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Das neue Gebäude für In Vivo 
Research der F. Hoffmann-La Roche 
AG in Basel – Umsetzung einer 
hochmodernen Architekturvision für 
die In Vivo Arbeitsumgebung der 
Zukunft
Roche wurde bei dem von der International 
Society for Pharmaceutical Engineering 
(ISPE) weltweit durchgeführten Wettbewerb 
«Facility of the Year Award» (FOYA 2020) 
als Gewinner in der Kategorie «Equipment 
Innovation» ausgezeichnet
Gespräch mit Christof Specht, Dipl. Ing., Project Manager B098 IVR, F. Hoffmann-La Roche AG, Basel

Interview: Dr. Felix Wüst

Die 1980 gegründete International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE), ein 18'500 
Mitglieder aufweisender gemeinnütziger Verein mit Sitz in North Bethesda, Maryland, USA, 
ist eine Pharmaorganisation, welche Richtlinien (GMP, GAMP, Produktionsprozesse, Facility 
Design usw.) für die Pharmaindustrie sowie die Behörden erarbeitet, festlegt, harmonisiert 
und ständig weiterentwickelt.  Seit dem Jahr 2005 führt ISPE alljährlich den weltweit ausge-
schriebenen Wettbewerb «Facility of the Year Award» (FOYA) durch, in dessen Rahmen state-
of-the-art Projekte ausgezeichnet werden, die neue, innovative Technologien anwenden, mit 
denen die Qualität der Produkte verbessert und die Kosten für Medikamente höchster Qualität 
gesenkt werden. Das FOYA-Programm bietet den pharmazeutischen Wissenschaften und der 
herstellenden Industrie eine Plattform, mit der sie ihre Leistungen auf den Gebieten Facility 
Design, Bau und Arbeitsweise vorstellen können. Am 7. April 2020 erfuhr die F. Hoffmann-La 
Roche AG, dass sie für das von ihr eingereichte Projekt, das intern unter dem Kürzel «B098 
IVR» laufende In Vivo Research Building in Basel, beim «Facility of the Year Award» (FOYA 
2020) als Gewinner in der Kategorie «Equipment Innovation» erkoren wurde. Unser Gespräch 
mit dem Projektverantwortlichen von Roche vermittelt Einzelheiten.
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Herr Specht, ich danke Ihnen für den freundlichen Empfang in der 
eindrucksvollen Eingangshalle von Bau 1, dem ersten der neuen 
Hochhäuser der Roche-Konzernzentrale an der Grenzacherstrasse in 
Basel. Inzwischen haben Sie mich in das nördlich der Grenzacherstras- 
se liegende Roche-Areal geführt, wo sich der Bau 98, um den es in 
unserem Gespräch gehen wird, befindet.

Christof speCht: Ja, Herr Wüst, das Nord-Areal ist die Heimat der 
chemischen und biotechnologischen Produktion, hier befinden sich 
aber auch viele Laborgebäude und Technika der pharmazeutischen 
Forschung und Entwicklung. Und hier entstehen die grossen Neu-
bauten für unsere Forscher. Für unseren Bau 98, das neue In Vivo 
Research Gebäude von Roche, gab es im Vorfeld verschiedene Stu-
dien an unterschiedlichen Standorten, teilweise auch als Teil von 
grösseren Strukturen. Aufgrund der doch sehr spezifischen Anfor-
derungen der Versuchstierhaltung wurde es schliesslich aber als 
selbstständiges Gebäude am jetzigen Ort geplant und erstellt.

Im April 2020 wurde der Bau 98 von der ISPE beim Wettbewerb  
«Facility of the Year Award» (FOYA 2020) als Category Winner 
«Equipment Innovation» ausgezeichnet. Sie sind der Projektleiter 
dieses Neubaus. Wie kommt man bei Roche zu einer derart an-
spruchsvollen Aufgabe?

Christof speCht: Ich bin seit über dreissig Jahren bei Roche tätig, 
heute im Bereich Real Estate Management. Seit elf Jahren bin ich 
in Basel für Bauprojekte zuständig. Beim Bau 98 war ich Gesamt-
projektleiter. Meine Aufgabe war es, ein grosses Team von Archi-
tekten, Ingenieuren, Bauleitern und Bauteams, externen Planern, 
ausführenden Firmen, Kolleginnen und Kollegen zu betreuen.

Sind sie denn von Haus aus Architekt oder Ingenieur?

Christof speCht: Ich bin eigentlich gar kein «Baumensch». Von 
der Ausbildung her bin ich Maschinenbau-Ingenieur, habe mich 
aber schon im Studium auf technische Gebäudeausrichtung und 
Regelungstechnik spezialisiert. In Deutschland nennen wir das 
Versorgungstechnik. Mein beruflicher Weg führte mich über die 
Projektverantwortung für versorgungstechnische Anlagen recht 
schnell auch zur Gesamtverantwortung für unterschiedlichste 
Bauprojekte als Projektleiter des Bauherrn.

Vor etwa fünf Jahren startete Roche in Basel das Projekt eines neuen 
grossen Forschungs- und Entwicklungszentrums, das seither in ra-
santem Tempo am Entstehen ist. Sie haben schon erwähnt, dass 
Ihr Bau 98 nicht als Teil dieses Komplexes, sondern als separates 
Gebäude realisiert wurde. Es wäre für unsere Leserschaft bestimmt 
von Interesse, wenn Sie das neue Forschungszentrum kurz beschrei-
ben würden.

Christof speCht: Das will ich gerne tun. Das Kürzel «pRED» steht für 
«Pharma Research and Early Development». Das ist die Bezeich-
nung für die Pharmaforschung von Roche in Basel und weltweit. 
Diese Forschungseinheit bekommt vollständig neue Gebäude, neue 
Räumlichkeiten, neue Anlagen: das Forschungs- und Entwicklungs-
zentrum, dessen Rohbau mittlerweile sichtbar emporgewachsen 
ist. Hier entstehen in drei hochmodernen und flexiblen Gebäuden 
die neuen Arbeitsplätze aller Forscher, die «in vitro» und «in silico» 
arbeiten, mitsamt ihren Projektleitern, IT-Spezialisten und natür-
lich dem Management. Hier werden ab 2024 neue therapeutische 
Wirkstoffe erforscht um weiter unserem Unternehmensziel zu fol-
gen: Doing now what patients need next.  Unser Tierlaborgebäude 
Bau 98 ist quasi ein erster Schritt zu diesen neuen Gebäuden. Hier 
werden künftig Tierversuche durchgeführt, die für die Pharma-
forschung immer noch notwendig sind. Alle Forschungsarbeiten 

International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE)
Facility of the Year Awards (FOYA 2020)

About ISPE

«The International Society for Pharmaceutical Engineering 
is the world's largest not-for-profit association serving its 
Members by leading scientific, technical and regulatory 
advancement throughout the entire pharmaceutical life- 
cycle.

Mission Statement

ISPE is the global industry leader in connecting pharmaceu-
tical knowledge to deliver manufacturing and supply chain 
innovation, operational excellence and regulatory insights to 
enhance industry efforts to develop, manufacture and reliably 
deliver quality medicines to patients.

Vision Statement

Provide solutions to complex pharmaceutical industry chal-
lenges through manufacturing innovation, member and work-
force development, technical, regulatory, and compliance 
collaboration.

Who We Are

ISPE is committed to the advancement of the educational and 
technical efficiency of its members through forums for the 
exchange of ideas and practical experience.

ISPE was founded in 1980 by a handful of people who be-
lieved the pharmaceutical industry needed an organization 
that would deal with practical applications of science and 
technology for technical professionals. The much-needed 
forum provided by ISPE began with a Membership of engi-
neers in North America. In time, ISPE Membership expanded 
beyond engineering to include a broad representation from 
pharmaceutical professionals.

We lead and facilitate the development of next generation 
process technologies and innovative technical solutions. On 
matters of regulation, our focus is on those requirements that 
impact – or will impact – the licensing of facilities, manufac-
turing processes and operations, and the sustainability of the 
supply chain over the product lifecycle. ISPE provides a neu-
tral environment where our individual Members and experts 
belonging to Regulatory Authorities can engage in open di-
alogue on issues that will ultimately benefit patients around 
the world.

ISPE provides support for the Global Pharmaceutical Manu-
facturing Leadership Forum (GPMLF).

(…)»

Source: www.ispe.org/about

mit Tieren werden künftig am Standort Basel nur noch im Bau 98 
stattfinden, im Forschungs- und Entwicklungszentrum wird keine 
Tierhaltung mehr vorgesehen. Diese Trennung ist sinnvoll, denn 
die Tierhaltung stellt doch sehr spezielle Anforderungen an die 
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Gebäude, die sind mit den Anforderungen eines «normalen»  
Laborgebäudes nur sehr schwer vereinbar.

Das habe ich eben vorhin realisiert, als wir auf dem Weg hierher 
mehrere Schleusen passieren und uns bis auf die Unterwäsche aus-
ziehen mussten. Die Hygienevorschriften im Bereich Tierhaltung 
verlangen offenbar, dass man für das Betreten der Räumlichkeiten 
vollständig mit Spezialkleidung ausstaffiert wird.

Christof speCht: So ist es. Ausgehend von den allgemeinen Berei-
chen, die mit Strassenkleidung betreten werden können, kennen 
wir in unserem Gebäude Bereiche mit zwei erhöhten Hygiene- 
leveln, die «Hygienezone» für logistische Bereiche und die «Barrie-
rezone» für die eigentlichen Haltungs- und Versuchsbereiche. Beim 
Übergang vom einen zum andern muss man sich jeweils «bis auf 
die Haut» ausziehen und entsprechend der Bekleidungsvorschrif-
ten neu einkleiden.  Bei der Tierhaltung sind wir besorgt, dass keine 
tierpathogenen Keime eingeschleppt werden, also Keime, die für 
unsere Versuchstiere schädlich sind. Ein Schnupfenbazillus beim 
Menschen ist für die Tiere relativ unproblematisch. Wenn aber bei-
spielsweise ein Tierpfleger auf dem Weg zur Arbeit mit einer freile-
benden Maus In Kontakt gelangt, könnte es ja sein, dass Keime von 
diesem Wildtier übertragen und in unseren Betrieb eingeschleppt 
werden. Dass der Tierpfleger einer Maus begegnet ist zwar ein fik- 
tiver und eher unwahrscheinlicher Fall. Aber wir unternehmen 
grosse Anstrengungen, dass eine solche Übertragung nicht ein- 
treten kann und kein Schaden angerichtet wird. In unserer Tier- 
haltung sind viele Tiere beieinander. Ein pathogener Keim von 

aussen würde für die Tiere möglicherweise ein Unheil in pande-
mischem Ausmass anrichten. Das erleben wir ja in diesen Zeiten 
anderweitig!

Jetzt haben Sie bei Roche die gesamte Tierhaltung für die In Vivo 
Forschung unter einem Dach. Wie war das vorher?

Christof speCht: Früher war die Tierhaltung im gesamten Roche 
Areal auf insgesamt neun Gebäude verteilt. Das war historisch so 
gewachsen. Alle diese Gebäude waren auch schon in die Jahre ge-
kommen, wenn auch die Anlagen dank solider Qualität und guter 
Pflege immer noch top in Schuss waren. Einer der Hauptgründe 
für das Projekt Bau 98 war denn auch, dass wir diese Tierhal-
tungsbereiche zusammenführen und erneuern wollten. So kam 
es schliesslich zum Entschluss, ein neues Gebäude zu errichten, 
die topmoderne In Vivo Arbeitsumgebung der Zukunft. Entspre-
chend den hochstehenden architektonischen Ansprüchen und der 
Architekturtradition der Roche sollte das aus der Funktion heraus 
entwickelt werden – wahrhaft gemäss der Devise «form follows 
function» – und sich harmonisch in die Familie der neuen Roche- 
Gebäude einreihen.

Wann erfolgte der Start zum Bau 98?

Christof speCht: Wir haben im April 2014 mit der Projektinitiie-
rung begonnen. Nach intensiven Planungsphasen bekamen wir im 
August 2015 von der Konzernleitung die Genehmigung für das 

Am 9. November 2020 im In Vivo Research Building (B098 IVR) der F. Hoffmann-La Roche AG in Basel: Christof Specht, Dipl. Ing., Project Manager B098 IVR 
(rechts), im Gespräch mit Dr. Felix Wüst, Redaktion SWISS PHARMA.   (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG) 
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vorgeschlagene Projekt. Damit konnten wir die Detailplanung und 
Realisierung starten.

Wie lautete der Auftrag, den man Ihnen für das neue Tierhaltungs-
gebäude erteilte?

Christof speCht: Das kann ich Ihnen mit wenigen Worten umschrei-
ben: «Baut das beste und modernste Tierhaus, das die Welt je 
gesehen hat!». 

Nein! Gerade so! Können Sie das noch etwas näher umschreiben?

Christof speCht: Gerne. Aber sehen Sie sich doch dazu den origina-
len Wortlaut des Auftrags an, den ich im Frühjahr 2014 bekam. Wir 
haben ja ein Buch geschrieben über das Projekt und sein Ergebnis. 
In diesem Buch «Bau 98»[1] ist das im Epilog auf Seite 136 auszugs-
weise abgedruckt. Ich lese Ihnen das im Originalton vor, in dem 
Fall ist das auf Englisch:

«(The Building) should resemble what is currently possible 
for animal facilities and be acknowledged as a reference 
building in the Research community world-wide.

Besides being functionally optimized, the underlying build-
ing concept should be transparent, accessibly and inviting, 
(…); the building is to resemble our ‘nothing to hide’ atti-
tude, allowing also invitations for critique. (…)
Think outside the box, be open to new points of view, and 
take it to the limits until we are pushing the boundaries.
Make it a ‘wow’ building – where people really want to go 
to work!»

Wir sollten also ein Referenzgebäude planen und bauen, ein Ge-
bäude das anders ist als alles, was für den Bereich Tierhaltung bisher 
gebaut wurde. Wir durften kein Tierhaus bauen, wie es andernorts 
auch gebaut wird und wie es schon immer gebaut wurde. Alles 
sollten wir neu erdenken und bisherige Grenzen überschreiten. 
Der Satz «Pushing the boundaries» wurde denn auch unser Pro-
jekt-Slogan. Und schliesslich haben wir auch Grenzen verschoben. 
Dafür hat uns ja auch die ISPE mit dem FOYA Award ausgezeichnet. 
So ein Auftrag ist für einen Ingenieur und Projektleiter natürlich ein 
Traum – wer würde nicht gerne Neues entwickeln, neue Lösungen 
für alte Probleme finden. Und das mit dem notwendigen Rückhalt 
und der Unterstützung des Managements bis hoch zur Unterneh-
mensleitung! Natürlich wurden uns zur Erfüllung dieses Auftrags 
auch die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt. Nichtsdestotrotz 
mussten wir aber realistisch bleiben, mussten unsere Visionen 
immer wieder «erden» und durften nie das funktionale Ziel aus den 
Augen verlieren. Und nicht zuletzt mussten wir unser Projekt auch 
durch die ganz praktischen Anforderungen und Möglichkeiten 
eines Planungs- und Bauprozesses schiffen. Aber dennoch dürfte 
eine derartige Ausgangslage für den Bau von Forschungs- und Be-
triebseinrichtungen eher selten sein. Bei einem Unternehmen wie 
Roche ist so etwas aber möglich.

Damit Neues entstehen kann, muss Altes weichen: Abbruch des bisherigen «Bau 61» im Mai 2016. (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG) 

[1] Vgl. das von der F. Hoffmann-La Roche AG aufgelegte E-Buch über den Bau 
098 IVR (F. Hoffmann-La Roche AG, Bau 98, Basel 2019):
http://www.anex-roth.ch/rocheb98/ebook_b98_d.pdf (deutsch) bzw.
http://www.anex-roth.ch/rocheb98/ebook_b98_e.pdf (englisch).
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International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE)
Faciliy of the Year Awards (FOYA 2020)

FOYA 2020 – The Category Winners

«The International Society for Pharmaceutical Engineering 
(ISPE) today announced the 2020 Facility of the Year Awards 
(FOYA) Category Winners – including two winners of the 
inaugural Social Impact Category Award.

Awardees include:
– F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Equipment Innovation)
– Pfizer, Inc. (Facility Integration)
– Sanofi (Facility of the Future)
– Eli Lilly and Company (Operational Excellence)
– Janssen Pharmaceuticals (Process Innovation)
– Bristol-Myers Squibb (Project Execution)
– GlaxoSmithKline (Social Impact)
– United Therapeutics (Social Impact)

The FOYA judges' panel has also awarded Honorable 
Mentions to:
– Boehringer Ingelheim Biopharmaceuticals China Ltd.
– Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson  
 and Legend Biotech USA Inc.

FOYA is the premier global award program recognizing innova-
tion and creativity in manufacturing facilities serving the regu-

lated healthcare industry. The award-winning projects selected 
by the FOYA program set the standard for pharmaceutical facil-
ities of the future by demonstrating excellence in facility design, 
construction, and operations.

'Technology and innovation in the pharmaceutical industry are 
more critical now than ever before as healthcare worldwide is 
straining from the COVID-19 pandemic,' said Tim Howard, PE, 
CPIP, President and CEO, ISPE. 'Even in these trying times, it 
is important to spotlight the dedication of companies like the 
2020 FOYA Category Winners who are at the forefront of not 
only setting the standard for pharmaceutical facilities of the 
future but also creating new opportunities to enhance patient 
health and safety worldwide.'

(…)»

Source: 
Amy Henry, Marketing Communications Manager, International 
Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE), North Bethesda, MD, 
USA, Email: ahenry@ispe.org / www.ispe.org / Email dated April 8, 
2020, sent to SWISS PHARMA.[2]

[2] Vgl. die Originalpublikation der ISPE ("2020 FOYA Category Winner for 
Equipment Innovation"):  
https://ispe.org/facility-year-awards/winners/2020/equipment-innovation.

Kaum ist der Rohbau fertig, schon werden die ersten Anlagen eingebracht (hier eine Autoklavenkammer). (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG) 
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Wie verlief das Baugeschehen – vom Spatenstich bis zur Inbetrieb-
nahme?

Christof speCht: Erlauben Sie mir, da noch etwas weiter auszuho-
len. So ein Bauprojekt fängt ja nicht erst mit dem Spatenstich an, 
sondern mit einer ausführlichen und intensiven Planungsphase. Für 
diese Planungsphase sind wir gemeinsam, Roche und die beteilig-
ten Architekten und Planungsbüros, in Kaiseraugst in provisorische 
Räumlichkeiten gezogen. Und in diesem Miteinander wurde dann 
das Projekt entwickelt, von den ersten Konzepten bis zur ausfüh-
rungsreifen Planung. Schon diese Phase erfolgte mit modernsten 
Mitteln. Wir haben im Projekt von Anfang an auf «BIM» gesetzt, 
das Building Information Modeling. BIM ist viel mehr als «CAD», 
BIM beinhaltet nicht nur die Plandaten, sondern vernetzt Planungs-, 
Bau- und Betriebsdaten und visualisiert das dreidimensional. Da ist 
ein riesiges Potenzial drin für grosse und komplexe Projekte und 
Baustellen. Aber damals, vor sechs Jahren, war das noch in den 
Kinderschuhen und wir konnten leider sehr häufig erleben, dass 
diese Methodik und die zugehörigen Tools noch bei weitem nicht 
Standard waren. Da hat immer wieder was nicht zusammengepasst 
oder nicht funktioniert, ganz zu schweigen von der fehlenden Er-
fahrung der Beteiligten! Aber wir haben da nicht lockergelassen 
und an vielen Stellen auch Lösungen entwickelt und die Technolo-
gie vorangebracht. Und nach zwei Jahren Planungsvorlauf konnten 
wir tatsächlich mit der Ausführung beginnen. Allerdings konnte ein 
Spatenstich nicht stattfinden, denn an der Stelle des projektierten 
Gebäudes stand ja noch ein Altbau. Das Areal, in das der Neu-
bau zu stehen kam, ist sehr dicht bebaut, da gibt es kein einziges 
freies Baufeld. Die erste Herausforderung war daher das Leeren 
und Abbrechen des Vorgebäudes «Bau 61». Schon das war her-
ausfordernd, das Abbruchobjekt war ja rundum von bestehenden 

Bau 98 – ein gelungenes Beispiel für zeitgemässe Architektur, die aus der 
Funktion entwickelt wurde.
 (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)  

Das Atrium über der Eingangshalle – der erste «Wow-Effekt» im Gebäude. Die Vögel sind Teil einer Kunstinstallation von Alex Hanimann
(Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG) 
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Gebäuden eingegrenzt. Und vom Keller des Vorgebäudes wurde 
dann gleich weiter gebaggert. Weil uns der Bebauungsplan nur ein 
eng limitiertes Volumen ermöglichte, mussten wir viele Funktio-
nen und insbesondere die technischen Bereiche in den Untergrund 
verlegen. Der Neubau hat nun vier unterirdische Stockwerke, das 
Bauvolumen ist unterirdisch grösser als über der Erde! Da ging der 
Aushub weit bis ins Grundwasser herunter. Wir mussten vierseitig 
eine überschnittene Bohrpfahlwand bauen und ein entsprechendes 
Grundwassermanagement sicherstellen. Nur so war es möglich, die 
Baugrube in der erforderlichen Grösse und Tiefe herzustellen. Als 
wir schliesslich ganz unten angelangt waren, war es Zeit für einen 
ersten Event: Die Grundsteinlegung! Dazu wurde dann auch die 
Nachbarschaft eingeladen, die sollten ja auch wissen und sehen, 
wofür diese Arbeiten angestellt werden. Man darf ja nicht über-
sehen, dass die intensive Bautätigkeit auf dem Roche-Areal auch 
für unsere Nachbarn eine grosse Herausforderung darstellt. Es ist 
uns daher wichtig, hier einen guten Kontakt und immer eine of-
fene Kommunikation sicherzustellen. Danach wurde die Baugrube 
mit unserem neuen Keller wieder aufgefüllt und zügig der ganze 
Betonbau hochgezogen bis wir schliesslich zum Richtfest einla-
den konnten. Aber für eine Verschnaufpause fehlte die Zeit. Jetzt 
begann der schwierigste Teil unserer Aufgabe, der technische In-
nenausbau mit seiner ganzen Automation. Das war zwar schon im 
Frühjahr 2019 erstellt und grundsätzlich funktionsfähig, aber die 
Justierung, die Abstimmung und die Kommunikation der Anlagen 
untereinander, das hat uns noch bis vor Kurzem beschäftigt (Datum 
des Interviews: 9. November 2020; Red.).

Das Atrium bringt Licht in den «Kern», schafft Transparenz und Sichtbarkeit. (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)  

Und dann stand Ihnen ja noch die behördliche Abnahme des Gebäu-
des bevor.

Christof speCht: Die Abnahme durch die Behörden haben wir rela-
tiv unkompliziert erhalten. Wir haben ja auch mit den zuständigen 
Ämtern immer eine konstruktive und proaktive Kommunikation 
betrieben, das hat sich eindeutig bewährt. Das Bau- und Ver-
kehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, die Gebäudeversiche-
rung Basel-Stadt als zuständige Brandschutzbehörde, das Amt für 
Wirtschaft und Arbeit Basel-Stadt und andere Stellen, die haben 
sich alle schon 2019 mit unserem Neubau befasst und uns schon 
im Sommer 2019 die Bauabnahme erteilt. Auch bei der Erlangung 
der tierschutzrechtlichen Bewilligung seitens des Veterinäramtes 
Basel-Stadt stellten sich keinerlei Probleme.

Der Auftrag verlangte, dass Sie ein absolut besonderes Projekt 
realisieren sollen. Es musste ein Gebilde sein, das es bislang weltweit 
nicht gibt. Was ist dieses Besondere an Ihrem Neubau?

Christof speCht: Da fällt mir vieles ein! Aber das Wesentliche sind 
wohl die grundsätzlichen, die strukturellen Fragen, mit denen wir 
anders umgegangen sind als in einem traditionellen Tierlabor. Tier-
häuser werden weltweit meistens eher zurückhaltend und versteckt 
gebaut. Das hat auch mit der kritischen oder sogar negativen Hal-
tung der Öffentlichkeit gegenüber solchen Objekten und der darin 
ausgeübten Tätigkeit zu tun. Sie kennen die Proteste von Tierschüt-
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Der Innenraum. Rot beschichtete Glaswände sorgen für die richtigen Lichtverhältnisse, gelbe Wände im Flur lassen Sonnenwärme fühlen.
 (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)  

zern, mit denen diese ihre Stimme gegen die Tierhaltung und Tier-
versuchseinrichtungen erheben. Aber wir haben nichts zu verste-
cken und wollten daher Transparenz und Vertrauen schaffen. Wir 
haben das Gebäude bewusst an den Rand unseres Areals gestellt, 
frei sichtbar vom öffentlichen Raum. Und wir haben es transparent 
gestaltet, mit Einblick von aussen aber auch Ausblick von innen. Wir 
sind im Dialog auch mit kritischen Organisationen und Interessen-
verbänden und zeigen alles, wie es ist. Wir erklären, wie wir die Tests 
machen, was medizinisch notwendig ist, was man braucht, um 
neue Medikamente zu entwickeln. «Kommt her und schaut Euch 
an, was und wie wir das machen! Und wenn wir es verbessern 
können, lasst uns darüber reden!», rufen wir kritischen Stimmen 
zu. Das macht einen grossen Unterschied. Aber der Umgang mit 
Transparenz und Tageslicht ist auch innerhalb des Gebäudes unge-
wohnt. Häufig sind die Tierhaltungsräumlichkeiten und die zugehö-
rigen Labore in den Untergeschossen angesiedelt, weil Tageslicht 
bei der Arbeit mit Tieren eher störend ist. Sie müssen sich das vor 
Augen halten: In freier Wildbahn sind Mäuse und Ratten nachts un-
terwegs, die sehen Sie nicht bei Tag. Tageslicht macht diesen Tieren 
Angst. Also ist deren aktive Phase in der Dunkelheit. Ausserdem 
sind für die Reproduzierbarkeit und Verlässlichkeit der Versuchser-
gebnisse klar definierte Lichtzyklen notwendig. Das lässt sich alles 
prima mit Kunstlicht regeln, wenn in die Räume kein Tageslicht 
eindringt. Im Bau 98 befinden sich die Tiere nicht in den Unterge-
schossen und damit sind auch die Arbeitsplätze nicht im Dunkeln. 
Den Umgang mit Licht, auch speziell mit Tageslicht, mussten wir 
ganz neu gestalten.

Wurde Ihr mutiges und aussergewöhnliches Vorgehen von der 
Öffentlichkeit akzeptiert und geschätzt?

Christof speCht: Wir haben für ein Projekt dieser Art erstaunlich 
wenig, ja ich darf sagen überhaupt keinen Widerstand verspürt. 
Es gab keine Proteste, keine Mahnwachen am Bau oder Ähnliches. 
Offenbar wird auch von kritischen Geistern gewürdigt, dass Roche 
auf dem Gebiet Tierhaltung und Tierschutz das bestmögliche tut 
– weit über die gesetzlich vorgeschriebenen Massnahmen hinaus. 
Hier sei beigefügt, dass wir bei uns ein langjähriges Engagement 
zur Einschränkung und nach Möglichkeit der Vermeidung von 
Tierversuchen haben. Die «drei R» von «Replace, Reduce, Refine» 
stehen für den verantwortungsvollen Umgang mit Tierversuchen. 
Man darf mit Fug und Recht sagen, dass Roche in dieser Hinsicht zu 
den führenden Unternehmen der Pharmabranche gehört. Und Bau 
98 unterstützt dieses Engagement, indem wir die perfekte Umge-
bung schaffen, in der aus möglichst wenig Versuchen möglichst 
aussagekräftige Daten gewonnen werden können.

Damit erfüllen Sie gleichzeitig ein anderes wichtiges Postulat, jenes 
des Tierwohls?

Christof speCht: Das Tierwohl, wie auch das Wohl der Mitarbeiten-
den, sind die zentralen qualitativen Anforderungen an das Projekt. 
Beides sollten wir auf möglichst hohem Level erreichen. Das zusam-
men zu kriegen war schwierig. Die meisten unserer Versuchstiere 
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sind Nagetiere: Mäuse und Ratten. Wie ich vorhin im Zusammen-
hang mit der Transparenz des Gebäudes schon erwähnt habe, sind 
die meist nachtaktiv, sie weichen dem Tageslicht aus. Die Forschen-
den arbeiten aber in aller Regel lieber bei Tageslicht und freuen 
sich, wenn Sie die Umgebung sehen. Diese widerstrebenden An-
forderungen lassen sich lösen, indem man die unterschiedliche 
spektrale Empfindlichkeit von Nagetieren und Menschen ausnützt: 
vereinfacht gesagt, sehen Nagetiere kein Rotlicht. Wir haben daher 
im Gebäude viel mit Rotlicht und mit rot beschichteten Glaswän-
den gestaltet. Diese «Rot-Blindheit» der Nagetiere ist ein bekannter 
Fakt, der auch schon in bestehenden Richtlinien enthalten ist. Weil 
das bei unserer Gebäudekonzeption aber von so fundamentaler 
Wichtigkeit war, haben wir das aber nicht einfach geglaubt und 
übernommen. Unsere Wissenschaftler haben zu diesem Thema 
eigene Studien durchgeführt. Wir wissen jetzt ganz genau, welche 
Art von Licht in welcher Intensität die Tiere sehen und welche Art 
von Licht sie nicht sehen und es sie daher auch nicht stört. Die 
entsprechenden Ergebnisse sind mittlerweile als wissenschaftliche 
Arbeiten publiziert.

Wie unterscheiden sich die Arbeitsplätze im Bau 98 von jenen in 
einem üblichen Fabrikations- oder Forschungsbetrieb?

Christof speCht: Die Arbeit in unserem Gebäude ist immer eine  
Arbeit am Tier, in der Regel am lebenden Tier. Künftig finden Ar-
beiten an lebenden Tieren bei uns in Basel nur noch hier im Ge-
bäude Bau 98 statt. Andererseits finden hier keine Arbeiten statt, 
die nichts mit lebenden Tieren zu tun haben, da ziehen wir eine 
klare Trennlinie. Die Arbeit mit einem lebenden Tier unterscheidet 
sich nämlich völlig von der Arbeit mit einem Reagenzglas oder mit 
einem Bioreaktor. Sie haben das schon an den Hygieneregeln erlebt 
und das braucht auch eine ganz eigene Arbeitsorganisation und 
Logistik.

Nun haben Sie ja den ISPE Award FOYA 2020 als Category Winner 
«Equipment Innovation» zugesprochen erhalten. Welches waren 
denn die grossen Innovationen, dank denen Sie diesen Preis erhalten 
haben?

Christof speCht: Wir meinen ja, dass wir uns für den FOYA Award 
in fast jeder Kategorie hätten bewerben können. Ob als «Facility of 
the Future» oder für «Facility Integration» oder erst recht für «So-
cial Impact». Die Auszeichnung für «Equipment Innovation» haben 
wir erhalten für zahlreiche Neuerungen bei der Ausstattung der 
Haltungs- und Versuchsräume, bei der Logistik und Anlagentech-
nik und natürlich für unser selbst entwickeltes IT-System RIBIS, das 

Flexible Möblierung: ein eigens für Bau 98 entwickeltes Möbelprogramm für «Plug- and Play-Betrieb» ab Medien-Paneel. Auch alle anderen Einrichtungen sind 
mobil und für die Ergonomie elektrisch höhenverstellbar. (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)  
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steht für «Roche In Vivo Building IT System». Lassen Sie mich mit 
den Einrichtungen beginnen: Unsere Strategie war, ein hochflexib-
les Gebäude zu erstellen, in dem Räume und Einrichtungen für jede 
Anforderung bedarfsgerecht bereitgestellt werden können. Es gibt 
keine fixen Räume und keine persönlichen «Besitztümer» mehr, 
wir gehen «from ME to US». Dafür können wir die Layouts von 
Räumen oder Raumgruppen jederzeit unkompliziert ändern und 
umbauen. Und dabei wird der laufende Betrieb in Nachbarräumen 
nicht beeinträchtigt! Das Grundelement ist dann der leere Raum. 
Und für diese leeren Räume haben wir Medienpaneele entwickelt, 
die rastermässig an der Decke installiert sind und Anschlussmög-
lichkeit für Strom und alle notwendigen Medien bieten. So kann 
man nun mobile Möbel und Einrichtungen an jeder Stelle im Raum 
platzieren, einstecken, fertig – echtes «Plug and Play»! Aber die 
notwendigen Bauteile für dieses Konzept gab es noch nicht, weder 
die Medienpaneele noch die Möbel! Also haben wir die Paneele 
selbst entwickelt und letztlich vom Reinraumbauer herstellen las-
sen. Und für die Möbel haben wir einen Wettbewerb ausgelobt, 
wir haben vier namhafte Hersteller dafür bezahlt, dass sie die pas-
senden, innovativen Möbel für uns entwickeln. Diesen Wettbewerb 
hat ein italienischer Hersteller gewonnen, der sich für unser Projekt 
wirklich ins Zeug gelegt und eine völlig neue Möblierungsreihe ent-
wickelt hat. So konnten wir unser Konzept realisieren. Nicht zuletzt 
sind die Möbel im Interesse der Ergonomie elektrisch höhenverstell-
bar, so wie fast alle Einrichtungen im Gebäude.

Eindrücklich! Aber das betrifft nun die Arbeit an und mit den Tieren 
in den Barrieren. Gibt es auch drumherum Neues?

Christof speCht: Das «Drumherum» bezieht sich vor allem auf das 
Handling der verschmutzten Käfige. Die Tiere in der Barriere be-
finden sich in ihren Käfigen und gehen dort ihrem Biorhythmus 
nach. Der Käfig verschmutzt nach und nach. Spätestens nach einer 
Woche bekommt aber jedes Tier wieder einen frischen sauberen 
Käfig und die verschmutzten Käfige werden aus der Barriere aus-
geschleust. Von diesem Moment an geschieht das weitere Hand-
ling im Gebäude vollautomatisiert: wir haben selbstfahrende Fahr-
zeuge, sogenannte «Automated Guided Vehicles», AGVs, die die 
Käfige auf ihren Transportgestellen, sogenannten Trolleys, abholen 
und zur Reinigung bringen. Die AGVs fahren im Gebäude umher 
und können uns jederzeit begegnen. Sie fahren im Mischbetrieb, 
das heisst sie nutzen die gleichen Verkehrswege wie die Menschen. 
Aber sie sind höflich und sicherheitsbewusst und respektieren die 
Vorfahrt.  Im Reinigungsbereich, vor dem wir hier stehen, entneh-
men Roboter die Käfige, entleeren sie und sortieren sie in spezielle 
Wasch-Trolleys. Diese werden zu den Spülmaschinen gebracht wo 
sie automatisch gereinigt und getrocknet werden. Hinterher wer-
den sie wieder mit frischer Einstreu gefüllt, auf Transporttrolleys 
gestapelt und für den nächsten Einsatz bereitgestellt. Dies alles er-
folgt über acht Stockwerke hinweg wie gesagt vollautomatisiert, 
ohne die Notwendigkeit eines Eingriffes von Mitarbeitern. Das be-
darf einer komplexen automationstechnischen Verknüpfung des 
Gebäudes mit dem Logistiksystem. Die AGVs öffnen auf ihrem 
Weg Türen, steuern Aufzüge und beladen und starten Anlagen. 
Meines Wissens wurde dies in dieser Ausführung weltweit noch 
nie so realisiert.

Das Türpaneel als Standard-Zugang zu RIBIS, dem selbst entwickelten IT-System für Management, Steuerung und Monitoring. Ein RFID-Armband schafft Zugang 
zum System und zu den Räumen – je nach Berechtigung. (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)  
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Dieses hohe Mass an Automation bei der grossen Flexibilität – ich 
nehme an, dass Sie dafür nicht nur die übliche Technologie einsetzen 
konnten?

Christof speCht: Da liegen Sie richtig. Wir haben vielfältige Systeme 
verknüpft, die für sich genommen bewährt sind und funktionieren. 
Bei uns wurden die aber in einen unerhört umfassenden Kontext 
integriert, auch zusammen mit Themen die der klassischen «Auto-
mation» fremd waren, wie die Labordatenerfassung, die Steuerung 
des Tierhaltungs-Betriebs oder das Flexibilitäts-Management. Wir 
haben dann schnell gemerkt, dass es für diese Komplexität noch 
keine Lösung am Markt gibt, daher haben wir selbst eine Lösung 
entwickelt. Unsere Roche-eigenen IT-Teams haben ein haargenau 
auf unsere Bedürfnisse zugeschnittenes völlig neues IT-System ent-
wickelt, das sogenannte RIBIS, das Roche In Vivo Building IT Sys-
tem. Mit diesem System sind wir in der Lage, von der Technischen 
Gebäudeausrüstung bis zur Anlagentechnik, von den Labor- und 
Versuchsdaten bis zu Umbauprozessen und Aufgabenmanagement 
alle Daten im Gebäude zu vernetzen. RIBIS ist ein Web-basiertes 
System, funktioniert also überall wo ein Browser zur Verfügung 
steht. Und damit können wir auf alle Daten jederzeit zugreifen und 

teilweise auch in die Gebäudesteuerung eingreifen, also z.B. Tem-
peraturen verstellen oder Zugriffsrechte managen. RIBIS ist ein we-
sentlicher Bestandteil unserer Hightech-Umgebung, nicht umsonst 
bezeichnet man unser Gebäude auch als «Computer with a roof». 
Damit unterstützen wir die Forscher und die Tiere, da wir aus den 
Versuchen eine bisher unbekannte Menge und Qualität an Daten 
bereitstellen. Und das bringt uns weiter auf dem Weg zu innovati-
ven Therapieansätzen und der Personalisierten Medizin.

Der Bau 98 wurde für die Roche-Forschung erstellt. Wie funktioniert 
die Beziehung zwischen den Usern, der Roche-Forschung, und dem 
Bau 98? Haben Sie das Projekt quasi «auf Bestellung» von Forschen-
den realisiert?

Christof speCht: Indirekt ist das so. Die Forschenden sind Nutzer vie-
ler Einrichtungen auf dem Areal, seien das Gebäude, Infrastruktur 
oder Services. Diese Einrichtungen werden vom Roche Bereich Real 
Estate Management, dem REM, verwaltet, zu dem auch ich gehöre. 
Das REM wiederum gehört zur Standort-Organisation Roche Basel 
und Kaiseraugst.  Für das Projekt einer neuen Tierhaltung am Stand-

Der Backup-Korridor läuft rund um jedes Stockwerk. Er beinhaltet die Versorgungstechnik und dient  (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)  
– als Fluchtweg
– als Besuchskorridor
– zur Begasung mit H2O2

– zur Störungsbehebung
– und für Wartungs- und Umbauarbeiten 
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Die Materialschleusen (Autoklaven und Begasungskammern) bilden die hygienische Trennlinie zum Tierhaltungsbereich. Die Materiallogistik besorgen die AGVs 
(Automated Guided Vehicles), die sich autonom durch das ganze Gebäude bewegen.  (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)  

ort gab es in den letzten Jahren schon verschiedene Projekte und 
Studien. Das «Go» kam aber letztlich aus einer strategischen Ent-
scheidung der Konzernleitung. Diese hat schon vor einigen Jahren 
beschlossen, der gesamten Forschung in Basel neue, zeitgemässe 
Einrichtungen erstellen zu lassen. Das betraf nicht nur die In Vivo 
Forschung, sondern auch die konventionelle chemisch-biologische 
in vitro Forschung. Damit sollen zeitgemässe, attraktive Räumlich-
keiten und Infrastrukturen hergestellt werden. Daraus ist das ein-
gangs beschriebene Konzernprojekt mit dem Forschungs- und Ent-
wicklungszentrum und unserem In Vivo Gebäude hervorgegangen, 
und in deren Umfeld sind noch zahlreiche andere Projekte realisiert 
worden. Dank diesem mutigen strategischen Entscheid wird nun 
das gesamte Roche-Areal auf den heutigen Stand der Technologie 
und des Wissens gebracht.

Wird im In Vivo Research Center im Bau 98 auch Grundlagen- 
forschung betrieben?

Christof speCht: Unsere Arbeiten stehen auch im Bau 98 immer im 
Dienst der Erforschung und Entwicklung von neuen Medikamen-
ten. Es geht immer um Wirkstoffe, potenzielle, neue Wirkstoffe. 
Wir müssen deren Potenzial verifizieren, aber auch deren Sicher-
heit bewerten. Das ist es, worum sich unsere In Vivo Forschungs- 
Tätigkeit dreht.

Ich möchte nochmals auf das Equipment im Bau 98 zurückkommen. 
Damit sie den herausragenden Stand dieses Equipments, im Design, 
in der Herstellung, in der Implementation und dem Betrieb erreichen 
konnten, waren Sie auf aussenstehende Hersteller, Lieferanten, an-
gewiesen. So wie ich Roche kenne, kamen dafür nur die innovativs-
ten und besten Adressen in Frage. Wie gingen Sie da vor?

Christof speCht: Das sehen Sie durchaus richtig. Grundsätzlich haben 
wir natürlich auch für unsere Bauprojekte standardisierte Prozesse. 
Diese führen in der etablierten Sequenz von Bieterauswahl, Aus-
schreibung, Angebot und Vergabe zum Vertrag mit dem besten 
Lieferanten. Für einige Komponenten unseres Projekts war dieser 
Weg aber nicht gangbar, sei es weil es die gesuchten Produkte 
noch gar nicht gab oder weil wir sie noch nicht mal so klar spezi-
fizieren konnten. Für diese Fälle gab es unterschiedliche Ansätze. 
Eine Variante war, dass wir Muster für das von uns gewünschte 
Produkt bauen liessen. Dabei haben wir unsere Aufgabenstellung 
qualitativ formuliert, gesagt was wir brauchen, und die Teilnehmer 
dafür bezahlt, dafür Lösungen zu entwickeln. Von diesen Lösungen 
haben wir uns Mock-ups, also Muster, liefern lassen und haben 
diese bewertet. Da waren dann immer auch die Endnutzer dabei, 
die das letzten Endes ja brauchen und nutzen wollen. Dieser Input 
war uns immer sehr wichtig und hat sicher wesentlich zum Pro-
jekterfolg beigetragen. Und die beste Variante wurde schliesslich 
gemeinsam mit dem entsprechenden Lieferanten zum endgültigen 
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Produkt entwickelt. So haben wir das zum Beispiel mit den schon 
erwähnten Labormöbeln gemacht. Das Engagement der Lieferan-
ten war dann sehr unterschiedlich. Da gab es welche, die haben 
quasi Katalogware angeboten, die sie noch geringfügig adaptiert 
hatten. Andererseits gab es Lieferanten, die haben sich echt ins 
Zeug gelegt, die haben unsere Anforderungen durchdacht, Kreati-
vität gezeigt und völlig Neues entwickelt. Und aus denen wählten 
wir unseren Vertragspartner.

Das ist ein interessantes Thema, das bestimmt auch viele SWISS 
PHARMA-Leser aus dem Bereich der Zulieferanten der Pharmaher-
stellung interessiert. Können Sie denn noch andere Beispiele aus der 
Beschaffungsphase nennen?

Christof speCht: Aber gerne. Ein besonderer Fall ergab sich im Be-
reich der Automation, beim gesamten Logistikpaket. Hier hatten 
wir zwei Lieferanten in einen Ingenieurs-Wettbewerb geschickt. 
Wir haben ihnen die Grundlagen dessen mitgeteilt, was wir benö-
tigen und haben zusammen mit jedem, unabhängig voneinander, 
je eine Lösung erarbeitet. Der Auftrag ging an das Unternehmen, 
das unser Problem am besten lösen und das liefern konnte, was wir 
brauchten. Und über das dritte Beispiel haben wir schon gespro-
chen. Das war die Sache mit dem IT-System. Da fanden wir bei der 
Marktanalyse bald heraus, dass es gar niemanden gibt, der unsere 
Anforderungen erfüllen und die Ansprüche befriedigen konnte. Die 

waren ja auch durchaus hoch! Daher hat unsere Roche-eigene IT 
das schon erwähnte RIBIS kreiert. An diesem durchschlagenden Er-
folg waren zeitweise bis zu sechzig Programmierer und Fachleute in 
Teams aus der Schweiz, Polen und Spanien beteiligt.

Spielte die Herkunft der Lieferanten, national oder international, bei 
Ihren Erwägungen eine Rolle, oder kam einfach der Beste zum Zug?

Christof speCht: Im Grundsatz haben wir unsere Fühler auf natio-
naler wie auch auf internationaler Ebene ausgestreckt. Natürlich 
sind konkurrenzfähige lokale Unternehmen insofern bevorzugt, als 
diese auch später in der Betriebsphase rasch verfügbar sind. Und 
auch schon bei der Erstellung machen die räumliche Nähe eines 
Lieferanten und unbürokratische Formalismen den Prozess natür-
lich viel einfacher. Die Zoll-Regularien und die arbeitsrechtlichen 
Vorschriften der Schweiz sind da nicht einfach. Daher kamen bei 
uns letztlich schon überwiegend nordwest-schweizerische Unter-
nehmen zum Zug. Andererseits benötigten wir viele Spezialitäten 
und Sonderequipments, die wir weltweit beschaffen mussten, zum 
Beispiel in Österreich, Frankreich, Finnland oder den USA. Aber wir 
sind ja später, wenn ein System in Betrieb ist, auch auf eine rasche 
und professionelle Betreuung angewiesen. Es hilft uns gar nichts, 
wenn uns irgendein Lieferant von draussen in der weiten Welt ein 
modernes Top-Produkt hinstellt aber wir hinterher keinen guten 
Service bekommen, weil ein Service-Mitarbeiter von weither anrei-

Die Käfigreinigung ist voll automatisiert. Roboter übernehmen die mühselige und schmutzige Arbeit, AGVs die Transporte und Rack Washer die Reinigung.
  (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)  
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Planung und Inbetriebnahme erfolgten unter Nutzung moderner Tools und Methoden (z.B. BIM oder «Lean Management»).
(Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG) 

sen muss. Ein grosser Vorteil, wenn man als Roche-Projektleiter für 
Roche baut ist aber, dass man diese betrieblichen Aspekte immer 
berücksichtigen darf und sogar muss. Am Ende ist nicht das Pro-
jektbudget entscheidend, sondern die sogenannten «Total Cost of 
Ownership» über den ganzen Lebenszyklus des Produkts und des 
Projekts. Das ist gelebte Nachhaltigkeit!

Nun haben Sie für den Roche-Standort Basel, der ja Basel und 
Kaiseraugst umfasst, ein zentrales Tierhaus. Ist es das einzige im 
Roche Konzern oder gibt es beispielsweise noch eines in den USA 
oder Asien?

Christof speCht: Für den Standort Basel ist es das einzige. Ausser-
halb des Baus 98 gibt es bei Roche in Basel wie schon erwähnt 
keine lebenden Versuchstiere mehr. Im Roche Konzern gibt es  
aber noch weitere Tierhäuser, so zum Beispiel in Zürich oder im 
oberbayrischen Penzberg in Deutschland. Das letztere kenne ich 
besonders gut, weil ich da vor zwanzig Jahren selbst schon mal ein 
Forschungszentrum mit Tierlabor bauen durfte. Es gibt aber auch 
noch bei Genentech in den USA und an anderen Standorten der 
Roche Tierhäuser, die sind Bestandteil vieler grosser Forschungs-
zentren.

Ich nehme an, dass diese Roche Tierhäuser alle miteinander vernetzt 
sind. Wie ist das organisiert?

Christof speCht: Grundsätzlich ist jedes Tierhaus bei der Roche 
ein Teil des jeweiligen Forschungsstandorts. Aber speziell für 

die tierspezifischen Belange gibt es Roche-weit eine globale  
Arbeitsgruppe, die aus Basel heraus koordiniert wird. Alle 
Roche-Tierhäuser sind hier vertreten, stimmen sich zu Fachthemen 
ab und tauschen sich regelmässig aus. Es gibt aber auch auf ande-
ren Ebenen innerhalb und ausserhalb des Roche Konzerns immer 
wieder Gelegenheiten, sich unter Fachleuten auszutauschen, 
denken Sie nur an unsere internen Weiterbildungsmöglichkeiten 
oder an die internationalen Kongresse und Fach-Ausstellungen, 

Der zentrale Pausenbereich – ein Ort für Regeneration und Begegnung, 
flankiert von fünf wunderbaren Aquarien.

(Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)
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auf denen sich Spezialisten aus Tierschutz, Tierhaltung und Tier-
pflege begegnen.

Haben Sie vom Bau 98 aus auch Kontakte zu Universitäten und 
Hochschulen?

Christof speCht: Ja sicher. Diese Kontakte finden vor allem über 
die Forschung statt, was dann wiederum Auswirkungen und 
Feedbacks auf und für die Tierhaltung hat. Wenn Sie aber an die  
Fakultäten der Veterinärmedizin der Universitäten Bern und Zürich 
denken, dann muss ich Sie enttäuschen. Diese Vet-Fakultäten küm-
mern sich in erster Linie um Tiermedizin, während wir die Tiere im 
Dienst der Humanmedizin einsetzen. Aber natürlich gibt es in den 
Vet-Fakultäten Tierhaltungen und mit diesen Leuten pflegen wir 
selbstverständlich einen Austausch.

Haben Sie Personalprobleme? Heute fehlen vielerorts Fachkräfte.

Christof speCht: Das wäre mir nicht bekannt. Roche ist ein bekannt 
guter Arbeitgeber. Was ich zu Ihrer Frage hier sage, ist natürlich 
meine eigene persönliche Einschätzung. Jemand der Tierpfleger 
lernt oder einen anderen Beruf in diesem Umfeld ergreift, hat 
selbstverständlich im Tierlaborbereich der Pharmaindustrie ein 
beruflich hochinteressantes Betätigungsgebiet und auch hervorra-
gende Perspektiven.

Gretchenfrage: Hat der Bau 98, das In Vivo Research Center von 
Roche Basel, die Bewährungsprobe überstanden?

Christof speCht: Vor einigen Wochen (Datum des Interviews: 9. No-
vember 2020; Red.) sind die ersten Tiere bei uns «eingezogen». 
Mittlerweise wird hier überall intensiv gearbeitet und geforscht. 
Die ersten umfangreichen Versuche sind erfolgreich durchgeführt 
worden. Alles ist bisher durchaus positiv verlaufen. Ich kann Ihre 
Frage mit gutem Gewissen bejahen.

Herr Specht, letzte Frage: Nun sind Sie hier für längere Zeit ideal 
installiert. Sind Sie jetzt wunschlos glücklich oder haben Sie für den 
Roche Bereich Tierhaltung schon Irgendwelche weiteren Ziele im 
Hinterkopf?

Christof speCht: Da fragen Sie den Falschen, ich war der Projektlei-
ter für das Gebäude, für mich ist die Arbeit an diesem Projekt jetzt 
zu Ende. Ich gehe weiter zu neuen Projekten, und da ist aktuell 
kein Tierlabor in Sicht. Aber ich denke, dass für unsere Roche For-
scher das eben bezogene neue Tierlaborgebäude sicher der Ort ist, 
an dem sie die nächsten Jahre und Jahrzehnte gut und erfolgreich 
arbeiten können. Dafür haben wir ja die hohe Flexibilität in das 
Gebäude reingeplant und -gebaut. Denn auch im Bereich der In 
Vivo Forschung müssen wir weiter mit raschem Wandel rechnen. 
Ich hoffe, dass wir mit unserem Projekt und allen beteiligten inter-
nen und externen Kollegen dafür die richtigen Entscheide getroffen 
haben und sich die entwickelten Konzepte und Lösungen dauer-
haft bewähren. Dann kommt das in Form von neuen Medikamen-
ten auch den Patienten zugute.

Herr Specht, Ihnen, Ihrem Team und Ihren planenden und ausfüh-
renden Partnern kann man nur gratulieren. Die Tatsache, dass der 
Bau 98, das In Vivo Resarch Building von Roche Basel, von der ISPE 
als Category Winner «Equipment Innovation» im FOYA-Wettbewerb 
2020 ausgezeichnet wurde, spricht für sich – offensichtlich haben Sie 
den Ihnen gestellten Auftrag erfüllt.

Kontakt

Christof Specht, Dipl. Ing.
Project Manager B098 IVR
F. Hoffmann-La Roche AG
Bau 1, Raum 25.NBH01
CH-4070 Basel

Phone: 41 61 68 71410
Mobil: 41 79 865 8384

christof.specht@roche.com 
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Eine Dekontaminationsanlage für 
biologisch aktives Abwasser (BSL 2) 
für das neue In Vivo Research Center 
der F. Hoffmann-La Roche AG – 
Erbaut und in Betrieb gesetzt von 
der Apaco AG, Grellingen, Schweiz
Reune Runyon, Prokurist, Leiter Verkauf Life Science & Apparatebau, Apaco AG, Grellingen

In den Labors des Baus 98 (Projektname: B098 IVR) der F. Hoffmann-La Roche AG fällt unter 
anderem biologisch aktives Abwasser der Klasse BSL 2 an. Die biologischen Sicherheitsstufen 
(BSL), die von eins bis vier eingestuft werden, werden basierend auf den Wirkstoffen oder 
Organismen ausgewählt, die in einer bestimmten Laborumgebung erforscht oder bearbeitet 
werden. Beispielsweise wird eine grundlegende Laborumgebung, die auf die Erforschung 
nicht tödlicher Wirkstoffe spezialisiert ist und eine minimale potenzielle Bedrohung für Labo-
ranten und die Umwelt darstellt, im Allgemeinen als BSL-1 angesehen – die niedrigste Stufe 
der Biosicherheitslabors. Ein spezialisiertes Forschungslabor, das sich mit potenziell tödlichen 
Infektionserregern wie zum Beispiel Ebola befasst, würde als BSL-4 bezeichnet – die höchste 
und strengste Stufe.

Das BSL 2 Abwasser darf nicht unbehandelt ins kommunale Ab-
wasser geleitet werden. Vorgängig müssen die biologischen An-
teile entweder chemisch und/oder thermisch behandelt werden. 
Im vorliegenden Fall wurde eine rein thermische Variante gewählt. 

Abwassersammelystem – Direktdampfinjektion – 
Überleitung ins betriebsinterne industrielle Abwasser

Die Abwässer werden über ein separates Abwassersammelsystem 
ins vierte Unterschoss geleitet. Danach sind drei Autoklaven Tanks 
vorgesehen, welche das Abwasser im Batch-Verfahren sammeln 
und individuell mittels Direktdampfinjektion auf eine Temperatur 
von über 121°C aufheizen und in dieser Temperatur halten. Natür-
lich werden die nicht kondensierbaren Gase aus dem Autoklaven 
entfernt, um eine homogene Temperatur ohne Kaltstellen sicher 
zu stellen.

Nach erfolgter Dampfsterilisation wird das dekontaminierte Ab-
wasser gekühlt und mittels einer Pumpstation ins betriebsinterne 
industrielle Abwasser gepumpt.

Ein komplettes Abwasser System als Turn-Key-Anlage

Das Unternehmen Apaco AG aus Grellingen wurde beauftragt, das 
komplette Abwasser System als Turn-Key Anlage zu realisieren. 
Dafür wurde die Anlage verfahrenstechnisch ausgelegt und mittels 
eines 3D CAD Systems im Detail geplant. In den Autoklaven wur-
den Druckgeräte ausgelegt, fachmännisch geschweisst und durch 
eine benannte Stelle abgenommen.

In Zusammenarbeit mit Apacos Schwesterfirma INRA Group AG 
aus Pratteln wurden die Rohrleitungen gefertigt und für einen Fac-
tory Acceptance Test in unserem Werk aufgebaut.

Apacos eigenes Automationsteam plante auch die Siemens SPS 
Steuerung. Nach erfolgter Installation wurde die gesamte Anlage 
funktionsgetestet und wurden alle Alarme forciert und verifiziert. 

Zur Bestätigung der Funktion der Anlage wurde jeder Autoklav se-
parat mittels des vorgesehenen Verfahrens getestet. Dafür wurde 
jeder Autoklav mit einem Spezialeinsatz jeweils sowohl mit einem 
Temperaturlogger als auch mit einer thermostabilen Sporenprobe 
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Drei Sammel- und Dekontaminationstanks für Biologisches Abwasser (Typ BSL2) mit Dampfleitungen und Abwasserkühler.
 (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)

Dekontaminationstank mit vor Ort Schaltschrank und Steuerschrank für Automation mit Touchscreen Bedienung.
 (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)
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Sammel- und Dekontaminationstank für Biologisches Abwasser (Typ BSL2) 
mit Armaturen und Mess- und Regeltechnik.
 (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)

Autoklavierte thermophile Sporenproben werden in Spezial-Inkubator zum 
Wachstum gebrütet. Durch einen Spezialindikator wird nachgewiesen, dass 
kein Wachstum mehr erfolgt. (Foto Reune Runyon; © Apaco AG)

Doppelpumpenstation zum Zuleiten des dekontaminierten Abwassers in das 
Roche Industrieabwassernetz. (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)

ausgestattet. Danach wurde jeder Autoklav durch einen normalen 
automatischen Sterilisationzyklus gefahren.

Die geeichten Temperaturlogger bestätigten die vorgesehene Tem-
peratur. Mittels eines Spezial-Inkubators wurden die autoklavier-
ten thermophilen Sporenproben zum Wachstum gebrütet. Durch 
einen Spezialindikator konnte nachgewiesen werden, dass kein 
Wachstum erkennbar war – sprich alle biologischen Anteile zerstört 
wurden. Damit war der Nachweis erbracht, dass die automatische 
BSL2 Abwasseranlage der gewünschten Anforderung automatisch 
entspricht.

Kontakt

Reune Runyon
Prokurist, Leiter Verkauf Life Science & Apparatebau
Apaco AG
Baselstrasse 71
4203 Grellingen, Schweiz
Telefon: +41 (0)61 745 91 51
E-Mail: reune.runyon@apaco.ch
www.apaco.ch
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BICASA S.r.l. – Die Geschichte eines 
italienischen Unternehmens, das 
Schritt für Schritt das Vertrauen der 
F. Hoffmann-La Roche AG für die 
Mitwirkung bei der Realisierung des 
ambitionierten Projektes B098 IVR 
(Bau 98) gewonnen hat.
Fabio Biffi, Geschäftsführer, und Dipl. Ing. Valentino Inama, Projektleiter, BICASA S.r.l., Bernareggio, 
Lombardei, Italien

BICASA wurde 1947 dank der unternehmerischen Initiative zweier Mailänder Familien, Biffi 
und Casiraghi, im Bereich der Glasverarbeitung als Hersteller von wissenschaftlichen Geräten 
und technischen Laboreinrichtungen gegründet. Im Rahmen des industriellen Wirtschaftsauf-
schwungs in der Nachkriegszeit wurde der Unternehmergeist geboren, der BICASA bis heute 
auf dem Weltmarkt auszeichnet: ein globaler Partner zu sein, der in der Lage ist, schlüsselfer-
tige Labore zu konzipieren.

Die Produktion von elektromedizinischen und labortechnischen 
Geräten, technischen Möbeln und chemischen Abzügen, sowie in-
ternationale Handelspartnerschaften kommen als Unternehmens- 
bereiche hinzu. Die Einzigartigkeit in der Fähigkeit, auf die Bedürf-
nisse der «Endverbraucher» zu «hören», lässt BICASA Ende der 
Siebzigerjahre zum Marktführer in Italien werden. Zur gleichen Zeit 
ging die Leitung an die zweite Familiengeneration über. 2002 er-
folgte der Einstieg von BICASA bei Ahsi Spa. Die Ahsi Spa Toch-
tergesellschaft wird ausserdem noch von ThermoFisher Scientific 
kontrolliert.

Mit diesem Schritt ist die italienische Führung gefestigt und für 
BICASA beginnt eine neue herausfordernde Ära: die des Exports. 
Dank des ständigen Updatens durch unseren Partner ThermoFis-
her, was die Entwicklung von Laborgerätetechnik betrifft, und der 
auf ausländischen Märkten gewonnenen Erfahrung, kann BICASA 
heute auf das breiteste und umfassendste Angebot an technischen 
Möbellösungen und chemischen Abzügen für Labore zählen. Pro-
dukte modernster Technologie der Labor- und Analysetechnik und 
deren Leidenschaft und Kompetenz für die kundenspezifische An-
passung sind die prägenden Elemente des Unternehmens. BICASA 
ist aufgrund seiner fünf Tochtergesellschaften in mehr als 25 Län-
dern vertreten (darunter Italien, Deutschland, Russland, China und 
Vereinigte Arabische Emirate). Durch ein breites Netzwerk von 
exklusiven Vertriebshändlern kann BICASA heute erfolgreiche Pro-
jekte in mehr als 50 Ländern weltweit vorweisen. Der von der  

F. Hoffmann-La Roche AG getroffene Beizug von BICASA bei 
der Errichtung von Bau 98 kann die dritte Generation des Unter-
nehmens nur stolz und zuversichtlich machen, das internationale 
Wachstum der Gruppe Tag für Tag fortzusetzen. 

Die enthusiastische Herausforderung eines Wow-Gebäudes!

Was das Projekt B098 IVR (Bau 98) so besonders macht, ist seine 
originelle und aparte Erscheinung selbst. Das Besondere daran 
ist, dass es die unterschiedlichsten am Projekt beteiligten Parteien 
(Endbenutzer, Generalunternehmer und Subunternehmer) enga-
giert zusammengeführt und auf denselben Weg gebracht hat.

Roche hatte neue Forschungslabore in Planung. Diese sollten nun 
das Nonplusultra der Flexibilität aufweisen, d.h. feste Arbeitsplätze 
sollten abgeschafft werden und die Laborräume sollten nun so 
konzipiert sein, dass diese beliebig, ganz nach den jeweiligen ana-
lytischen Bedürfnissen, schnell und unkompliziert umgestaltet wer-
den können. 

Das Projekt B098 IVR wurde von Roche als «wohldurchdacht» und 
von grossem wissenschaftlichen Wert eingestuft. Denn das Wohl-
ergehen der in Forschungsexperimenten verwendeten Tiere soll 
maximal gewährleistet sein und dies steht als Referenz für die an-
gewandte technologische Innovation. Christof Specht, Investment 
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Projects, F. Hoffmann La Roche AG, beschreibt es mit folgenden 
Worten: «ein Wow-Gebäude, wohin man wirklich gerne zur Arbeit 
geht!» 

Das unmittelbare Erfassen des Projektziels ist nicht unbedingt als 
einfach und offensichtlich zu verstehen, wenn man nicht persön-
lich und vollständig am Projekt beteiligt ist. Insbesondere wenn das 
Projekt und die entsprechenden Produkte, wie in diesem speziellen 
Fall, sehr komplex sind.

Gefordert war ein massgeschneidertes Produkt

Was das Design-Team von BICASA sofort verstand, ist, dass ein 
massgeschneidertes Produkt zu liefern ist. Dieses ist den speziel-
len Forschungsbedürfnissen anzupassen und muss den Forschern 
gleichzeitig maximale betriebliche Flexibilität bieten, um den spe-
zifischen Kundenanforderungen gerecht zu werden. Diese Heraus-
forderung wurde von BICASA begeisternd angenommen.

Auch wenn die Umsetzung der Kundenvorstellung schneller als 
erwartet vor sich ging, kann man aber sagen, dass es ein recht 
anspruchsvoller Weg war, das perfekte Produkt schliesslich aus-
findig zu machen. Als Ziel wurde gesetzt, was auch umfangreich 
und detailliert erklärt wurde, zwei BICASA Standard-Möbelproduk-
tionslinien miteinander zu verschmelzen. Ein komplett neuartiges 

Um 1947: Erster Firmenstandort von BICASA S.r.l. in Sesto San Giovanni, 
Vorort von Mailand.  (Foto BICASA S.r.l.)

Zweiter und heutiger Firmensitz der  BICASA S.r.l. in Bernareggio, in der Provinz Monza-Brianza, Lombardei. (Foto BICASA S.r.l.)
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Produkt so zu kreieren, ist für unser Team fast schon ein natürlicher 
Planungsprozess, sowohl im Bereich Design, als auch in dem der 
Technik. Das Projekt-Endprodukt hatten wir nun vor uns und konn-
ten feststellen, dass es den Voranfragen des Kunden kompatibel 
und angepasst erschien: es hat sich wieder einmal bestätigt, dass 
alles machbar ist und auch auf den ersten Blick mögliche Änderun-
gen und Implementierungen zuliess. 

BICASA legte den ersten technischen Entwurf vor, der das vom 
Kunden geforderte Konzept mit seinen typischen Design- und Fer- 
tigungslösungen kombinierte. Roche gab nun, mit der Bitte um Fein- 
abstimmungen einiger Details, einen Prototyp in Auftrag. Dieser 

sollte auf die Anforderungen und Bedürfnisse des Endkunden un-
tersucht und modifiziert werden.

Der vorgeschlagene Entwurf entsprach nun ganz und gar den tech-
nischen Anforderungen von Roche.

Es wurden viele Implementierungen und Änderungen vorgenom-
men, um das neue Produkt so zu gestalten, dass alle Wünsche des 
Endbenutzers berücksichtigt und integriert werden konnten. Un-
mittelbar nach der Vergabe des Projektes an BICASA, was uns un-
heimlich stolz machte, begann eine weitere Phase. Es folgte die de-
taillierte Konstruktion und Designüberprüfung in Zusammenarbeit 
mit dem Kunden und Laborplaner. Diese beiden Aspekte führten 
nun zu teilweise erheblichen Änderungen an Teilen der Produkte 
selbst, denn Ziel war es, den täglichen Gebrauch durch seine Be-
nutzer in völliger Sicherheit zu gewährleisten. Dabei sollte nicht nur 
der ergonomische Komfort garantiert werden, was für den Kunden 
immer von besonderer Wichtigkeit war, sondern auch der Arbeits-
komfort. 

Neue LED-Lichtsteuerungen wurden in das Möbelsystem einge-
führt und neue Extrusionen wurden entwickelt, um nur einige von 
den durchgeführten Implementierungen zu nennen.

Besondere Herausforderungen in der Planungs- und 
Bauphase und bei der Montage vor Ort

Eine Reihe von Herausforderungen hatten wir in der spezifischen 
Planungsphase zu bewältigen, denn auf die meisten Einzelteile 
konnte nicht verzichtet werden: Schnellkupplungen für Flüssigkei-
ten, Druckminderer, Wasserhähne, Durchlauferhitzer, elektronische 
Mischer und Steckdosen mussten in den speziellen Abteilungsein-
heiten untergebracht werden, so dass diese den vorgegebenen 

Labore mit Spüleinheiten in endgültiger Position.  (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)

Labore und Arbeitsbereiche mit funktionierendem rotem LED-Licht.
 (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)
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Laborinnenansicht mit Verteilung der Arbeitstische entlang der Wände. (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)

Laborinnenansicht mit zentraler Verteilung der Arbeitstische. (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)



28 SWISS PHARMA 43 (2021) Nr. 1

Roche / Bau 98 / am NeuBau Beteiligte uNteRNehmeN

Sicherheitsvorschriften weiterhin entsprachen. «Es war eine ziemli-
che Herausforderung die Installationen, die eigentlich für eine Flä-
che von 200 m2 geplant sind, auf so wenig Platz unterzubringen, 
wie es eine Arbeitsbank oder Spülvorrichtung ist und die Sicherheit 
dabei nicht vernachlässigt wird, als auch der Zugang für die regel-
mässigen Wartungen weiterhin problemlos und einfach gewähr-
leistet bleibt. Darüber hinaus musste jede einzelne dieser Einheiten 
so konzipiert sein, dass sie die sich daneben befindende Einheit mit-
versorgen kann. Dabei musste bedacht werden, dass sie elektrisch 
so beschaffen sein musste, dass im Notfall durch einen einzigen 
Knopfdruck die Stromversorgung sofort unterbrochen wird, ohne, 
dass die Stromversorgung der sich daneben befindenden Einheiten 
ebenfalls unterbrochen wird. Für uns stellte sich dies als eine sehr 
reizvolle Herausforderung dar!»

Während der gesamten Planungs- und Bauphase waren die Feed-
backs des Auftraggebers und Laborplaners bezüglich der vorge-
legten Vorschläge stets akribisch und detailliert. Konstruktive Kritik 
und Wertschätzung sind für uns generell, und in diesem Projekt 
besonders, motivierend.

Das Resultat dieses intensiven Projektprozesses sind eine Reihe von 
Produkten mit einzigartigen Eigenschaften und innovativen «Plug 
& Play»-Fähigkeiten. Diese Kreationen garantieren eine unglaubli-
che Flexibilität des gesamten Gebäude-Labor-Systems.

Das Projekt umfasste ausserdem eine grosse Anzahl von weiteren 
Elementen: Arbeitsbänke aus rostfreiem Stahl, die mit modernsten 
Komponenten so ausgestattet sind, dass die Leitung von Flüssig-
keiten unter elektrischer Sicherheit erfolgt. In Laborschränken, die 
vollständig aus HPL gefertigt sind, können Geräte für die Boden-
reinigung und andere elektronische Gerätschaften untergebracht 
werden. Wägetische für hochpräzise Waagen, oder Apotheker-
schränke mit eingebautem Tresor, sowie Dosierstationen für die 
Vorbereitung von Flaschen und deren entsprechender Befüllung 
mit angesäuertem Wasser bei z.B. Tierversuchen. 

Die Arbeit des Teams BICASA endete nicht mit der Erstellung nur 
eines Probemodells, welches vom Roche-Team validiert wurde, 
sondern setzte sich fort und ging in die nächste Phase: die der 
Montage vor Ort. In diesem Schritt wurden Verbesserungen und 
neue Lösungen eingeführt, welche die Konstruktions- und Vortest-
zeit der Produkte enorm reduzierten. Interne Analysen der Kompo-
nenten in den dementsprechenden Fertigungsphasen führten zur 
Kriterienerkennung und damit zur Festlegung der genauen Mon-
tagereihenfolge und somit auch der Lieferung der Komponenten.

Man muss unterstreichen, dass die anspruchsvolle Komplexität 
und die technischen Schwierigkeiten, mit denen man während der 
Projektdurchführung konfrontiert wurde, auch seinen Preis haben: 
einen nicht unbedeutenden Beitrag zur Schaffung dieses Labors, 
welches weltweit nun ein Bezugspunkt für Studien und Erforschun-
gen neuer Medikamente ist, getätigt zu haben. Die Verleihung des 
ISPE FOYA-Awards (2020) in der Kategorie «Equipment Innovation» 
an die F. Hoffmann-La Roche AG ist auch für uns eine ausseror-
dentliche Belohnung, was uns sehr stolz macht! 

Kontakt

Fabio Biffi, Geschäftsführer
Dipl. Ing. Valentino Inama, Projektleiter
Nora Engel, Executive Assistant
BICASA S.r.l.
V.le delle Industrie, 33
20881 Bernareggio (MB), Italy
Telefon: +39 039 6029 234
Mobile: +39 335 7261 328
fabio.biffi@bicasa.it
valentino.inama@bicasa.it
nora.engel@bicasa.it
www.bicasa.it

Detailansicht der oberen horizontalen Verteilereinheit. (Foto BICASA S.r.l.) Montageprozess und Teststrecke in der Lagerhalle von BICASA.
 (Foto BICASA S.r.l.)
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BICASA S.r.l. – The story of an Italian 
company that, step by step, won the 
trust of F. Hoffmann-La Roche Ltd. 
in the realisation of the ambitious 
B098 IVR (Building 98) project
Fabio Biffi, Executive Managing Director and Valentino Inama, Project Manager, BICASA S.r.l., 
Bernareggio (Lombardy, Italy)

BICASA was founded in 1947 as a manufacturer of lab consumables thanks to the entrepre-
neurial initiative of two Milanese families, Biffi and Casiraghi. The spirit that still distinguishes 
BICASA on the worldwide market, as a global partner capable of designing turnkey laborato-
ries, was born against the background of the post-war industrial and economic boom. 

The production divisions of electro-medical and laboratory instru-
ments, technical furniture and fume hoods, together with interna-
tional commercial partnerships, are integrated with the production 
of supplies. The unique ability to carefully «listen» to the needs of 
«end users» allowed BICASA to become the leader on the Italian 
market at the end of the 1970s, at the same time as the manage-
ment was taken to the second family generation. 

In 2002 BICASA joined Ahsi Spa, an Italian trading company owned 
together with ThermoFisher Scientific: the Italian leadership was 
consolidated and a new ambitious challenge began for BICASA – 
export. Thanks to constant updating from our partner ThermoFisher 
in the development of laboratory equipment technology, and to 
the experience gained in foreign markets, BICASA can now count 
on the widest and most comprehensive range of technical furniture 
solutions and chemical fume hoods for laboratories. The company 
is characterised by its state-of-the-art products in laboratory and 
analytical instrumentation, together with passion and expertise 
when it comes to product customisation.

Present in more than 25 countries (among them Italy, Germany, 
Russia, China and the United Arab Emirates) through its five subsid-
iaries and its wide network of exclusive distributors, BICASA now 
boasts successful projects in more than 50 countries worldwide.

The decision by F. Hoffmann-La Roche Ltd. to work with BICASA 
in the construction of Building 98 cannot fail to make the third 
generation of the company proud and confident of continuing the 
Group’s international growth on a daily basis.

A building with the wow factor – an enthusiastic challenge!

What makes project B098 IVR (Building 98) so special is its original 
and distinctive appearance, and the way in which it has brought 
together various parties (end users, general contractor, subcon-

tractors) that are normally separate, directed them along the same 
path.

Roche was planning new research laboratories with the utmost 
flexibility, i.e. no more fixed workstations, and laboratory areas that 
could be reconfigured quickly and easily based on future analytical 
requirements.

Roche defined project B098 IVR as «well-conceived» and of great 
scientific value, designed to guarantee the well-being of the ani-
mals used in research experiments and to be considered the bench-
mark for new applied technological innovation – a «building with 
the wow factor where people really want to go to work!» (Christof 
Specht, Investment Projects, F. Hoffmann-La Roche Ltd.).

Immediately understanding the project goal is not as simple and 
obvious when you are not fully involved in a personal capacity, es-
pecially when the project and products, in this specific case, are so 
complex.

The challenge of a made-to-measure product

The BICASA design team immediately understood that a custom-
ized product, specially designed for the research requirements, was 
the only answer, and enthusiastically took up the challenge of de-
veloping solutions that could give the researchers maximum op-
erational flexibility, while meeting specific customer requirements.

Although in this project, the customer’s vision was formulated more 
quickly than usual, it was no walk in the park, as «the goal was ex-
plained in a sufficient and detailed way and to evaluate the union 
of two standard furniture production lines by merging them into a 
single new creation was a natural transition for our team from both 
the engineering and design point of view. The core product of the 
project was in front of us, on our screens, similar and compatible 
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with the preliminary requests: it was feasible and allowed for possi-
ble modifications and implementations at first sight.»

BICASA submitted an initial technical proposal that combined the 
concept required by the customer with its typical design and manu-
facturing solutions. Along with a request to fine-tune a few details, 
Roche commissioned a prototype to be examined and modified on 
the basis of new end user requests and requirements.

The solution proposed was the one that technically met Roche’s 
requirements.

A large number of features were implemented, and changes were 
made in order to integrate all end user requests into the project. 
Immediately after the project was awarded, something that made 
the BICASA project team extremely proud, a further phase of de-
tailed engineering and design review began. It was performed in 
close cooperation with the customer and the lab planner and led to 
modifications, sometimes substantial, to the parts of the products 
themselves, aimed at ensuring they could be used daily in complete 
safety and guarantee not only ergonomic comfort, something the 
customer had always focused on, but also operational comfort.

New LED light controls were introduced into the furniture system 
and new extrusions were developed, just to mention a couple of 
the features implemented.

Around 1947: the first headquarters of BICASA S.r.l. in Sesto San Giovanni, a 
suburb of Milan. (image BICASA S.r.l.)

Second and current head office of BICASA S.r.l. in Bernareggio, province of Monza-Brianza, Lombardy.  (image BICASA S.r.l.)
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Laboratories with sink units in final position.  (image Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche Ltd.)

Laboratories and work areas with functioning red LED light. (image Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche Ltd.)
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Interior view of the laboratory with distribution of the work tables along the walls. (image Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche Ltd.)

Interior view of the laboratory with central distribution of the work tables. (image Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche Ltd.)
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Particular challenges during the development and 
construction phases, as well as during assembly on site

A significant number of challenges were faced during the detailed 
development phase, as most of the components were mandatory, 
such as quick couplings for fluids, pressure reducers, taps, instanta-
neous water heaters, electronic mixers and sockets, and had to be 
fitted in dedicated compartments to ensure safety and to comply 
with local regulations. «We had to squeeze a 200 m2 of installa-
tions into a single bench or sink unit while providing, at the same 
time, the accessibility required for assembly of all components and 
their future maintenance. In addition, each unit had to be able to 
supply the next unit and be supplied by the previous one, and be 
capable of disconnection from electrical power at the push of a 
button without interrupting the power supply to the next unit. A 
highly stimulating challenge!»

Throughout this process, the feedback from the client and the lab 
planner on the numerous proposals presented has always been me-
ticulous and detailed while criticism and praise were always con-
structive.

The result of this intensive process has led to the creation of a series 
of products with unique features and innovative «plug and play» 
capabilities that make the building laboratory system incredibly 
flexible.

The project also included a vast number of other elements: stainless 
steel benches equipped with the most advanced fluid control and 
electrical safety components, cupboards fully HPL manufactured 
and capable of housing machines for floor cleaning and electronic 
equipment, weighing tables for high-precision scales, pharmacy 
cabinets with built-in safe and dosing stations for bottle prepara-
tion and filling with acidified water for animal use.

The work of the BICASA team did not end with the production of 
the «zero» series, as validated by the Roche team, but continued 

during the in-house assembly phase. New solutions were adopted 
during this step in order to reduce the time required for construc-
tion and pre-testing of the products themselves. Internal analysis of 
the components and related manufacturing phases led to the iden-
tification of issues and thus to determination of the exact assembly 
sequence and supply of the necessary components.

The high level of complexity and the technical difficulties faced 
during the project have been largely repaid by the satisfaction of 
having contributed to the creation of a laboratory that will repre-
sent the global standard for studies and new drugs research. The 
fact that the FOYA Award (2020) in the category «Equipment Inno-
vation» from ISPE was granted to F. Hoffmann-La Roche Ltd., is a 
reward for us, too, and is something we are proud of. 

Contact

Fabio Biffi, Executive Managing Director
Valentino Inama, Project Manager
Nora Engel, Executive Assistant
BICASA S.r.l.
V.le delle Industrie, 33
20881 Bernareggio (MB), Italy
Phone: +39 039 6029 234
Mobile: +39 335 7261 328
fabio.biffi@bicasa.it
valentino.inama@bicasa.it
nora.engel@bicasa.it
www.bicasa.it

Detail of the top horizontal distribution unit.  (image BICASA S.r.l.) Assembly process and testing in the BICASA warehouse.  (image BICASA S.r.l.)
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Evomed AG – Spital- und 
Laborplanung für eine optimale 
Gesundheitsversorgung
Fachbauleitung «Labor und Vivarium» beim 
Bau des neuen In Vivo Research Centers 
der F. Hoffmann-La Roche AG in Basel
Dr.-Ing. Sebastian Rühle, Senior Consultant, Evomed AG, Dübendorf

Roche mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden, globalen Unternehmen im 
forschungsorientierten Gesundheitswesen. Das Unternehmen entwickelt als weltweit grösstes 
Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente im Bereich der Onkologie, der Immuno- 
logie aber auch gegen Infektionskrankheiten, ebenso für die Augenheilkunde und ist aktiv 
forschend in den Neurowissenschaften. Auf dem Gelände des ehemaligen Bau 74 entstand ein 
Forschungszentrum aus vier integrierten Büro- und Laborgebäuden.

Um die Bedürfnisse der Wissenschaftler optimal zu erfüllen, wur-
den die funktionalen Ausprägungen der Gebäude gemeinsam mit 
der Forschungs- und Entwicklungsorganisation formuliert. Die 
Gebäude, die Ende 2020 bezogen worden sind, umfassen 1800 
Labor-, Schreib-, und Büroarbeitsplätze auf dem neuesten Stand 
der Technik. 

Ziel ist es, die Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden in 
der Forschung zu erleichtern und die Zusammenarbeit weiter zu 
stärken.

Das Roche Forschungsgebäude Bau 98 

Im Vorfeld entstand das innovative Gebäude Bau 98 (Projekt B098 
IVR) für In Vivo Forschungsaktivitäten. Auf dem ehemaligen Gelände 
des Baus 61 an der Wettsteinallee entstand nach dessen Rückbau zwi-
schen 2016 und 2018 der Neubau dieses einzigartigen Laborgebäu-
des, das die Tierhaltung und Forschung in einem Gebäude auf dem 
neuesten Stand der Technik vereint. 

Der Neubau bildet einen wichtigen Teil des Forschungszentrums 
pRED und der Gesamt-Arealentwicklung. Er besteht aus sechs 
Ober- und vier Untergeschossen. Die Geschossflächen der Ober- 
geschosse umfassen 9’500 m2, die der unteren Geschosse 
8’300 m2. 

Die behördliche Abnahme erfolgte Mitte 2019, der Bezug mit 
Nutzern und Tieren begann am 1. Oktober 2020.

Building Information Modeling (BIM)

Die komplexe Planung und anspruchsvolle Realisierung dieses 
Vorzeigeprojekts erfolgte unter Anwendung der BIM-Methode.

Die Evomed AG wurde von der S+B Baumanagement AG als Spe-
zialistin im Bereich der Medizinal- und Laborplanung mit GMP-Ex-
pertise und speziellem Prozess-Know-how im Bereich der An-
lagentechnik und im Bereich der Tierhaltung für dieses Projekt 
beauftragt.

Das Mandat der Evomed AG umfasste die Prüfung des Planwerkes, 
basierend auf den Nutzeranforderungen und Plausibilitätsprüfun-
gen in Bezug auf die Baubarkeit. Eine Terminplanverifizierung der 
Dauer und die Bewertung der baulichen Abfolgen im Vorfeld der 
Ausführung waren ein zusätzlicher Aufgabenpunkt.

Fliessend kamen im Vorfeld die Vergabegespräche dazu, anschlies- 
send die Projekt- und Bauleitung im Rahmen des Construction 
Managements.

Die Projekt- und Bauleitung beinhaltete die Leitung des Fachbaulei-
tungsteams im Bereich der Anlagentechnik, der Reinräume und der 
Laboreinrichtungen mit dem Vivarium. Dazu gehörte die Leitung 
des Baustellen Jour fixe, die Inbetriebnahmekoordination, die Si-
cherstellung der Umsetzung der vertraglich vereinbarten Leistun-
gen der Unternehmer, die Kontrolle der Baukosten, die Kontrolle 
des Bauterminplans mit Korrektur auf bauliche Ereignisse mit per-
manenter örtlicher Präsenz auf dem Baustellenperimeter.
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Eintransport eines Autoklaven auf Luftkissen. 
 (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG) 

Des Weiteren wurden alle technischen als auch kommerziellen  
Änderungen betreffend dieser Pakete von Evomed über das 
Change Management dokumentiert.

Das Mandat umfasste mehr als 30 Beschaffungspakete mit einem 
Investitionsvolumen von über 40 Millionen Schweizer Franken. 
Diese Beschaffungspakete umfassten folgende Fachbereiche:

Prozessanlagentechnik, Laboreinrichtungen und 
Reinraumabschlüsse

Speziell in der Anlagentechnik hat Roche mit der Robotik für voll-
automatisches Cage Handling mit selbstfahrenden Fahrzeugen mit 
einer automatisierten Käfigaufbereitung und einer automatischen 
Flaschenfülllinie Zeichen gesetzt. Diese Anlagen arbeiten im Ver-
bund als vollautomatischer Prozess zum Handling, zur Reinigung 
und Bereitstellung von Tierkäfigen. Dieser automatisierte Prozess 
reduziert die Exposition der Tierpfleger auf Labortier-Allergene 
am Arbeitsplatz auf ein Minimum und stellt den ersten seiner Art  
in dieser Komplexität dar.

Der Hygienebereich wird vom Barrierebereich getrennt. Ein un-
kontrollierter Zutritt in die Barriere ist nicht möglich. Das Ein- und 
Ausschleusen von Equipment erfolgt über Autoklaven und VHP- 
Dekontaminationskammern. Das Personal kann die Barriere über 
Luftduschen in den jeweiligen Personalschleusen betreten.

Tierübergabeschränke lassen einen kontrollierten Transport neuer 
Versuchstiere in die Barriere zu.

Eine Technologie, die in der Spitalwelt weit verbreitet aber in der 
Pharmawelt eher unbekannt ist, wurde für den Vertikaltransport 
im Gebäude und Horizontaltransport auf dem Areal installiert: 
Die Rohrpostanlage, die eine schnelle und sichere Verteilung von 
Proben innerhalb des Gebäudes und über das Areal zu dem For-
schungshub ermöglicht.

Was die Reinräume betrifft, so können die Tierhaltungs- und Unter-
suchungsräume mit einer Hauptnutzfläche von 9’600 m2 innerhalb 
weniger Tage umgebaut und neu konfiguriert werden, ohne be-
nachbarte Räume zu tangieren. 

Glastrennwände in den Tierhaltungs- und Untersuchungsräumen 
wurden mit einer speziellen Folie foliert, um Licht mit einer für 
Nager nicht sichtbaren Wellenlänge durch zu lassen, um das Arbei-
ten mit Tieren während des Tages zu ermöglichen.

Der transparente Ansatz ermöglicht auch den Zugang für Besucher, 
damit diese über den Back-up-Flur den Forschern bei der Durchfüh-
rung Ihrer Experimente zuschauen können.

Im Umfang «Laboreinrichtungen» sind die mit neu entwickel-
ten, auf die speziellen Bedürfnisse der Tierhaltung abgestimmten 
Labormöbel sowie das Vivarium zu erwähnen.

Anspruchsvolle Baustellenkoordination

Bei der Baustellenkoordination bestand unser besonderer An-
spruch unter anderem darin, dass der Bauablauf in einer komple-
xen Choreographie geführt werden musste, die einerseits durch die 
zahlreichen Schnittstellen der Reinräume und der Anlagentechnik 
mit den Nachbargewerken wie dem Trockenbau und der Medien-
versorgung (Gase, Wasser, Abwasser, Zu- und Fortluft und elek- 
trischen Systemen als auch der Gebäudeautomation) vorgegeben 
war, als auch die zeitliche Koordination der Einbringungen von 
Grossanlagen über den Vertikaltransport der beiden vorhandenen 
Warenlifte. 

Die Einbringung der bis zu sechs Tonnen schweren Autoklaven 
per Kran und Luftkissensystemen über die verschiedenen Stock-
werke waren dabei eine der aufregendsten Aktionen. Aber auch 
die schiere Masse an Reinraumwänden mit Ihren hochtechnisierten 
Zargenmodulen und komplexen Deckenkomponenten wie Medien-
versorgungspaneel vorzumontieren, zwischenzulagern und zeitge-
recht einzubringen, hat das gesamte Construction Management 
Team vor grosse Herausforderungen gestellt.

Evomed war natürlich auch für die terminliche und technische Ge-
samtkoordination für die strengen Dichtheitsprüfungen der Rein-
räume verantwortlich. Nach dem Aufspüren der Leckagen durch 
ein zertifiziertes Institut mussten entsprechende Abdichtungen 
durchgeführt werden. Durch die teilweise recht eingeschränkte Zu-
gänglichkeit im Bestand war dies eine grosse Herausforderung für 
alle Beteiligten, sowohl für die Leckagesuche selbst, als auch deren 
nachträgliche Abdichtung. Auch hier waren alle Schnittstellenge-
werke gefordert und durch die Evomed an der Lösungsfindung im 
zeitlich erforderlichen Rahmen unterstützt. Aufgrund der guten 
Teamarbeit konnten die Dichtheit der Räume optimiert und die Ar-
beiten erfolgreich abgeschlossen werden. 

An der nachfolgenden Prozessentwicklung zur Raumdekontamina-
tion hat Evomed in der Entwicklung, Validierung und Prozesssicher-
heit dieses Verfahrens mitgewirkt.
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Schnittstellenmanagement

Der Informations- und Kommunikationsbedarf bei diesem Projekt 
war aufgrund der Projektkomplexität und den daraus entstan-
denen projektbezogenen Schnittstellen als auch der technischen 
Schnittstellen mit ihren hohen Anforderungen der Bauherrschaft 
sehr anspruchsvoll.

Im Bereich der baulichen Schnittstellen zwischen Reinraum und 
Haustechnik wurden Speziallösungen nach den technischen Er-
fordernissen und ästhetischen Ansprüchen konstruiert und umge-
setzt.

Dieses einzigartige Projekt wurde durch die Evomed AG in ihren 
Fachgewerken über den gesamten Bauablauf mit einem kompeten-
ten und zuverlässigen Zweierteam erfolgreich bis zur Übergabe an 
die Nutzer am 1. Oktober 2020 koordiniert. 

Kontakt

Valentin Simonett
Geschäftsführer
Evomed AG
Auenstrasse 10
CH-8600 Dübendorf
Telefon: 044 552 74 55
E-Mail: valentin.simonett@evomed.ch
www.evomed.ch

Vorraum in der Barriere mit Handwaschbecken und Ventilated Cabinet. 
 (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG) 

Materialschleuse in Barriere: rechts VHP Kammer, links Autoklav, der durch AGVs mit Material beladen wird. (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)   
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MMM Sterilisatoren AG, Schweiz
Sterilisatoren bei Roche in Basel – 
Automatisierung und Prozess Know-how 
vereint
Dr. Ing. Martin Bönisch, Dipl.-Ing. (FH) Axel Ehrich, MMM Group Planegg/München (D)

Am Standort Schweiz, Basel, plant die Firma F. Hoffmann-La Roche AG ein neues Gebäude zu 
Tierforschungszwecken. Die vorliegende Spezifikation beschreibt einen Autoklav, auch als 
Package Unit (PU) bezeichnet, wie er zur Sterilisation von eingebrachten Gütern verwendet 
wird. Der Autoklav wird auch benutzt, um ABSL-2 Materialien zu inaktivieren. Zu den techni-
schen Spezifikationen von Roche gehörte die Vorgabe, dass im Gebäude in sieben Barrierezonen 
sieben (7) PUs installiert werden sollen. Ein weiterer Autoklav in der achten Barrierezone soll 
zusätzlich mit einer Begasungsfunktion ausgestattet sein. Auf Grund dieser technischen Spezi-
fikation hat die MMM Sterilisatoren AG mit Sitz in Rudolfstetten/Schweiz den Zuschlag für den 
Auftrag erhalten. Das Projekt startete im 1. Quartal 2017 und wurde im 1. Quartal 2020 abge-
schlossen.

Bei dem Projekt Roche Neubau «Bau 98» sollte bei den acht neuen 
Dampfsterilisatoren für die Tierhaltung ein möglichst hoher Grad 
der Automatisierung und Konnektivität zu der bestehenden IT-In-
frastruktur erzielt werden. Hierzu wurden die MMM-Sterilisatoren 
der Baureihe Vakulab HL 191221-2G neben der integrierten SPS 
und einer Visulisierung (HMI) über einen Siemens Industrie-PC 
zusätzlich mit einer Schnittstelle zum bauseitigen Transport Order 
Manager (TOM) sowie einem in den Sterilisator integrierten TOM-
Paneel ausgestattet. Neben vielen technologischen Besonderheiten 
bei diesem Projekt, sollen die folgenden Aspekte im Detail betrach-
tet werden:
• Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung
• Fernsteuerung der Sterilisatoren über das Leitsystem TOM
• Smartes Dampfmanagement 
•  Abgestimmte Synchronisation von Programmparametern und 

Rezepten
• Keimreduktion mit System

Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung (BWS)  
mit Muting-Funktion

Eine der wesentlichen Herausforderungen an das Automatisie-
rungskonzept der Sterilisatoren bestand darin, ein Sicherheitskon-
zept zu entwickeln, das wahlweise einen vollautomatischen oder 
manuellen Betrieb ermöglicht und gleichzeitig höchste Anforde-
rungen an die Arbeitssicherheit des Bedienpersonals erfüllt. 

Der kritische abzusichernde Gefahrenbereich ist der Zugang zur 
Sterilisatorkammer über die automatisch angesteuerten Türen. Zur 

Neubau «Bau 98» (Projektname: B098 IVR) der F. Hoffmann-La Roche AG, 
Basel. (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)
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MMM Sterilisator Vakulab HL 191221-2G mit vollautomatischer Beladung AGV von Swisslog.  (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)

Absicherung dieses Gefahrenbereichs wurde eine berührungslos 
wirkende Schutzeinrichtung (BWS) in Form eines Sicherheitslicht-
gitters ausgewählt. Wird das Sicherheitslichtgitter unterbrochen, 
z.B. wenn Personen die Kammer betreten, löst die BWS den NOT-
HALT aus, um ein Schliessen der Kammertür zu verhindern. Um 
jedoch das Passieren der AGVs (Automated Guided Vehicles) mit 
Trolley in die Kammer zu ermöglichen, ist die BWS mit einer Mu-
ting-Funktion ausgestattet.

Unter Muting versteht man das sichere, automatische und vorüber-
gehende Überbrücken der BWS. Durch eine entsprechende Anzahl 
und Positionierung der Muting-Sensoren unmittelbar vor und nach 
der BWS wird sichergestellt, dass die Muting-Funktion nur beim 
Ein- und Austransportieren der Trolleys mittels AGVs ausgelöst 
wird. Dies wurde realisiert, indem immer zwei gegenüberliegende 
Muting-Sensoren gleichzeitig aktiviert werden müssen, um die Mu-
ting-Funktion auszulösen. 

Während die BWS durch die aktive Muting-Funktion vorüberge-
hend überbrückt wird, ist der Zugang zum Gefahrenbereich durch 
die Trolleys vollständig blockiert und verhindert so den Zugang zum 
Gefahrenbereich durch Personen. Sobald der Trolley die BWS und 

die Muting-Sensoren passiert hat und diese nicht mehr aktiviert 
werden, wird das Sicherheitslichtgitter wieder aktiviert. 

Betritt eine Person den Gefahrenbereich, wird die Muting-Funktion 
nicht ausgelöst, da die entsprechenden Sensoren nicht gleichzei-
tig aktiviert werden. In diesem Fall bleibt das Sicherheitslichtgitter 
aktiv und es wird beim Passieren der NOT-HALT ausgelöst. Über die 
Kommunikationsbausteine der SPS des Sterilisators wird der NOT-
HALT auch dem bauseitigen TOM mitgeteilt.

Fernsteuerung der Sterilisatoren über das Leitsystem TOM

Im Normalbetrieb sind die Sterilisatoren in ein vollautomatisches 
Logistiksystem, gesteuert durch TOM (Transport Order Manager), 
für die Be- und wahlweise Entladung ausserhalb der Barrierezone 
integriert. Mit einem Betriebsartenwahlschalter kann ein Bediener 
jeden Sterilisator einzeln zwischen Automatikbetrieb und manuel-
lem Betrieb umschalten. Die bidirektionale Kommunikation zwi-
schen einem Sterilisator und TOM erfolgt über Variablen in einem 
Datenbaustein in der SPS des Sterilisators. Der Zugriff auf den Da-
tenbaustein durch TOM erfolgt über Profinet. 
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MMM Sterilisator Vakulab HL PL 191221-2G mit Sicherheitslichtgitter.  (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)

a) Automatikbetrieb
Im Automatikbetrieb sind Funktionen wie Türbewegung, Programm- 
auswahl und Programmstart über das HMI des Sterilisators durch 
die Software gesperrt. Der Betrieb des Sterilisators erfolgt aus-
schliesslich über TOM oder das TOM-Paneel 

Wenn ein AGV zur Beladung bereitsteht, sendet TOM das zu ver-
wendende Programm sowie den Befehl zum Öffnen der Tür an den 
Sterilisator. Sobald der Sterilisator die Tür als komplett geöffnet 
meldet, beginnt die Beladung durch den AGV. Der AGV fährt den 
beladenen Trolley in die Kammer, setzt diesen ab und fährt wie-
der aus der Kammer. Während dieses Vorgangs sendet TOM an 
den Sterilisator die Information, dass sich ein AGV in der Kammer 
befindet. Solange diese remanent gespeicherte Information nicht 
rückgesetzt wird, nimmt der Sterilisator den Befehl zum Schliessen 
der Tür nicht an. Damit wird verhindert, dass ein AGV versehentlich 
während eines Sterilisationsprozesses in der Kammer verbleibt. 

Nach erfolgter Beladung löscht TOM die Information, dass sich ein 
AGV in der Kammer befindet und sendet den Befehl zum Schlies-
sen der Tür. Sobald der Sterilisator die Tür als komplett geschlossen 
meldet, sendet TOM den Befehl zum Programmstart. Sicherheitsre-

levante Befehle von TOM werden vom Sterilisator nur ausgeführt, 
wenn es der Betriebszustand zulässt (z.B. Türöffnung nur bei druck-
loser Kammer).

MMM Group 

Die MMM ist weltweit als einer der führenden Systemanbieter 
seit 1954 im Dienst der Gesundheit tätig. Mit einem komplet-
ten Produkt- und Dienstleistungsangebot rund um die Reinigung, 
Desinfektion und Sterilisation für den Bereich Healthcare und Life 
Science hat sich MMM als entscheidender Qualitäts- und Innova-
tionsträger im deutschen und internationalen Markt positioniert. 
Die Produkte von MMM sind auf die Bedürfnisse ihrer Kunden 
in aller Welt abgestimmt. Mit der hohen Fertigungstiefe in den 
MMM-Produktionsstätten werden die strengen Qualitätsanfor-
derungen der Medizintechnikbranche erfüllt. Mehr als 1200 Mit-
arbeitende engagieren sich mit Kompetenz und Freude für den 
Gesamtauftrag der MMM Group: «Wir schützen Menschen». 
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Die Entladung erfolgt in der Regel manuell innerhalb der Barriere-
zone, wobei die Option der vollautomatischen Entladung mittels 
AGV auch ausserhalb der Barrierezone vorhanden ist. 

Die Sterilisatoren stellen eine Vielzahl von Statusvariablen zur Ver-
fügung, wie beispielsweise die voraussichtliche Programmrestzeit. 
Damit wird eine optimale Planung und Steuerung des Betriebsab-
laufs durch TOM ermöglicht. 

b) Manueller Betrieb
Zur Durchführung von Testprogrammen oder von Programmen 
zur Verfahrensvalidierung können Befehle wie Türbewegung, Pro-
grammwahl und Programmstart über das HMI des Sterilisators 
durch den Bediener erfolgen. Befehle von TOM werden im manu-
ellen Betrieb ignoriert.

Smartes Dampfmanagement

Die acht Sterilisatoren sind an eine bauseitige Dampfversorgung 
angeschlossen. Die von den Sterilisatoren benötigte Dampfmenge 
darf die zur Verfügung stehende Dampfmenge nicht überschrei-
ten. Das von MMM implementierte Dampfmanagementsystem mit 
einer separaten SPS stellt sicher, dass die maximale Anzahl an Ste-
rilisatoren, die sich gleichzeitig in einer Phase mit hohem Dampf-
verbrauch befinden, nicht überschritten wird. Die Anzahl der Ste-
rilisatoren ist in Abhängigkeit von der zur Verfügung stehenden 
Dampfmenge frei konfigurierbar.

Das Dampfmanagementsystem besteht aus einer Siemens-SPS und 
einem Siemens HMI für die Visualisierung. Die Verbindung mit den 
Sterilisatoren erfolgt über TCP/IP mit der Open User Communica-
tion (OUC). Das Dampfmanagementsystem sendet zyklisch nach-
einander an alle eingeschalteten Sterilisatoren ein Datenpaket und 
wertet die Antwortdatenpakete aus. Über diesen Mechanismus 
erfolgt die Koordination der Dampffreigabe für die Sterilisatoren. 
Sobald sich die maximale Anzahl an Sterilisatoren für den Dampf-
verbrauch angemeldet hat, werden die übrigen Sterilisatoren am 
Programmstart gehindert. 

Abgestimmte Synchronisation von Programmparametern 
und Rezepten

Bei den Sterilisatoren von MMM sind die Programmabläufe der ma-
ximal 50 Programme mittels Einstellwerten hochgradig parametrier-
bar. Neben den Standardeinstellmöglichkeiten wie Sterilisiertem-
peratur und -zeit können z.B. die aufzuzeichnenden Sensorwerte, 
die Druckgradienten und der Verlauf der Vorphase mit Parametern 

konfiguriert werden. Um die Anforderung eines Abgleichs von Pa-
rametern zwischen den acht Sterilisatoren zu erfüllen, wurde eine 
Möglichkeit der Synchronisation von Parametern implementiert. 
Auf Knopfdruck können die Parameter eines Sterilisators exportiert 
und bei einem anderen Sterilisator importiert werden. Beim Export 
werden die Parameter mittels Skript der WinCC Runtime Advanced 
in ein Verzeichnis auf einem externen Server kopiert. Beim Import 
kopiert ein Skript die Parameter vom externen Server in den Steri-
lisator. Das System funktioniert ohne aufwändig zu projektierende 
und hochpreisige SCADA-Hardware und -Software. Der gleiche 
Mechanismus kann auch für ein komfortables Backup und Restore 
von Parametern verwendet werden. 

Mit dem implementierten Mechanismus zur Synchronisation von 
Parametern, können zudem beispielsweise die bei der Prozessvali-
dierung an einem Sterilisator ermittelten Parameter nach Freigabe 
auf alle anderen sieben Sterilisatoren übertragen werden. Somit 
wird sichergestellt, dass auf allen Sterilisatoren identische Parame-
tersätze vorhanden sind.

Keimreduktion mit System

In der Tierhaltung findet zum Ein- und Ausschleusen von tempera-
turempfindlichen Gütern in die Barrierezone häufig eine Begasung 
mit Wasserstoffperoxid als Keimreduktionsverfahren Anwendung. 
Neben den unterschiedlichen Schleusentypen können auch Gross-
raumsterilisatoren mit einer entsprechenden technischen Ausstat-
tung für die Begasung eingesetzt werden. In diesem Fall werden 
die Sterilisatoren beispielsweise mit einem Wasserstoffperoxid-Ge-
nerator kombiniert und der Sterilisator fungiert als Dekontaminati-
onsschleuse. Neben den Verbindungsleitungen für die Zufuhr des 
dampfförmigen Wasserstoffperoxids ist auch eine entsprechende 
Kommunikationsschnittstelle zwischen Sterilisator und H2O2-Ge-
nerator erforderlich, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. 
In dem vorliegenden Projekt sollte ein H2O2-Generator wahlweise 
sowohl zur Begasung einer vorhandenen Schleuse als auch eines 
Sterilisators eingesetzt werden. Für die Anbindung zwischen Steri-
lisator und H2O2-Generator wurde eine entsprechende Kommuni-
kationsschnittstelle über Datenbausteine implementiert. Der Keim-
reduktionszyklus kann direkt am Sterilisator gestartet werden. Der 
Sterilisator schafft die Voraussetzungen für den H2O2-Prozess und 
schaltet die Ventile für den H2O2-Eintritt frei. Über die Kommunika-
tionsschnittstelle erfolgt dann die Freigabe für den Begasungszyk-
lus vom Sterilisator an den H2O2-Generator. Die Verfahrensführung 
des Keimreduktionszyklus wird vom H2O2-Generator über folgende 
Elemente geregelt:

•  Start eines H2O2-Programms über das HMI des Sterilisators
•  Vorbereitung des Sterilisators
  → Kühlen der Kammer (bei Kammertemperatur > 50°C)
  → Konditionieren der Kammer zum Entfernen von Restfeuchtig- 

→ keit für einen optimalen Begasungsprozess
•  Freigabe für den H2O2-Generator
  → Einströmen von H2O2

•  Der Begasungsprozess erfolgt über ein Open-Loop System.

Die Kammer ist während des Begasungsprozesses durch Ventile 
vom restlichen Rohrleitungssystem abgesperrt. Nach Beendigung 
des Begasungsprozesses werden Zuleitung und Absaugleitung 
durch entsprechende Ventile geschlossen. Der H2O2-Begasungs-
prozess am Generator ist abgeschlossen. Anschliessend erfolgt die 
Regeneration im Sterilisator über mehrmalige Evakuierungen der 
Kammer. Nach jedem Evakuieren wird die H2O2-Konzentration in 
der Kammer bei Umgebungsdruck mit einem H2O2-LC-Sensor ge-
messen. Die H2O2-Konzentration muss ≤ 0,5 ppm sein, um in den 
nächsten Zyklusschritt zu gelangen, ansonsten wird ein erneuter 
Evakuierungsschritt mit anschliessender H2O2-Messung durchge-

HMI MMM Siemenssteuerung/Programmauswahl.
 (Bild: MMM Group, Planegg/München, Deutschland)
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führt. Abschliessend wird die Kammer auf Atmosphärendruck be-
lüftet.

Für eine höhere Bedienersicherheit misst der H2O2-LC-Sensor in Pha-
sen, wenn kein Programm aktiv ist, auch die H2O2-Konzentration im 
Aggregateraum des Sterilisators und überwacht so die Einhaltung 
der maximal zulässigen H2O2-Konzentration am Arbeitsplatz.

Das Projekt 13.01. Autoklaven wurde im Januar 2020 erfolgreich 
für den Betrieb an Roche übergeben.

MMM Sterilisatoren AG Schweiz – Aufnahme vom 10.01.2018 beim Eintransport der Autoklav Kammer in den Bau 98.
 (Bild: MMM Group, Planegg/München, Deutschland)

Kontakt

Mike Schwegler
Sales Director
MMM Sterilisatoren AG
Grossmattstrasse 14
8964 Rudolfstetten, Schweiz
+41 56 204 22 20
Mike.Schwegler@mmmgroup.com
www.mmmgroup.com
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Firma Ortner Reinraumtechnik 
GmbH, Villach, Österreich
Ortner als Partner für automatisierte 
Dekontaminationslösungen und Schleusen-
systeme für den Bau 98 (Projekt B098 IVR) 
der F. Hoffmann-La Roche AG in Basel
Klaus Gretter, Key Account Manager Schweiz, Ortner Reinraumtechnik GmbH, Villach (A)

Als international anerkannter Partner für komplexen Reinraum-Apparatebau und Dekontami-
nationsverfahren durfte Ortner Reinraumtechnik GmbH seine Expertise im Bereich Schleusen- 
und Dekontaminationstechnik im Rahmen der Neuerrichtung das Gebäudes Bau 98 beisteuern 
und ein zukunftsorientiertes Konzept mit modernsten digitalen Technologien realisieren. Die 
konkrete Anforderung an den Neubau war, über bereits bestehende Technologien hinauszu-
denken. So war auch Ortner gefordert, neue Lösungen mit hohem Automatisierungsgrad ein-
zubringen, welche in dieser Art und Weise noch nicht gebaut und implementiert wurden.

Roche Bau 98 in Basel – Der Beitrag der Ortner 
Reinraumtechnik GmbH

Die Firma Ortner wurde beauftragt, automatisierte Dekontaminati-
onslösungen für den Neubau B98 zu liefern. Für ein mehrstöckiges 
Forschungs- und Laborgebäude wurden mehrere automatisierte 
Materialdekontaminationsschleusen, komplexe mobile H2O2-De-
kontaminationstechnik, inklusive eines intelligenten Verbundbe-
trieb-Konzepts, sowie Anlagen zur Personendekontamination kon-
zipiert und implementiert. 

Modular eingebaute H2O2-Raumdekontamination

Für den Bau 98 übernahm Ortner die Aufgabe, ein vollständiges 
Wasserstoffperoxid-Raumdekontaminationssystem zu entwickeln 
und umzusetzen, damit alle Versuchs- und Haltungsräume (La-
borräume), sowie die Korridore der Barrierezonen, Lagerräume, 
MRI-Bereiche, Tierschleusen und Personalschleusen dekontami-
niert werden können. Insgesamt ging es um 10 Raumtypen und 
ca. 2’800 m3 Raumvolumen über 5 Stockwerke verteilt. Durch die 
hohe Leistung, einfache Bedienung und Sicherheit für den Anwen-
der kamen die mobilen H2O2-Gas-Generatoren von Ortner (ISUs) 
zum Einsatz. 

Für die gleichzeitige Dekontamination von mehreren Räumen in 
z.B. einem ganzen Stockwerk wurde ein neues Konzept entwi-
ckelt: ein Netz von ISU-Anlagen als sogenannter Verbundbetrieb. 

Mehrere ISU-Gas-Generatoren werden parallel eingesetzt und 
mittels einer «Master-Anlage» gesteuert. Der Verbundbetrieb ist 
nahezu unbegrenzt erweiterbar. Damit können auch Raumgrössen 
von über 1’000 m3 Raumvolumen verschiedener Ausstattung und 
Raumgeometrie optimal dekontaminiert werden. 

Alle im Verbundbetrieb eingesetzten ISU-Generatoren können un-
tereinander kommunizieren: Die mittels ProfiNet an die Masteran-
lage angeschlossenen Generatoren führen parallel dieselben oder 
aber auch eigene Funktionen, wie z.B. Prozessüberwachung oder 
Düsensteuerung, aus.

Es ist möglich, den ISU-Generator sowohl vor Ort am Bedienpaneel 
als auch von extern über ein Tablet zu betreiben (etwa von einem 
anderen Arbeitsplatz aus oder ausserhalb des zu dekontaminieren-
den Raumes). Über die LAN-Schnittstelle werden alle Betriebszu-
stände der Anlage, alle Ist-Werte der Sensorik, die Prozesszeiten, 
sämtliche Alarme und die aktuellen Zyklusdaten bereitgestellt. Der 
Betreiber kann über die LAN-Schnittstelle von extern einen Zyklus 
auswählen und starten. Am Tablet kann schnell, sicher und einfach 
zwischen den einzelnen ISU-Generatoren gewechselt werden.

Die Gaseinbringung für die Dekontamination von allen Raumty-
pen mit Ausnahme der Korridore erfolgt über die Lüftungskanäle. 
Die mobilen ISUs befinden sich zu diesem Zweck ausserhalb der 
zu begasenden Räume in einem Technikbereich und werden über 
flexible Schläuche an integrierte Begasungsstutzen der Zu- und Ab-
luftkanäle gekoppelt.
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Für gleichzeitige Dekontamination von mehreren Laborräumen werden die einzelnen mobilen ISUs (H2O2-Gas-Generatoren) als Anlageverbund betrieben und 
über eine Anlage gesteuert.  (Bilder Ortner Reinraumtechnik GmbH)

Beim Einsatz der aufgesetzten Düse liegen keine Schläuche und sonstigen störenden Teile am Boden. Dies ist ein zusätzlicher Vorteil zur Optimierung der 
Dekontamination: eine Reduzierung von Kontaktflächen und damit reduzierte Totzonen. (Bild Ortner Reinraumtechnik GmbH)
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Zyklusentwicklungslauf für einen Korridor mit ca. 400 m3 Raumvolumen. Die Dekontamination lief über einen Verbundbetrieb von drei mobilen ISUs mit 
aufgesetzten Düsen. Um die Belüftungsphase zu beschleunigen, wurde zusätzlich ein mobiler Katalysator eingesetzt.  (Bild Ortner Reinraumtechnik GmbH)
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Zykluseentwicklungslauf: Korridor groß Verbundbetrieb 
(Verbundbetrieb von 3 ISU´s; ca. 400 m3 Raumvolumen)
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Zykluseentwicklungslauf: Korridor groß Verbundbetrieb 
(Verbundbetrieb von 3 ISU´s; ca. 400 m3 Raumvolumen)

Um die Korridore der Barrierezone zu dekontaminieren, werden die 
mobilen ISUs im jeweils zu dekontaminierenden Korridor direkt im 
Raum aufgestellt. Für die Dekontamination der Räume, in denen 
die ISU innerhalb des zu begasenden Raumes eingesetzt wird, kom-
men die aufgesetzten Düsen zum Einsatz, um eine ausreichende 
Verteilung des Wasserstoffperoxids im Raum zu gewährleisten. Die 
von Ortner entwickelte aufgesetzte Düse wird einfach und bedie-

nerfreundlich an der Seite des ISU-Generators fixiert und verströmt 
das Medium gleichmässig im Raum. Um die Schleusenbereiche 
gleichzeitig mitdekontaminieren zu können, werden Ventilatoren 
aufgestellt.

Eine weitere Neuheit, die im Zuge dieses Projektes konzipiert 
wurde: Um den Abbau des Gasgemisches zu beschleunigen, wurde 

Die Überwachung angrenzender Bereiche erfolgt mittels mobiler LC-Gas 
sensoren. Diese wurden speziell für den Bau 98 definiert. Alle LC-
Gassensoren sind mit den ISUs verbunden und alle relevanten Parameter 
werden über ISUs protokolliert. (Bild Ortner Reinraumtechnik GmbH)

Bei Anwendung des mobilen H2O2-Katalysators lässt sich die notwendige 
Belüftungsdauer bei z.B. 1’000 m3 Raumvolumen um bis zu 50% senken. 
Es ist keine Anbindung an bauseitige Lüftungsanlagen notwendig, da der 
Katalysator in reinem Umluftbetrieb laufen kann.
  (Bild Ortner Reinraumtechnik GmbH)
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Der Dekontaminationsprozess ist durch entwickelte und reproduzierbare Zyklen sichergestellt. Die Reduktion der eingesetzten Bioindikatoren 
(Geobacillus stearothermophilus) an allen ausgelegten Positionen von mindestens SAL 10-5 gilt als Nachweis einer erfolgreichen Dekontamination. 
 (Bilder Ortner Reinraumtechnik GmbH)

Tierübergabeschrank zum sicheren Einschleusen.
  (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)

ein mobiler Katalysator entwickelt. Dieser unterstützt die ISUs beim 
Abbau von H2O2, damit können die Dekontaminationszeiten we-
sentlich gekürzt werden. 

Tierübergabeschrank

Zusätzlich war vom Auftraggeber gewünscht, einen Tierübergabe-
schrank unter Berücksichtigung der Gesundheit der Tiere und der 
Hygienemassnahmen im Gebäude zu konzipieren, damit die Tiere 
vom «unreinen» Bereich in den Reinraum («reiner» Bereich) sicher 
eingeschleust werden können. 

Da es sich um lebendige Wesen handelt, ist ein Schleusenprozess 
mit gasförmigem Wasserstoffperoxid ausgeschlossen. Zusätzlich 
sollten sich die Tiere über längere Zeit in der Kammer aufhalten 
können. Dadurch durfte die Lautstärke in der Innerkammer einen 
Grenzwert von 45 db(A) nicht überschreiten.

Es wurde eine bedürfnisspezifische Lösung konzipiert. Diese be-
steht aus einem Zwei-Kammer-System, wobei beide Kammern 
autark voneinander arbeiten. Jede Kammer hat einen eigenen Ven-
tilator und eine HEPA-Filter-Einheit (H14) und funktioniert im Um-
luftbetrieb. Durch die Luftzirkulation wird über einen definierten 
Zeitraum die Luft der Innenkammer durch gefilterte Luft getauscht. 
Darüber hinaus sorgt ein integrierter Schalldämpfer für ein niedri-
ges Geräuschniveau.

Um einen Zonenbruch zwischen den Reinräumen zu verhindern, 
ist jede Kammer mit Doppelglastüren ausgestattet, wobei die 
pneumatische Dichtung eine gasdichte Barriere zum angrenzenden 
Raum bilden. 

Im Falle eines Stromausfalls werden die Türen zur reinen Seite 
entriegelt und die Türdichtung der entsprechenden Tür abgelassen, 
um ein sicheres Entfernen des Tiers zu gewährleisten.

Zudem ist die Anlage mit einem Dekontaminationsmodus aus-
gestattet. Dadurch kann die Kammer während einer H2O2-De-
kontamination im angrenzenden Raum durch Öffnen der Türen 
mitdekontaminiert werden. Durch den permanenten Betrieb der 
Umluftventilatoren wird eine gleichmässige Verteilung des Gasge-
misches in der Kammer ermöglicht.

Wenn die Anlage über einen längeren Zeitraum nicht betrieben 
wird, können die Ventilatoren aus Energiespargründen über einen 
Button am Bediendisplay einzeln für jede Kammer deaktiviert/akti-
viert werden.

Automatisierte H2O2-Dekontaminationsschleusen-Systeme

Um Materialien bzw. Equipment sicher über die Barrierezone trans-
portieren zu können, müssen diese beim Ein-/Ausschleusen dekon-
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 (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)

Oberes und unteres Bild: Ein automatisiertes System von H2O2-Dekontaminationsschleusen wurde in das automatische Logistiksystem des Gebäudes integriert, 
damit es mit dem fahrerlosen Transport- und Gebäudemanagementsystem kommunizieren kann. (Bilder Ortner Reinraumtechnik GmbH)
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Kontakt

Ortner Reinraumtechnik GmbH
Uferweg 7
9500 Villach (A)
Tel.: +43 (0)4242 311660
E-Mail: reinraum@ortner-group.at
www.ortner-group.com

taminiert werden. Im Zuge einer weitreichenden Automatisierung 
der Logistik im ganzen Gebäude wurde Ortner beauftragt, ein 
automatisiertes System von H2O2-Dekontaminationsschleusen, wel-
ches mit dem fahrerlosen Transport- und Gebäudemanagement-
system kommuniziert, zu konzipieren. Das H2O2-Dekontaminations-
equipment besteht aus einer Kombination von einer befahrbaren 
und einer kompakten H2O2-Dekontaminationsschleuse, die über 
einen gemeinsamen integrierten H2O2-Generator (ISU Compact) 
verfügen.

Die befahrbaren Schleusen müssen Personal und AGVs (Automated 
Guided Vehicles) erkennen können. Eine Beschickung muss sowohl 
durch AGVs als auch durch Mitarbeiter möglich sein. Darüber hin-
aus müssen alle Anlagen über die zentrale Gebäudeautomatisie-
rung gesteuert werden. 

Daraus resultierte die Anforderung, die etablierte Schleusentech-
nik neu zu konzipieren. Der Einsatz von AGVs inkl. automatischer 
Beladung als auch die Schnittstellenfunktion zwischen Ortner- und 
den bestehenden Anlagen war auch für uns als Anlagenbauer neu. 
Die Schnittstelle wurde gemeinsam mit anderen Projekt-Partnern 
und Auftraggebern definiert, entwickelt und getestet. Es wurde 
ein vollautomatisches Türsystem entwickelt, um die Anlage in das 
automatische Logistiksystem des Gebäudes zu integrieren. Die Be-
schickung der H2O2-Dekontaminationsschleuse von ausserhalb der 
Barrierezone erfolgt automatisch mit AGVs. Nach Beschickung wird 
der für die konkrete Beladung erforderliche H2O2-Dekontaminati-
onszyklus automatisch gestartet (ohne Eingabe eines Bedieners). Im 
Havariefall schaltet die Schleuse selbstständig in einen gesicherten 
Anlagezustand. Viele kritische Arbeitsschritte konnten damit auto-
matisiert werden, was zur deutlichen Verringerung des Kontamina-
tionsrisikos beiträgt.

Gesicherter und sauberer Personenfluss  

Um Personen in oder aus Hygienezonen oder Risikobereichen ein- 
oder auszuschleusen, wurden Personenluftduschen mit besonderer 
Technik in das Raumkonzept integriert. Die Jet-Personenschleusen 
bewirken durch den von oben nach unten getakteten Druckluft-Im-
pulsstrom eine hohe Auftreffgeschwindigkeit und eine Vibration 
der Textiloberflächen, was zu einer maximalen Abreinigung führt. 
Durch die turbulenzarme vertikale Verdrängungsströmung werden 
die abgelösten Partikel von oben nach unten gedrückt und in Bo-
dennähe als Umluft wieder angesaugt. Um für jede Person die op-
timale Abreinigungswirkung sicherzustellen, werden die vorgege-
bene Fussstellung und die Handpositionen elektronisch überwacht. 
Wird eine der Positionen vor Beendigung des Reinigungszyklus 
verlassen, wird der Prozess unterbrochen und muss erneut akti-
viert werden. Der Prozess-Status wird im Inneren auf einem Display  
visualisiert.

Fazit

«Der Anspruch des Projekts war enorm, und wir sind ihm gerecht 
geworden: ‘Pushing the Boundaries’ war unser Ziel, das wir mit 
diesem Projekt erreicht haben. Das Projekt zeigt uns, dass dank der 
gemeinsamen Bereitschaft und entsprechenden Ressourcen auch 
Projekte solcher Grössenordnung und Komplexität erfolgreich um-
gesetzt werden können. Das geht nur mit einem erfahrenen, mo-
tivierten Team und hervorragenden externen Partnern. Die neue 
Forschungseinrichtung von Roche, das Projekt B098 IVR (Bau 98), 
wurde bei dem von der ISPE weltweit durchgeführten Wettbewerb 
«Facility of the Year Award» (FOYA 2020) als Gewinner in der Ka-
tegorie «Equipment Innovation» ausgezeichnet. Es erfüllt uns mit 
besonderem Stolz, dass wir mit unserer Expertise im Bereich der 
gasförmigen Wasserstoffperoxid-Dekontamination zu diesem her-
ausragenden Projekt beitragen durften.» Das sagen Roland Koller, 
Head of DHP (Decontamination by Hydrogen Peroxide) Sterilization 
& Room Decontamination, und Fabian Götzenbrugger, Head of Pro-
ject Management, beide Ortner Reinraumtechnik GmbH.

Zwischen Räumen unterschiedlicher Reinraumklassen wird das Personal 
durch eine JET-Personenluftdusche geschleust, die eine effektive Partikel-
ablösung von der Kleidung garantiert.
  (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)

Die Jet Luftduschentechnik wurde mit wissenschaftlicher Unterstützung 
und umfangreichen Simulationen entwickelt und garantiert einen höchst 
möglichen Wirkungsgrad.  (Bild Ortner Reinraumtechnik GmbH)



48 SWISS PHARMA 43 (2021) Nr. 1

Roche / Bau 98 / am NeuBau Beteiligte uNteRNehmeN

Neue Standards für die In Vivo 
Forschung setzen
Der Bau 98 im Basler Areal der F. Hoffmann- 
La Roche AG gewinnt den ISPE Facility of 
the Year Award (2020) in der Kategorie 
«Equipment Innovation». Der Generalplaner 
Pharmaplan AG gewährt Einblicke in die 
Entstehungsgeschichte und die beispiellosen 
Innovations-Highlights des Bau 98.
Sara Sleiman, B.A., Communications Manager, Pharmaplan AG, Basel

«Neue Standards setzen»: Mit dieser Anforderung begann für die Pharmaplan AG die Arbeit als 
Generalplaner für das In Vivo Research Projekt «B098 IVR» der F. Hoffmann-La Roche AG. Dies 
war nicht irgendeine Vision, sondern eine klare Vorgabe zur Planung. Der Bau 98 im Basler 
Areal des Pharmaunternehmens sollte neue Industriestandards für moderne In Vivo Labore 
setzen.

Bei dem ersten Treffen mit dem zukünftigen Projektteam, unter der 
Leitung von Christof Specht von der F. Hoffmann-La Roche AG und 
Rolf Hess von der Pharmaplan AG als Projektleiter, wurde schnell 
klar, warum man sich für Pharmaplan als Generalplaner entschie-
den hatte. Die Pharmaplan AG ist keine reine Laborplanungsfirma 
und ein In Vivo Gebäude kein reines Laborgebäude. Als eines der 
namhaften Engineering-Unternehmen für die pharmazeutische In-
dustrie in der Schweiz beherbergt Pharmaplan zwar eine umfas-
sende Expertise für den Bereich Laborbau, jedoch befasst sich das 
Unternehmen nicht ausschliesslich mit Laborplanung. Die Abde-
ckung aller erfolgskritischen Kernbereiche des Projekts durch Phar-
maplan, darunter Projektmanagement, Labordesign, Automation, 
Gebäude- und Anlagentechnik, bis hin zur Bauleitung, stellte sich 
als echte Stärke heraus. Was sich die Projekteigentümer vorstellten, 
war kein state of the art In Vivo Gebäude auf Basis bereits be-
stehender Labortechnologien und -designs. Vielmehr wollte man 
etwas, das es bisher nicht gab – das modernste Tierhaus der Welt. 
Um eine unvoreingenommene Neukonzeption zu ermöglichen, 
wählte die F. Hoffmann-La Roche AG die Pharmaplan AG als star-
ken Planungspartner. 

«Pushing the boundaries» – Das neue In Vivo Research 
Building sollte völlig neue Akzente setzen

Das In Vivo-Labor sollte gegenüber herkömmlichen pharmazeuti-
schen Laborgebäuden und Tierhäusern einen besonderen Akzent 

setzen, mit der Ermöglichung flexibler und kreativer Forschungs-
arbeit. 

Altbekannte Laborbautechniken sollten dabei der Vorstellungskraft 
keine Grenzen setzen («Pushing the boundaries»). Deshalb war eine 
Aussenbetrachtung der Laborplanung so wichtig, um völlig neue 

Der Bau 98 – «Das modernste Tierhaus der Welt». 
(Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)
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Design-Konzepte für ein zukunftsfähiges Vivarium zu entwickeln. 
Durch die unvoreingenommene Planung gelang ein eindrucksvolles 
Endergebnis, mit einem Ausmass an Innovation, welches weit über 
das «Copy-Paste» der bestehenden Tierhaus-Expertise hinausgeht.

«Pharmaplan entwickelt nicht nur Labore, die GLP- und GMP-An-
forderungen erfüllen, sondern ganzheitliche Lösungen. Dazu ist es 
wichtig, die Forschung und Entwicklung als eine soziale Aktivität 
zu betrachten und eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die darauf 
abzielt, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern und somit 
als Katalysator für innovative Forschung und Entwicklung zu wir-
ken.» Das sagt Dr. Maximilian Schrems, Department Manager Ar-
chitecture, Laboratories & Logistics bei Pharmaplan.

«Form follows function» – Hochstehende Architektur-
ansprüche und die Architekturtradition von Roche 
verlangten, dass das Gebäude aus der Funktion heraus 
entwickelt wird

Betraut mit der Architektur für Struktur und Fassade sowie für die 
Büro- und Gemeinschaftsbereiche, erstellte das Architekturbüro 
unter der Führung von Pharmaplan ein flexibles Raumkonzept. 
Dabei standen die funktionalen Erfordernisse und das Schaffen at-
traktiver und sicherer Arbeitsplätze, durch eine offene Architektur 

mit tageslichtdurchfluteten Räumen, im Fokus. Die Experten aus 
dem Departement Architecture, Laboratories und Logistics von 
Pharmaplan entwickelten sämtliche Forschungs- und Entwicklungs-
areale mitsamt individuellem nutzerspezifischem Laborequipment 
in bester Reinraumqualität. Durch das klare funktionale Design 
wurde dem Haltungs- und Forschungsbereich eine bisher nie da-
gewesene Transparenz verliehen, welches das Gebäude zum mo-
dernsten und innovativsten In Vivo Forschungsgebäude der Welt 
macht.

Durch ein gemeinsames Projektbüro mit der Projektleitung von F. 
Hoffmann-La Roche AG und allen involvierten Firmen, verstand 
man sich als ein Team, mit einem gemeinsamen Ziel. Da das Ge-
bäude in Länge, Breite und Höhe durch den Bebauungsplan streng 
limitiert war, gab es für das Gebäude-Design nur einen begrenzten 
Spielraum. Innerhalb dieses Spielraums wurde das Gebäude aus der 
Funktion heraus, unter Berücksichtigung der Anforderungen der 
Nutzer, entwickelt.

«Als Teil der ‘High Level User Requirement Specification’, wurde 
von der Projektleitung von F. Hoffmann-La Roche als Hauptan-
forderung festgelegt, dass man das modernste Tierhaus der Welt 
schaffen will und über die bisherigen Grenzen der Laborgestaltung 
hinausdenken möchte. Die voll automatisierte Handhabung und 
Reinigung der Käfige sowie die genau durchdachte Nutzung von 
AGVs (Automated Guided Vehicles) sind Highlights des Gebäudes.» 
Dies stellte Dr. Thomas Kleinschroth, Specialist bei Pharmaplan, 
Teilprojektleitung Labor im Projekt B098 IVR, zu Beginn aller unse-
rer Aktivitäten fest.

In diesem Zusammenhang war der «Built as planned»-Ansatz von 
BIM (Building Information Model) mehr als entscheidend: Der Platz 
für die Medienverteilung in der Zwischendecke war mit 60 Zentime-
tern so gering, dass man sich exakt an die Vorgaben des BIM-Mo-
dells halten musste (Digital Twin). Zusätzlich mussten für die Lüf-
tungsanlagen, die Energie- und Medienversorgung störungssichere 
Konzepte ohne Wartungsausfälle entwickelt werden. Viele dieser 
Systeme wurden mit einer Back-up-Struktur realisiert, um ein konti-
nuierliches Arbeiten an 365 Tagen im Jahr zu ermöglichen.

Konventionelle Abwassersysteme kamen aufgrund der räumlichen 
Beschränkungen nicht in Frage, da sie eine Verlegung der Rohre 
im Gefälle erfordern. Daher wird das Abwasser im Bau 98 über ein 
Vakuumsystem abgeführt. Das Abwassersystem im Bau 98 ist das 
grösste Industrieabwassersystem dieser Art.

Construction Management – Sicherheit, Gesundheits- und 
Umweltschutz

Während der Bauphase hat Pharmaplan das Construction Manage-
ment intensiv unterstützt. Besonders hervorzuheben sind die Berei-
che Anlagentechnik, Prozess-Equipment und Labore, inklusive der 
Einrichtung. Pharmaplan hat neben der Koordination der Lieferan-
ten, Handwerksfirmen und Dienstleister Roche dabei unterstützt, 
die individuelle Laborplanung und die einzigartige Gebäudeauto-
mation zu realisieren.

Auch im Bereich (Arbeits-)Sicherheit, Gesundheits- und Umwelt-
schutz (kurz: SGU) hat Roche neue Massstäbe gesetzt. Während 
bisher Tierlabore häufig in Innenbereichen oder gar in Unterge-
schossen angeordnet wurden, bietet Bau 98 durch den hohen Ta-
geslichteinfall einen Aussenbezug für Mitarbeitende, was zu einer 
verbesserten Arbeitsatmosphäre führt. 

Der Kontakt mit erhöhter Allergenkonzentration der Labormitar-
beitenden bei Ihrer Arbeit ist ein anhaltendes Problem, welchem 
man sich in der Planung der In Vivo Labore mit besonderer Hingabe 

Eine weitere Innovation – der Roboter mit speziellem Greifarm wurde an der 
Decke angebracht. (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)

Das Neubauprojekt trug den Namen «B098 IVR». 
(Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)



Roche / Bau 98 / am NeuBau Beteiligte uNteRNehmeN

50 SWISS PHARMA 43 (2021) Nr. 1

widmet. Die F. Hoffmann-La Roche AG liess gemeinsam mit den 
Laborplanungsspezialisten von Pharmaplan und den Fachplanern 
für Lüftung umfassende Strömungssimulationen und Versuche mit 
Spezialequipment durchführen, wodurch eine spezielle Luftfüh-
rung zur Verringerung der Allergenkonzentration in den Räumen 
erreicht werden konnte. 

Aufgrund der eingesetzten modernsten Labortechnik wurde die 
Allergenkonzentration auf diese Weise stark reduziert, weshalb La-
bormitarbeitende im Regelfall ohne Atemschutzausrüstung arbei-
ten können. Dies ist nur eines von vielen Beispielen, wie ein neuer 
globaler Standard gesetzt wurde, für eine sichere und angenehme 
Arbeitsumgebung für Laborarbeiten im Zusammenhang mit In Vivo 
Versuchen. 

Völlig neuer Umgang mit Transparenz und Tageslicht

Das tageslichtdominierte Ambiente zur Erfüllung aktueller Arbeits-
platzanforderungen für den Menschen bei gleichzeitiger Einhaltung 
der Tierschutzanforderungen mit dem regulatorisch geforderten 
12-Stunden-Hell-Dunkel-Zyklus, war eine besondere Herausforde-
rung. Dazu wurden im Vorfeld Tests mit verschiedenen Rotlichtfo-
lien durchgeführt. Nun ermöglicht die Rotlichtfolie, welche an den 
Glasfronten der Laborwände angebracht wurde, einen Aussenbe-
zug für Mitarbeitende, ohne, dass Tageslicht die Versuche negativ 
beeinflusst. Auch die vier Untergeschosse ohne Tageslicht bieten 
durch die fantastische Architektur, mit einem Reinraumwandsys-
tem aus Glas und dem Einsatz integrierter indirekter Lichtquellen, 
sowie modernen Möbeln, eine herausragende Arbeitsumgebung.

Neue Wege in der Logistik – Weitreichende Automatisierung

Gewünscht war zudem eine weitreichende Automatisierung der 
Logistik im Gebäude. Das betraf speziell das Käfighandling. Durch 
die sehr engen Platzverhältnisse ergab sich eine weitere Heraus-
forderung: Die Flure mussten ausreichenden Raum bieten, damit 
Personal und Material gleichzeitig verkehren können. Daraus re-
sultierte die Anforderung, die AGVs (Automated Guided Vehicles) 
personensicher zu gestalten. Es wurde ein AGV System konzipiert, 
welches einen kleineren «Footprint» besitzt, als die von ihm zu 
transportierenden Gegenstände. Somit verschwindet das AGV 
im Einsatz vollends unter den verschiedenen Trolleys. Der Univer-
sal-Trolley im Sonderdesign bietet Platz um fünf verschiedene Kä-
figtypen, bestehend aus jeweils vier bis sechs verschiedenen Teilen, 
transportieren zu können. 

Die Innovation im Bau 98 steckt in jedem Detail:

•  Vier Roboter mit je sieben Achsen führen das mechanische Hand-
ling der Käfigelemente aus

•  15 AGVs besorgen die vollständig automatisierten Tierversor-
gungsprozesse (Käfig, Wasser, Flaschen) im gesamten Gebäude 
ausserhalb der Versuchs- und Haltungsräume, auch über Lifte

•  155 speziell für die Arbeit mit Robotern und dem Transport mit-
tels AGVs entworfene Wasch- und Transportwagen sind im Ein-
satz 

Das Automated Guided Vehicle verkehrt gleichzeitig mit Personen auf den 
Gängen. (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)

Das beladene Automated Guided Vehicle und der Trolley haben exakt 
dieselbe Breite. (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)
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Luftaufnahme des Areals Nord der Roche in Basel. (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)

Klares und modernes Design auch im Umkleidebereich. (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)
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Die Tierhaltungs- und Versuchsräume gelten als Barriere-Zone, dort 
fahren keine AGVs. Das Personal schiebt die Trolleys in eine Au-
toklav- oder VHP-Kammer. Dort heraus holt wiederum das AGV 
den Trolley. Die Türen öffnen automatisch, der AGV fährt hinein 
und hebt den Trolley von unten an und fährt anschliessend damit 
los. Durch Flure, über Lifte fährt das AGV die Trolley in das zweite 
Untergeschoss und schleust seine Fracht in den Waschbereich ein. 
Bei der Einschleusung wird zunächst der AGV gewechselt um eine 
Verschleppung von Schmutz im Gebäude zu minimieren. Anschlie-
ssend wird durch ein optisches System die Beladung des Trolley 
überprüft – denn der Roboter, welcher den nachfolgenden Arbeits-
schritt ausführt, ist auf eine exakte und korrekte Beladung der Trol-
leys angewiesen. Nachdem gescannt wurde was für Käfigteile sich 
auf dem Trolley befinden, wird dieser zum Roboter überführt, der 
sofort mit den angelernten Schritten zur Käfigsäuberung beginnt. 
Der Roboter nimmt die einzelnen Käfigteile vom Trolley, leert den 
Inhalt heraus, positioniert diese in einer waschbaren Anordnung 
auf einem speziellen Waschtrolley. Geführt vom AGV, werden die 
Waschtrolleys in eine Durchreiche-Waschstation gefahren.

Alle im Gebäude verbauten Elemente sind auf komplexe und doch 
nutzerfreundliche Art miteinander verbunden, und wurden in Ab-
hängigkeit voneinander vernetzt und schliesslich perfekt aufeinan-
der abgestimmt. Die Schnittstellen der Anlagen stellen eine noch 
nie da gewesene intelligente Materialführung und -handhabung 
dar, fast ohne menschliche Intervention. Alleine das AGV System 
besitzt Schnittstellen zu Türen, dem Lift, den Autoklaven, zur 
VHP-Dekontaminationskammer, den Robotern, zur Waschanlage 
und letztendlich zu den Sicherheitsscannern und -lasern, sowie 
allen anderen AGVs.

«Dies ist eines der wenigen Projekte, wo Ideen aus dem Konzept 
bis hin zum Bau in die Realität übernommen wurden und ohne Ein-

sparungen erhalten blieben», stellt Reto Stork fest, Specialist Auto-
mation bei Pharmaplan, Teilprojektleitung Automation im Projekt 
B098 IVR. 

Keine fixen Räume mehr – Grundrisse von Räumen oder 
Raumgruppen können jederzeit geändert werden

Die modular aufgebauten Laborräume funktionieren als Raummo-
dule in einem Raster. Mit den flexiblen Wänden können sie gleicher-
massen als Versuchs- oder als Haltungsräume genutzt werden. Bei 
einer Standardbreite von 3,6 Metern lassen sich bis zu vier Module 
zu einem Raum kombinieren. Wo erforderlich, können Vorräume 
abgetrennt werden. Der modulare Laborbau, mit der variablen 
Raumaufteilung, ist aufgrund des Einsatzes der flexiblen Reinraum-
wände in dieser Grössenordnung und der geforderten Dichtigkeit 
für die VHP-Begasung neuartig.

Die eigens für den Bau 98 massgefertigten Labormöbel erfüllen 
die höchsten ergonomischen Anforderungen und fügen sich op-
timal in das Konzept ein. Die Ein- und Ausbringung ist ohne Be-
triebsunterbrechung und ohne den Ausbau der Türen einfach und 
schnell durchführbar. Dies wiederum führt zu einem Medienan-
schluss-Konzept, das eine schnelle steckbare Lösung liefert und 
viele Entnahmepunkte für Strom (bis zu 16 Steckdosen pro Möbel) 
zur Verfügung stellt. Die Medienverteilung läuft über Möbel, die 
gleichzeitig freistehend und bis hin zum Stehtisch höhenverstellbar 
sind. Gleichzeitig sind die Möbel erdbebensicher und halten der 
VHP-Begasung stand.

«Vor allem das modulare Laborkonzept besticht durch den indi-
vidualisierbaren Umbau ganzer Labore innerhalb von nur zwei 
Wochen. Die Aufforderung war, Lösungen zu konzipieren, welche 

Der Bau 98 (links, vorne) fügt sich optimal in das Roche-Areal ein. (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)
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heute noch gar nicht vorhanden sind. Im Falle des Bau 98 gab es 
insgesamt 12 Nutzergruppen. Die komplexen Funktionalitäten und 
die hohe Anzahl der gewünschten Laborarbeitsplätze der verschie-
denen Nutzergruppen in einem Konzept zu vereinen, war eine der 
grossen Herausforderungen des Projekts.» Das bestätigt Horst Kel-
lermann, Specialist Biotech & Lab bei Pharmaplan, Teilprojektleiter 
Labor und Vivarium im Projekt B098 IVR.

Der Bau 98 der F. Hoffmann-La Roche AG setzt neue 
Industriestandards in der Tierforschung

Der Bau 98 sollte neue Industriestandards für die Tierforschung 
setzen und dies ist der F. Hoffmann-La Roche AG gelungen. Daher 
ist es nicht verwunderlich, dass das In Vivo Research Projekt von 
der ISPE mit dem FOYA-Award 2020 der Kategorie «Equipment 
Innovation» ausgezeichnet wurde. Nicht zuletzt haben die inno-
vativen Ideen des Projektteams, bestehend aus Experten der F. 
Hoffmann-La Roche AG, der Pharmaplan AG als Generalplaner 
und weiteren Planungspartnern entscheidend zu der gewonnenen 
Auszeichnung beigetragen.

Wir von Pharmaplan danken F. Hoffmann-La Roche für das in uns 
gesetzte Vertrauen und die stets konstruktive Kommunikation, 
welche seit über 40 Jahren die Grundpfeiler unserer fruchtbaren 
und erfolgreichen Partnerschaft bilden.

Über Pharmaplan

Als eines der führenden Pharmaengineering Unternehmen in Eu-
ropa prägt Pharmaplan die Zukunft der Branche. Mit der Planung 
und dem Bau von modernen Pharmaproduktionsstandorten stel-

len die exzellenten Mitarbeitenden aus den Bereichen Architektur, 
Engineering und Naturwissenschaft die Weichen für die weltweite 
Medikamentenversorgung von morgen. 

Unter der Dachorganisation der TTP Gruppe mit rund 900 Mitar-
beitenden an über 20 internationalen Standorten unterstützt Phar-
maplan die pharmazeutische und biotechnologische Industrie mit 
flexiblen, GMP-konformen und zukunftssicheren Lösungen. Von 
der Initiierung über den Bau bis hin zur Übergabe wickelt Pharma-
plan für seine Kunden Projekte aller Grössen ab.

Kontakt

Pharmaplan AG
Altkircherstrasse 8
CH-4054 Basel
Dr. rer. nat., Dipl.-Chem. Susanne Rodler, 
Lead Strategic Account Management 
Telefon: +41 (0) 79 137 0798
E-Mail: susanne.rodler@pharmaplan.com
www.pharmaplan.com

Der Labortrakt mit Steuerungsmodulen für Beleuchtung, Belüftung und Reinigung. (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG)
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S+B Baumanagement AG, Olten/Basel
Erfolg durch Zusammenspiel bei der 
Errichtung von Bau 98 der  
F. Hoffmann-La Roche AG in Basel
Stefan Baumgartner, Dipl. Architekt FH, S+B Baumanagement AG, Basel

Die S+B Baumanagement AG (S+B AG) realisiert Projekte aller Art in den verschiedensten Leis-
tungsbereichen und Phasen, jeweils massgeschneidert auf die Bedürfnisse des Kunden abge-
stimmt. Beim Projekt IVR098, Bau 98, der F. Hoffmann-La Roche AG, Basel, konnte S+B AG mit 
einem Team von Spezialisten und Partnern das gesamte Construction Management (CM), von 
der Beschaffung bis zum Handover, über alle Bereiche und Gewerke sicherstellen. Die Umset-
zung des innovativen und komplexen Bauvorhabens auf engstem Raum erforderte eine inten-
sive Zusammenarbeit, hohe Kreativität und Problemlösungskompetenz aller Beteiligten. Kon-
sequent wurde erstmals die BIM-Methode (Virtual Design and Construction VDC) auch in der 
Ausführungsphase angewendet mit BIM, BIM2Field und Lean-Management. Die enge Koordi-
nation bei den Vorbereitungsarbeiten (Werk- und Montageplanung der Unternehmer, Vorfer-
tigung, etc.), der Logistik sowie der Ausführung vor Ort stellten eine besondere Herausforde-
rung dar.

Flüssiger Projektverlauf

Nach diversen Vorstudien startete im Oktober 2014 die Planung für 
den Bau 98. Der Rückbau des Vorgängergebäudes Bau 61 begann 
im April 2016. Im November war die Sohle der Baugrube erreicht; 
feierlich wurde der Grundstein gelegt. Die Arbeit am Rohbau schritt 
zügig voran und endete mit der Aufrichte im September 2017, als 
der hochkomplexe Ausbau schon im Gange war. Die Übergabe des 
Gebäudes an die Nutzerorganisation erfolgte im Juni 2019.

Präzise Vorbereitung

Für die Planung der Ausführung und Beschaffung konnte der hohe 
Detaillierungs- und Informationsgrad aus dem BIM effizient ge-
nutzt werden. Bereits in frühen Phasen wurde ein hohes Mass an 
Vorfertigung angestrebt und unter Verwendung von digitalen Mit-
teln umgesetzt. Das Projekt hat, mit der Gebäudestruktur mit sich 
wiederholenden Elementen / Modulen, die ideale Basis dazu gelie- 
fert. Durch die Vorfertigung konnten eine gleichbleibende gute 
Qualität in bestmöglicher Umgebung sichergestellt, der Bauablauf 
optimiert bzw. gefestigt und die Arbeiten vor Ort reduziert werden. 
Es wurden grossflächig steckerfertige Kabel, Lüftungs- und Me-
dieninstallationen inkl. deren Aufhängungen sowie Reinraum-Mo-
dule just in time angeliefert und verbaut. Die Abläufe der Installa-

tionen wurden vorab in einem externen Mock-Up sowie später auf 
der Baustelle in vorgezogenen Bereichen getestet und optimiert.

Logistisches Meisterwerk

Die Ausführung von Bau 98 erfolgte in den beengten Platzverhält-
nissen des Basler Roche-Areals. Dreiseitig wurde an bestehende 
Bauwerke angebaut. Bis zu drei Kräne bedienten flächendeckend 
die Erstellung des Rohbaus, Material und Gerät wurden über tem-
poräre Öffnungen in der Erdgeschoss-Platte, über teiloffene Ge-
schosse oder über das noch offene Atrium eingebracht. Während 
der Rohbau der oberen Geschosse hochgezogen wurde, wurde in 
den unteren Geschossen bereits Gebäudetechnik- und Betriebsge-
rät installiert.

Bis zu 300 Personen und über 40 Hebebühnen standen gleichzeitig 
im Einsatz, um den Bau 98 im dicht genutzten Betriebsgelände von 
Roche zu errichten.

Die Baustelle funktionierte wie ein Organismus. Nur so liess sich die 
technisch und logistisch hochkomplexe Aufgabe in so kurzer Zeit 
bewerkstelligen. Durch die fehlenden Lagerflächen erfolgten die 
Anlieferungen just in time. Sämtliche Anlieferungen wurden über 
eine Logistikplattform gesteuert. Um eine kontrollierte Anfahrt 
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Abbruch- und Aushubarbeiten.  (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG) 

Installationsebene mit vorgefertigten Elementen. (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG) 
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sicherzustellen und ungeplante Staus in der Stadt zu verhindern, 
wurde am Stadtrand ein Checkpoint eingerichtet, worüber sämtli-
che Anlieferungen abgefertigt wurden. 

Digitales Planen und Bauen

Die Bauprojekte der Roche sind in vielerlei Hinsicht innovativ. So 
wurde in der Planung und der Ausführung die BIM-Methode 
(Virtual Design and Construction VDC) angewendet. Bau 98 ist das 
erste Projekt, das konsequent mit der BIM-Methode geplant und 
gebaut wurde. S+B AG konnte in diesem Prozess sowohl die inte-
grierten Leistungen der Unternehmer managen wie auch die Ab-
wicklung mit dem BIM2Field sicherstellen. In der Werk- und Monta-
geplanung sowie der AVOR nutzten insbesondere die Gewerke der 
Gebäudetechnik und der Reinraum das BIM-Modell, um die Vor-
fertigung und die Abläufe zu planen und zu optimieren. Durch das  
BIM2Field wurden allen Beteiligten (Planer, Construction Manager, 
Unternehmer und Auftraggeber) sämtliche Modelle und Pläne, 
unter Verwendung von Tablets, auf der Baustelle zur Verfügung 
gestellt. S+B AG hat das BIM2Field weiter für das Mängel- und Pen-
denzenmanagement sowie die Dokumentation von Zwischen- und 
Endabnahmen flächendeckend angewendet. Bei einzelnen ausge-
wählten Bereichen wurde Lean-Management angewendet, wobei 
die Aktivitäten aller Unternehmer auf Tagesbasis geplant und in 
täglichen Kurzbesprechungen getrackt wurden.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Auch bei Roche haben die Arbeitssicherheit sowie der Schutz von 
Gesundheit und Umwelt höchste Priorität. Gezielt wurden diese 
Punkte bei der Planung der Aktivitäten der Unternehmer wie auch 
bei der Ausführung durch S+B AG begleitet und geprüft. Der Um-
sicht aller Beteiligten, einer intensiven Schulung und einem akribi-
schen Sicherheitsdispositiv ist es zu verdanken, dass sich das Projekt 
ohne gravierende Unfälle realisieren liess. Für Arbeiten mit einem 
grossen Risikopotential wurden spezifische Konzepte erstellt und 
mit allen Beteiligten abgestimmt. U.a. bei der Montage der vorge-
fertigten Betonelemente mit einem Gewicht von über fünf Tonnen 
wurden technische wie auch organisatorische Massnahmen für 
eine sichere Ausführung konsequent umgesetzt.

Kontakt

S+B Baumanagement AG

Louis Giroudstrasse 26 Bahnhofplatz 1
4601 Olten 4133 Pratteln-Basel
T +41 62 286 60 00 T +41 61 827 44 00
olten@s-b.swiss basel@s-b.swiss

Turmstrasse 30 Technikumstrasse 61
6312 Steinhausen-Zug 8401 Winterthur
T +41 41 726 05 05 T +41 52 208 06 10
zug@s-b.swiss winterthur@s-b.swiss

www.s-b.swiss

Gratulation zum FOYA Award und Dank

S+B AG gratuliert der F. Hoffmann-La Roche AG zur 
wohlverdienten Auszeichnung, dem «Facility of the 
Year Award» (FOYA 2020) in der Kategorie «Equip-
ment Innovation». Wir freuen uns, dass wir einen we-
sentlichen Beitrag zu diesem anspruchsvollen Projekt 
leisten durften. Das ehrgeizige und komplexe Projekt 
sowie die weiteren Rahmenbedingungen forderten 
unser Team zu Höchstleistungen. Wir danken für die 
hervorragende Zusammenarbeit mit dem Team von 
Roche, was ein wesentlicher Erfolgsfaktor war. Wir 
wünschen Roche viel Erfolg und freuen uns auf die 
weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Ausführungskontrolle mit BIM2Field.  (Foto Beat Ernst; © F. Hoffmann-La Roche AG) 



Effiziente Qualifizierung –  
mit SIQC (Smart Integrated Qualification Concept) 
Ralf Gengenbach

SIQC ist ein intelligentes, integriertes Konzept für eine effiziente 
Qualifizierung, die heute mehr denn je gebraucht wird.

Trotz, oder gerade wegen der Corona-Pandemie, haben die Aktivi-
täten der pharmazeutischen Industrie kräftig an Fahrt gewonnen. 
Umbauten oder Neubauten im Zusammenhang mit der Schaffung 
von Produktionskapazitäten für Impfstoffe stehen ganz oben auf 
der Liste. Aber es geht nicht nur um Impfstoffe. Es geht auch um 
das Überleben der Pharma-Industrie in einem immer härter wer-
denden globalen Wettbewerb, bei dem nicht nur Kosten, sondern 
vorwiegend die Zeit eine entscheidende Rolle spielen. Nämlich die 
Zeit, wie lange es dauert, bis ein erfolgreich getestetes Produkt 
hergestellt und in den Markt gebracht werden kann. Diese Zeit-
spanne setzt sich zusammen aus der Planungs- und Errichtungs-
dauer sowie der schlussendlich regelkonformen Qualifizierung der 
Herstellanlage.

Im Mittelpunkt der Massnahmen steht die Qualifizierung – eine 
wichtige, im GMP-regulierten Umfeld schon sehr lange geforderte 
Qualitätssicherungsmassnahme, die gewährleisten soll, dass tech-
nische Ausrüstung und Systeme «geeignet sind für den beabsich-
tigten Gebrauch». Was sich einfach anhört, ist gerade bei einem 
Neubauprojekt recht komplex und mit viel Formalismus, Papier und 
Prüfaufwand verbunden. Nicht selten sind es genau diese Aktivi-
täten, die den Endtermin und damit die rechtzeitige Fertigstellung 
der Herstellanlage verzögern; oft um einige Monate. In vielen Fällen 
könnte dies jedoch vermieden werden, zumal die Behörde schon 
seit Jahren darauf hinwirkt, dass die notwendigen Aktivitäten fle-
xibel, zielgerichtet und selektiert (risikobasiert) ausgeführt werden.

Die Lösung liegt in einem intelligenten und integrierten Vorgehen, 
wobei «integriert» deutlich mehr als nur die reine «Berücksichti-
gung» darstellt:

•  Rechtzeitiger Start zusammen mit der eigentlichen Projektinitiie-
rung

•  Projektzeitpläne, die von Anbeginn alle Aktivitäten einschliess-
lich die der Qualifizierung berücksichtigen

•  Frühe Entscheidung, welche technischen Systeme nach GMP 
qualifiziert und welche nach GEP technisch abgenommen wer-
den

•  Frühe Entscheidung für ein Qualifizierungskonzept, das – wo 
immer möglich – auf grundlegende technische Prüfungen der 
Ausrüstungslieferanten und Ingenieure zurückgreift

•  Einbindung der Lieferanten in die früh durchzuführenden Risiko-
analysen, um von vorneherein die Qualifizierung auch inhaltlich 
auf das Notwendige zu begrenzen

•  Qualifizierung der Lieferanten durch eine zum Projektstart durch-
zuführende Schulung; verbunden mit der rechtzeitigen Prüfung 
der Testdokumente vom Lieferanten, die zur Nutzung vorgese-
henen sind (FAT, SAT, Commissioning Tests)

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, reicht eine integrierte Lösung al-
leine jedoch oft nicht mehr aus, denn die Kombination mit einem 
«intelligenten Vorgehen» verschafft den gewünschten Vorteil. Ein 
intelligentes System ist dadurch gekennzeichnet, dass die Qualifi-
zierungsdokumente, die für die kritischen Systeme erstellt werden, 
einfach, logisch und übersichtlich aufgebaut sind. Ein Aufblähen 
der Dokumente durch langatmige Definitionen, Erläuterungen 
und Dopplungen, kombiniert mit aufgehübschten Tabellen, Käst-
chen und Checkboxen, ist ineffizient und nicht zielführend. Auch 
die Anzahl von Prüfern und Umläufen sollte auf die Experten und 
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Effiziente Qualifizierung mit SIQC
Smart Integrated Qualification Concept 

FachBeRichte / pRodukte / dieNstleistuNgeN

Verantwortlichen reduziert sein, die fachlich mitreden können und 
müssen. Nicht jede Fachabteilung muss auf den Dokumenten mit-
unterschreiben.

Im Fokus aller Aktivitäten steht die Qualität der Anlage. Die Doku-
mente sind Mittel zum Zweck und sollten, wie beispielsweise beim 
Thema Anlagensicherheit und Umweltschutz, pragmatisch und 
zielgerichtet eingesetzt werden.

Die GMP-Experten von gempex beschäftigen sich seit mehr als 20 
Jahren mit diesem Thema. Sie kennen die Tricks und Tücken, ins-
besondere die Fallstricke im Zusammenhang mit der Qualifizierung. 
Es lohnt sich, vor Projektstart ein Gespräch über intelligente und 
integrierte Lösungen zu führen. Ein Einstiegsworkshop mit allen Be-
teiligten vor Projektstart kann ein kleiner Schritt für einen grossen 
Erfolg sein.

In der Zeitschrift «Die pharmazeutische Industrie» (pharmind), Edi-
tio Cantor Verlag für Medizin und Naturwissenschaften GmbH, Au-
lendorf (D), ist eine vierteilige Beitragsreihe «Grundprinzipien einer 
effektiven und effizienten Qualifizierung» erschienen. Autor ist der 
Verfassser dieses Fachberichts.

Die gempex GmbH ist ein unabhängiges, international ausgerichte-
tes Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Beratung und Umset-
zung von GMP-Anforderungen in der Life Sciences Industrie spezi-
alisiert hat. Mit einer Zweigniederlassung in Sisseln in der Schweiz 
unterstützen die GMP-Experten führende Unternehmen – nicht nur 
im grenznahen Umfeld.

gempex GmbH, CH-4334 Sisseln
+41 62 86990-20

info@gempex.ch – www.gempex.ch

Bild: Eigene Darstellung (gempex GmbH)
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– Dirk Schrader, Head of Global Technical 
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Pharmaherstellung des Vifor Pharma 
Portfolios ist auf die Standorte aufgeteilt 
 
– Gespräch mit  Frédéric Zwahlen,  
 Head of Pharmaceutical Manufacturing 
 Fribourg-Ettingen-Geneva-Lisbon, 
 Vifor Pharma, Villars-sur-Glâne FR

 

Vifor Pharma 
mEyrin gE                                                                     

Meyrin: das globale Zentrum des Vifor 
Pharma Geschäftsbereichs 
Infektionskrankheiten und ärztlich 
verordnete OTC-Präparate (ID/OTX) 
 
Operational Excellence, globale Märkte 
und neue Chancen

– Gespräch mit Julien Storaï, Site Head, 
 Head of Manufacturing & Technical 
 Engineering, OM Pharma, ein Unter- 
 nehmen der Vifor Pharma, Meyrin GE
 

PharmazEutischE Entwicklung 
formuliErung 
hErstEllung                                                                     

Pharmazeutische Entwicklung bei Vifor 
Pharma in Villars-sur-Glâne FR

Technologische Expertise bei der Formulie-
rung und beim Herstellungsprozess 
 
– Gespräch mit Miriam Spichiger, 
 Leiterin Pharmazeutische Entwicklung, 
 Vifor Pharma, Villars-sur-Glâne FR

Vifor Pharma 
uniVErsity rElations                                                                     

Vifor Pharma – Unsere Beziehungen zu 
Fachhochschulen, Hochschulen und 
Universitäten 
 
Als mittelgrosse Pharmafirma geht Vifor 
Pharma beim Rekrutieren von Talenten 
einen eigenen Weg 
 
– Gespräch mit Jost Gloor, Head of Global 
 Talent Management, Vifor Pharma, 
 Glattbrugg ZH



Simple Förderung empfindlicher Produkte  
Karin Rau

Die nach USP VI zertifizierte, hygienische Druckluftmembranpumpe 
für die Pharmaindustrie wurde mit einem der weltweit führenden 
Anbieter auf dem Biotech-Markt entwickelt. Dank der geringen 
Scherung und der hohen Eigendichtheit fördert diese Druckluft-
membranpumpe erfolgreich auch schwierige Applikationen wie 
Blutplasma, Pilzkulturen, medizinische Lösungen.

Druckluftmembranpumpen werden überall dort im Biotech- und 
Pharmabereich eingesetzt, wo Produkte einfach und schonend ge-
fördert werden müssen. Die Wirkungsweise der Pumpe ermöglicht 
die scherungsarme Förderung von dünnen bis zu hochviskosen 
Medien. Gerade bei schwierig abzudichtenden Medien zeigt sich 
der Vorteil, dass sich keine dynamischen Abdichtungen zur Atmo-
sphäre bilden. Die eingesetzten Kugelventile gewährleisten die 
hohe Eigendichtheit und verhindern den Rückfluss des Mediums.

Die Konstruktion ist äusserst betriebssicher, einfach zu bedienen 
oder zu steuern und kann selbst in der ATEX-Variante ohne pro-
zesstechnische Auflagen eingesetzt werden. Die volumetrische 
Pumpe hat eine lineare Kennlinie, die Fördermenge ist stufenlos 
von 0 – 100% regulierbar und verfügt über eine uneingeschränkte 
Trockenlauffähigkeit. Die hohe chemische Beständigkeit von bis zu 
PP/AISI ist gegeben. 

Geeignet für sterile Einsätze

Die für die Pharmaindustrie entwickelte Druckluftmembranpumpe 
wird mit inerten und klinisch geprüften Materialien gefertigt und 
kann nach FDA, ATEX oder USP VI zertifiziert werden.

Standardmässig können Druckluftmembranpumpen ohne Demon-
tage gereinigt und desinfiziert werden, um vorhandene Mikroorga-
nismen zu beseitigen. So eignen sie sich sowohl für die CIP- (Clea-
ning in Place) wie auch für die SIP- (Sterilisation in Place) Reinigung.

Druckluft oder Elektromotor

Schonend, selbstansaugend und trockenlaufsicher geht auch gänz-
lich ohne Druckluft mit einem Getriebemotor. Das Funktionsprinzip 
bleibt dabei gleich, die Betriebskosten sind allerdings signifikant 
tiefer. 

ROTOTEC AG, CH-3078 Richigen
+41 31 838 40 00

info@rototec.ch – www.rototec.ch

FachBeRichte / pRodukte / dieNstleistuNgeN

Mit inerten und klinisch 
geprüften Materialien fördert die 
Druckluftmembranpumpe zuverlässig 
und schonend auch empfindliche 
Produkte. (Foto Tapflo)
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Neuer Drying-Tunnel für schnelle und effiziente Trocknung 
von Infusionsflaschen bei B.Braun  
Tobias Dehmel

Für die neue Produktions-Anlage der Infusionsflaschen Ecoflac-Plus® 
bei B.Braun haben die Verantwortlichen, neben vielen weiteren 
Kriterien, für die Trocknung der Flaschen zwischen dem Sterilisa-
tions-Autoklaven und der Flaschen-Etikettierungs-Maschine eine 
zeitliche Optimierung des Prozesses, eine kurze Umsetzungs-Phase 
und eine signifikante Reduktion der Betriebskosten gefordert.

Nach eingehender Evaluation konnte der neue Drying-Tunnel von 
Valtria sowohl mit einer Trocknungszeit von unter 2 Stunden bei 
einer Kapazität von 9 Paletten (36’000 Flaschen) pro Charge, als 
auch mit einem deutlich geringeren Energie-Verbrauch durch das 
einzigartig effizientes Trocknungs-Prinzip überzeugen.

Die integrale und modulare Konstruktion der Anlage erlaubt die 
Erst-Inbetriebnahme im Werk. Im Zuge des FAT wurde der Trockner 
gemeinsam mit dem Projekt-Team von B.Braun ausführlich getestet 
und gleichzeitig rund 80% der IQ und OQ Tests in Bezug auf die 
Funktionen erfolgreich durchführt.

Dank der «plug & play»-Bauweise wird der neue Trocknungs-Tun-
nel weitestgehend in fertigen Modulen geliefert. Bereits 4 Wochen 
nach Beginn der Installationsarbeiten bei B.Braun konnte die Qua-
lifizierung wie geplant abgeschlossen und die Anlage an den Kun-
den übergeben werden.

In Anbetracht stetig steigender Anforderungen sowohl an Flexibili-
tät, Skalierbarkeit und Effizienz in der Produktion, als auch an Qua-
lität, erfordert die Planung und Integration neuer Anlagen nebst 
großer fachlicher Kompetenz das tiefgreifende Verständnis für die 
spezifischen Abläufe und Anforderungen. 

Das integrale und modulare Konzept des neuen Drying-Tunnels von 
Valtria ermöglicht eine maximale Skalierbarkeit, flexible Anpassung 
und schnelle Einbindung in kundenspezifische Produktions-Pro-
zesse!

Valtria Swiss AG, CH-8604 Volketswil 
+41 41 780 55 55

sales.schweiz@valtria.com – www.valtria.com

(Bild: Valtria Swiss AG)
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Sonderausgabe SWISS PHARMA 1/2017 
 
Aufgelegt in Zusammenarbeit mit der 
Firma F. Hoffmann-La Roche AG, 
Basel und Kaiseraugst 
 
Die vorliegende Ausgabe SWISS PHARMA 
1/2017 ist als SWISS PHARMA 2/2017 
auch in englischer Sprache verfügbar

Editorial 

Roche in Kaiseraugst – 
Ausbau in grossem Massstab  
 
Zur Weiterentwicklung des Roche- 
Standorts Basel und Kaiseraugst  
 
– Regierungsrat Dr. Urs Hofmann 
 Vorsteher des Departements 
 Vollkswirtschaft und Inneres, Aarau 

rochE BasEl 
rochE KaisEraugst 
standortlEitung                                                                     

F. Hoffmann-La Roche AG – Eine Milliarde 
Schweizerfranken für den Ausbau des Stand-
orts Kaiseraugst – drei Milliarden Schweizer-
franken für Investitionen in die Erweiterung 
des Basler Hauptsitzes 
 
Operative und strategische Aufgaben für die 
Standortleitung Basel und Kaiseraugst 
 
– Gespräch mit Jürg Erismann, 
 Standortleiter Basel und Kaiseraugst, 
 F. Hoffmann-La Roche AG, Basel 

stErilproduKtion 
VErpacKung 
lagEr 
clinical supply 
logistiK 
QualitätsKontrollE 
VErsand 

Kaiseraugst: Eines von weltweit drei Centers 
of Excellence für die Sterilproduktion von 
Parenteralia 
 
Die Kombination von Produktion, Hochre-
gallager mit integriertem Kühllager, Verpa-
ckungsbetrieb, Logistik, Qualitätskontrolle 
und modernster Infrastruktur an einem Stand-
ort führt zu idealen Synergieeffekten 
 
– Gespräch mit Dr. Rainer Schmidt, 
 Site Head Kaiseraugst, 
 Drug Product Manufacturing, 
 Pharma Technical 
 Operations Biologics, und 
 Frau Dr. Ulrike Falk, Site Quality Head, 
 F. Hoffmann-La Roche AG, Kaiseraugst 

rochE KaisEraugst 
FEstE arznEiFormEn 
EntwicKlung 
marKtEinFührung 

Neue Weichenstellung bei Roche in 
Kaiseraugst: Neben Sterilprodukten werden 
neu auch feste Arzneiformen wie 
Tabletten und Kapseln hergestellt. 

2019 nimmt die Late Stage Development & 
Small Molecules Launch Facility (LSL) die Pro-
duktion und die Markteinführung von neuen 
innovativen Medikamenten auf 
 
– Gespräch mit Ir. Ing. Frans W.J.M.M. Hoeks, 
 Site Head, Pharma Global Technical 
 Operations, Basel Solids Manufacturing, 
 F. Hoffmann-La Roche AG, Basel

rochE KaisEraugst 
logistiK 
VErpacKung und distriBution 
Von KlinischEm studiEnmatErial 

Roche Global Clinical Supply Chain 
Management Kaiseraugst 
 
Teil der weltweiten Patientenversorgung für 
klinische Studien auf höchstem Niveau 
 
– Gespräch mit Frau Dr. Anita Maurhofer,   
 Head of Global Clinical Supply Chain   
 Management, und Mattie Coolen, 
 Head Clinical Supply Operations 
 Kaiseraugst, F. Hoffmann-La Roche AG,   
 Basel 

rochE KaisEraugst 
lEarning cEntEr 
BEruFsausBildung 

Das Roche Learning Center in Kaiseraugst – 
Beste Voraussetzungen, um die Roche Berufs-
ausbildung auf die Bedürfnisse der Fachberei-
che und der Lernenden auszurichten 
 
Roche bildet aus: Als ein Beitrag zu Gesell-
schaft und Wirtschaft in der Schweiz werden 
Lernende in der eigenen, erstklassigen und 
ganzheitlichen Berufsausbildung des Unter-
nehmens zu Berufsfachleuten ausgebildet 
 
– Gespräch mit Ueli Grossenbacher, 
 Leiter Berufsausbildung, 
 F. Hoffmann-La Roche AG, Basel

Roche Kaiseraugst
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Taracell AG
Fahrbachweg 1
CH-5444 Künten
+41 56 485 92 00
taracell.com

Small Parcel Shipper «tara-cool®»
Made in Switzerland for high-quality applications and reliability

�  Flexible packaging systems for –80º C /  – 20° C / 2  to 8° C / 15  to 25º C, available in stock

�  Payload from 6.8 l up to 36 l

�  Running time up to 240 hours qualified according to ISTA 7D

�  “All-in-one service”: preconditioning, delivery “ready-to-use”, reverse logistic 

 (including re-qualification concept)

�  Cooling elements (incl. PCM) biodegradable and without hazard labeling

�  One season pack-out

�  Complete monitoring of the transport

�  All components sustainably recyclable 
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