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Die Müller-Gruppe mit Hauptsitz
in Münchenstein BL:
Industrieverpackungen und
Produkthandling mit System für
Anforderungen aus Pharma, Chemie,
Hygiene, Kosmetik, Lebensmittel,
Aromen und Riechstoffe
Von der kleinen Spenglerei zum
familiengeführten, international tätigen
Industriebetrieb mit 115-jähriger Erfahrung
Gespräch mit Peter Müller, Delegierter des Verwaltungsrates und CEO der Müller-Gruppe
◆ Interview: Dr. Felix Wüst

Die Pharmaindustrie muss sich auf Partner verlassen
können, die für einwandfreie Qualität der erbrachten
Dienstleistungen und Produkte garantieren. Wer als
Lieferant Partner der Pharmaindustrie sein will, muss
höchsten Qualitätsanforderungen genügen. Zu dieser
Kategorie von Pharmazulieferern zählt zweifelsohne
die seit mehr als 100 Jahren bestehende MüllerGruppe in Münchenstein im Kanton Baselland, die
sich – geographisch ideal «vor den Toren der Grossen
der Basler Chemie» domiziliert – einer langjährigen
und von gegenseitiger Wertschätzung geprägten
Partnerschaft mit ihren Kunden erfreuen darf. Seit
mehr als einem Jahrhundert schreibt dieses Familien
unternehmen erfolgreich Geschichte. Es erwies sich
über all diese Zeit als äusserst anpassungsfähig. Die
Müller-Gruppe diversifizierte, spezialisierte und innovierte die Landschaft der Verpackungsindustrie
stetig aufs Neue. Dank solider Führung und höchstem Qualitätsniveau konnte das Unternehmen unSWISS PHARMA 35 (2013) Nr. 1–2



entwegt auf Erfolgskurs gehalten werden. Aus der
Zusammenarbeit mit bewährten und loyalen Mitarbeitenden, Lieferanten und Kunden entwickelte sich
aus einer einfachen Spenglerei über Generationen
hinweg ein international tätiger Industriebetrieb,
der die zwei Geschäftsfelder Industrieverpackungen
sowie Systeme, Handling und Cleaning umfasst. In
die Aktivitäten dieser beiden Geschäftsfelder teilen
sich sechs selbständige, in der MVM Pack-Holding AG
zusammengefasste Unternehmen.
Das alles wollten wir uns einmal aus der Nähe
anschauen und baten um ein Gespräch mit Peter
Müller, dem Delegierten des Verwaltungsrates und
CEO der Müller-Gruppe. Wie wir das bei familiengeführten Unternehmen zu unser grossen Freude
immer wieder erleben, genügte eine einfache Kontaktnahme und wir wurden in Münchenstein sofort
freundlich zu dem hier veröffentlichten Gespräch
empfangen.
3
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Am 20. Dezember 2012 am Sitz der MVM Pack-Holding AG in Münchenstein BL: Peter Müller (rechts), Diplomierter Betriebsökonom FH, Vizepräsident und
Delegierter des Verwaltungsrates, CEO der Müller-Gruppe, im Gespräch mit Dr. Felix Wüst von der Redaktion SWISS PHARMA.
Herr Müller, es freut mich, heute bei Ihnen in Münchenstein,
keine zehn Bahnminuten vom Hauptbahnhof Basel entfernt, zu
Gast sein zu dürfen. Ich musste allerdings früh aus den Federn,
denn offenbar beginnt der Arbeitstag bei der Müller-Gruppe früh
am Morgen. Nun aber ernsthaft: Ich freue mich, dass Sie sich die
Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ich begegne Ihnen mit dem
gebührenden Respekt, ist mir doch bekannt, dass sie der direkte
Nachkomme Ihres Urgrossvaters, des Firmengründers sind. Doch
auf die Geschichte Ihres Unternehmens kommen wir später noch
zu sprechen. Vorerst wäre von Interesse, wie bedeutsam der Kundenbereich Pharmaindustrie für Ihr Unternehmen ist.
P. Müller: Herr Wüst, ich heisse Sie bei uns herzlich willkommen.
Ihre Zeitschrift SWISS PHARMA ist für uns – ganz besonders für
unser Gruppen-Mitglied, die Müller GmbH in Rheinfelden in der
deutschen Nachbarschaft – von grossem Interesse. Tatsächlich
ist der Bereich Pharma eines unserer wichtigsten Standbeine. Da
wir im Einzugsbereich der Life Science Industrie der Region Basel
gross geworden sind, liegt das ja auf der Hand. Dabei geht es aber
nicht – wie man gelegentlich annimmt – nur um den Verpackungsbereich. Wir liefern der Pharmaindustrie auch Prozessbehälter,
Handling
geräte, ja sogar durch unseren Unternehmensbereich
Müller Cleaning auch Waschanlagen für die verschiedensten Anwendungen.

4

Ich wage jetzt mal eine Aussage: Gehen 50% Ihrer Lieferungen
und Dienstleistungen in den Pharmabereich?
P. Müller: Ja, in etwa. Die andere Hälfte verteilt sich dann auf weite
Gebiete wie die allgemeine Chemie, Hygiene, Kosmetik, Aromen
und Riechstoffe, Lebensmittel, ja sogar Mineralöl, Farben und
Lacke, Halbleiterindustrie, Lagerung und Distribution.
Wie gross ist Ihre Belegschaft?
P. Müller: Wenn ich von der ganzen Müller-Gruppe rede, also allen
sechs Firmen unserer MVM Pack-Holding, dann sind das rund 400
Mitarbeitende. Jetzt möchten Sie vermutlich wissen, wie viele
davon für den Kundenbereich Pharma tätig sind. Auch das ist in
etwa die Hälfte aller Mitarbeitenden. Dazu zählen dann vor allem
Ingenieure und andere Fachleute.
Auf Ihre sechs Gruppen-Mitglieder kommen wir noch zu sprechen. Vorerst würde mich noch Folgendes interessieren: Mit einer
Ausnahme – der Müller GmbH im badischen Rheinfelden – befinden sich alle Ihre Firmen in der Schweiz. Wie kam es zu diesem
«Abstecher» über den Rhein?
SWISS PHARMA 35 (2013) Nr. 1–2
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P. Müller: Unser heutiger Standort Rheinfelden, Deutschland, war
früher ein Betrieb der Firma Gempp & Unold AG, die in Konkurs
ging und von meinem Vater und seinem Bruder zu günstigen Konditionen übernommen werden konnte. Das traf sich damals recht
gut, denn es bestand schon seit einiger Zeit die Absicht, ein Standbein im damaligen EWG-Raum einzurichten. Das war in den sechziger Jahren und es war ein recht glücklicher und zukunftsweisender
Entscheid. Heute sind wir überaus froh, dieses Standbein im EURaum zu haben. Damit lassen sich die ganze EU-Problematik aber
auch der harte Schweizerfranken einigermassen abfedern.
Wir kommen nicht drum herum, auch ein wenig im Geschichtsbuch der Müller-Gruppe zu blättern. Da soll ja um das Jahr 1892
herum eine berühmte Urgrossmutter eine bedeutende Rolle gespielt haben.
P. Müller: Ja, diese Dame – Elisabeth Müller – und Ihr Gatte, das
waren meine Urgrosseltern, die ich aber leider nicht mehr gekannt habe. Sie hatten damals in Kleinhüningen, einem auf der
nördlichen Seite des Rheins gelegenen Statdtteil von Basel, eine
Spenglerei gegründet. Der Urgrossvater verstarb sehr früh, worauf
dann meine Urgrossmutter die Spenglerei mit ihren drei Söhnen
in harten Zeiten weitergeführt hat. Irgendwann begannen sie mit
der Konstruktion von Verpackungen für die pharmazeutische und
chemische Industrie in Basel. Mit meinem Grossvater Ernst Müller begann dann der systematische Aufbau des Geschäfts. Eines
Tages wurde es in Kleinhüningen zu eng, weshalb die Firma 1922
nach Münchenstein in den Kanton Baselland zog, wo sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs mit den Geleiseanschlüssen geeignetes Industrieland finden liess. Und jetzt wird auch klar, dass der
Pharmabereich heute für uns nicht nur gut die Hälfte des Produk-

Grössere Investitionen in letzter Zeit waren z. B. eine neue Palettieranlage im
Werk Reiden sowie die Automatisierung einer Fabrikationslinie in Münchenstein.
SWISS PHARMA 35 (2013) Nr. 1–2



tionsvolumens ausmacht, sondern dass wir die Entstehung unserer
Firmengruppe voll und ganz der Basler Pharmaindustrie verdanken
– wie dies übrigens bei recht vielen auch heute noch bestehenden
Firmen im Einzugsbereich von Basel der Fall ist.
Und über all diese Generationen konnten Sie es fertig bringen,
dass die Müller-Gruppe auch heute noch ein familiengeführtes
Unternehmen ist!
P. Müller: Ja, dem ist so. Heute ist die vierte Generation in der Verantwortung. Mein Cousin, Walter Müller, und ich führen heute die
Müller-Gruppe.
Jetzt ist mit meinem Sohn, der an der FH ein Studium als Maschinen
ingenieur absolviert hat, bereits die fünfte Generation im Unternehmen engagiert. Ihm obliegt die Technische Leitung der Müller
AG, Cleaning Solutions, in Wohlen im Kanton Aargau. Mit Genugtuung dürfen wir auf mehr als 100 Jahre des Bestehens unserer
Firma zurückblicken, ein Unternehmen das zwei Weltkriege und
alle seitherigen Krisen erfolgreich überstanden hat.
Wir haben nun schon mehrmals erwähnt, dass Ihr Unternehmen
familiengeführt ist. Darf man annehmen, Ihre Kunden bekommen
davon etwas mit? Spürt der Kunde etwas davon?
P. Müller: Ja: Ich kenne sehr viele Unternehmen, die von tüchtigen
Managern geführt werden und florieren. Wenn der Kunde bei uns

Gut ausgebildete Fachkräfte stellen auf modernen Anlagen die hochwertigen Müller-Produkte her und garantieren den hohen Qualitätsstandard. Die
motivierten und langjährigen Mitarbeiter sind verantwortlich für die konstant
hohe Müller-Qualität.
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etwas davon spürt, dass wir seit vier bzw. nunmehr bald fünf Generationen das Unternehmen führen, so dürfte das vor allem das
Erfahren von Kontinuität sein. Über mehrere Generationen wurde
dieselbe Unternehmenskultur gepflegt und hochgehalten. Wir sind
ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen und pflegen
mit unseren Kunden ein partnerschaftliches Verhältnis.
Die Entscheidungswege sind bei uns kürzer und schneller als bei
einem Grosskonzern. Investitionen werden langfristig gesehen und
unser Fokus liegt nicht auf einem kurzfristigen Profit oder dem Anstieg der Aktienkurse. Dies alles führt indirekt zu einer markant grös
seren Identifikation der Mitarbeitenden mit Müller und somit einer
höheren Motivation, was dann wiederum dem Kunden in Form von
Qualitätsprodukten und einem optimalen Service zugute kommt.
Vorsprung durch Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit waren bei
uns schon seit eh und je das Leitmotiv. Da gab es nie ein Auf und
Ab. Das war eine unverbrüchliche Konstante unserer Entwicklung.
Dieselbe Kontinuität treffen wir bei uns im Personalbereich an. Wir
haben eine sehr niedrige Fluktuation bei den Mitarbeitenden. Das
alles ist bei uns Strategie – wie wir das Geschäft entwickeln, wie
wir unsere Beschäftigten behandeln – und ist organisch gewachsen.
Wir haben nie riesige Sprünge gemacht. Ich muss fest annehmen,
dass der Kunde spürt, dass er bei uns in einen sicheren Hafen einfährt. Der Kunde trifft bei uns immer dieselben Leute, die ihm vertrauten Ansprechpersonen. Das wird geschätzt. In dieses Bild passt
auch die Tatsache, dass wir solide finanziert sind. Wir sind nicht von
irgendwelchen Börsengurus abhängig, womit wir unsere Entscheide
unbeschwert und unbelastet treffen können. Wenn Sie als Kapitän
genügend Wasser unter dem Kiel haben, können Sie sich auch sehr
rasch entscheiden, in welche Richtung das Schiff segeln soll. Die
kurzen Entscheidungswege sind besonders wertvoll. Nehmen Sie
an, ein Kunde hat einen Bedarf, der für uns mit hohen Investitionen
verbunden ist; wir können ihm dann relativ schnell sagen, ob wir in
dieses Projekt einsteigen wollen oder nicht. Bei Grossunternehmen
müssen solche Anträge vielfach verschiedene Instanzen durchlaufen, was für den Kunden oft nicht optimal ist.

Da hat der Kunde ganz eindeutig Vorteile, wenn er mit einem KMU,
wie wir es sind, zusammenarbeitet.

Stationäre Säule mit Greifer, Chargenfass und Trichter für die Beschickung der
Tablettierpresse.

Pastösentleersystem aus Edelstahl für die Beschickung der Salbenabfüllmachine.
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Nun haben wir ja in der Region die beiden «Big Pharma», Novartis
und Roche. Wie steht es bei Unternehmen dieser Grösse?
Kommen Sie mit denen zurecht? Sind diese Kontakte schwierig?
Vielleicht schwieriger als noch vor zehn-zwanzig Jahren?
P. Müller: Ihre Vermutung trifft zu. Bei diesen Konzernen hat man
längst nicht mehr den direkten Kontakt zur Basis. Ganz früher hat
man noch mit einem Werkmeister oder einem Produktionsleiter
Sachfragen erörtert. Das ist definitiv passé. Diese Firmen arbeiten
heute mit Planern, also mit zwischengeschalteten Ingenieurbüros.
Der direkte Kontakt zu den Anwendern findet erst im zweiten
Schritt statt. Das macht alles ein wenig komplexer, ja etwas anonymer. Aber wir haben gelernt auch damit umzugehen.
Der früher übliche direkte Kontakt mit einem Meister oder einem
Werkleiter brachte Ihnen doch auch wertvolle Impulse für die Lösung der vom Kunden vorgebrachten Probleme? Sind die heutigen
Gegebenheiten nicht ein Verlust für den Kunden wie auch für Sie?
P. Müller: Sicher, aber Herr Wüst, das ist wie gesagt Nostalgie. Das
läuft heute ganz anders. Anstatt einem ausführlichen Gespräch
über die anstehenden Probleme und Wünsche bei der Ausführung
eines Projekts, bekommen wir heute ein riesiges Pflichtenheft, bildlich gesprochen ein Palett mit Ordnern, Richtlinien, Vorschriften
usw. Da müssen wir uns dann reinknien und alles bis in die letzten
Details lesen, studieren, evaluieren. Das ist richtige Knochenarbeit.
Von Kundenseite her betrachtet ist es sicher auch gewollt, dass eine
gewisse Distanz zwischen dem Kunden und uns entsteht. Kommt
dazu, dass die Aufträge heute ja weltweit ausgeschrieben werden.
Mehr muss ich dazu wohl nicht sagen. Aber ich nehme an, Sie kön-
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nen sich vorstellen, wie da unsere Ingenieure und ihre Fachkollegen
gefordert sind.
Wenn Sie erlauben, schlagen wir das Geschichtsbuch der MüllerGruppe nochmals kurz auf. Es sind heute sechs Firmen in der
Gruppe. Wie ist das entstanden? Von Anfang an so geplant oder
hat es sich – wie man sagt – einfach so ergeben»?
P. Müller: Das will ich gerne summarisch erläutern – für die Details
finden Ihre Leserinnen und Leser ja dann einen Kasten, in dem alle
sechs Firmen aufgeführt sind. Es begann ursprünglich beim Stahl,
genauer gesagt mit dem Stahlfass und den Feinblechverpackungen, heute von der Müller AG Verpackungen in Münchenstein und
ihrem Werk in Reiden im Kanton Luzern hergestellt und unter der
Marke «Müller Steel» vermarktet. Dann erkannte man, dass der
Kunststoff an Fahrt gewinnt und dem Stahl langsam aber sicher
am Marktvolumen knabbert. Das führte uns zur Plastomatic AG
in Muttenz, die sich heute unter der Marke «Müller Plastic» mit
Kunststoffverpackungen und technischen Formteilen befasst. Zur
Abrundung dieses damaligen Angebots fehlte ganz eindeutig das
Fibre-Fass. womit die Leichtfass AG in Münchenstein und deren
Marke «Müller Fibre» geboren waren, deren Kerngebiet Verpackungen aus Papier sind. Mit diesen drei ersten Firmen war der
heutige Unternehmensbereich «Industrieverpackungen» komplett
und wir konnten die Industriebereiche Pharma, Chemie usw. mit
Qualitätsprodukten aus Stahl, Kunststoff und Papier optimal bedienen. Von Ausruhen auf den Lorbeeren war aber keine Rede.
Recht bald erkannte man, dass der Kunde ja nicht nur ein seinen
Ansprüchen genügendes Gebinde will, sondern dass er auch über
leistungsfähige, qualitativ hochstehende innerbetriebliche Transportmittel verfügen muss. Das führte zur Gründung unseres Gruppenmitglieds Fördertechnik AG mit der Marke «Müller Handling» in
Münchenstein. Das war eine Eigengründung, mit der wir unseren
bestehenden Gebindekunden z. B. eine Rollenbahn, einen Hebemechanismus usw. anbieten konnten. Überall dort, wo innovative
Lösungen zu Förder-, Handling- und Automatisierungsaufgaben
gesucht werden, ist unsere Fördertechnik AG gefragt. Unser Knowhow bei der Gebindeherstellung, kombiniert mit dem Know-how
auf dem Gebiet der Förder- und Robotertechnik ergab schliesslich
die Möglichkeit, um auch unsere eigene Produktion nach und nach
zu automatisieren. In den sechziger Jahren, als klar wurde, dass
in der Pharmaindustrie mehr und mehr ein Bedarf an Gebinden
aus Edelstahl entstand, kam auch noch die bereits erwähnte Müller
GmbH im badischen Rheinfelden dazu, deren Kerngeschäft unter
der Marke «Müller Systeme» die Systemtechnik aus Edelstahl ist.
Dieses Unternehmen ist ein eigentliches Juwel in unserer Gruppe.
Hier werden Edelstahlgefässe wie Prozessbehälter, Fässer usw. aus-

Unser Gesprächspartner
Peter Müller ist mit Marie-Therese Müller-Schärer verheiratet.
Ihre Kinder Daniel (Jg. 1982), Patrick (Jg. 1984) und Thomas
(Jg. 1987) haben ihre beruflichen Laufbahnen gestartet und
vielleicht führt die eine oder andere auch in den Familienbetrieb. Peter Müller hat nach einer Banklehre beim Schweizerischen Bankverein an der FH Betriebsökonomie studiert und ist
1982 in die Müller-Gruppe eingetreten. Er hat das Pilotenbrevet
gemacht, übt das Hobby heute jedoch nicht mehr aus. Lieber
fährt er seinen Oldtimer spazieren. In den Ferien entspannt
er sich am liebsten auf seinem Hausboot, wo er mit seiner
Frau und Freunden auf der Saône in Frankreich unterwegs
ist. Der Rotarier hat im Militär als Fourier gedient sowie 14
Jahre als Wachtmeister in der freiwilligen Feuerwehr Reinach.
Heute engagiert er sich noch im Verwaltungsrat des regionalen Stromversorgers EBM sowie in der Planungskommission
Revision Nutzungsplanung Münchenstein und der Kantonalen
Kommission für Ausbildungsbeiträge. Er gehört zur seltenen
Managergilde, die kein Golf spielt. Der CEO der Müller-Gruppe
ist ein umgänglicher, fairer Chef, was von den Mitarbeitenden
geschätzt wird.
schliesslich für die Pharmaindustrie produziert. Das Unternehmen
führt mittlerweile den weltweiten Markt für System- und Komponententechnik im Rostfreibereich an.
Der Kunststoff kam dazu, konnte aber den Stahl nie echt gefährden?
P. Müller: Richtig. Der Kunststoff ist eine Ergänzung zum Stahl und
zu den Fibre-Gebinden. Ebenso gut wie für gewisse Bedürfnisse
der Pharmaindustrie nur Edelstahl in Frage kommt, gibt es Füllgüter,
für die eben nur Kunststoff geeignet ist. Jetzt möchte ich Sie aber
noch mit dem jüngsten Kind in unserer Familie bekanntmachen,
der Müller AG Cleaning Solutions in Wohlen im Kanton Aargau.
Dort werden unter der Marke «Müller Cleaning» GMP-konforme
Reinigungsanlagen, Grosswaschmaschinen für die Pharmaindustrie hergestellt. Damit werden Prozessbehälter gewaschen, die bei
Chargenwechseln den Validierungsvorschriften entsprechend gereinigt werden müssen. Jetzt sehen Sie, dass unser Firmenkonstrukt
Sinn macht, mit dem wir der Pharmaindustrie alles aus einer Hand
anbieten können.
Das Müller-Angebot umfasst auch Kühlelemente für den temperaturkontrollierten Transport von Medikamenten. Beziehen Sie diese
Kühlzellen von einer auf diese Produkte spezialisierten Firma oder
sind das Eigenentwicklungen? Welcher der eben beschriebenen
sechs Firmen der Müller-Gruppe ist dieser Produktbereich zugeordnet?

Palettenwechselanlage für den Umlad von Ladegut in die weisse Zone.
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P. Müller: Die Kühlelemente werden in der Müller-Plastic im Blasextrusionsverfahren hergestellt und mit Wasser befüllt. Die Produkte
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liefern wir an unseren Kunden, der die Kühlboxen herstellt und
mit unseren Kühlelementen bestückt. Das komplette System wird
dann von unserem Kunden an die grossen Pharmaunternehmen
verkauft.
Eine Frage zur Qualifikation Ihrer Mitarbeitenden. Wenn Sie,
wie wir erfahren haben, die Pharmaindustrie zum Hauptkunden
haben, müssen Sie Leute mit entsprechendem Know-how und
entsprechender Erfahrung im Pharmabereich in Ihrer Belegschaft
haben. Holen Sie sich diese aus der Pharmaindustrie, was ja eigentlich noch Sinn machen würde?
P. Müller: Nein. Wir brauchen gut ausgebildete technische Fachleute
für unseren Bereich, das notwendige Pharma-Know-how ist Learning by Doing und wird durch interne Schulungen weitergegeben.
Externe Weiterbildung wird ebenfalls gefördert und im Übrigen
bieten wir auch dreizehn jungen Damen und Herren Ausbildungsplätze an wie Maschinenführer, Konstruktionsmechaniker, Polymechaniker und Konstrukteure.
Beim Stichwort Planer fällt mir ein, was Sie bereits erwähnt haben:
Sie bekommen vom Pharmakunden bzw. dem zwischengeschalteten Planer ein Pflichtenheft. Gibt es nur das oder gibt es auch den
Fall, wo Sie ohne Pflichtenheft höchst kreativ für irgend ein Problem eine Lösung finden müssen bzw. dürfen?
P. Müller: Das gibt es, ist aber eher die Ausnahme. Das ist dann für
unsere Ingenieure und übrigen Fachleute ein Rosinenpicken. Da
sind sie über alle Massen gefordert und entsprechend ist das auch
eine schöne Aufgabe und eine grosse Herausforderung.

Kühlelemente aus Polyaethylen zur Beschickung von Kühlboxen für temperature controlled supply chain von Medikamenten.
in der Schweiz sind meist nur in Teilbereichen unseres Angebots
tätig. Allerdings bemerken wir, dass versucht wird, sich unserem
Konzept anzunähern. Einstweilen können wir uns aber recht gut
auf unser Angebot «Alles aus einer Hand» beziehungsweise «Alles
aus Müller-Hand» verlassen.
Zu Ihren Auslandsmärkten: Die EU-Länder werden, wie Sie erwähnt haben, von der Müller GmbH in Rheinfelden bearbeitet.
Wie steht es mit den übrigen Auslandsmärkten?
P. Müller: Wir arbeiten weltweit mit derzeit 54 Ländervertretungen
zusammen. Dabei handelt es sich um selbständige Handelsvertretungen, die unsere Kunden akquirieren und beraten und auf diese
Weise unseren Namen in alle Welt hinaustragen. Bei komplexeren
Anlagen oder Projekten erfolgt die Betreuung gemeinsam mit unserem eigenen Aussendiest.
Womit die Frage folgen muss: Wie gross ist der Anteil Export an
Ihrer Produktion?

Ist das Thema Behörden für Sie ein Problem?
P. Müller: Nein, wenn es um unsere Produktion geht. Hier geht es
um Normen, die eingehalten werden müssen. Aber wir haben da
keinen direkten Kontakt zu Behörden. Das ist Sache des Kunden
bzw. der Planer. Die Behörden inspizieren ja auch unsere Kunden,
ob sie den Normen entsprechend produzieren, nicht uns.

P. Müller: Direkt aus der Schweiz exportieren wir sicher 30 bis 40%
unserer Produktion. Im Fall der Edelstahlprozessbehälter der Müller GmbH in Rheinfelden gehen 50% nach Deutschland, der Rest
in die ganze Welt. Wir sind für KMU-Verhältnisse sehr international ausgerichtet, wobei auch bei uns – wie in der Pharmaindustrie – Englisch die Geschäftssprache ist. Pflichtenhefte erhalten wir
hauptsächlich in englischer Sprache.

Sind Sie einem harten Wettbewerb ausgesetzt?
P. Müller: Auf den Auslandsmärkten ja. Im Inland ist der Wettbewerb etwas weniger hart. Allerdings darf ich erwähnen, dass uns
unsere geschilderte Konstellation mit den sechs Gruppenfirmen
enorme Vorteile verschafft. In diesem ausgeklügelten Konstrukt
müssen wir den Wettbewerb nicht fürchten. Unsere Mitbewerber

Die Firma Müller investiert viel in neue Anlagen, Logistik und Gebäude.
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Verwaltungsgebäude und Fabrikation am Hauptsitz in Münchenstein. Hier
befindet sich die Konzernzentrale der Müller-Gruppe seit 1922.
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Die sechs Firmen der Müller-Gruppe
Feinblech-Verpackungen
Müller AG Verpackungen
Tramstrasse 20
CH - 41 42 Münchenstein
Schweiz
Telefon: + 41(0) 61 / 416 12 00
Telefax: + 41(0) 61 / 416 12 22
E-Mail: info@muellerdrums.com
www.muellerdrums.com

Kunststoff-Verpackungen und
technische Formteile
Trotz modernster Produktionstechnik ist auch in der Müller Fibre Manpower
gefragt.
Bei Ihnen dreht sich alles, oder fast alles um Gebinde, um einen
Behälter, um ein Fass. Ein Fass müssen Sie ja nicht neu erfinden.
Sind Sie da überhaupt technologisch und entwicklungsmässig
gefordert?
P. Müller: Und wie! Aber weniger mit der Erfindung eines Fasses als
eben mit der ständigen Verbesserung und Optimierung unserer
Produktionsmittel und unserer Herstellungsverfahren. Dabei geht es
immer um Kundenanforderungen. Weil ständig neue Anforderungen von Kundenseite kommen, investieren wir pro Jahr rund sieben
bis acht Millionen Franken in die Entwicklung neuer Technologien
und in neue Produktionsprozesse. Ich denke da insbesondere an
eine unserer Neuentwicklungen im Kunststoffbereich. Wir haben
mit dem «MultiCan» einen 6-fach Coex-Kanister entwickelt, der
aus verschiedenen Schichten besteht, darunter eine elektrisch ableitende Aussenschicht und eine Sperrschicht, die das Diffundieren
von leichtflüchtigen Füllgütern wie z. B. Lösungsmittel verhindert.
Für die Pharma- und die Lebensmittelindustrie ist eine Verpackung
dieser Art sehr interessant. Ohne hier in die technischen Details zu
gehen, ist das ein gutes Beispiel für das, was ich eben erläutert habe.
Es gibt noch ein Thema, das unbedingt aufs Tapet muss: Umwelt
und Arbeitssicherheit.
P. Müller: Diese Frage beantworte ich Ihnen sehr gerne. Die Müller-Gruppe hat im Juni 2012 das Umweltmanagementsystem ISO
14001 und das Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem OHSAS 18001 durch die SQS zertifizieren lassen.
Nach einer zweijährigen Implementierungszeit konnten uns die Auditoren der SQS ein gutes Zeugnis ausstellen und bestätigen, dass
die erwähnten Managementsysteme korrekt eingeführt und auch
gelebt werden. In den letzten Jahren hat die Müller-Gruppe grosse
Summen in den Umweltschutz und in die Arbeitssicherheit investiert. Heute erfüllt unser Unternehmen an den Standorten in der
Schweiz und Deutschland alle Umweltauflagen ohne Vorbehalte.
Unsere Betriebsunfallquote liegt unter 0.5% in Bezug auf die betrieblichen Gesamtstunden.
Das ist fürwahr beachtlich. Wo positionieren Sie sich im Energiebereich?
P. Müller: Wir haben auf unserem Dach hier auf dem Hauptgebäude
in Münchenstein eine Solaranlage mit 100 000 Kilowatt-Stunden
Leistung installiert. Das ist eine Riesenanlage. Allerdings reicht sie
nicht aus, um uns vollständig mit Strom zu versorgen. Aber die auf
unserem Dach produzierte Energie wird ins Netz eingespiesen und
kann dann bezogen werden. Unsere grossen Maschinen haben –
SWISS PHARMA 35 (2013) Nr. 1–2



Plastomatic AG
Falkensteinerstrasse 4
CH - 41 32 Muttenz
Schweiz
Telefon: + 41(0) 61 / 467 93 93
Telefax: + 41(0) 61 / 467 93 99
E-Mail: info@plastomatic-ag.com
www.plastomatic-ag.com

Verpackungen aus Papier
Leichtfass AG
Bahnhofstrasse 11
CH - 41 42 Münchenstein
Schweiz
Telefon: + 41(0) 61 / 411 33 88
Telefax: + 41(0) 61 / 411 33 90
E-Mail: info@leichtfass.com
www.leichtfass.com

Systemtechnik aus Edelstahl
Müller GmbH
Industrieweg 5
D - 79 618 Rheinfelden
Deutschland
Telefon: + 49 (0 ) 76 23/969- 0
Telefax: + 49 (0 ) 76 23/969- 69
E-Mail: info@mueller-gmbh.com
www.mueller-gmbh.com

Förder- und Robotertechnik
Fördertechnik AG
Känelmattstrasse 7
CH - 41 42 Münchenstein
Schweiz
Telefon: + 41(0) 61 / 416 12 12
Telefax: + 41(0) 61 / 416 12 13
E-Mail: info@foerdertechnik.ch
www.foerdertechnik.ch

Validierbare Reinigungsanlagen
Müller AG Cleaning Solutions
Schützenmattweg 33
CH - 56 10 Wohlen
Schweiz
Telefon: + 41(0) 56 / 618 48 68
Telefax: + 41(0) 56 / 618 48 78
E-Mail: info@muellercleaning.com
www.muellercleaning.com
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Kennzahlen
Gruppenumsatz
– 100 Mio. EURO
Mitarbeitende:
– Aktuell (09. 01. 2013) 380 Vollzeitstellen
Investitionen:
– Rund 6 Mio. EURO pro Jahr

Konische und zylindrische Edelstahl- und Feinblechfässer für den Transport
von Zwischenprodukten ind der Pharmaindustrie.

Grosswaschmaschinen für die validierte Reinigung von Prozessbehältern in
der Pharmaindustrie.
das ist klar – einen höheren Strombedarf. Da reicht die Anlage auf
dem Dach beim besten Willen nicht aus aber sie ist unser Beitrag an
die Produktion von sauberem Strom.

sind hier Angebote für die weltweite Pharmaindustrie Unser Ziel ist
es, die beiden Hauptbereiche der Müller-Gruppe gleichbedeutend
mit 50:50 Anteil zu sehen. Ich bin überzeugt, dass es auch im Bereich Prozessbehälter, Handlinggeräte und Reinigungsanlagen noch
grosse Ausbauchancen gibt. Es muss hier ja immer alles hochrein
resp. GMP-konform sein, weil die Anforderungen an die Medikamentenherstellung immer komplexer werden. Generell haben wir
uns auf die Fahne geschrieben, dass wir uns eher weg von der Serienfertigung entwickeln, mehr hin zu projektgeschäftsbezogenen
Aktivitäten und dass wir damit noch sehr viel mehr ingenieurlastig werden. Mehr denn je gilt unser altes bewährtes Motto: «Vorsprung durch Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit». Wir müssen
alles in die Waagschale werfen, um unser technisches Know-how
noch gewaltig zu vermehren.

Haben Sie Probleme bei der Beschaffung der Rohstoffe?
P. Müller: Derzeit sind die Märkte liquid. Wir können unsere Rohstoffe
zügig bekommen. Das war ja auch schon ganz anders! Aber die Situation hat sich gegenüber früher total verändert. Damals kannte
man eine mehr oder weniger regelmässige Preisentwicklung. Heute
geht das zu und her wie an der Börse; heute können die Preise
fallen, morgen ziehen sie wieder an. Da ist man schon gefordert.
Stahl und Kunststoffe beziehen wir aus den Benelux-Ländern. Papier kommt aus dem Norden. Wir müssen sehr viel im Euroraum einkaufen, weil diese Rohstoffe in der Schweiz gar nicht erhältlich sind.

Herr Müller, möge dies Ihnen und Ihren Mitarbeitenden gelingen. Das wünsche ich Ihnen und danke Ihnen nochmals für den
◆
freundlichen Empfang und dieses Gespräch.

Kontakt:
Peter Müller-Schärer
Diplomierter Betriebsökonom FH
Vizepräsident und Delegierter des Verwaltungsrates
CEO der Müller-Gruppe

Möchten Sie einen Blick in die Zukunft wagen?
P. Müller: Heute fallen zwei Drittel unseres Geschäfts im Bereich Industrieverpackungen an, ein Drittel im Bereich Produkthandling mit
Systemen und Cleaning. Wir möchten vor allem den zweitgenannten Bereich ausbauen, weil der Industrieverpackungsbereich eher
stagnierend, wenn nicht gar rückläufig ist. Denken Sie daran, dass
wir ja auch die Basischemie beliefern und die verschiebt ihre Standorte immer mehr nach Osten, vor allem in den asiatischen Raum.
Mit anderen Worten, wir müssen den Bereich Produkthandling mit
Systemen und Cleaning mit voller Kraft ausbauen. Schwerpunkte

10

MWM Pack-Holding AG
Tramstr. 20
CH-4142 Münchenstein BL
Telefon +41 (0) 61 416 12 00
Telefax +41 (0) 61 416 12 22
peter.mueller@muellerdrums.com
www.mueller-group.com
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Roche’s new state-of-the-art
parenterals manufacturing facility
in Kaiseraugst: From idea to
implementation
The Swiss Society of Pharmaceutical
Sciences (SSPhS) welcomed Dr Rainer
Schmidt, Site Head Kaiseraugst, Drug
Product Manufacturing, Pharma Technical
Operations Biologics at F. Hoffmann-La
Roche Ltd in Kaiseraugst, as its guest
speaker at the Pharma Lunch held on
28 September 2012 in Basel.
Interview with Dr Rainer Schmidt, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Kaiseraugst
◆ Interviewed by: Dr Felix Wüst

In SWISS PHARMA 4/12, we published an interview
with Dr Rainer Schmidt, F. Hoffmann-La Roche Ltd,
Kaiseraugst – at the time in his former role as Head
of Sterile Drug Manufacturing – about the company’s
new facility for the sterile manufacture of parenterals. An English version of the interview appeared
in SWISS PHARMA 5/12. More recently, Dr Schmidt
was invited by the Swiss Society of Pharmaceutical Sciences (SSPhS; www.sgphw.ch) to talk about
his project during a Pharma Lunch, a regular event
organised by the Society on the last Friday of the
month at the Safran Zunft restaurant in Basel. Roche
has established one of three future “Roche Centres of
Excellence” for sterile manufacturing in Kaiseraugst.
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The intention is to maximise the synergy effects at
the site by creating a combination of manufacturing,
high-bay warehouse, packaging facility, logistics,
quality control and state-of-the-art infrastructure.
The presence of Dr Rainer Schmidt – previously
manager of the “Building 235 Sterile Manufacturing
at Roche Kaiseraugst” project and now Site Head
Kaiseraugst, Drug Product Manufacturing, Pharma
Technical Operations Biologics – at the Pharma Lunch
held on 28 September 2012 naturally made the event
a “must” for the SWISS PHARMA editorial office. It
was also an ideal opportunity to ask Dr Schmidt for
an update on what has been happening on site since
SWISS PHARMA interviewed him on 11 January 2012.
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Dr Schmidt, thank you for agreeing to talk to us after your presentation at the Pharma Lunch hosted by the Swiss Society of Pharmaceutical Sciences (SSPhS). When I visited you in Kaiseraugst for
our first interview on 11 January 2012, neither of us expected that
we would meet again as soon as 28 September 2012 for a further
interview. You have just told an audience of 30 or so people about
the latest developments in the project to construct a new “sterile
manufacturing” facility at Roche in Kaiseraugst. The subject evidently generated a lot of interest, because the Pharma Lunches
are otherwise rarely attended by more than a dozen people.
R. Schmidt: I was very pleased to be invited to speak at a Pharma
Lunch, and I’d like to thank the host again for the opportunity. I
was also impressed by the high-calibre audience and their wide
range of backgrounds. I can certainly understand why you want
to take this opportunity to tell your readers how the “Building 235
Sterile Manufacturing” project is progressing.

The façade of the new parenterals facility (front view), which is constructed
largely of glass, showing the central staff entrance (left) and the goods vehicles entrance (right).

Parenter als

We’ve just heard you explain that a lot of things have happened in
Kaiseraugst since January 2012. Let’s start with you. At the start of
the year you were still Head of Sterile Drug Manufacturing, or in
other words manager of the “Building 235 Sterile Manufacturing”
project. You have since been promoted to Site Head Kaiseraugst,
Drug Product Manufacturing, Pharma Technical Operations Biologics. So does that mean you are now in charge of all Roche’s
manufacturing facilities at Kaiseraugst?
R. Schmidt: That’s correct. And it’s a wonderful job and a big challenge – one that I have set about with great enthusiasm.
In January you said that Building 235 would be coming fully on
stream in late April 2012. Were you able to start up on schedule?
R. Schmidt: I think you must have misunderstood something there.
We can’t go into full operation yet because we first need to get
approval from various authorities in the countries which we will
be supplying with our products. We do already have the go-ahead
to market a number of products, but it’s going to take some time
before we have all the approvals we need to supply around 130
countries. Things went relatively quickly in Switzerland, and we
already have approvals for several products here. The FDA has already approved one product for the USA, a very important market
for us. The list of products is gradually getting longer, and this will
enable us to gradually go into full routine operation. We already
know that our liquid vial-filling facility is going to be pretty busy
next year. In contrast, it’s probably going to take us some time to
get most of the approvals for our prefilled syringes, although that
doesn’t mean that we won’t be filling in that facility in the meantime. The approvals we already have are enough to use about 50%
of our existing capacity.
Was Roche’s top management satisfied with the way the “Building
235 Sterile Manufacturing” project went?
R. Schmidt: Now I have to be careful what I say … I don’t want it to
come across wrong. OK, I’m sure I can say that we were all totally
enthusiastic about this project and still are. There were obviously a
few small setbacks, but that’s to be expected with a project of the
magnitude we’re talking about. Good teamwork and active cooperation with suppliers enabled us to resolve a lot of issues without
being thrown off schedule. The project team wasn’t blamed for
any deviations that did occur. What’s more, we had the costs and
schedule pretty much under control at all times, something that
management appreciated.
Let me ask you another question about your new role at Kaiseraugst. You used to be head of parenterals manufacturing, now
you manage the entire manufacturing complex at Roche Kaiseraugst, including all the packaging facilities, the Rocephin® facility,
everything?

VIP’s at the PharmaLunch of the Swiss Society of Pharmaceutical Sciences
(SSPhS) on 28th September 2012 in the restaurant Safran Zunft in the city of
Basel (from left to right): Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Leuenberger, Past President of the SSPhS; Dr. Rainer Schmidt, speaker at the PharmaLunch, recently
advanced at F. Hoffmann-La Roche Ltd to „Site Head Kaiseraugst, Drug Product Manufacturing, Pharma Technical Operations Biologics“; Prof. Dr. Natalia
Menshutina, Dean IT Department of MUCTR (Mendeleyev University of
Chemical Technology of Russia), Moscow, Director Russian Swiss Science and
Education Center for Transfer of Biopharmaceutical Technologies of MUCTR,
Fellow of the SSPhS, Corresponding Member of the Swiss Academy of Engineering Sciences (SATW); Prof. Dr. Rudolf Brenneisen, President of the Swiss
Academy of Pharmaceutical Sciences (SAPhS), Department Clinical Research,
University of Bern.
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R. Schmidt: Yes, that’s right. My area of responsibility covers the new
sterile manufacturing facility, the Rocephin® facility, packaging,
logistics, warehousing, in other words everything that Roche does
at Kaiseraugst. There are also some site services with which we
work very closely, but they don’t report to me directly. Our job is
now to combine all these functions into an integrated site.
During our first interview I was impressed by what you said
about your approach to people management. Will you be able to
transfer your style to the big complex at Roche Kaiseraugst in its
entirety?
SWISS PHARMA 35 (2013) Nr. 1–2
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28 September 2012, after the Pharma Lunch hosted by the Swiss Society of Pharmaceutical Sciences (SSPhS), in the Lily Room (named after the flower on
the arms of the saffron traders’ guild) of the Safran Zunft restaurant in Basel: Dr Rainer Schmidt (right), Site Head Kaiseraugst, Drug Product Manufacturing,
Pharma Technical Operations Biologics, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Kaiseraugst, talking to Dr Felix Wüst from the editorial office of SWISS PHARMA.
R. Schmidt: Yes, I think that’s doable. Everyone’s experience with it
has been very good. I’m totally convinced that it’s the only right
way – you need to involve the employees completely in day-to-day
events if you want to achieve outstanding quality in your processes.
We’ll do our best to keep the way we interact at a very high level.
A lot of new processes have been introduced at the site in recent
months, and facilities have been expanded. These now need to be
integrated with the existing processes and plant. I’m counting on
each and every employee in Kaiseraugst. Everyone needs to play an
active part in shaping and adapting the processes at Kaiseraugst.
During your talk, I got the feeling that people were pretty amazed
at how much emphasis you put on your PEaK (Parenterals Excellence at Kaiseraugst) initiative. It was obviously new to many people, and they were surprised at how it seems to be commanding
most of your attention, rather than, say, technical issues.
R. Schmidt: You may be right there. I think that in the more distant
past we didn’t always pay enough attention to the way employees
interact with each other. The point is, you can’t focus on raising
employees’ output without paying attention to the individuals involved. There is much more at stake – employees need to feel
appreciated for what they do every day, they need to experience
every day the ways in which knowledge and skills, their creativity,
their input and their responsibility for shaping their workstation
or unit can also enrich them personally and help them advance.
This is a philosophy that has served us well for a long time. It’s
SWISS PHARMA 35 (2013) Nr. 1–2



now up to us to maintain this approach in all the manufacturing
facilities at Kaiseraugst, to give it depth and to make sure that it’s
sustainable.
A member of the audience was bold enough to ask you what you
would do differently if you were able to start the “Building 235
Sterile Manufacturing” project all over again.
R. Schmidt: We would invest even more time in the planning process
and in collaborating with suppliers in order to prepare everything
even more perfectly and also to eliminate the few minor difficulties
that we encountered.
What was the biggest challenge you and your team had to overcome?
R. Schmidt: That’s an easy one. It was definitely the challenge facing
me and the person responsible for technical issues of constantly
motivating the numerous in-house and contract employees, suppliers and planners involved in the project – to make sure that they
were always “on the ball” and actively contributed to coordinating
all the things that were going on. It was very important that we
work together closely – in every sense of the word. I mean that in
physical terms too. We all had to stay close to each other so that we
could talk at any time. That was the only way to identify problems
before they became a problem.
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Is glass the only packaging material you use in sterile manufacturing and, if so, why?
R. Schmidt: Yes, and there are various reasons for that. We could
probably evaluate other technologies and other materials, but the
products currently on the market were developed exclusively in primary packaging made of glass. If we were to use materials other
than glass, we would have to start a major evaluation procedure
from scratch. That would make everything more complicated and
involved, and we would have to consider very carefully whether
the effort is justified for products which are already on the market.
Here I’m thinking of things like development work and the effort
involved in gaining country-specific approvals.
When you say glass, do you mean ampoules as well?
R. Schmidt: No, we don’t use ampoules any more. We used to manufacture ampoules at Basel, but we outsourced this activity some
time ago to a toll manufacturer who works closely with Roche.
Roche is not developing any new products that will be supplied in
ampoules. Development efforts are now focusing on more modern
primary containers that are easier to handle, such as vials and prefilled syringe barrels. What’s more, breaking the tip of ampoules is
a potential source of injury for hospital and practice staff, and it can
also introduce particles into the solution inside the ampoule.
Have you already exhausted the capacity created by your new facility, Building 235?
R. Schmidt: No, but we’re currently in the process of optimising the
way we use our available capacities. And we’re working towards

Parenter als

optimising capacities even further. I estimate we’ll be using around
80% of established capacities in 2014/2015.
The Basler Zeitung newspaper reported on 19 September 2012
that Kaiseraugst local council had granted Roche permission to expand the Rocephin® facility. As Site Head Kaiseraugst that’s your
area of responsibility.
R. Schmidt: That’s right. Existing facilities will be replaced as part of
our continuous improvement efforts. We want to replace the older
filling lines, which are nearing the end of their life cycle, by renovating the existing facility and installing new equipment. Global
demand for Rocephin® is still strong. Installing new lines and remodelling the existing building will ensure that our products and
processes will continue to comply with quality requirements in the
future.
With your permission, I’d like to use this opportunity to ask you
some specific questions about the cold chain. I know that quite a
few of our readers are particularly interested in this subject. The
first question is: Are all medicines transported at between 2 and
8 °C, or are some transported at ambient temperature between 15
and 25 °C?
R. Schmidt: The cold chain is an important topic. I’m happy to answer
your questions to the extent that I can. To answer your first question, products are only transported between 2 and 8 °C if this is
required because of the need to maintain and unbroken cold chain.
If products do not have special requirements, we make sure that
they are transported under controlled conditions and that they are
not exposed to temperature peaks during transport.

A freeze-drying module operator attaches a stopper bowl to the isolator using an alpha/beta port to maintain the closed system.
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“Imperfections? I like

them in people. OPTIMA
equipment I like to be
perfect.”
Birgit Breitmoser
Technical draftswoman
(Machine Engineering)

A filling line from OPTIMA, puts you on the safe side right from the beginning.
Because we build complete lines that feature all the advantages:
Perfect machine performance made to order, consistent documentation, an
ideal software solution including a central contact who is passionate about
looking after your smallest concerns. The one thing we refuse to deliver is imperfection. Because we have understood that only perfection translates into
absolute customer satisfaction.

member of

OPTIMA pharma GmbH | Otto-Hahn-Strasse 1 | 74523 Schwaebisch Hall | Germany
| E-Mail info@optima-pharma.com | www.optima-pharma.com
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An employee on the prefilled syringe line checks the equipment settings.

An employee monitors the preparation of vials prior to filling on the
freeze-drying line.

Is there a trend towards 15 ° / 25 °C?

R. Schmidt: As I mentioned, temperature-controlled transport and
special transport packaging ensure that the products go from Kaiseraugst to our affiliates and distribution centres all over the world
without the cold chain being broken. Our local branches and distribution centres then ensure that our medications are distributed and
that local temperature ranges are maintained.

R. Schmidt: There is a general trend towards transporting products
under controlled conditions. Specially developed transport packaging ensures that the cold chain is maintained between 2 and 8 °C
– or at other temperature ranges such as 15 to 25 °C – from the
factory to the recipient country.

In future, will temperature-sensitive medications be manufactured
at several sites within the Roche group?

How demanding is the cold chain going to become in future as
regards temperature deviations and stability data?
R. Schmidt: The cold chain already has to fulfil very stringent requirements. Measuring devices packed with the transported goods register their temperature throughout the transport process. Once the
recipient has received the goods, the measuring devices are read
out and the temperature throughout the transport process is evaluated. If there have been any deviations, the temperature data are
used to decide whether the available stability data are sufficient to
allow us to sell the medicines. If the data are not adequate, products may occasionally have to be destroyed.

R. Schmidt: Yes. All of Roche’s drug product sites currently manufacture temperature-sensitive products and will continue to do so in
the future.
Dr Schmidt, we’ve reached the end of our allotted half-hour.
You’re no doubt keen to leave the Lily Room at the Safran Zunft
restaurant in Basel city centre and get back to Kaiseraugst. Thank
you very much for agreeing to take part in this interview. I’m
certain our readers will be very interested in what you have told
us. Thank you, and I look forward to meeting you again at some
◆
point.

Will the majority of your medicines – and I mean both liquids and
solids here – be temperature-sensitive in future?
R. Schmidt: A large proportion of the products manufactured by
Roche require an uninterrupted cold chain during transport. But
yes, we also manufacture other products which we have to ensure
are transported under controlled conditions in special transport
packaging, like I just described.
How do you ensure that medicines reach patients all over the world
without the cold chain – either 2 to 8 °C or 15 to 25 °C – being broken? These medicines travel a long way from Kaiseraugst to Roche
affiliates all over the world, and from there to hospitals, pharmacies
and finally the patient. What happens during the “last mile”?

innovativ
kreativ
produktiv
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K+D produziert Solarenergie:
Zweitgrösste Photovoltaikanlage der Stadt St.Gallen am Netz
Ende 2012 ging bei K+D die zweitgrösste
Photovoltaikanlage der Stadt St.Gallen
ans Netz. Die Anlage produziert Strom für
knapp 60 Haushaltungen oder ca. 15% der
jährlichen Energie, die K+D als Industrieunternehmen zur Produktion ihrer Pharmaund Kosmetik-Verpackungen benötigt. Die
nachhaltige Stromproduktion ist K+D ein
Anliegen, war man doch 1998 das erste
Verpackungsdruckunternehmen Europas,
das ISO 14001 (Umwelt) zertifiziert wurde.
Andererseits ist es auch eine nachhaltige Investition zugunsten von über 90 modernen
Industriearbeitsplätzen. In engem Schulterschluss mit dem Amt für Umwelt und
Energie der Stadt St.Gallen, den St.Galler
Stadtwerken (sgsw) und der Helion Solar
Ost AG erfolgte innert kurzer Zeit die Projektierung und Umsetzung dieser grossen
Photovoltaikanlage. Um das Flachdach optimal auszunutzen und die Arbeitssicher-

185x130_CH_SwissPharma_CR.indd 1
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heit während der Montage und künftigen
Unterhaltsarbeiten sicherzustellen, wurde
ein speziell neu entwickeltes Geländer eingesetzt. Die Dächer der Immobilien an der
Schuppisstrasse 6 und 8 sind prädestiniert
für diese Investitionen. Die Photovoltaik
anlage wird den immer relevanter werdenden Carbon Foot Print des Unternehmens
(Reduktion von CO2) weiter verringern.
Mit Pharmakompetenz und modernster
Technologie entwickelt und produziert K+D
GMP konforme, veredelte und fälschungs
sichere Verkaufsverpackungen aus Karton
für die Pharma- und Kosmetikindustrie.
K+D AG wurde 1883 gegründet und beschäftigt 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten St.Gallen und Bern.
K+D ist ISO 15378 (GMP, Verpackungen für
Arzneimittel), ISO 9001 (Qualität), ISO 14001
(Umwelt) und OHSAS 18001 (Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz) zertifiziert.

Kontakt:
Stefan W. Kuhn
VR Präsident / CEO
stefan.kuhn@kud.ch
Fon + 41 71 282 87 87
www.kud.ch
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ILMAC 2013: Pharmaverpackung im Fokus
Vom 24. bis 27. September 2013 treffen sich
in der Messe Basel die Fachleute aus Pharma,
Chemie, Nahrungsmittel, Getränke, Kosmetik und Biotechnologie an der ILMAC.
2013 liegt einer der thematischen Schwerpunkte im Bereich Pharmaverpackung. Die
im Dreijahresrhythmus stattfindende Fachmesse für Prozess- und Labortechnologie
ist die umfassendste Leistungsschau für
Produkte, Lösungen und Dienstleistungen
in der Schweiz. Daneben ist sie eine ideale
Plattform zur Wissensvermittlung und Beziehungspflege.
Während vier Messetagen präsentieren
an der ILMAC in Basel über 450 in- und
ausländische Hersteller von Geräten, Anlagen, Apparaten sowie Anbieter der Informationstechnologie, Spezialitätenchemie,
Halbprodukte, Qualitätskontrolle und Validierung Pharmaverpackung ihre Produkte,
Lösungen und Dienstleistungen. Erweitert
wird das Angebot 2013 mit vielseitigen Anlässen zu den Themen Effizienz in der Prozesstechnik, Pharmaverpackung, Lebens-

mitteltechnologie und Nachwuchs, welche
im Rahmen der Vortragsreihe «Lunch and
Learn» durchgeführt werden.
Fokus Pharmaverpackung
Die Primär- und Sekundärverpackung von
pharmazeutischen Produkten ist integrierter Teil des Wertschöpfungsprozesses und
beinhaltet fachliche Überschneidungen
zum Produktionsprozess. Im Fachbereich
Pharmaverpackung, der innerhalb der
klassischen Prozesstechnik platziert wird,
erhalten Anbieter von Pharmaverpackung
eine erstklassige Möglichkeit, ihre Anlagen,
Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren und von der Besucherkonzentration
aus Pharma und Chemie zu profitieren. An
der Vortragsreihe «Lunch and Learn» wird
unter Anderem das Thema Track and Trace
mit der damit verbundenen Erstöffnungsgarantie im Zentrum stehen. Die ILMAC
2013 bildet also mehr denn je eine wichtige
Plattform für die ganze Prozess- und Labortechnologie. Sie umfasst alle Bereiche von
Forschung und Entwicklung über Pilotie-
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Die Schweizer Wilco AG gehört nun zum Spezialmaschinenbauer Bausch+Ströbel –
Beide Unternehmen ergänzen sich aufs Beste
Der süddeutsche Spezialmaschinenhersteller Bausch+Ströbel erweitert sein Angebot
im Bereich Abfüll- und Verpackungsanlagen um hochpräzise vollautomatische
Prüfmaschinen für Dichtheitsprüfung,
visuelle Kontrolle und spektroskopische
Systeme. Im Dezember 2012 wurde der
Kauf der Wilco AG an deren Stammsitz im
schweizerischen Wohlen im Kanton Aargau
besiegelt. Sowohl Wilco-Gründer Martin
Lehmann als auch Siegfried Bullinger und
Markus Ströbel, Geschäftsführende Gesellschafter von Bausch+Ströbel, sind sicher,
dass sich die beiden Unternehmen aufs
Beste ergänzen werden.
Bausch+Ströbel produziert seit 45 Jahren
Maschinen und Anlagen für die industrielle Verarbeitung von flüssigen und pulverförmigen Arzneimitteln. Dies reicht von
Halbautomaten für den Laborbereich über
vollautomatische Einzelmaschinen bis hin zu
hochkomplexen Anlagen, in denen Objekte
wie Vials/Flaschen, Spritzen, Ampullen oder
Karpulen verarbeitet werden. Die Einzelarbeitsschritte reichen vom Auspacken der
Objekte über Reinigung und Sterilisation bis
hin zum Befüllen, Verschliessen, Kontrollieren und Etikettieren. Mit der Wilco AG gehört nun ein absoluter Spezialist im Bereich
Dichtigkeitsprüfung und Qualitätskontrolle
zu Bausch+Ströbel. Dort entwickelt ein innovatives Team von hochspezialisierten Wissenschaftlern und Ingenieuren permanent
neue Technologien und integriert diese in
vollautomatisch arbeitende Verpackungs
linien und -systeme. Diese kommen auch in
den komplexen Abfüll- und Verpackungsanlagen von Bausch+Ströbel zum Einsatz.
Die Wilco AG bietet eine grosse Bandbreite
an Prüfgeräten für verschiedenste Bereiche
wie etwa die Pharma-, Chemie-, Lebensmittel- und Verpackungsindustrie. Das reicht

Bei der Vertragsunterzeichnung: Wilco-Gründer Martin Lehmann und Siegfried Bullinger,
Geschäftsführender Gesellschafter von Bausch+Ströbel.
von hochpräzisen Einrichtungen für den
Laborbereich bis hin zu vollautomatischen
Anlagen, die im Inline-Betrieb arbeiten und
eine Leistung von bis zu 1500 Objekten pro
Minute erreichen. Viele der Systeme für verschiedenste Anwendungsbereiche hat sich
das Unternehmen weltweit patentieren lassen.
«Mit dem Know-How beider Unternehmen
sehen wir vor allem im Bereich Entwicklung, aber auch im Bereich Vertrieb viele
Möglichkeiten, die sich durch die Zusammenarbeit ergeben,» so Siegfried Bullinger
und Markus Ströbel. Schon bislang gab es
vielfältige Kontakte. Das sieht Martin Leh-

mann, der die Wilco AG 1971 gegründet
hat, ebenso. Er hatte beim Verkauf der
Wilco AG vorrangig die Zukunft des Unternehmens und der 110 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Blick. Mit Bausch+Ströbel,
einem ebenfalls familiengeführten Unternehmen, habe man, so ist er sich sicher,
die richtige Wahl getroffen. Die Firmenphilosophien seien sehr ähnlich. Als Vorteil
sieht Martin Lehmann, der weiterhin die
Geschäftsführung der Wilco AG innehat,
dass beide Firmen auf allen Ebenen voneinander profitieren und sich insbesondere
das Angebot beider Unternehmen sehr gut
ergänzt.

Novartis auditiert
4132 Muttenz
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Pharmaverpackungen:
Steigende Qualitätsanforderungen –
Kosteneffiziente Lösungen
– Kosteneffiziente Q-Systeme
–	Kostenreduzierung in der Verpackung – Praktische Beispiele
der Pharma
– Kostenoptimierungen durch Packmittel- und Maschinenlieferanten

Berichte vom 7. SVI PharmaVerpackungsforum vom 6./7. November 2012
in Basel
Von den Referenten auf Einladung der Redaktion SWISS PHARMA freundlicherweise eingesandte
Zusammenfassungen ihrer Präsentation.

Seit 2006 führt das Schweizerische Verpackungs
institut SVI, Bern – der Dachverband der Schweizer
Verpackungsindustrie – jährlich im Herbst in Basel
ein Pharma-Verpackungsforum durch. Das Generalthema dieser traditionellen und von der Fachwelt immer mit Spannung erwarteten Fachtagung
ist jeweils «Pharma und Verpackung – Trends für
die Zukunft». Das 7. SVI Pharma-Verpackungsforum
befasste sich mit dem Thema «Steigende Qualitätsanforderungen – Kosteneffiziente Lösungen».
Die Veranstaltung bildete wiederum eine ideale
Begegnungsplattform für Entscheidungsträger aus
der Pharma- und Verpackungswirtschaft, Mitarbeitende der pharmazeutischen Industrie aus den
Bereichen Verpackung, Marketing, Distribution und
Packmitteleinkauf, Mitarbeitende von Herstellern
und Lieferanten aus den Bereichen Packmittel,
Anlagenbau und -entwicklung sowie Sicherheitsbeauftragte. Die Redaktion hat die Referenten der
Tagung eingeladen, für die Leserschaft von SWISS
PHARMA eine kurze Zusammenfassung ihres Referates einzusenden, was wir im Folgenden vermitteln.
SWISS PHARMA 35 (2013) Nr. 1–2



Vorankündigung:

8. SVI Pharma-Verpackungsforum am 12. November
2013 in Basel
Das 8. SVI Pharma-Verpackungsforum «Pharma und Ver
packung – Trends für die Zukunft» findet am 12. November
2013 in Basel statt. Einzelheiten werden zu gegebener Zeit auf
der Homepage des Schweizerischen Verpackungsinstituts SVI,
Bern, mitgeteilt (www.svi-verpackung.ch).
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Quo vadis Pharmaverpackung?
Uwe E. Jocham
Direktionspräsident
CSL Behring AG
Wankdorfstrasse 10
CH-3000 Bern 22

spezifische Anforderungen, zum Beispiel bei Infusionslösungen verschiedene Grössen, stellen eine weitere Herausforderung dar.

Individualität
Die Anforderungen an Individualität steigen, z.B.
• Länderspezifische Anforderungen
(versch. Barcodes, Text
(Sprache und Angaben))

uwe.jocham@cslbehring.com
Die Anforderungen an Sicherheit, an die Validierung, an die Überwachung der Lieferkette und an die Individualität der Verpackungen steigen stetig. Die pharmazeutische Industrie ist gefordert, auf
der einen Seite die steigenden Kosten abzufedern, d. h. Kosten zu
reduzieren, und auf der anderen Seite neue Technologien wie RFID,
Data Matrix Code, Digital Printing einzusetzen, die ermöglichen,
dass erforderliche Informationen verfügbar gemacht und die Rückverfolgung sichergestellt werden kann. Die Rückverfolgbarkeit ist
für CSL Behring, deren Arzneimittel aus menschlichem Plasma hergestellt werden, von höchster Bedeutung. Die Rückverfolgbarkeit
jeder einzelnen Produktionscharge hin zum Einzelspender muss sichergestellt sein. Die Anforderungen sind, gerade in unserer speziellen Branche, vielfältig, komplex und in unserer globalisierten Welt
stetig steigend.
Im Bereich der Originalität und Sicherheit sind insbesondere bei
Arzneimitteln Originalitätsverschlüsse und Erstöffnungsschutz
weit verbreitet. Sicherheitsmerkmale wie Etiketten mit einem thermosensiblen Druck, der eine Temperaturüberschreitung sichtbar
macht, werden in Brasilien zunehmend verwendet. In Italien wird
mit den so genannten Bollini die Rückerstattung sichergestellt. Im
Bereich der Infusionsflaschen bietet die Bördelkappe mit einer Flipcap versehen Sicherheit. Weitere Sicherheitsinstrumente sind die
Serialisierung und das Bedside Scanning (Data Matrix), wo mit den
entsprechenden Barcodes der Medikamente bei der Verabreichung
beim Patienten mit dem Scannen des Codes sichergestellt wird,
dass der richtige Patient die richtige Arznei in der richtigen Dosis
erhält. Der E-Pedigree bietet eine elektronische Rückverfolgbarkeit,
die sich auch hier zunehmend etabliert.

Originalität / Sicherheit
Originalität
•
•
•
•

Erstöffnungsschutz
Sicherheitsmerkmale (Brasilien)
Rückerstattung (Bollini IT)
Bördelkappe inkl. Flipcap

• Marktspezifische Anforderungen (mit/ohne
Lösungsmittel, Transferset, Spike etc.)
• Immer mehr verschiedene Grössen
(Privigen 25ml, 50ml, 100ml, 200ml, 400ml), angepasst an
Anwendung und landesspezifische Gegebenheiten

Die Anforderungen im Bereich der Zulassungen, des Change Management,
des ganzen Handlings des komplexen Packmittelma1
nagements, auch in Bezug auf die Vernichtungskosten und die vermehrte Möglichkeit der zentralen Zulassungen führen dazu, dass
wir als Arzneimittelhersteller es begrüssen würden, vermehrt die
Möglichkeit Länderkombinationspackungen nutzen zu können,
die in möglichst vielen verschiedenen Ländern eingesetzt werden können. Hier dürfte sich in den nächsten Jahren noch einiges bewegen. Das Spannungsfeld zwischen Arzneimittelbehörden
und Arzneimittelhersteller dürfte aber weiterhin intensiv sein. Der
Kostendruck wird für die Arzneimittelhersteller weiter zunehmen,
sowohl im Bereich der Arzneimittelherstellung wie auch der Verpackung. Die Kostenoptimierung wird weiterhin von grösster Bedeutung sein, z. B. durch globalen Einkauf, globale Verträge mit
gesicherten Lieferfristen, Sicherheitsbestände beim Hersteller usw..
Kostenoptimierungen können weiter erreicht werden durch optimierte Chargengrössen, Preisänderungen nach vereinbarten Indices oder Risiko Reduktion durch Aufteilen der Menge auf mehrere
Lieferanten. Weitere Optimierungsmöglichkeiten bieten sich mit
der Standardisierung von Packmaterial, zusätzlicher Automation,
Kampagnenbildung, verbesserten Lieferprozessen und Qualitätszirkel mit den Lieferanten. Ein effizientes Mittel stellt auch der Fehlerbewertungskatalog für Flaschen dar. Damit können Fehler vermieden, die Ausschussmenge verringert und die Produktivität in Bezug
auf Kosten und Umwelt optimiert sowie die Sicherheit beim pharmazeutischen Hersteller erhöht werden. Diese Instrumente werden
von CSL Behring mit Erfolg genutzt.

Kostenoptimierung

Bsp. Fehlerbewertungskatalog für Flaschen

Sicherheit
•
•
•
•

Serialisierung (z.B. Belgien)
Bedside scanning (Data Matrix)
Rückverfolgbarkeit (vom Spender zum Patienten)
E-Pedigree

Auch im Bereich der Supply Chain muss die Sicherheit, vor allem
1
bei den
bedruckten Materialien, gewährleistet sein. Lieferanten
werden auditiert, Druckvorlagen kontrolliert, um sicherzustellen,
dass es nicht zu Untermischungen oder Verfälschungen bei unseren Packmitteln kommt. Im Bereich der Lagerung der Packmittel
im eigenen Betrieb schreibt der Code of Federal Regulations der
FDA vor, dass es bei bedruckten Packmitteln klare Zutrittsbeschränkungen, d. h. Zugang nur für autorisierte Personen, geben muss.
Zudem ist für jedes Arzneimittel, jede Stärke, Darreichungsform
oder Inhaltsmenge eine getrennte Lagerung vorgeschrieben.
Eine weitere Anforderung an die Verpackung ist die Individualität.
Die länderspezifischen Anforderungen stellen insbesondere bei den
Codes eine grosse Herausforderung dar. Während einige Länder
bestimmte Barcodes vorschreiben, haben sich in anderen Ländern
gewisse Codes noch nicht etabliert. Marktspezifische und länder-

22

Die Anforderungen an die Packmittel, die auch Informationsträ1
ger sind
und immer höhere regulatorische Anforderungen erfüllen
müssen, werden weiterhin steigen. Die Industrie wird gefordert
sein, die steigenden Kosten abzufedern. Glas ist noch immer das
Primärpackmittel für Parenteralia. Die Einführung von neuen Materialien wie Kunststoff erfolgt nur zögerlich, da die Standardisierung
noch fehlt. Im Zuge GDP, Fälschungssicherheit, präzise Dosierung,
patientenfreundliche Anwendung usw., wird Design, Auswahl und
Qualifizierung der Pharma-Packmittel immer wichtiger und anspruchsvoller. Arzneimittelhersteller und Verpackungsproduzenten
werden in Zukunft weiter gefordert sein.
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Höhere Qualitätsanforderungen an Arzneimittel,
geringere Arzneimittelpreise. Ein Widerspruch, oder?
Was können Produktion und Verpackung tun?
Dr. Michael Bock
Head of BHC PS CC Latin America & North America
Import / Export
Bayer Consumer Care AG
Peter Merian Strasse 84
Postfach
4002 Basel
michael.bock@bayer.com
Der Kostendruck auf das Gesundheitssystem in allen Ländern
wächst aufgrund
• der älter werdenden Bevölkerung
• des Bevölkerungszuwachses
•	der immer besser aber auch teurer werdenden Diagnostik und
Behandlungsmethoden.
Gleichzeitig erhöhen sich die Anforderungen an Arzneimittel, um
•	die Patientensicherheit durch Qualität und Wirksamkeit der Medikamente zu verbessern
• die Behandlungskosten zu verringern.
In Produktion und Verpackung müssen Wege gefunden werden,
die Herstellkosten trotz gegenläufiger Effekte wie der Anstieg
der Preise für Rohmaterialien, etc. zu verringern, ohne Qualitätsverluste in Kauf zu nehmen.
Es gibt Lösungsansätze im Bereich Materialien:
• Beschaffung zu besseren Preisen
• Auswahl der richtigen Materialien und deren Qualität
•	Standardisierungen und Harmonisierungen von Produkten
und Bestandteilen

Elektronische Dokumentations-Systeme:
Wie sinnvoll sind sie?
Welche Herausforderungen werden an die Validierung
gestellt?
Wolfgang Hähnel, Geschäftsführer
Testo Industrial Services AG
Gewerbestrasse 12a
8132 Egg ZH
whaehnel@testotis.ch
Die GMP-gerechte Validierung von Computersystemen bzw. von
computergestützten Systemen ist eine Vorgabe bzw. Forderung,
die mit der Einführung von GMP für die betroffenen Unternehmen
verpflichtend geworden ist. GMP, «Good Manufacturing Practice»,
drei Worte ein Begriff, steht als Synonym für eine Sammlung von
Verhaltensregeln und Vorgaben, die bei der Herstellung von pharmazeutischen Produkten berücksichtigt werden müssen. Da immer
mehr GMP Dokumentationssysteme auch in elektronischer Form
eingeführt werden und an Bedeutung gewinnen, ist eine Validierung von computergestützten Systemen ggf. notwendig. Die Validierung von solchen Computersystemen als Teil der ganzheitlichen
Validierungsaktivitäten wird dabei so richtig und konsequent erst
seit Ende der neunziger Jahre in der GMP-Welt umgesetzt. Seit dieser Zeit hat sich einiges in Bezug auf die Vorgehensweise geändert.
Von den Vorgehensweisen, die sehr übers Ziel und die normalen
Aufwände hinaus geschossen sind, bis zu pragmatischen Umsetzungen über eine vollständige Blockierung/Verweigerung von solchen Aktivitäten aufgrund von vorhandenen Verunsicherungen –
es war alles vorhanden. Die Präsentation im Rahmen des 7. SVI

Für die Herstellprozesse empfehlen sich Kostenoptimierungen
durch
•	Kontinuierliche Verbesserungen, Standardisierung und Automatisierung
• Entscheidung über Eigen- oder Fremdfertigung
• Gute Produktionsplanung
• Ausbeuteverbesserungen
Weitere Kostenverbesserungen werden im nicht produktiven Bereich wie Distribution und Logistik gesehen.

Abb. 1: Aufwandsminimierung durch mehrstufige Risikobetrachtung
SWISS PHARMA 35 (2013) Nr. 1–2
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Pharma-Verpackungsforums sollte einen Überblick geben, auf was
man sich im Rahmen der IT Validierung konzentrieren sollte – z. B.
den gesunden Menschenverstand; dass die Risikoanalyse als wichtiger Bestandteil einer Validierung zur Aufwandsminimierung und
Festlegung kritischer Faktoren verwendet werden sollte und wie
sich die Aktivitäten in den letzten Jahren verändert haben.
Der Nachweis, ob ein computergestütztes System technisch einwandfrei ist, d. h. die Durchführung einer Software oder IT Validierung, ist fast genauso alt wie die eigentlichen gesetzlichen
Vorgaben. Aber kaum ein anderer Themenbereich innerhalb der
GMP-Aktivitäten und der Qualifizierung/Validierung hat sich aufgrund des grossen Interpretationsspielraums und der enormen
Verunsicherung so verändert, wurde so heiss diskutiert und ist dennoch immer wieder vernachlässigt worden.
Dies wurde im 7. SVI Pharma-Verpackungsforum anhand der groben Entwicklungsstufen innerhalb der Validierung von computergestützten Systemen aufgezeigt. Am Anfang des IT-Validierungszeitalters – Mitte bis Ende der neunziger Jahre – wurden, sofern
man überhaupt was gemacht hat, ohne intensiver darüber nachzudenken und ohne die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen, alles mögliche
an einem IT-System und deren Software geprüft – ob es qualitätsrelevant war oder auch nicht.
Mit dem risikobasierten Ansatz im zwanzigsten Jahrhundert sollte
im Gegensatz zu den Anfängen – wie eingangs schon erwähnt –
die Erfahrungen mit überzogenen Aktivitäten in den Anfangsjahren
genutzt werden, um sich grundlegende Gedanken über die Qualitätsrelevanz der IT Systeme sowie der notwendigen Prüfungen zu
machen. Heute werden bei allen Aktivitäten im GMP-Bereich Risikobetrachtungen durchgeführt, um die Kritikalität und das Risiko
für das Produkt beurteilen zu können – und das sollte auch der
Hauptfokus bleiben ➙ welches Risiko existiert für das Produkt und
damit dem Patienten.
Bei den IT Validierungsaktivitäten erfolgt eine Risikobetrachtung
am sinnvollsten im Rahmen einer mehrstufigen Herangehensweise,
die das Ziel hat, die kritischsten Funktionalitäten strukturiert zu
identifizieren, um sich bei den Prüfungen nur darauf konzentrie-

ren. Als positiven Nebeneffekt kann und sollte auch der Aufwand
reduziert werden können, da insbesondere der Lieferant solcher
Systeme auch in der Pflicht steht, das System qualitätsorientiert
herzustellen und auszuliefern (Lieferantenqualifizierung).
Leider hat sich aber gerade in den letzten Jahren auch immer wieder herausgestellt, dass die Risikoanalysen nicht nur zur Aufwandsminimierung und zur Festlegung kritischer Funktionalitäten eingesetzt wurden, sondern eher als Bestätigung des hohen Aufwands,
der schon früher bei der Validierung immer wieder durchgeführt
wurde. Dadurch wurde das gute Instrument der Risikoanalyse mittels einem falschen Grundgedanken (max. Sicherheit) wieder zum
Boomerang und es erhöhte sich letztendlich wieder der Aufwand
bei der Validierung.
Es wurde am 7. SVI Pharma-Verpackungsforum aufgezeigt, dass
man innerhalb einer ersten Risikobetrachtung vom Groben ins Detailliertere mit standardisierten Fragenstellungen abklären kann, ob
und welche Kritikalität das computergestützte System mit Blick auf
die Produktqualität besitzt und ob das System aufgrund des Verwendungszwecks (Speicherung und Weiterverarbeitung von Daten
bzw. Verwenden einer elektronischen Unterschrift) bezüglich des
21 CFR Part 11 relevant ist und daher diese Anforderungen einhalten muss.
Diese Risikobetrachtungen sind sowohl bei neuen als auch bei
Änderungen an vorhandenen IT Systemen so früh als möglich
durchzuführen, idealerweise begleitend zur Planung. Durch die
Ergebnisse der detaillierteren Risikoanalysen können Design und
Funktionalitäten noch massgeblich im Planungs- und Engineeringprozess beeinflusst und auf das Notwendige ausgerichtet werden,
so dass dadurch letztendlich auch Einsparungen von Kosten möglich sind. Es wurde dargelegt, dass gerade das Verbessern und Korrigieren von Fehlern und Bugs enorm viel Aufwand kostet, wenn
dies erst während oder nach der Inbetriebnahme erfolgt.
Eine weitere Möglichkeit Aufwand bei Neusystemen einzusparen
wäre, die vorhandenen Synergieeffekte zwischen dem Engineeringund Prüfprozess der Software und der Validierung zu nutzen und dadurch Doppelaktivitäten innerhalb der Testprozedere zu vermeiden.

Abb. 2: Risikoanalyse als Filter zwischen Anforderungen und Prüfungen ➙ Aufwand reduzieren
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Schlusskommentar:
Durch diese Vorgehensweise der kleinen Schritte und im Rahmen
einer mehrstufigen Risikobetrachtung sind auch computergestützte Systeme heutzutage keine unüberschaubare Hürde mehr,
sondern man hat durch eine gut strukturierte und logische Vorgehensweise, die Einbindung der Lieferanten sowie einer effizienten

Anforderungen an Verpackungsbetriebe
• Was ist Pflicht?
• Qualitätssicherungssysteme
• Anforderungen an Verpackungsbetriebe aus GxP-Sicht
• Wohin geht der Weg?
• Qualität und Kosten
Dr. phil. II Jürg Sommer
Leiter des Regionalen Heilmittel-Inspektorats
der Nordwestschweiz
Marktgasse 4
4051 Basel
sommer@rhinw.ch
Pflichten
Die Primär- und Sekundärverpackung von Arzneimitteln gilt in der
Schweiz als Herstellschritt, der Transport fällt unter Umständen
unter die Definition der Vermittlung. Beide Tätigkeiten, Herstellung
und Vermittlung, sind Bewilligungspflichtig. Eine Betriebsbewilligung, durch Swissmedic, wird ausgestellt, wenn der Betrieb anlässlich von behördlichen Inspektionen nachweisen kann, dass er die
geltenden Voraussetzungen dafür erfüllt.
In der Schweiz leiten sich die geltenden Voraussetzungen aus dem
Heilmittelgesetz und den entsprechenden Verordnungen ab. Darin
wird explizit auf die GxP-Leitlinien der EU (EudraLex, Vol 4), bzw.
der PIC/S verwiesen.
Qualitätssicherungssysteme
Grundlage zur Erteilung von Betriebsbewilligungen ist die Erstellung und Pflege eines Qualitätssicherungssystems. Ein Leitfaden
betreffend Pharmazeutische Qualitätssicherungssysteme stellt die
über GMPIII verknüpfte ICH Q10-Vorgabe dar, welche sich über
den gesamten Lebenszyklus eines Arzneimittels erstreckt und insbesondere die Verantwortung des Managements für qualitätssichernde Massnahmen festlegt.

Risikobetrachtung die Möglichkeit den Aufwand zu minimieren
und in einem gewissen Mass zu überblicken. Wichtig ist aber der
gesunde Menschenverstand, der bei allen GMP Aktivitäten beibehalten bleiben sollte.

geltenden gesetzlichen und GxP-Vorgaben halten. Alle Inspektorate sind nach derselben ISO-Norm 17020 akkreditiert.
Inspektionsbeobachtungen, die insbesondere bei Verpackungsbetrieben zu Mängeln führen können, betreffen u. a. folgende Punkte:
HMG, Zulassungsanforderung
Art 9 – gilt auch für die Art der Verpackung
– Cave: change control
GMPI “Arrangements are made for the supply and use
(change!) of the correct packaging materials” (written
contract!)
GMPI “Where packaging materials are exposed to the environment, surfaces should be smooth, should not shed particulate matter and should permit effective cleaning”
GMPI “Premises for the packaging of medicinal products
should be specifically designed and laid out so as to
avoid mix-ups or crosscontamination”
GMPI “Printed packaging materials are critical and special attention should be paid to the safe and secure storage“
GMPI

„Packaging-instructions & -specifications & -records“

GMPI

“The purchase of primary and printed packaging materials shall be accorded attention similar to that given
to starting materials” (“approved suppliers“; changes/
Zulassung)
GMPII “Establish a system to release or reject packaging and
labelling materials”
GMPII “Inspect packaging and labelling facilities immediately
before use to ensure that all materials not needed for
the next packaging operation have been removed” (mixup)
GMPII “Written procedures for changes in […] labelling and
packaging materials”
GMPII “Stability studies if the API is repackaged in a different
type of container than that [originally] used“

Inspektionen und spezifische Beobachtungen
bei Verpackungsbetrieben
Das Regionale Heilmittelinspektorat der Nordwestschweiz (RHI) ist
eines von vier regionalen Inspektoraten, welche in der Schweiz auf
Basis des Heilmittelgesetzes prüfen, inwieweit sich Firmen an die
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Wohin geht der Weg?
Folgende relevante Anforderungen wurden kürzlich in Kraft gesetzt, bzw. befinden sich in der Phase der Implementierung:
GMPI, Chapter 1
Deadline for coming
into operation:
31 January 2013

GMPI, Chapter 7
Deadline for coming
into operation:
31 January 2013

Commission
Guidelines on Good
Distribution Practice
Coming into operation: ?

Commission
Guidelines on Good
Distribution Practice
Coming into operation: ?

Richtlinie 2011/62/EU
vom 8. Juni 2011 zur
Änderung der Richtlinie 2001/83/EG

Pharmaceutical Quality System requirements according to ICH Q10 (GMPIII)

“The pharmaceutical quality system of the
Contract Giver should include the control
and review of any outsourced activities”
(audits)
Selection of a container and packaging
should be based on the storage and
transportation requirements of the medicinal products; the space required for
the amount of medicines; the anticipated
external temperature extremes; the estimated maximum time for transportation
including transit storage at customs and
the validation status of the packaging and
shipment containers.
The product delivered is not adulterated
during storage and/or transportation
– Manipulations- und Fälschungssicherheit
– Transportverpackungen
Sicherheitsmerkmale sollten die Überprüfung der Echtheit und die Identifizierung
der einzelnen Verpackungen ermöglichen
und es sollten damit Manipulationen
nachgewiesen werden können
Amtsblatt der Europäischen Union, L 174, 54.
Jahrgang, 1. Juli 2011

Situation in der
Schweiz

Übereinkommens des Europarates über
die Fälschung von Arzneimitteln und Medizinprodukten (Medicrime Conveniton)
– Eröffnung der Vernehmlassung durch den
Bundesrat geplant für November 2012
– Abschluss für das 2. Quartal 2013

Qualität und Kosten
Die Umsetzung der Vorgaben des ersten Artikels des Schweizerischen Heilmittelgesetzes, das zum Schutz der Gesundheit von
Mensch und Tier nur qualitativ hochstehende, sichere und wirksame Heilmittel in Verkehr gebracht werden dürfen, rechtfertigen,
nach Ansicht des RHI, entstehende Kosten qualitätssichernder
Massnahmen.
Diskutiert wurden die Kosten schlechter Qualität, welche u. a. das
Vertrauen der Öffentlichkeit in einen ganzen Industriezweig gefährden kann.
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Lean Qualification
Qualifizierungsaktivitäten effizient und sinnvoll umgesetzt
Nicole Niklaus
Projektleiterin / Leiterin packaging
Chemgineering Technology AG
Binningerstrasse 2
4142 Münchenstein
nicole.niklaus@chemgineering.com
In der vergangen Zeit nahmen die Anforderungen und Aufwände
für die Qualifizierung von Anlagen immer mehr zu. Da es wenig bindende Regelwerke gibt, hat jeder pharmazeutische Betrieb versucht,
diese – angepasst an seine Abläufe – umzusetzen. Dazu kamen Beanstandungen aus Inspektionen von Kunden, Behörden oder internen
Abteilungen. Entstanden sind oft sehr umfangreiche «Flickwerke»,
welche schwer zu Handhaben sind. Ziel sollte sein ein einfaches
Konzept zu haben, welches sowohl für kleinere als auch komplexe
Projekte aller Art adaptiert werden kann. Ein solches Konzept kann
auch jederzeit bei Inspektionen und Audits einfach und klar erklärt
werden. Die Maxime ist: So viel wie nötig, so wenig wie möglich!
Der Lösungsansatz ist eine risikobasierende Herangehensweise,
wie sie heute sowohl von Behörden als auch vom Markt gefordert
wird. Man kann es auch die «Kunst» der Qualifizierung nennen:

Die «Kunst» der Qualifizierung
A

Anforderung
(URS, Lastenheft, ANS, …)

R

Risiko – Analyse
(FMEA, Zürich, HACCP, …)

T

Testung
(DQ, IQ, OQ, PQ, Validierung, …)

Das Produkt und den Impact darauf
ins Zentrum stellen !
Abb.1: Die «Kunst» der Qualifizierung

1

Bei dieser Lösung steht das Produkt und die Auswirkung darauf
im Vordergrund. Als Basis dient die URS (user requirement specification) oder andere Spezifikationen, welche die Anlagen und
die Anforderungen an diese beschreiben. In diesem Grundlagendokument wird eine erste Einteilung bezüglich der GMP-Kritizität
der einzelnen Anforderungen durchgeführt. Anforderungen an
betriebswirtschaftliche, sicherheitstechnische und/oder anlagentechnische Aspekte, sind für die Ausschreibung und die spätere
Abnahme unerlässlich, müssen aber – da keine mögliche Auswirkung auf die Produktqualität besteht – nicht unbedingt im Rahmen
der Qualifizierung abgearbeitet werden. Die kritischen Punkte aus
der URS werden in eine Risikoanalyse (z. B. FMEA) übertragen. In
einem Workshop zusammen mit allen Teammitgliedern, werden
diese bezüglich ihrem Fehlerpotential, Ursache, Entdeckungswahrscheinlichkeit und Auswirkung beurteilt. Für die kritischen Punkte
werden die Massnahmen und der Testumfang der Qualifizierung
festgelegt. Die Risikoanalyse gilt als zentrales Dokument in dem
vorliegenden Konzept. Sie verbindet alle Anforderungen über die
Risikobewertung mit der späteren Testung und dient dabei gleichzeitig als Traceability – Matrix. Für die zu testenden Punkte werden
Testpläne nach bekanntem Prozedere erstellt. Hier kann auch auf
zusätzliche Lieferantentestpläne verwiesen werden.
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Qualifizierung

Commissioning

Was ist mit dem Rest? Nicht direkt qualitätsrelevante Punkte können im Rahmen von einem Commissioning einfach und relativ
formlos bearbeitet werden. Es empfiehlt sich allerdings auch hier,
entsprechende Testpläne zu erstellen. Die Zusammenhänge zwischen den Abläufen der Qualifizierung und dem Commissioning
sind in Abb.2 ersichtlich.

Abb.2 : Zusammenhänge Qualifizierung und Commissioning
Diese risikobasierende Herangehensweise bringt insbesondere in
Verpackungsprojekten viele Vorteile. Im Gegensatz zu einem verfahrenstechnischen Prozess (z. B. API- Herstellung) oder der Steriltechnik ist an einer Verpackungsanlage sehr viel Mechanik im Spiel.
Die direkte Produktqualität wird massgeblich von Druck- und Inspektionssystemen erhalten und kontrolliert. Ein Grossteil der Funktionen haben keinen direkten Produkteinfluss oder werden über
Gesamtlinienläufe (z. B. in der PQ) abgedeckt. Daher können hier
viele Funktionen und Anforderungen über das Commissioning abgedeckt werden. Eine Trennung lohnt sich.
Untenstehend werden die massgebenden Vorteile nochmals zusammengefasst:
• Klare Struktur / Traceability -> Anforderung, Analyse, Testung
•	Schlanke Dokumentation zur Einsicht bei einer internen oder
behördlichen Inspektion.
•	Das Konzept ist bei einer Inspektion einfach zu erklären.
Da der Grundgedanke immer gleich ist – unabhängig der
Projektgrösse und -art.
• Sicherheit alles unter dem Aspekt «GEP» getestet zu haben.
•	Konzept ist unabhängig vom Aufbau der Lieferantendokumentation.
•	Zeitersparnis nach Lieferung der Anlage, da nur noch die
Schnittstellen und die GMP–relevanten Punkte geprüft werden.
•	Die Einhaltung des qualifizierten Zustandes wird massiv vereinfacht.
• Das Produkt und die Auswirkung darauf bleibt immer im Fokus.

Operational Excellence
Von 0 auf 100 in 30 Tagen – Operational Excellence
in der Verpackung
Dr. Olaf Schrake
Vice President Marketing & Sales
hameln pharmaceuticals gmbh
Langes Feld 13
31789 Hameln
Deutschland
o.schrake@hameln-pharma.com
hameln pharma ist ein Auftragshersteller, der für seine Kunden parenterale Lösungen und Suspensionen in Glasbehältnissen produziert. Das Unternehmen produziert zurzeit für mehr als 70 Märkte
und wird seit 1987 regelmässig erfolgreich von internationalen Behörden auditiert.
Operational Excellence, Lean Production, stetige Verbesserung – das
sind die Schlagwörter, die fallen, wenn es um die Frage geht, wie
Unternehmen sich im Wettbewerb durchsetzen können. Denn gut
zu sein, reicht heutzutage nicht mehr: Wer sich im Wettbewerb behaupten will, muss zu den Besten gehören – so wie hameln pharma.
Das Unternehmen hameln pharma folgte dabei einer Strategie der
integrierten Effizienz. Ganz wesentlich kann zur Operational Excellence eines Unternehmens die Optimierung von Prozessen und die
Arbeit nach den Prinzipien des Lean Manufacturing beitragen. Lean
Manufacturing bedeutet dabei, jegliche Verschwendung sowie den
Verlust von Ressourcen –materieller wie personeller Art – zu vermeiden. Um das zu realisieren, bedarf es in erster Linie optimaler Voraussetzungen. Es bedarf eines Fertigungsumfelds, das exakt an die Bedürfnisse der eigentlichen Fertigungsabläufe angepasst ist. Nur ein
Gebäude, das explizit für einen Herstellungsprozess konzipiert und
errichtet wird, kann ein Maximum an integrierter Effizienz bieten.
Aus diesem Grund hat sich hameln pharma dazu entschlossen eine
komplett neue Sterilfabrik zu konzipieren, die nach ihrer Fertigstellung im März 2009 mit dem Facility of the Year Award der amerikanischen ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering)
in der Kategorie Operational Excellence ausgezeichnet worden ist.
Was das Gebäudekonzept der hameln pharma in erster Linie auszeichnet, ist die konsequente Ausrichtung auf Lean Management.
Und das vom Fabriklayout über die Aufstellung der Anlagen und
Maschinen bis hin zum Prozessdesign der eigentlichen Produktion.
Reduzierte Zwischenlager sowie optimierte Personal- und Materialbewegungen kennzeichnen das gesamte Produktionslayout. Die Anordnung der Arbeitsbereiche folgt logisch dem Ablauf der einzelnen
Fertigungsschritte – vom Eingang des Rohmaterials über Einwaage
und Ansatz bis hin zur Abfüllung und dem abschliessenden Trans-

Dieses Konzept ist keine Neuentwicklung. Es wurde bereits in diversen Projekten in der Primär-, Sekundär- und Tertiär-Verpackung von
soliden und liquiden Formen, sowie in der Herstellung von Packmaterialien und entsprechenden Infrastrukturprojekten erfolgreich
umgesetzt.

Operational Excellence vom Fabriklayout bis zur Integration
der Abfüllanlagen in U-Form.
SWISS PHARMA 35 (2013) Nr. 1–2
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port der gefüllten Flaschen und Ampullen in die optische Kontrolle,
die Abpackung und den Versand. Die Effizienz des gesamten Produktionsprozesses wird so optimal unterstützt.
In konsequenter Weiterführung der Operational Excellence Strategie
hat hameln pharma nach Abschluss ihres Neubauprojektes eine neue
Organisationsstruktur eingeführt, die von drei Merkmalen geprägt
ist: Prozessorientierung, kurze Entscheidungswege durch flache Hierarchien und eigenverantwortliche Gruppenarbeit. Die neue Organisationsstruktur der hameln pharma folgt vier Kernprozessen:
• Order Generation, Kundenaufträge am Markt generieren;
Product Lifecyle Management, wettbewerbsfähige Lösungen
• 
entwickeln und marktfähig machen;
• Order Fullfillment, die Kundenaufträge bedarfsgemäss zum vereinbarten Liefertermin beliefern;
• Quality Management, eine GMP gerechte Produktionsumgebung
und ein hohes Qualitätsniveau der Produkte sicherstellen.
Zusammen mit der Organisationsveränderung hat hameln pharma
Operational Excellence als Unternehmensphilosophie implementiert.
Im Tagesgeschäft führte das unter anderem zu einer neuen Form
der Zusammenarbeit, die das Ziel hat, die unternehmerischen Leistungen ständig zu verbessern. Dazu war und ist es unter anderem
notwendig mit Hilfe gezielter Personalentwicklungsmassnahmen die
technischen Fähigkeiten, die soziale Kompetenz, neue Denk- und Arbeitsweisen sowie Führungseigenschaften der Mitarbeiter zu entwickeln und zu fördern.
Die Ergebnisse der operativen Leistungssteigerung, die auf Basis
der Veränderungen erreicht werden konnten, die hameln pharma
durchgeführt hat, werden am Beispiel der Sterilabfüllung und der
Verpackung eindrücklich deutlich: Betrugen die Zeitverluste in der
Sterilabfüllung durch technische Stillstände und organisatorische
Stillstände vor der Umsetzung der Veränderung noch 52,3 und 14,2
Stunden pro Monat, konnten sie durch die beschriebenen Massnahmen auf 29,1 und 4,8 Stunden verbessert werden. Dies entspricht
einer Verbesserung von 55,6% und 33,8%. Und auch in der Verpackung der hameln pharma wird sich ein ähnliches Bild zeigen: Hier
werden die Zeitverluste durch organisatorische Stillstände mit den
gleichen Methoden in der gleichen Dimension voraussichtlich um 42
Prozent verbessert.

Mit systematisch durchgeführten Prozessoptimierungen hat hameln pharma
die Stillstandzeiten in ihrer Verpackung signifikant reduziert.
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Digitaldruck auf Blisterfolien
als Beispiel für Kostenoptimierung
Christoph Bolz
Head of Technical Services Packaging
CILAG AG
Hochstrasse 201
8200 Schaffhausen
cbolz@ITS.JNJ.com
Die Entwicklung hin zu immer kleineren Chargengrössen bei höchst
möglicher Lieferbereitschaft erfordert flexible Prozesse in der Herstellung von Pharmazeutika – insbesondere im letzten Verfahrensschritt, der Verpackung. Die CILAG AG in Schaffhausen trägt dieser
Entwicklung neben der Standardisierung von Blistergrössen auch mit
digitaler Drucktechnologie Rechnung. Bereits im Jahr 2005 wurden
vier Digitaldrucker der Firma CSAT angeschafft und gleichzeitig eine
zukunftsweisende Lösung für die Artwork-Verwaltung implementiert.
Technisch setzen sich die vier identischen Systeme aus dem Drucker
selbst, einem kamerabasierten Kontrollsystem, der PC-basierten
Steuerung und einem europaweiten Artworkverwaltungssystem
(EIP) zusammen. Das EIP-System (European Inline Printing) ist die
Software-Schnittstelle zwischen einer Artworkdatenbank, in der
immer nur das aktuellste und freigegebene Artwork zur Verfügung
steht und dem PC an der Verpackungslinie, der das Artwork für den
Drucker und das Kamerasystem aufbereitet. Die variablen Daten
werden aus den Auftragsinformationen im SAP in das Artwork integriert und als PDF an den Drucker gesendet. Die Kamera erhält
gleichzeitig dieses PDF als Kontrollreferenz. Mit diesem Vorgehen ist
sichergestellt, dass immer das freigegebene Artwork gedruckt wird
und die Kamerareferenz korrekt ist.
Der Digitaldruck wird für die Bedruckung von Blisterdeckfolien aus
Aluminium eingesetzt. Die Druckmaschinen sind inline in den Verpackungsprozess eingebunden und direkt mit den Blistermaschinen
vernetzt. Die CILAG AG druckt mit der auf Toner basierenden Technologie max. zwei Farben gleichzeitig einseitig auf die Folie. Eine
beidseitige Bedruckung der Folien, wie für manche transparenten
Blister üblich, ist damit nicht möglich.
Die Entscheidung für digitales Drucken fiel aufgrund von mehreren
Ursachen. Es werden ca. 200 verschiedene Artworks auf vier Anlagen verarbeitet. Dies bedeutet sowohl einen hohen Materialbestand
und Transportkosten als auch administrativen Aufwand im Bereich
Einkauf oder etwa der Wareneingangskontrolle. Mit dem Digitaldruck werden Kosten in Beschaffung und Logistik eingespart, die
Komplexität reduziert sich enorm und die time-to-market kann signifikant verkürzt werden. Demgegenüber stehen die Investitionsund Unterhaltskosten sowie eine gesteigerte Komplexität für die
Operatoren und Mechaniker an den Anlagen. In der Projektierungsphase war geplant, den Inhouse-Druck nur für kleine Losgrössen
einzusetzen und bei grossen Aufträgen weiterhin vorbedruckte Folie
einzusetzen. Nachdem sich die Technik jedoch etabliert hatte, ergab
eine Rentabilitätsrechnung, dass eine vollständige Umstellung auf
Digitaldruck wirtschaftlich sinnvoll ist. Auch wenn es eine kritische
Losgrösse gibt, bei der die vorbedruckte Folie günstiger ist als der
Digitaldruck, so wiegen die anderen Vorteile die Vorteile des Digitaldrucks die Mehrkosten auf.
Nach sechs Jahren Dauerbetrieb und der Reduktion der betroffenen
Blisterverpackungslinien von vier auf drei bestand die Chance von
Totalrevisionen an den Druckern. An einer Linie ist nun seit einigen
Monaten ein revidierter Drucker im Einsatz und die ungeplante Stillstandszeit des Druckers verringerte sich um 60 Prozent.
Die CILAG AG führt diesen Weg weiter und evaluiert bereits die
nächste Generation Digitaldruck, da besonders das Kontrollsystem nicht mehr den zukünftigen Anforderungen genügt. Nach
anfänglichen Schwierigkeiten, besonders beim Erlernen des techSWISS PHARMA 35 (2013) Nr. 1–2
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nischen Know-how, sind die Vorbehalte gegenüber der Technik
überwunden. Mehrere Mitarbeiter an den Verpackungslinien
sowie einige Mechaniker haben sich zu wahren Digitaldruckexperten entwickelt und werden in die Evaluierung der neuen Geräte mit eingebunden.

Effiziente Kleinchargenfertigung in
Pharmaverpackungsbetrieben am Beispiel von Liquidas
Stephan Vogel
SYNOPAC AG
Langenhagstrasse 3
4147 Aesch BL
stephan.vogel@synopac.ch

Die CILAG AG wurde 1936 in Schaffhausen als chemisches Labor
gegründet und ist seit 1959 ein Teil von Johnson&Johnson. In Schaffhausen unterstützen mehr als 1000 Mitarbeitende die Herstellung
und Verpackung von Parenteralia- und Solida-Produkten für ca. 130
Länder weltweit.

Effizienz und kurze Durchlaufzeiten sind wichtig, sind klar ein wesentlicher Bestandteil, um im Markt bestehen zu können. Anhand
der in Tabelle 3 aufgeführten Modellrechnung kann sich der Produkteverantwortliche an Kennzahlen orientieren, welche als Entscheidungshilfe bei der Auswahl einer Abfüll.- und Verschliessmaschine dienen können. Es wird deutlich, in wie fern hier die reine
Maschinenleistung wirklich nützlich ist, dieses Ziel zu erreichen.

Ein weitläufiges Thema mit vielen Ansatzpunkten. In diesem Beitrag wird ein möglicher Entscheidungsprozess bei der Beschaffung
von Abfüll.- und Verschliessmaschinen aufgezeigt.
Die Kernfrage die zu diesem Thema beantwortet wird lautet:

Folgende Bedingungen wurden der Modellrechnung zugrunde gelegt:
Chargengrössen zwischen 500 bis Maximum 10 000 Stück
Maschinenleistungen zwischen >300 und > 3000 Stück / Stunde

In wie weit ist die Fixierung auf die Maximal – Wunschleistung
beim Kaufentscheid sinnvoll?
Die Tendenz geht hin zu Kleinchargen und dies nicht nur bei kleineren Unternehmungen wie Labors, Apotheken oder auch bei
Lohnabfüllern. Produktionsverantwortliche stehen immer mehr
vor der Aufgabe, verschiedene Produkte mit unterschiedlichen
Chargengrössen auf möglichst derselben Maschine abfüllen zu
müssen.

Bestimmung der geeigneten Anlage für den zu
optimierenden Bereich:
Nachstehend sind 5 verschieden Maschinetypen nach Leistung und
Investitionskosten aufgeführt.
Abfüllen von Liquidas, Stopfen und Alukappe aufsetzen,
Vials Vercrimpen/Verbördeln

Tabelle 1
Maschinenart

Table Top manuell
o Peristaltik Füller
o Fermpress Crimper
Teilautomation
o Peristaltik Füller
o Fermpress Crimper

Vollautomation
o Peristaltik Füller
o Automatische Verschlusszuf.
o Fermpress Crimper
Vollautomation
o Doppelstationen
o Peristaltik Füller
o Automatische Verschlusszuf.
o Crimpstation
Vollautomation
o Doppelstationen
o Kolben Füller
o Automatische Verschlusszuf.
o Crimpstation
SWISS PHARMA 35 (2013) Nr. 1–2



Rüst
Stück
InvestPositiv
Zeit
/Std.
Kosten
In Min
geschätzt
10
>300
€ 17 000 Wenig Formatteile.
Einfaches Umrüsten.
Schlauchpumpe schnell und sicher
gereinigt.
50
>800
€ 50 000 Schnelles Umrüsten, ohne
Werkzeuge.
Schlauchpumpe schnell und sicher
gereinigt.
Gut zugängliche Oberflächen erleichtern das Reinigen der Maschinen.
Automatische Zu- und Ausführung
der Vials.
120
>1000
€ 80 000 Automatische Verschlusszuführung.
Als RAPS – Version ausbaubar.

Negativ

Behälter und Verschlüsse
müssen von Hand zugeführt
werden.
1.5 Personen sind sinnvoll.
Stopfen und Kappen
müssen von Hand aufgesetzt
werden.

Leistungsgrenze
mit den Einfachstationen
erreicht.

240

>2000

€ 160 000 grössere Leistungsspanne.

beim Umrüsten müssen
allenfalls Mechaniker bei
gezogen werden.

420

>3000

€ 250 000 Mechanische Bewegungen meist
durch Kurvenscheiben gesteuert.

Für kleinere Organisationen
meist zu hohe Investitionen.
Lange Umrüstzeiten
im Vergleich zu kleinen
Maschinen.
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Für die Modellrechnung musste ein Stundensatz pro Maschine berechnet werden. Die Laufzeit pro Jahr wurde mit 1000 Stunden
eingesetzt. Im Weiteren wurden die folgenden Kostenarten mit
einbezogen: Lohnkostensatz multipliziert mit der notwendigen Anzahl Personen pro Maschine, Raum- und Energiekosten sowie eine
Amortisationszeit der Investitionskosten von 5 Jahren.
In Tabelle 2 wurden die reinen Produktionskosten pro Stück ohne
Berücksichtigung der Rüstzeit ausgerechnet.
Tabelle 2
Maschinenart

Leistung /
Std

Std/Satz in € reine Produktionskosten /
Stück

Table Top manuell

300

75.40

0.25

Teilautomation

800

98.00

0.12

Peristaltik Abfüllmaschine F-200 von Synopac AG

Vollautomation mit
1 Fach Station

1000

84.00

0.08

Vollautomation mit
2 Fach Station

2000

104.00

0.05

Vollautomation mit
Kurvenscheiben

3000

122.00

0.04

<300 Stück hergestellt werden müssen, so rentiert sich die zusätzliche Anschaffung einer Table Top Lösung. Schätzt man aber die
künftigen Chargengrössen oder Aufträge gleichbleibend oder eher
sinkend ein, so empfiehlt sich die Anschaffung der teilautomatisierten Anlage. Zudem können auf solchen Anlagen auch kleine
Chargen von <300 verarbeitet werden. Eine zusätzliche Table Top
Lösung ist so nicht nötig.
Betrachten wir die Stückkosten in Tabelle 3, so sind bei unterschiedlichen Chargengrössen die teilautomatisierten Anlagen und die
kleineren vollautomatisierten interessant.

Wie zu erwarten, sind die reinen Produktionskosten bei der leistungsstärksten Maschine weitaus am niedrigsten. Da dies nicht die
volle Kostenwahrheit ist, wurden in Tabelle 3 die Rüstkosten zu den
jeweiligen Produktionskosten addiert. Und dann die Produktionskosten pro Stück in Relation zur Chargengrösse berechnet.

Mögliche Betrachtungsweisen
Streuung der Chargengrösse:
Bei der kleinsten Table Top Lösung und bei der hier betrachteten grössten Anlage lässt sich für die Kleinchargen eine klare Aussage machen.
Table Top Lösungen sind dann sinnvoll, wenn meist Kleinchargen von
weniger als 500 Stück verarbeitet werden. Demgegenüber sind Maschinen mit einer Leistung von rund 3000 Stück pro Stunde nur dann
wirklich sinnvoll, wenn eine Organisation regelmässig Aufträge mit
Chargengössen von deutlich über 10 000 verarbeitet.
Ein interessantes Beispiel finden wir in unserer Modellrechnung
bei der Chargengrösse von 5000 Stück. Hier sind die Produktionskosten bei einer teilautomatisierten Anlage mit einer Leistung von
<800 Stück pro Stunde und bei der vollautomatisierten Anlage mit
einer Leistung von <2000 Stück pro Stunde mit € 0.14 / Stück identisch. Nun liegt es bei der betroffenen Organisation zu entscheiden,
in wie weit die Chargengrössen künftig gesteigert werden können
oder eben nicht. Gibt es eine reelle Chance, künftig Chargengrös
sen gegen 10 000 Stück zu produzieren, ist die Anschaffung der
grösseren Anlage gerechtfertigt. Sollten zu den Grosschargen
trotzdem noch wenige Chargengrössen von <800 Stück oder sogar

Manuelle oder automatische Verschlusszuführung?
Bei diesen drei Maschinentypen stellt sich zudem noch die Frage,
ob der Verschluss automatisch zugeführt werden soll. Man erreicht
zwar durch die automatische Verschlusszuführung eine höhere
Leistung; demgegenüber erhöht sich die Rüstzeit aber deutlich.
Verschiedene Verschlussarten:
Hat man also verschiedene Verschlussarten, sowie Chargengrössen
von meistens 3000 und weniger, ist eine manuelle Zuführung der
Verschlüsse in Betracht zu ziehen. Ein Maschinentyp mit einer Leistung von bis zu 1000 Stück pro Stunde ist für diesen Fall vorzuziehen.
Gleicher Verschluss
Hat man immer denselben Verschluss aber unterschiedliche Gebindehöhen oder allenfalls auch unterschiedliche Grundrisse, so
ist eine automatische Zuführung der Verschlüsse sinnvoll. Bei der
Umstellung der Maschine muss in diesem Fall nur die Höhe der
Verschlusszuführung angepasst werden. Dadurch reduziert sich
die Umrüstzeit beträchtlich. Hat man sich für eine automatische
Verschlusszuführung entschieden, und zusätzlich noch wenige Gebinde, auf welchen andere Verschlüsse montiert werden müssen,
so sollte die Möglichkeit auf der neuen Maschine geschaffen werden, diese Verschlüsse auch manuell aufbringen zu können.

Tabelle 3

Modell-Rechnung
Chargengrösse
Maschinenart

Stück / Std

Std/Satz in €

500

1000

2000

3000

5000

10 000

Produktionskosten inklusive Rüstkosten pro Stück in €

Table Top Manuell

<300

75.40

0.28

0.26

0.26

0.26

0.25

0.25

Teilautomation

<800

98.00

0.29

0.20

0.16

0.15

0.14

0.13

Vollautomation mit 1 Fach Station

<1000

84.00

0.42

0.25

0.17

0.14

0.12

0.10

Vollautomation mit 2 Fach Station

<2000

104.00

0.88

0.47

0.26

0.19

0.14

0.09

Vollautomation mit Kurvenscheiben

<3000

122.00

1.75

0.89

0.47

0.33

0.21

0.13
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Mikrologistik im Verpackungslinienumfeld –
Prozessanalyse als Werkzeug zur Kostenreduzierung
Roland Längle
Global Product Management
Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG
Uhlmannstrasse 14–18
88471 Laupheim
Deutschland
laengle.r@uhlmann.de
Der Kostendruck in der Pharmaindustrie nimmt stetig zu. Die Ära der
grossen Auftragschargen z. B. bei sogenannten Blockbustern geht zu
Ende, kleinere Batchgrössen sind zwischenzeitlich an der Tagesordnung. Dies bedeutet zwangsläufig häufigere Formatumstellungen
als bisher. Daher ist eine effizientere Arbeitsweise im Verpackungslinienumfeld erforderlich. Vorhandene Kapazitäten müssen maximal
ausgenutzt werden, auch der Kostenvergleich der Originalhersteller
mit Lohnverpackern ist nicht mehr ungewöhnlich. Dies bedeutet, Investitionen in neues Equipment müssen mehr denn je gerechtfertigt
werden, auch die Standortsicherung bzw. Sicherung der Arbeitsplätze ist wichtig. Daher stellt sich die Frage, mit welchen Methoden
das pharmazeutische Verpackungsunternehmen solche Herausforderungen meistern kann. Die Mikrologistik im Verpackungslinienumfeld spielt hier sicher eine wesentliche Rolle.
Doch wie definiert sich die Mikrologistik? Die Mikrologistik ist ein
Teil der Betriebswirtschaft. Sie behandelt Material- und Datenströme in den Unternehmen sowie zwischen einem Unternehmen
und seinen Lieferanten/Kunden. Ihre Aufgabe ist es, durch eine geeignete Organisation, Prozesssteuerung und Schaffung optimaler
Logistiksysteme rationelle Material- und Datenströme für die optimale Geschäftsentwicklung zu ermöglichen.
Die Logistik ist die Lehre der ganzheitlichen Organisation, Steuerung und Optimierung von Prozessen. Im Vortrag wurde zuerst auf
die Frage eingegangen, wen oder was man sich zum Vorbild nehmen könnte, um die «Lehre der ganzheitlichen Organisation» zu
verstehen, um daraus dann den Nutzen zu verbessern, um damit
neue Herausforderungen zu meisten.
Zentrale Frage zu Beginn des Vortrages war es, Beispiele für Logistik in unserem täglichen Lebensumfeld zu finden. Dafür wurden 2
perfekte Beispiele aus der Natur zum Thema Logistik vorgestellt:
Die Logistik der Ameisen, bei welcher nur aktuelle Geschehnisse
berücksichtigt werden, wo auf Veränderungen äusserst flexibel eingegangen wird und sich jedes Individuum selbst organisiert, dennoch aber die Verhaltensweise eines Anderen kopiert, sofern dieses
Verhalten zum erhofften Erfolg der Gruppe führt.

Nach der Produktionsanalyse erstellen Uhlmann-Mitarbeiter einen detaillierten Report. Dieser wird gemeinsam mit den daraus resultierenden Optimierungsvorschlägen dem Kunden präsentiert und mit ihm abgestimmt.
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Kompetente Uhlmann-Mitarbeiter führen vor Ort die Produktionsanalyse
durch. Die ermittelten Daten werden präzise dokumentiert und bilden die
Basis für effiziente Verbesserungsvorschläge.
Als weiteres Beispiel diente die Logistik innerhalb eines Herdenverbandes, wie beispielsweise bei Pferden. Jedes Individuum hat in
diesem Beispiel seinen festen Platz und vor allem seine Aufgabe.
Nur wenn sich alle Teile zu einem Ganzen zusammen tun und gemeinsam arbeiten, um ein Ziel zu erreichen, kann die Logistik funktionieren.
Doch mag man sich nun fragen, was dies mit pharmazeutischer
Verpackung zu tun hat?
Im weiteren Verlauf des Vortrages wurden folgende Fragen genauer beleuchtet:
• Welche theoretischen Ansätze gibt es?
•	Was könnte Mikrologistik im Verpackungslinienumfeld beinhalten?
•	Wie könnten diese Prozesse an einer Verpackungslinie helfen?
Stichworte wie Six Sigma, Kaizen, 5S Methodik zur Reduktion von
Verschwendung und Operational Excellence (OPEX) sind derzeit in
aller Munde. Im Vortrag wurden zuerst die Unterschiede der beiden Methoden Kaizen und Six Sigma beleuchtet.
Diese zwei typischen Philosophien unterscheiden sich vorrangig
durch ihre Wirkungsweise:
Der Top Down Ansatz – verkörpert durch Six Sigma – mit einem
klaren Fokus auf Qualität und Kosten wird zumeist in einzelnen
Projekten umgesetzt.
Der Bottom Up Ansatz – verkörpert durch Kaizen – mit einem klaren Fokus auf Verschwendung wird mittels vielen kleinen Schritten
umgesetzt und ist ein langfristig wirkendes Modell. Wesentlicher
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Bestandteil von Kaizen ist die sogenannte 5S Methode. Systematisch eingesetzt hilft die 5S Methode, die Arbeitsabläufe im Unternehmen schlank zu halten. Die Methode 5S ist eine Methode
zur Reduzierung von nicht wertschöpfenden Tätigkeiten und Verschwendung und wirkt Bottom Up. Das heisst: Auf Mitarbeiterebene werden durch die Mitarbeiter selbst Verschwendungen in
ihrem Arbeitsumfeld identifiziert und durch geeignete Massnahmen systematisch reduziert.

Grundsätze der 5S Methode
Seiri

Ordnung schaffen Aussortieren unnötiger Arbeitsmittel:
Trennen benötigter von
nicht benötigten Arbeitsmitteln
Seiton Ordnung halten
Aufräumen:
Ordentliche Anordnung und Identifizierung aller notwendigen Dinge,
so dass sie leicht zu gebrauchen sind
(griffbereit, keine Suche, deklariert)
Seiso
Sauberkeit
Arbeitsplatz sauber halten:
am Arbeitsplatz
Durchführung einer Reinigungs
aktion, Mitarbeiter säubert Arbeitsplatz und Maschine selbst (früh
zeitige Entdeckung von Mängeln)
Seiketsu Persönliche
Abmachungen zur Regel machen:
Sauberkeit
Aussortieren, Aufräumen, Arbeitsplatz sauber halten wird in regel
mässigen Intervallen durchgeführt
Shitsuke Disziplin, Einhalten Alle Regeln einhalten:
Und die Regeln ständig verbessern!
Was sind die Hauptunterschiede zwischen Kaizen und Six Sigma:
•	Six Sigma ist mit seinem Top Down Ansatz und der Umsetzung
in Form von Projekten wesentlich spektakulärer und transparenter hinsichtlich Aufwand und Nutzen.
•	Im Gegensatz dazu ist Kaizen wenig spektakulär, und seine
Auswirkungen springen selten sofort ins Auge.
•	Kaizen ist mitarbeiterorientiert, während die Innovationen welche mit Six Sigma angestrebt werden technologisch und finanziell orientiert sind.
•	Während es sich bei Kaizen um einen kontinuierlichen Prozess
handelt, ist die Innovation meist ein einmaliges, abgeschlossenes Phänomen.
• 5S muss als regelmässige Aktivität eingefordert werden.
•	Ein Bezug zu Unternehmenszielen und finanziellen Kennzahlen
herzustellen ist nicht sinnvoll, damit werden Aktivitäten auf das
Messbare reduziert.
•	Das Controlling von 5S sollte sich auf die Anwendung der Methode beschränken. Eine Bewertung von Wirksamkeit und Nutzen sind nur punktuell möglich.
Produktionsanalysen können eine unterstützende Methode für
solche Verbesserungsprozesse darstellen. Grundsätzlich hilft auch
hier die 5S Methode bei der Herangehensweise für solche Analysen. Fragen werden beantwortet wie:
•	Könnte die Maschine mehr leisten? Überprüfen aller Parameter
und abstimmen aufeinander. Damit erreicht man häufig bis zu
20% mehr Output!
•	Woran liegt´s? Läuft die Technik? Wie sieht die Logistik aus? Ist
das Personal fit? Stimmt das Material?
•	Die Technik: prüfen, ob alle Komponenten optimal funktionieren und perfekt eingespielt sind.
•	Produktionsplanung: optimieren der Logistik und verfeinern der
Prozesse.
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Faktoren für die Erhöhung der Effizienz sind zum Beispiel:
•	Reduzieren von Auftragswechseln durch sinnvolles Clustern und
kombinieren
•	Sinnvoller Einsatz von IT Systemen im Verpackungslinienumfeld
wie SCADA, MES, etc.
•	Infotafeln, Displays für die Bediener
•	Frühzeitiges Erkennen von Problemen, Ablesen von Trends
•	
Kontinuierliches Bedienertraining: Verbesserung und sichere
Handhabung im Umgang mit der Maschine
•	Organisation von Formatteilen: Formatwagen anstatt Formatteileschränke um Laufwege während dem Formatwechsel zu
reduzieren. Im Idealfall sind Schränke an der Linie vorhanden in
denen die Formatwägen untergebracht sind.
•	Optimieren des Formatwechsels: Visuell unterstützter Formatwechsel über die HMI der Maschine (immer gleicher, optimaler
Ablauf, egal welcher Bediener diesen durchführt). Integrierte
SOPs, Bedienungsanleitungen etc. innerhalb der Maschinenvisualisierung, mobile Bediengeräte z. B. für Wartungspersonal
Auch der Bereich der Arbeitsplatzorganisation bietet Raum für Optimierung:
•	Beispiel Prägezahlen: Diese werden im Vorfeld vorbereitet und
mit den Produktionsmaterialien des neuen Auftrages «geliefert».
•	Anwendung der 5S Methode, sprich Organisation des Arbeitsplatzes, z. B. Foto des Inhaltes einer Schublade an der Front der
Schublade, Schattenwände für Werkzeuge.
•	Präventive Wartung: Klare Kennzeichnung der Wartungspunkte,
vorhandener und gültiger Wartungsplan, Einbeziehung des Lieferanten, Wartungsverträge z. B. mit dem Lieferanten
•	Softwaretools des Herstellers auf mobilen Bedieneinheiten
Ein wichtiger Bestandteil ist aber auch die schnelle Verfügbarkeit
von Ersatzteilen. Dies erreicht man beispielsweise durch folgende
Massnahmen und Tools:
•	Nutzen neuer Medien, z. B. PartsManager des Herstellers – ein
digitaler Ersatzteilkatalog: eine schnelle Art der Ersatzteilsuche
und Bestellung.
•	Nutzen des E-Shops des Herstellers sofern vorhanden
•	
Verwendung sogenannter Konsignationsläger welche durch
den Hersteller bestückt und gemanagt werden.

Zusammenfassung
•	Theoretische Ansätze gibt es genügend – um aber erfolgreich
zu sein müssen diese konsequent umgesetzt werden
• Mögliche Ansätze: Kaizen, 5S, Six Sigma
•	
Die Erfahrung aus vielen verschiedenen Produktionsanalysen
zeigt, dass mit einem Bottom Up Ansatz, sprich mit Kaizen bessere, langfristigere Erfolge erzielt werden können.
• Beispiele aus der Praxis belegen den Erfolg solcher Investitionen
•	Ohne eine akribische Betrachtung aller logistischen Abläufe und
Prozesse im Vorfeld und einer sauberen Aufarbeitung scheitert
jedes Optimierungsprojekt
• Absolute Konsequenz bei der Umsetzung
• Das Management muss dahinter stehen!
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Die Kunden-Lieferantenkooperation – Kosteneffiziente
Lösungen mithilfe des Sekundär-Packmittelherstellers
Gregor Natter
Key Account Manager
Eson Pac AG
Pfeffingerring 201
4147 Aesch BL
Gregor.Natter@esonpac.com
Die Trends in der Pharmaindustrie im Bereich Verpackung werden
im Vortrag anhand aktueller Praxisbeispiele dokumentiert. Zuerst
wird die Kunden-Lieferantenkooperation allgemein beschrieben.
Dazu werden die Pharma-Trends von gestern denen von heute gegenüber gestellt. Zudem werden die Auswirkungen auf den Lieferantenauswahlprozess bei der pharmazeutischen Industrie unter
Berücksichtigung der beschriebenen Trends kommentiert. Am Beispiel der Eson Pac AG wird danach beschrieben was die Besonderheiten dieses ausgewählten Sekundär-Packmittellieferanten sind,
und wie sich hiermit die Kooperationsstruktur eines Lieferanten
zum Kunden darstellt. Auch wird aufgezeigt in welchen Bereichen
der Sekundär-Packmittelhersteller mithelfen kann Kosten zu optimieren. Anhand dreier Beispiele werden die Erfahrungen aus der
Praxis präsentiert:

Die Reduktion im Ausschuss, schnellere Abpackgeschwindigkeiten
und der Wegfall der identifizierten Schwachstelle sind der Erfolg.
Die gemessene Effizienz der Verpackungslinien ist um 100% gestiegen.
Reduzierung der Total Costs mit VMI
Die Herausforderung dieses Beispiels ist im Bereich Bestellwesen:
Die derzeitige Auftragslage für Sekundär-Packmittel wird von
einer zunehmenden Anzahl an Aufträgen sowie schwankender
Planungssicherheit geprägt. Zunehmend sinkende Effizienz ist im
Zusammenspiel zwischen Bestellung und Auftragsbearbeitung die
Folge.

Durch Einführung des VMI (Vendor Management Inventory) steigen Transparenz, Planungssicherheit und Effizienz.

Die Steigerung der Effizienz in Verpackungslinien
Die Effizienz von Verpackungslinien ist Gegenstand des ersten
Beispiels:
In diesem Fall werden primär verpackte Arzneimittel automatisch
auf Verpackungslinien in Faltschachteln verpackt. Zudem wird automatisch die Patienteninformation (Beipackzettel) der Faltschachtel zugeführt und verpackt. Die Betrachtung des Gesamtprozesses
hat die Zuführung des Beipackzettels als Schwachstelle identifiziert;
an dieser Stelle sank bei zunehmenden Produktionsvolumen die
Effizienz der Verpackungslinien. Durch die Kooperation mit dem
Packmittelhersteller wird heute folgende Lösung eingesetzt: Die
Faltschachteln werden mit bereits eingelegtem Beipackzettel angeliefert.
Im präsentierten Beispiel aus der Praxis wurden die Gesamtkosten
für den Bereich Administration um 25% gesenkt.
Kostenreduktion durch Anpassung der QA (Quality Assurance)-An
forderungen
Die beschriebene Herausforderung liegt im Bereich QC (Quality
Control):
Kleinere Losgrössen beim Kunden führen zu einer starken Zunahme
in der Administration, sowohl kunden- wie auch lieferantenseitig.
In der Kooperation beider Partner wurde der QC Prozess gesamthaft betrachtet, bewertet und anschliessend optimiert. Nach Validierung und Einführung der neuen Prozesse konnte im Bereich QC
die Administration deutlich reduziert werden. Die Gesamtkosten in
diesem Bereich fallen heute nachweislich 20% tiefer aus.
Der Zuhörer erfährt im Vortrag wie aus der Ableitung der Trends
seiner Industrie Herausforderungen im Umfeld der Sekundär-Packmittel gelöst werden. Die Praxiserfahrung veranschaulicht, wie die
Kooperation des Kunden mit dem Lieferanten zu Kosteneinsparungen in der Produktion, im Bestellprozess und im Bereich der Qualitätsprozesse führt.
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Optimierungen in der Supply Chain durch Kaizen
Markus Naegeli, lic.oec. HSG
Leiter Marketing und Verkauf
K+D AG
Schuppisstrasse 8
9016 St.Gallen
markus.naegeli@kud.ch
Kaizen ist eine Methode, welche ihren Ursprung in der japanischen
Wirtschaft hat, genauer in der Automobilindustrie. Im Japanischen
bedeutet «Kai» Veränderung und «Zen» zum Besseren. Das Ziel
dieses kontinuierlichen Verbesserungsprozesses ist die Veränderung in kleinen, stetigen Schritten. So kommt man Schritt für
Schritt zur Perfektion und nicht sprunghaft über Innovation. Kaizen
konzentriert sich auf den Prozess und nicht das Ergebnis.
Ein zentrales Element von Kaizen ist Just in Time: Es muss das richtige Teil in der richtigen Qualität, zum richtigen Zeitpunkt, in der
richtigen Menge am richtigen Ort sein. Dies gilt für externe Lieferungen gegenüber dem Kunden, als auch für alle internen Prozesse
im eigenen Betrieb. Weiter geht es im kontinuierlichen Verbesserungsprozess darum, Verschwendungen (sog. Muda) zu eliminieren. Als Verschwendung sind die folgenden Bereiche identifiziert:
• Überproduktion (zu früh und zu viel von einem Produkt)
•	Flächen (sind nicht definiert; Waren sind nicht sortiert und irgendwo hingestellt)
•	Transport (zu viele internen Bewegungen als auch überflüssige
externe Transporte)
•	Wartezeit (wenn auf Entscheidungen oder Rohmaterial gewartet
werden muss)
•	Qualitätsfehler (dies sind vor allem interne Fehler, können aber
auch extern verursachte sein)
•	Überflüssige Wege und Bewegungen (Arbeitsplatz und Prozesse
effizient gestalten)
•	Lagerbestand (Zwischenlager so klein wie möglich halten, Fertigwaren eliminieren)
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Kaizen im eigenen Betrieb
Um Optimierungen in der gesamten Supply Chain in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen zu erreichen, muss man als Zulieferbetrieb zuerst selber standardisiert und lean arbeiten. K+D hat
Kaizen zusammen mit einem externen Partner unternehmensweit
eingeführt, sich so fit gemacht und eine Effizienzsteigerung erreicht. Die beteiligten Mitarbeiter wurden in den Workshops eingebunden und konnten ihren eigenen Prozess gestalten. Dies hat den
Standardisierungsprozess beschleunigt und die Akzeptanz für die
Veränderung gestärkt. Unter anderem konnte der Abfall reduziert,
die Rüstzeiten um annähernd 40% gesenkt und die zurückgelegten Wege der Maschinenführer um bis zu 30% reduziert werden.
Über die 5S-Aktionen wurden die neuen Standards gesetzt und
wurden entsprechend eintrainiert und verankert.
KVP über mehrere Unternehmen entlang der Supply Chain
Verbesserungen entlang der Supply Chain verlangen ein strukturiertes und hartnäckiges Vorgehen. So ist es wichtig, dass man mit
einer Ablaufanalyse und einem Muda-Check beginnt. Anschliessend werden die Prozesse in interne und externe klassifiziert,
damit man sich auf die externen fokussieren und diese optimieren kann. Als letzter Punkt steht immer die Standardisierung, denn
ohne neu gesetzte Standards sind die getroffenen Massnahmen
nicht nachhaltig.
Die Effizienzsteigerung startet im Verpackungsdruck mit dem Datenmanagement. Mit dem K+D Pharma Datacenter ist gewährleistet, dass die Druckvorstufenprozesse validiert, rückverfolgbar und
GMP-konform sind. Mit diesem Tool werden Entscheidungsprozesse erheblich verkürzt und die Layout-Entwicklungen beschleunigt. Als weitere Optimierungen haben wir bei K+D spezifische
Bereiche identifiziert:
•	Die Auftragsstruktur ist so zu legen, dass eine sinnvolle Zusammenfassung von Bestellungen möglich ist und ein richtiges Verhältnis zwischen Anzahl Lieferungen und Lagerhaltungskosten
entsteht. Mit Just in Time Lieferungen können eben diese Lagerhaltungskosten reduziert werden und die Vernichtungskosten
aufgrund «veralteter» Texte verschwinden völlig. Denn es wird
immer mit neuen Daten gearbeitet.
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•	Durch die Formatanalyse kann die Bogenausnutzung perfektioniert werden, wenn man die Möglichkeit hat, die Formate leicht
anzupassen. Ein ebenfalls grosses Einsparungspotenzial bietet
die Harmonisierung verschiedener Formate, womit Rüstzeiten
und Werkzeuge eingespart werden.
•	Ähnliche Materialqualitäten können durch eine richtige Beratung
vereinheitlicht werden. So wird die Rüstzeit an den Produktionsanlagen beim Verpackungshersteller, aber auch an den Abpacklinien bei den Kunden reduziert. Denn gleiche Kartonqualitäten
lassen sich besser verarbeiten, auch wenn unterschiedliche Formate auf der gleichen Abpackmaschine laufen.
•	Mit einer Farbanalyse lassen sich ebenfalls in den Rüstzeiten
Verbesserungen erzielen. So können Pantone-Farben auf einer
Form kombiniert werden oder man reduziert sie, indem man
den Farbaufbau verschiedener Sorten vereinheitlicht, z. B. mittels
Farbaufbau in den 4 Grundfarben.
Fazit
Durch Inprozesskontrollen kann effektiv Qualität produziert und
den Kunden garantiert werden. Zusammen mit einer kontinuier-

lichen Verbesserung können in der Supply Chain die eigenen Prozesse standardisiert werden, kann dem Kunden in kleinen effektiven Schritten Zusatznutzen offeriert werden und lassen sich die
Lagerhaltungskosten durch Just in Time Lieferungen reduzieren.
K+D arbeitet gerne für jeden Kunden ein individuelles Projekt aus,
das eine Kombination der Tools beinhaltet, welches nachhaltig über
die gesamte Supply Chain die Prozesse der involvierten Firmen optimiert und die Kosten im Einkauf reduziert.
Über K+D
Mit Pharmakompetenz und modernster Technologie entwickelt
und produziert K+D GMP konforme, veredelte und fälschungs
sichere Verkaufsverpackungen aus Karton für die Pharma- und Kosmetikindustrie. K+D AG wurde 1883 gegründet und beschäftigt 95
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten St.Gallen und
Bern. K+D ist ISO 15378 (GMP, Verpackungen für Arzneimittel), ISO
9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt) und OHSAS 18001 (Arbeits
sicherheit und Gesundheitsschutz) zertifiziert.
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9/12	Spirig Pharma AG: Seit vielen Jahren unbestrittener Markt
leader im Bereich Dermatologie im Pharmamarkt Schweiz
Nach der Ausgliederung der Generikasparte in die Spirig
HealthCare AG und deren Verkauf an die STADA Arzneimittel
AG setzt die Spirig Pharma AG ihre Wachstumsstrategie in der
Dermatologie mit der Suche nach einer strategischen Partnerschaft mit einem multinationalen Player konsequent um
	Gespräch mit Dr. Silvio Inderbitzin, Delegierter
des Verwaltungsrates, und mit Dr. Beat Sägesser, CEO,
Spirig Pharma AG, Egerkingen

PLZ/Ort
Ländercode

Nr.

Datum

Unterschrift
Bitte ausfüllen und einsenden an
Verlag Dr. Felix Wüst AG, In der Hinterzelg 4,
CH-8700 Küsnacht, Telefax 0041 (0)44 918 29 70
felixwuest@bluewin.ch

www.taracell.com
Telefon +41 (0) 56 485 92 00

COLD CHAIN CONTAINER
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PACK-OU

ISO Paletten

EURO Paletten

Vorteile
• Modularer Aufbau, nur zwei Grössen
Kühlelemente pro Modellreihe
• Von der Seite be- und entladbar
• Für alle Klimazonen die gleiche Bestückung
(keine Sommer / Winter-Bestückung nötig)
• Keine toxischen Flüssigkeiten in den
Kühlelementen (nur Wasser / Eis)
• Keine Innenkartons nötig (Handling)
• Beladung mit Roboter möglich (Kühlelemente
haben Aufnahmepunkte)
• Weitgehend nicht vertauschbare Kühlelemente
• Validierung seit 2007
• Gross-Serie erprobt
• Optimales Preis / Leistungsverhältnis

Qualifiziert gemäss Richtlinien WHO IVB 05.23, Klassifizierung B/C

