauptursache von Störun-
gen an der Maschine. Das müsste dann bedeuten, dass Sie sich 
mit Nachdruck an die Maschinenhersteller wenden und sich auf 
deren Service verlassen können müssten.

Ch. JurisCh: Das ist teilweise sicher richtig. Wenn wir herausfinden, 
dass die Maschine grundsätzliche ProzessSchwächen hat, dann 
lösen wir das häufig in Zusammenarbeit mit dem Maschinenlie
feranten. Gleichzeitig ist uns aber auch sehr daran gelegen, dass 
unser Personal so gut ausgebildet ist, dass Prozessoptimierungen 
auch selbstständig durchgeführt werden. Wir legen sehr viel Wert 
auf die Ausbildung unserer Mitarbeiter. Dies ist für die Störungs
behebung und für die Prozessoptimierung von entscheidener Be
deutung. Gemeinsam mit unseren Maschinenlieferanten werden 
Kurse druchgeführt die speziell auf die Bedürfnisse der verschie
denen Funktionen abgestimmt sind. Langfristige Partnerschaften 
mit Lieferanten helfen hier einen sehr guten Ausbildungsstand zu 
erzielen. Wir wollen natürlich nicht nur technische Störungen ver
meiden, sondern auch organisatorische Stillstände minimieren. So 
haben wir Modelle entwickelt, nach denen die Schichtübergaben 
und Pausen so organisiert werden, dass die Anlagen ohne Unter
bruch weiter produzieren können. Auch das FoxKonzept, bei dem 
durch den Einsatz von Springern die Zeiten für Formatumstellungen 
erheblich reduziert wurden, hat tolle Ergebnisse gebracht.

Es wurde hier schon erwähnt, dass über alle Fehler genauestens 
Buch geführt wird. Wie werden diese Daten ausgewertet?

a. KirChner: Richtig. Da alle Einträge in unser PRS System in einer 
Datenbank erfasst werden, stehen diese Daten für Auswertung en 
zur Verfügung. Diese Daten können täglich, wöchentlich oder 
monatlich ausgewertet werden – je nach Zielsetzung der Auswer
tung. Neben wichtigen auftragsbezogenen Daten wie Formate, 
Auftragsgrössen, Ausbringleistung wird aufgezeigt, welche Fehler 
in welchem Prozessschritt vorgekommen sind. Häufig eintretende 
Fehler pickt man sich dann heraus. Wie wir diese Fehler dann aus
werten, haben wir ja vorhin schon besprochen. Ich möchte ein
fach nochmals betonen, wie wichtig die Gespräche zwischen den 
Bedienern der Anlage, den Schichtführern, den Mechanikern und 
mir sind. Die Mitarbeiter, die die Maschinen tagtäglich bedienen, 
haben meistens sehr gute Ideen wie man einem Problem am bes
ten zu Leibe rückt.

Wie ist die Produktion hierarchisch aufgebaut?

a. KirChner: Die Produktionsorganisation besteht aus Produktionslei
tung, Floormanager, welche die Funktion der Schichtführung inne
haben, Teamleiter, die für die reibungslose Linienführung zuständig 
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sind und Anlagenbediener. Ein Team besteht in der Regel aus 3 bis 
10 Anlagenbedienern. Parallel dazu sorgt die Technik mit Mechani
kern und Ingenieuren für den optimalen technischen Zustand der 
Produktionsanlagen. 

Endverpackung 

Welchen Weg durchläuft ein neuer Auftrag?

Ch. JurisCh: Ein neuer Produktionsauftrag wird von der Produktions
planung nach Kundenbedarf generiert. Dort sorgt man dafür, dass 
die verschiedenen Produkte möglichst so zusammengestellt wer
den, dass sie auf den Verpackungslinien mit möglichst geringen 
Formatwechseln hintereinander zu produzieren sind. Der Produk
tionsleiter vor Ort prüft die Planungsabfolge und ruft die von der 
Logistik vorbereiteten, auftragsbezogenen Materialien entspre
chend ab, so dass der Auftrag auf der Produktionslinie abgearbeitet 
werden kann. 

Darf ich nochmals das Thema «Maschinenhersteller» aufs Tapet 
bringen? Es müsste doch so sein, dass Ihnen eine Verpackungs-
maschine geliefert wird, die fehlerlos funktioniert? Gehen Sie 
nicht ein wenig zu sanft um mit Ihren Maschinenlieferanten?

a. KirChner: Nein. Wir verpflichten unsere Maschinenlieferanten auf 
garantierte Leistungen und Anlageneffizienzen. Werden diese An
forderungen nicht erfüllt, werden die Lieferanten auch nicht aus 
ihrer Verantwortung entlassen. Viele Probleme tauchen aber erst 
nach Ablauf der Garantiezeit oder bei Einführung neuer Produkte 
auf alten Linien auf. Hier arbeiten wir mit den Maschinenliefe
ranten im gemeinsamen Interesse fortlaufend an Optimierungen. 
Wir stellen fest, dass langjährige Partnerschaften dazu beitragen, 
dass uns als Kunden schnell und kompetent geholfen wird. Ein 
fairer und partnerschaftlicher Umgang miteinander zahlt sich auf 
Dauer aus. 

Alles was Sie schildern ist mit High-tech Arbeit verbunden. Finden 
Sie genügend fähige Leute? Wie steht es mit der Aus- und Weiter-
bildung?

Ch. JurisCh: Wir legen sehr viel Wert auf die Ausbildung unserer Mit
arbeiter. Dies ist für die Störungsbehebung und für die Prozessop
timierung von entscheidender Bedeutung. Gemeinsam mit unse
ren Maschinenlieferanten werden Kurse durchgeführt die speziell 
auf die Bedürfnisse der verschiedenen Funktionen abgestimmt 
sind. Mechaniker und Anlagenbediener werden häufig von den 
Maschinenlieferanten geschult. Da gibt es bei uns vor Ort Schu

lungsprogramme aber auch Schulungsprogramme bei den Maschi
nenlieferanten. So haben wir zum Beispiel bei der letzen Maschi
nenneueinführung vom Lieferanten Schulungen über vier Wochen 
lang durchgeführt, damit alle betroffenen Mitarbeiter die nötige 
Ausbildung erhalten hatten bevor die Maschine den Betrieb aufge
nommen hat. Für Ingenieure bieten wir in der Regel andere Fortbil
dungen und Tagungen an, um das notwendige Knowhow für die 
Verpackungsprozesse im Haus aufzubauen und zu erhalten. Cilag 
ist nicht nur auf diesem Gebiet ein attraktiver Arbeitgeber so dass 
wir auf dem Arbeitsmarkt für alle Funktionen gut positioniert und 
anerkannt sind. 

Verlassen wir kurz den Bereich Technik. Es gibt ja auch noch das 
Marketing. Die Marketingleute wollen manchmal ein Produkt 
möglichst schnell auf den Markt bringen. Sie sagen dann viel-
leicht, es müsse alles seine Zeit haben und alles müsste gründlich 
vorbereitet werden. Gibt es diese Situation?

Ch. JurisCh: Selbstverständlich. Es ist häufig so, dass das Marketing 
mit speziellen Wünschen auf uns zukommt und wir die technische 
Machbarkeit prüfen müssen. Gleichzeitig informieren wir auch 
unsere Produktentwicklung über neue Möglichkeiten unsere Pro
dukte attraktiver zu gestalten. Auch hier sind dann viele Fragen 
wiederum durch die Zusammenarbeit mit unseren Maschinenliefe
ranten zu klären.

Nun sind Sie ja nicht der einzige Produktionsbetrieb im J&J-Kon-
zern. Haben Sie Benchmarks im Konzern?

Ch. JurisCh: Wir füttern unsere OEEDaten allesamt ins gleiche Sys
tem. Wir können uns also vergleichen mit unseren Schwesterun
ternehmen. So können wir jederzeit unsere Daten vergleichen mit 
J&JProduktionsanlagen in Frankreich, Belgien usw. Mit Verglei
chen dieser Art muss man aber sehr vorsichtig sein, es passiert sehr 
schnell, dass man Äpfel mit Birnen vergleicht. Die OEEZahlen eines 
Betriebes sollten dazu dienen Verbesserungspotentiale aufzuzeigen 
und erzielte Verbesserungen messbar zu machen und zu visualisie
ren. 

Wird es auf Ihrem Fachgebiet in den nächsten fünf Jahren irgend-
welche neuen technologischen Entwicklungen geben? Zeichnet 
sich da etwas ab?

Ch. JurisCh: Ja. Im Verpackungsbereich sehe ich vor allem die Seri
alisierung auf uns zu kommen. Es geht dabei um die Frage dass 
jede einzelne Packung einen individuellen eindeutigen Code erhält, 
der eine Verifizierung beim Kunden, z. B. in der Apotheke zulässt. 
Neben der optimalen Technik des OnlineBedruckens und der Da
tenüberprüfung wird die Nachverfolgung jeder Packung neue An
forderung an die Datentechnik stellen. Wir werden in Zukunft Buch 
führen über die individuellen FaltschachtelCodes, die als Muster 
ins Labor gehen und natürlich darüber, welche FaltschachtelCodes 
in welcher Versandbox zu welchen Kunden gesandt wurden. Auf 
diesem Gebiet wird sich noch viel tun und da darf ich Ihnen sagen, 
dass wir als HighTech Standort da «an vorderster Front mitschwim
men» werden.

Mit der Anforderung, dass jede Packung individuell definierbar 
sein muss, wird wohl eine neue Aera der Pharmaindustrie einge-
läutet. Das wird ja echt spannend! Frau Kirchner, Herr Dr. Jurisch, 
herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. ◆

Kontakt: E-Mail: cilag@its.jnj.com • www.cilag.ch
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