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F. Hoffmann – La Roche AG
pRED Innovation-Center Basel
Ulrich E. Prutscher, Architekt und Projektmanager, pRED Innovation-Center, Basel (*)

Mit der Entwicklung und dem kontinuierlichen Ausbau des Areals Basel verfolgt Roche 
die Strategie, seine Arbeitsplätze mitsamt dem Forschungs- und Entwicklungszentrum, 
dem pRED Innovation-Center, in der Stadt Basel gezielt an einem Standort zu konzent-
rieren. Hierbei übernimmt das neue pRED-Center eine wesentliche Rolle, werden dort 
doch alle Funktionen der pharmazeutischen Forschung des Standortes zusammen ge-
bracht. 

Die Gebäude in denen heute geforscht wird, stammen teilweise 
noch aus den 60er und 70er Jahren. Die technische Infrastruktur 
und die Energiebilanzen entsprechen nicht mehr den heutigen An-
sprüchen und Erfordernissen.

Auch für den weltweiten Wettbewerb um die besten wissenschaft-
lichen Talente wird es immer wichtiger, eine entsprechende Ar-
beitsumgebung zu schaffen.

Die Nutzung stellt sehr hohe Anforderungen an die Qualität der 
räumlichen und technischen Ausstattung und insbesondere auch 
an die Flexibilität der Gebäudestruktur. Diese Flexibiltät ist auf-
grund des sehr schnellen technischen und inhaltlichen Fortschrittes 
in der Forschung notwendig, um ein dauerhaftes und auch nach 
Umbauten sehr schnelles arbeiten in den Räumlichkeiten wieder zu 
ermöglichen.

Seit jeher ist die Nachhaltigkeit bei jeder Massnahme ein gewichti-
ges Kriterium und muss bei jeder Entscheidung berücksichtigt wer-
den. Modernste technische Anlagen, ein hoher Automatisierungs-
grad («Smart-Building»), hochdämmende Fassaden, begrünte, mit 
Photovoltaik bestückte Dächer werden dazu führen, dass die neuen 
Gebäude im Vergleich zu den heute bestehenden Forschungsge-
bäuden weniger als halb soviel Energie verbrauchen werden. Be-
reits bei der Planung und Erstellung wird jedes einzelne Bauteil von 
neutralen Spezialisten geprüft, ob es bei einem Abbruch sortenrein 
getrennt und recycelt werden kann. Ein Grossteil des verwendeten 
Betons besteht aus recyceltem Material.

Die pharmazeutische Forschung wird immer komplexer. Es gibt 
nicht mehr den Wissenschaftler, der alles kann, nur im Team ist es 
möglich erfolgreich zu sein. Somit wird die Kommunikation immer 

(*)  Alle Bilder: © Roche)

Bei der Planung und Realisierung dieser modernen Forschungsum-
gebung sind folgende Aspekte besonders wichtig: 
– Funktionalität 
– Flexibiltät
– Nachhaltigkeit
– Kommunikation/Kollaboration fördern
Funktionalität ist die Basis für das Design eines Forschungszentrums 
und Grundvoraussetzung für alle weiteren Überlegungen. Insbe-
sondere für die Labore aber auch für die Büroabeitsplätze (immer 
mehr Forschungsarbeit findet am Computer statt) erwarten die 
Wissenschaftler eine für sie optimale Umgebung.
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wichtiger, die Räumlichkeiten müssen ermöglichen, einfach und 
schnell Mitarbeitende zusammen zu bringen. Hindernisse wie Dis-
tanzen, Wände und Türen müssen auf ein notwendiges Minimum 
reduziert werden.

Die Belegungsplanung der Mitarbeitenden spielt eine wichtige 
Rolle, nicht Abteilungen arbeiten zusammen, sondern Mitglieder 
verschiedenster Fachrichtungen/Abteilungen arbeiten in Teams für 
die Dauer von Projekten zusammen.

Entscheidender Erfolgsfaktor, um sicherzustellen, dass die Anfor-
derungen bzw. die Lösungen auch den tatsächlichen Bedürfnissen 
der zukünftigen Nutzer entsprechen, ist die Integration der Nutzer/
Forscher von der ersten Stunde an; in Planung und Ausführung.

Das Forschungszentrum befindet sich an der Ecke Grenzacherstras- 
se – Peter Roth-Strasse und ist in vier nebeneinander stehenden 
Gebäuden mit unterschiedlicher Höhe (10 m, 32 m, 72 m, 114 m) 
untergebracht und für ca. 1900 Arbeitsplätze ausgelegt.

Um die angestrebte Funktionalität zu erreichen, wurde mit jeder 
einzelnen Forschungsgruppe ein Konzept erarbeitet, das genau 
ihren Bedürfnissen entspricht. Wichtig in dieser Phase ist nicht, das 
zu planen, was man heute hat, sondern das, was man in Zukunft 
braucht. Dies hört sich einfach an, hat aber während der Planungs-
phase zu vielen konstruktiven und kontroversen Diskussionen über 
die Zukunft der pharmazeutischen Forschung geführt.

Dazu gehört zum Beispiel das signifikante Reduzieren von Abstell-
flächen und Stauraum, sowie die Reduktion von Grossgeräten. Viel 
Laborequipment hat heute teilweise eine sehr geringe Auslastung, 
weil es nur von wenigen Personen genutzt wird. In Zukunft teilen 
sich grössere Gruppen das Equipment, was automatisch zu weniger 
Equipment führt. Dadurch konnte die Anzahl der Arbeitsplätze auf 
gleicher Fläche deutlich erhöht werden.

Als Ersatz dafür wird eine vollautomatisierte und digitalisierte Wa-
ren-Logistik, wie man sie aus der Automobilindustrie kennt, etab-
liert werden.

Viel Zeit in Anspruch nahm auch die Weiterentwicklung von wichti-
gem Labor-Equipment wie Abzüge, Sicherheitswerkbänke, Medie-
nerschliessung. Zusammen mit Herstellern und Produzenten wurde 
vieles hinterfragt, neu überdacht, digitalisiert und die Ergonomie 
verbessert.

Auch ist die Unterstützung und Mitarbeit durch die Wissenschaftler 
wichtig, um zielgerichtete Produkte zu entwickeln. Die Hersteller 
dieser Geräte waren für diesen Input äusserst dankbar.

Generell ist die Digitalisierung mittlerweile eine wichtige Kompo-
nente bei der Erstellung und dem Betrieb von Laboren. Diese Ent-
wicklung ist ein permanter Prozess, der auch mit der Fertigstellung 
und dem Nutzungsstart nicht abgeschlossen sein wird.

Die Vorgaben für die Flexibiltät sind sehr hoch. Wo in der Vergan-
genheit mehrere Monate für Laborumbauten gebraucht wurden, 
wird dies in den neuen Gebäuden nur wenige Tage in Anspruch 
nehmen.

Störungen durch lange andauernde Umbauten sind nicht mehr ak-
zeptabel und sollen so kurz wie möglich gehalten werden.
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Es gibt mehrere Stellschrauben, die es erlauben eine hohe Flexibili-
tät zu realisieren:
–  Basis ist eine modulare Bauweise. In einem Laborraster von 3.4 x 

3.4 m wurden Module entwickelt, die sich immer wiederholen. 
So ist sichergestellt, dass auf diesem Raster einerseits beliebig 
viele Wände erstellt werden können und andererseits in diesem 
Raster alle notwendigen Medien (Wasser, Gase, Druckluft, Va-
kuum) vorhanden sind.

–  Wir unterscheiden im Höhenverlauf der Räume die Teilsysteme 
Grundausbau und Nutzerausbau.

 o  Als Grundausbau bezeichnen wir die Systeme des Ausbaus 
und der Gebäudetechnik in den Geschossflächen ab Kern/
Schacht bis zu den Übergabepunkten in die Systeme des Nut-
zerausbaus. Dies ist in der Regel von der Betondecke bis zur 
abgehängten Decke der Fall.

 o  Als Nutzerausbau wird alles bezeichnet was sich unterhalb der 
abgehängten Decke befindet, also hauptsächlich die Wände 
und die Labormöbel.

Bei einem Umbau z.B. von einem offenen zu einem geschlossenen 
Labor und umgekehrt muss lediglich der Nutzerausbau angepasst 
werden, der Grundausbau bleibt unberührt. Somit ist auch sicher-
gestellt, dass der Umbau sehr schnell erfolgt und die umliegenden 
Labore ohne Unterbrechung und ungestört weiterarbeiten können.
Dies bedingt einen hohen Grad an Vorinstallation und somit auch 
Vorinvestition, die für die Erstnutzung nicht notwendig wären. Auf-
grund der hohen Umbauaktivitäten werden sich diese Mehraus-
gaben nach unseren Berechnungen in kürzester Zeit amortisieren.

Um die Kommunikation zu fördern wurden mehrere Verbindungen 
geplant, die die einzelnen Gebäude näher zusammenrücken lassen: 
–  Einerseits wird es im Erdgeschoss eine überdeckte Verbindungs-

strasse («Avenue») geben, die alle vier Gebäude verbindet. Sie 
soll nicht nur reine Erschliessungsstrasse, sondern auch Treff-
punkt sein. Wichtige Forschungslabore, Auditorien, Sitznischen 
und Cafeterien sind entlang dieser Verbindung angeordnet.

–  Ferner gibt es im 6.OG und 13.OG Verbindungsbrücken zwi-
schen den beiden Hochhäusern.

–  Durch die offenen Räume in den Büros und Labore wird sich die 
Kommunikation auf den Geschossen verbessern; durch die offe-
nen Wendeltreppen soll sich die Kommunikation zwischen den 
Geschossen verbessern.

Im Innendesign wird mit sehr viel einheimischem Holz und mit 
Pflanzen eine Athmosphäre geschaffen, in der man sich gerne auf-
hält. 

Warme Materialien und Farben, hohe Transparenz und ein hoher 
Anteil an Tageslicht in den Innenräumen der Büros und Labore, ent-
worfen von den Architekten Herzog & de Meuron, erzeugen eine 
angenehme Raum-Athmosphäre, in der man gerne verweilt. 

Kontakt

Ulrich E. Prutscher
Architekt und Projekt Manager pRED Innovation Center
F. Hoffmann-La Roche AG
CH-4070 Basel

E-Mail: Ulrich.Prutscher@roche.com

Neben den klassischen Arbeitsplätzen, Labor und Büro, gibt es zu-
sätzlich noch Räumlichkeiten, die der Entspannung und dem Aus-
gleich von der hektischen Forschungsarbeit dienen und gleichzeitig 
die Kommunikation = Zusammenarbeit fördern und ermöglichen. 

Dazu gehören auf einem Sondergeschoss auf der höchsten Ebene 
des höchsten Gebäudes mehrere Cafeterien, ein kleiner Park und 
ein Aussen-Kaffee.
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Roche Global Clinical Supply Chain 
Management Kaiseraugst
Weltweit organisierte Versorgung von 
Patienten mit klinischem Studienmaterial
Gespräch mit Richard Jan Groenenboom, Dipl.-Masch. Ing., Head Global Clinical Supply Chain 
Management, und Mattie Coolen, Head Global Clinical Supply Chain Operations,  
F. Hoffmann-La Roche AG, Basel

Interview: Dr. rer. publ. Felix Wüst (16. März 2022)

Gute Resultate weltweit durchgeführter klinischer Studien sind die Voraussetzung für 
den Erfolg eines forschenden Pharmaunternehmens. Wenn ein Produkt die präklini-
schen Studien erfolgreich durchlaufen hat, übernimmt das Roche Global Clinical Supply 
Chain Management die Aufgabe, Patientinnen und Patienten weltweit mit klinischem 
Prüfmaterial zu versorgen. Roche hat dafür drei Zentren eingerichtet: eines in der Schweiz 
in Kaiseraugst, das zweite in San Francisco in den USA und das dritte in Mississauga, 
Canada. Das Global Clinical Supply Chain Management über alle drei Standorte hinweg 
leitet Richard Jan Groenenboom. Im Zentrum Kaiseraugst ist Mattie Coolen mit einem 
Team von rund hundertvierzig Mitarbeitenden verantwortlich für das Verpacken der 
Medikamente. Im hier vermittelten Gespräch konnten wir für unsere Leserschaft Einzel-
heiten über einen wichtigen Abschnitt im Lebenszyklus eines Medikamentes in Erfah-
rung bringen.

Herr Groenenboom, seien Sie herzlich gegrüsst bei Ihnen zu Hause, 
wo Sie sich leider zu dem für dieses heutige Gespräch festgelegten 
Termin in Covid-Quarantäne befinden. Ich wünsche Ihnen rasche 
Erholung, damit Sie bald wieder in Kaiseraugst tätig sein können. 
Neben mir sitzt Herr Mattie Coolen, der zweite Gesprächspartner. 
Jetzt freut es mich, dass wir der Leserschaft über die Aktivitäten 
des Roche Global Supply Chain Managements berichten können.

R. J. GRoenenboom: Ja, Herr Wüst, auch ich freue mich, dass wir 
dieses Gespräch endlich führen können. Abgemacht haben wir 
es ja schon vor fast zwei Jahren. Dann kam Covid mit den ent-
sprechenden Vorsichtsmassnahmen und der Home Office-Pflicht. 
Letztere ist zwar aufgehoben, aber wir bei Roche möchten unsere 
Mitarbeitenden nach wie vor bestmöglich schützen. Daher sind ei-
nige Massnahmen immer noch in Kraft. Ich bedaure, dass ich nicht 
«live» bei Ihnen dabei sein kann. Dank Technologien wie «Google 
meet», ist das aber kein Problem.

Herr Groenenboom, letztmals besuchte ich Sie in Kaiseraugst im 
März 2013, damals in Ihrer Funktion als Head of Global Logistics & 

Partner Management, Global Supply Chain Management [1]. Seit 
Ende 2017 sind Sie in Ihrer neuen Funktion als Head Global Clinical 
Supply Chain Management tätig. 

R. J. GRoenenboom: Auch in meiner früheren Funktion lag der Fokus 
auf Supply Chain und den Patienten. Daran hat sich eigentlich nicht 
viel geändert. Allerdings spielt sich jetzt alles auf der Basis der For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten von Roche ab. Im Lebens-
zyklus eines Medikamentes sind wir heute schon viel früher aktiv. 
Wir betreuen mit unserem Team die gesamten klinischen Studien 
welche bei Roche durchgeführt werden. Mein Wechsel in dieser 
Funktion ist auch ein Ausdruck des «Roche Life Long Learning», für 
mich eine logische Weiterentwicklung in meiner Tätigkeit.

Sie betreuen die Studien, aber Sie führen Sie nicht selber durch. 
Sehe ich das richtig?

R. J. GRoenenboom: Das ist richtig. Die Durchführung der Studien 
obliegt Roche Clinical Operations. Mitarbeitende aus diesen Be-
reichen erarbeiten das Studiendesign und legen fest, für welches 
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Medikament eine Studie aufgesetzt wird, mit welchen Patienten 
in welchen Ländern und mit welchen Kunden. An uns liegt es, die 
Planung und die Warenversorgung für alle diese Aktivitäten sicher-
zustellen.

In den Jahren 2017 und 2018 hat Roche den Standort Basel und 
Kaiseraugst massiv ausgebaut. Ist diese Erweiterungsphase nun-
mehr abgeschlossen?

R. J. GRoenenboom: Ich weiss nicht ob wir von «abgeschlossen» 
reden dürfen, Roche entwickelt sich immer weiter. Der damalige 
Plan, mehrere neue Funktionen am Standort Kaiseraugst anzu-
siedeln, ist abgeschlossen. Sie haben darüber ja in zwei SWISS 
PHARMA-Sonderheften ausführlich berichtet [2]. Am Hauptsitz in 
Basel wurden damals drei Milliarden und in Kaiseraugst wurde eine 
Milliarde Franken investiert. Die Sterilproduktion von Parenteralia 
wurde ausgebaut. Es gab einen Neubau für die Produktion und die 
Markteinführung von neuen innovativen Medikamenten, die Late 
Stage Development & Small Molecules Launch Facility, wir beka-
men ein Roche Learning Center, einen Neubau für die IT usw. Wie 
gesagt, diese Phase ist jetzt abgeschlossen. Sie sehen das bei einem 
Blick auf unser Areal. Da stehen kaum noch Baukräne wie damals. 
Es gibt allerdings immer wieder neue Bedürfnisse und damit neue 
Projekte. 

2016 war in Kaiseraugst noch Frau Dr. Maurhofer in der Funktion 
tätig, die Sie heute ausüben [3]. Was hat sich in diesem Unterneh-
mensbereich seither geändert?

R. J. GRoenenboom: Vieles hat sich geändert! Vor allem das Port-
folio von Roche. Es haben sich ganz neue Therapien aufgedrängt, 
die wir beim Clinical Supply Chain Management bedienen müssen. 
Und wie Sie bestimmt wissen, hat Roche ganz generell eine riesige 
Entwicklung durchlaufen. Was wohl weniger bekannt sein dürfte 
ist die Art und Weise wie wir bei Roche heute den Mitarbeitenden 
begegnen. Wir haben unserem Gespräch den Titel «Digitalisierung 
im Global Clinical Supply Chain Management – Vision 2025: Ad-
aptiv – Innovativ – Nachhaltig» gegeben. Zu dieser Vision gehört 
unter anderem, dass wir vermehrt agil arbeiten wollen und dass wir 
agile Arbeitsstrukturen einführen. Darauf können wir gerne später 
noch näher eintreten.

Die Digitalisierung im Roche Global Supply Chain Management ist 
Teil Ihrer Vision 2025. Sie sprachen schon davon als wir vor etwas 
mehr als einem Jahr einen Termin für dieses Gespräch festgelegt 
hatten, der dann allerdings wegen der Corona-Pandemie mit allen 
ihren Vorschriften verschoben werden musste. Wo stehen Sie 
heute bei der erwähnten Digitalisierung?

R. J. GRoenenboom: Die ist in vollem Gange! Darüber berichte ich 
Ihnen gerne, und Herr Coolen wird da auch noch Einiges zu sagen 
haben. Wenn Sie unseren Betrieb anschauen werden sie feststellen, 
dass wir die Automatisierung und die Digitalisierung vorantreiben. 
Einerseits ist da die Produktion mit ihren Maschinen. Hier werden 
dereinst Roboter eingesetzt, womit wir unsere Verpackungs- und 
Etikettierprozesse ähnlich ablaufen lassen können wie dies heute 
bei unseren Kollegen der Kommerziellen Verpackung der Fall ist. 
Der andere Bereich ist die Verpackung, wo viele Daten und Do-
kumente anfallen. Wir müssen ja alles beweisen können was wir 
gemacht haben. Es muss dokumentiert sein, dass unsere Akti-
vitäten im Einklang mit den geltenden Vorschriften erfolgt sind. 
Diese Batch-Dokumentation, wie man das nennt, wird heute auch 
digitalisiert und im Computerspeicher abgelegt. Sie können sich 
bestimmt gut vorstellen, dass dies die Abläufe erheblich verkürzt. 
Die Aufbereitung der Daten wie auch die Freigabe unserer Verpa-
ckungsaktivitäten sind Bereiche, in denen wir massive Fortschritte 
erzielt haben. Zur Digitalisierung gehört auch, dass wir dank dem 
Einsatz geeigneter Systeme die Vorhersehbarkeit verbessern konn-
ten. Wir können verschiedene Szenarien über die künftige Entwick-
lung des Portfolios aufstellen und deren Auswirkungen auf das Cli-
nical Supply Chain Management erkennen.

Zu Zeiten da Frau Dr. Maurhofer in Ihrem Tätigkeitsbereich in der 
Verantwortung stand gab es, wenn ich mich richtig erinnere, noch 
recht viel Handarbeit bei Ihren Aktivitäten. Bei der Verpackung 
wurden beispielsweise Schablonen verwendet mit denen sicherge-
stellt wurde, dass Tabletten mit und ohne Wirkstoff nicht verwech-
selt werden können.

m. Coolen: Daran hat sich bis heute nicht sehr viel geändert. In un-
serem Verpackungsbereich gibt es nach wie vor zahlreiche Schritte 
die in Handarbeit ausgeführt werden müssen. Wir können anders 
als dies bei der Grossmengenverpackung der Fall ist keine komplette 
Verpackungslinie einsetzen. Allerdings unterstützen wir die Mitarbei-
tenden mit kleineren Maschinen, die einzelne Verpackungsschritte 
übernehmen. So haben wir beispielsweise in eine Etikettiermaschine 
investiert mit der wir Faltschachteln etikettieren. Das geschah frü-
her in Handarbeit, wo die Abarbeitung eines Auftrags vielleicht eine 
Stunde beanspruchte. Ein solcher Vorgang läuft heute in fünf bis 
zehn Minuten über die erwähnte Etikettiermaschine. Aber wenn wir 
schon die Zeiten mit Frau Dr. Maurhofer mit dem Stand heute ver-
gleichen, so gibt es da einen Bereich in dem es noch viel grössere 
Fortschritte gab. Damals wurden noch sämtliche Abläufe auf Papier 
dokumentiert. Das verursachte riesige Papierberge, die auch noch 
einzuscannen und zu archivieren waren. Heute gibt es immer we-
niger Papierdokumente. Die Mitarbeitenden arbeiten vermehrt am 
Bildschirm. Sie erhalten ihre Verpackungsvorschriften am Bildschirm 
und sie dokumentieren ihre Arbeitsschritte in einem System, bis der 
Auftrag abgeschlossen ist. Diese Vorgehensweise praktizieren wir 
seit 2021. Wir hätten gerne alles viel schneller eingeführt, aber Co-
rona machte uns einen Strich durch die Rechnung. Nun ist es aber 
geschafft. Wir haben heute ein Computersystem mit dem wir die di-
gitalen Batch Dokumente erstellen und viel schneller unterwegs sind 
als früher. Mit der Digitalisierung ist es ja nicht so, dass man einfach 
die Kopie eines Papierdokumentes auf eine digitale Plattform spei-
chert und ausfüllt, sondern wir überarbeiten den kompletten Pro-
zess, automatisieren und optimieren ihn wo immer möglich. Damit 
werden unsere Prozesse einfacher und effizienter. Ein sehr wichtiger 
Aspekt auf dieser Reise sind unsere Mitarbeitenden. Wir sind sehr 

Am 16. März 2022 in Kaiseraugst – noch galten bei Roche die Corona-
Regeln: Richard Groenenboom (am Bildschirm), Head Global Clinical Supply 
Chain Management bei Roche, und Mattie Coolen (rechts), Head Global 
Clinical Supply Chain Operations, im Gespräch mit Felix Wüst von der 
Redaktion SWISS PHARMA.  (Foto: Bruno Caflisch; © Roche)
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Ab einer gewissen Auftragsgrösse von etwa 100 Stück werden Verpackungsmaschinen zur Unterstützung der manuellen Prozesse eingesetzt. 
 (Foto: Bruno Caflisch; © Roche)

Die digitale Planung erhöht die Flexibilität im Betrieb und erlaubt den Mitarbeitenden, ihre nächsten Arbeitsschritte selbständig zu initiieren. 
 (Foto: Bruno Caflisch; © Roche)
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froh, dass sie die Digitalisierung mittragen. Sie sind die Experten, und 
viele von ihnen haben eine jahrelange Erfahrung in unserer Verpa-
ckungsproduktion. Wir binden sie ein in die Verbesserungsprozesse 
und ihre Tips und Hinweise helfen uns die Prozesse zu vereinfachen. 
Viele sind sogar begeistert von diesen Veränderungen. 

2013 waren in Ihrem Bereich Verpackung etwa 50 Mitarbeitende 
tätig. Was hat sich hier verändert?

m. Coolen: Der Verpackungsbereich hat sich nahezu verdoppelt. 
Im Moment arbeiten etwa 95 Mitarbeitende im Verpackungsbe-
trieb. Das zeigt deutlich auf, wie sehr das Global Clinical Supply 
Chain Management in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen 
hat. Zwischen 2019 und 2020 haben wir rund 30% mehr Volumen 
verpacken dürfen und zwischen 2020 und 2021 kamen nochmals 
25 bis 30% dazu. Damit haben wir in den zwei vergangenen Co-
rona-Jahren enorm viel mehr Volumen verzeichnet. Dies ist eine 
Folge der beträchtlichen Summen welche Roche kontinuierlich in 
ihre Produkte Pipeline investiert. Jede dieser Erweiterungen wirkt 
sich sofort auf unser Clinical Supply Chain Business aus. Wir bewäl-
tigen heute in Kaiseraugst rund 85% des Clinical Supply Volumens 
des Konzerns.

85% erbringt Kaiseraugst. Und der Rest, wo findet der statt?

R. J. GRoenenboom: 85%, das ist richtig, die werden in Kaiseraugst 
erarbeitet, das weltweit für die Versorgung mit Prüfmaterial für kli-
nische Studien verantwortlich ist. Einen zweiten Verpackungs- und 
Logistikstandort haben wir in San Francisco, USA, bei der heute zu 

Roche gehörenden Firma Genentech. Die Clinical Supply Chain Or-
ganisation bei Genentech konzentriert sich hauptsächlich auf Stu-
dien welche in den USA durchgeführt werden. Am dritten Standort 
in Mississauga haben wir keine Verpackungsaktivitäten, sondern 
ein Team von Mitarbeitenden, welche unsere beiden Verpackungs- 
und Logistikstandorte in Kaiseraugst und San Francisco unterstüt-
zen. Weiter operieren wir noch mit dritten, extern operierenden 
Einheiten. Das sind gewisse Contract Manufacturing Organisatio-
nen, die wir im Bedarfsfall für uns verpacken lassen. Dies ist haupt-
sächlich dann der Fall wenn uns die geeigneten Technologien oder 
Anlagen fehlen.

Sie versorgen weltweit die Kliniken mit Prüfmaterial für Studien. 
Damit verbunden ist wohl ein enormer Transportaufwand. Wie ist 
das organisiert?

R. J. GRoenenboom: Die Planung der Logistik – was muss wann 
wohin? – das machen wir alles selber. Bei der Durchführung sind 
wir aber nicht involviert. Hier am Standort Kaiseraugst haben wir 
eine Roche-Einheit, die sich um die Lagerung des Transportgu-
tes kümmert und die Speditionsaufträge vergibt. Auftragnehmer 
sind bekannte Firmen wie DHL, World Courier, UPS und wie sie 
alle heissen. Diesen wird die individuelle Auslieferung der Waren 
am Bestimmungsort übertragen. Es ist also ganz klar: Wir haben 
keine logistischen Fazilitäten, also keine eigenen Lastwagen oder 
Flugzeuge. Diesen Teil der Arbeit können wir unseren seit Jahren 
bewährten Logistikpartnerfirmen überlassen, die dieses Geschäft 
hochprofessionell im Griff haben. Zum Teil haben sich diese Unter-
nehmen sogar für die Transportbedürfnisse unseres Clinical Supply 
Chain Managements spezialisiert.

Der Verpackungsbereich in Kaiseraugst hat sich nahezu verdoppelt. Im Moment arbeiten etwa 95 Mitarbeitende im Verpackungsbetrieb.
In Kaiseraugst werden 85% des Clinical Supply Volumens des Roche Konzerns produziert. Mattie Coolen, Head Global Clinical Supply Chain Operations (links), 
im Gespräch mit Felix Wüst von der Redaktion SWISS PHARMA.  (Foto: Bruno Caflisch; © Roche)
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Es kommt ja erschwerend dazu, dass Ihre Ware gekühlt transpor-
tiert werden muss.

m. Coolen: Richtig. Unsere Produkte müssen zwischen 2 und 8 
Grad Celsius gelagert und transportiert werden. Das ist aber für 
viele Dienstleister längst kein Problem mehr. Da ist geschultes Per-
sonal an der Arbeit, das auch über Verpackungsmaterial verfügt, 
das speziell für den Kühltransport produziert wird. Für unsere Ware 
werden auch während des gesamten Transports Temperaturmes-
sungen durchgeführt und alles wird überwacht. Sollte etwas schief 
gehen, wird das Übel dank diesen Massnahmen rechtzeitig erkannt 
und kann korrigiert werden. Das Überwachen, genannt Monitoring, 
ist wichtig, denn wir brauchen eine hohe Nachweisbarkeit für den 
korrekten Verlauf von Lagerung und Transport. Glücklicherweise ist 
es heute so, dass wir nicht bei jedem Dienstleister erst seine Leute 
für unsere Bedürfnisse schulen müssen. Diese Profis haben heute 
das Problem Kühllagerung und Kühltransport voll unter Kontrolle. 
Vielleicht kann ich hier noch beifügen, dass vom gesamten Stu-
dienmaterial, dass wir den Transporteuren übergeben, rund 60% 
gekühlt gelagert und transportiert werden muss.

Herr Groenenboom, jetzt möchte ich auf Ihre Vision 2025 zurück-
kommen. Diese beinhaltet dass Sie sich bei allen Ihren Aktivitäten 
adaptiv, innovativ und nachhaltig verhalten wollen. Was bedeutet 
das?

R. J. GRoenenboom: Ja, das ist eine äusserst wichtige Strategie, die 
wir entwickelt haben. Sie steht übrigens im Einklang mit der Stra-
tegie des Roche-Konzerns. Roche will noch mehr Patientinnen und 
Patienten mit wertvollen Medikamenten bedienen können, und 
dies mit innovativen, nachhaltigen Lösungen, zu geringeren Kosten 
für alle Beteiligten. Was Roche für die nächsten zehn Jahre, also bis 
2030, als Zielvorgabe aufgestellt hat, ist sehr anspruchsvoll. Für uns 
im Clinical Supply Chain Management stellen sich bedeutende Her-
ausforderungen. Wir sollten ja immer auf zehn Jahre hinaus denken 
und planen können. Es gilt auch immer wieder neue Hürden zu 
überwinden, beispielsweise wenn Produkte auf uns zukommen, die 
bei minus 20 Grad gefroren, gelagert und transportiert werden. 
Dann ist unsere Anpassungsfähigkeit gefordert. Es gibt auch immer 
wieder neue Therapien, die in unser Portfolio aufzunehmen sind. 
Die brauchen unter Umständen auch wieder andere Verpackungs- 
und Transportlösungen als das was wir bisher gewohnt sind. 

Adaptiv hat allerdings nicht nur eine prozessrelevante Komponente, 
sondern auch einen organisatorischen und menschlichen Aspekt. 
Wie wir uns organisieren, um unsere Arbeit effizient und schnell zu 
erledigen, was für uns als Organisation und unsere Mitarbeitenden 
wichtig ist um interessante Arbeitsplätze anzubieten, wie wir mitei-
nander umgehen und zusammenarbeiten, wie wir führen und Ent-
scheidungen treffen, das alles verstehen wir unter agilem Arbeiten.

Agiles arbeiten – für mich ein bisher unbekannter Begriff. Können 
Sie das bitte näher erläutern?

R. J. GRoenenboom: Das heisst dass wir immer mehr auf die Selbst-
verantwortung der Teams setzen. Es sollen immer mehr Mitarbei-
tende in alle Aspekte ihres Jobs involviert werden. Die Teams sollen 
sich immer besser selber organisieren können. Sie sollen selber be-
stimmen, woran sie arbeiten, wann sie an einem Projekt arbeiten 
wollen, wann ein Prozess geändert werden soll – all das sollen un-
sere Mitarbeitenden selber entscheiden können. Selbstverständlich 
lassen wir unsere Leute aber nicht allein. Unseren Mitarbeitenden 
werden Weiterbildungsmöglichkeiten geboten, und es gibt nach 
wie vor Team Coaches, die hilfreich zur Seite stehen. All das ist 
übrigens ein allgemeiner Trend bei Roche, das ist nicht etwas, das 
nur in unserem Bereich so läuft. 

Für ein «älteres Semester», wozu ich mich zähle, tönt das alles 
etwas futuristisch. Die Mitarbeitenden sollen kreativer und selb-
ständiger werden. Es muss doch auch einen gewissen Grad an 
Kontrolle geben?

R. J. GRoenenboom: Ich würde das nicht Kontrolle nennen, das tönt 
mir zu sehr nach Management «von oben nach unten». Ich sehe 
das eher als eine Begleitung der Mitarbeitenden bei den verschie-
denen Arbeitsschritten. Das gelingt, weil wir die Mitarbeitenden 
permanent schulen, indem wir ihnen die richtigen Tools und Infor-
mationen zur Verfügung stellen und das alles in ihre Arbeit einbet-
ten. 

m. Coolen: Wie erwähnt versuchen wir auf Kontrollen so weit als 
möglich zu verzichten ohne dabei die Qualität zu beinträchtigen. 
Eine Kontrolle schafft nur selten Mehrwert. Bei einer Kontrolle stellt 
man ja fest, dass etwas nicht stimmt. Das Problem ist bereits aufge-
treten. Mit einer Kontrolle produziert man in einem gewissen Sinn 
«Ausschuss». Wir müssen Qualität so in die Prozesse integrieren, 
dass wir die Kontrolle minimieren und den Mehrwert maximieren 
können. Wenn sich die Mitarbeitenden bewusst sind, welch grosse 
Verantwortung sie haben, sich bewusst sind, was sie machen und 
wie es richtig gemacht wird, also keine Fehler möglich sind, dann 
müssen wir nicht kontrollieren. Natürlich gibt es gewisse Prozesse 
bei denen laufende Kontrollen unumgänglich sind. Alle diese Be-
strebungen lassen sich auf einen Nenner bringen: Wir wollen alles 
daran setzen, dass unsere Mitarbeitenden die Kenntnisse und die 
volle Eigenverantwortung für ihr Tun entwickeln. Damit schaffen 
wir Mehrwert für die Firma und interessante Arbeitsplätze für un-
sere Mitarbeitenden.

Zurück zum Thema Verpackung. Gibt es eine Zusammenarbeit zwi-
schen der kommerziellen Verpackung und der doch sehr spezifi-
schen Verpackung bei Ihnen?

m. Coolen: Selbstverständlich pflegen wir mit unseren Kolleginnen 
und Kollegen von der kommerziellen Verpackung eine gute Zu-
sammenarbeit. Es gibt einen Austausch von Know-how und immer 
wieder erfreuen wir uns eines regen Erfahrungsaustausches. Bei 
vorübergehenden personellen Engpässen leihen wir uns gegensei-
tig Personal aus.

Wenn Sie in einer Studie ein Roche-Medikament mit einem Kon-
kurrenzprodukt vergleichen, wie beschaffen Sie sich das fremde 
Vergleichsprodukt?

R. J. GRoenenboom: Es gibt zwei Arten von Komparatoren, so nen-
nen wir die Referenzprodukte. Bei den einen handelt es sich um 
einen «Head to head»-Vergleich, das heisst, man vergleicht welches 
das bessere Produkt ist für den Patienten, welches Produkt über die 
bessere Wirksamkeit verfügt, besser verträglich ist oder einfacher 
ist in der Handhabung. Da gibt es hin und wieder Fälle, wo das 
Unternehmen, dessen Produkt wir mit unserem vergleichen, nicht 
eben glücklich ist. Da kann es auch unter Umständen schwierig 
sein, das Vergleichsprodukt zu beschaffen. Dann gibt es die Refe-
renzprodukte, Komparatoren, bei denen es um eine Zusammenar-
beit oder eine Zusatzbehandlung geht. Beispielsweise eine Chemo-
therapie, welche wir gemeinsam mit einer Partnerfirma entwickeln. 
In solchen Fällen sind die Kollegialfirmen verständnisvoll und helfen 
uns unter Umständen bei der Beschaffung des Produktes.

Sie sagten es könne sich ergeben, dass ein Konkurrenzunterneh-
men nicht erfreut ist, dass Sie eines ihrer Produkte mit einem  
Roche-Produkt vergleichen. Im schlimmsten Fall müssen Sie dann 
wohl das Vergleichsprodukt auf dem freien Markt einkaufen?
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R. J. GRoenenboom: Ja, das kann passieren. Wir kaufen in einem 
solchen Fall beim Grosshandel ein oder wo immer das möglich ist. 
Es kommt ein wenig darauf an, welche Mengen eines Produkts wir 
benötigen und für welches Land wir die Vergleichsergebnisse be-
nötigen. In der Regel ist das aber kein grosses Problem. Es gibt auch 
immer wieder Fälle einer sehr angenehmen Zusammenarbeit mit 
Mitbewerbern, indem wir die für die Studien benötigten Medika-
mente kostenlos bekommen. Dies weil wir unsere Studienresultate 
mit unseren Partnern teilen. Die Gestaltung dieser Zusammenar-
beit, die Ausarbeitung der entsprechenden Verträge, das alles sind 
Aufgaben welche unsere Abteilung zu erfüllen hat.

Wissen Sie mehr oder weniger genau welche Menge an Studien-
material von Ihnen verlangt wird?

R. J. GRoenenboom: Schön wäre es! Aber es gibt grosse und kleine 
Spitäler. Und nein, wir wissen nie, was auf uns zukommt. Es gibt 
eben recht viel Unberechenbares: Wie viele Patienten werden in 
einer Studie rekrutiert und in welchen Ländern werden diese Pa-
tienten in der Studie eingeschlossen? Selbstverständlich verfügen 
wir über Erfahrungszahlen, aber auf die ist auch nicht immer Ver-
lass. Die Erfahrung lehrt uns, dass wir den Bedarf jeweils ein wenig 
überdimensionieren, damit wir immer genügend Material verfüg-
bar haben. Sobald aber die Studien angelaufen sind, erhalten wir 

präzise Rückmeldungen vom Markt, dann wird es sofort einfacher. 
Sie sehen: das Clinical Supply Chain Management ist eine kurzfris-
tige Angelegenheit, da ist alles «lebendig», wir müssen extrem fle-
xibel agieren können und immer am Ball bleiben.

Zurück zu Ihren Visionen 2025. Was verstehen Sie unter einem in-
novativen Verhalten?

R. J. GRoenenboom: Innovativ sein geht auch in die Richtung von 
Computer-Prozessautomatisierung. Dabei handelt es sich nicht 
etwa um herkömmliche Roboter, sondern eher um sogenannte 
Prozessautomatisierung, wobei der Computer Aufgaben erfüllt, die 
bisher von einem Menschen erledigt wurden, wie z.B. das Simu-
lieren von Studien, Daten verarbeiten oder von einem zum ande-
ren System übertragen, wiederkehrende Arbeitsabläufe abwickeln, 
usw. Einer der Vorteile davon ist, dass der Roboter fehlerfrei und 
wahrscheinlich auch schneller arbeitet, und dass er 24 Stunden am 
Tag eingesetzt werden kann. Solche Systeme sind bei uns mittler-
weile im Einsatz; das gehört zum Thema «innovativ». Ein ganz an-
deres Thema im Bereich Innovation betrifft die bei Roche vorhan-
denen «Cell and Gene»-Therapien. Hier beginnt das Supply Chain 
Management beim Patienten. Der Patient wird in eine Klinik auf-
genommen. Es wird beim Patienten ein Muster einer kranken Zelle 
oder vielleicht auch eine gesunde Zelle entnommen. Daraus ver-

Die manuellen Verpackungsprozesse verlangen gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die sorgfältig und fehlerfrei arbeiten. 
 (Foto: Bruno Caflisch; © Roche)
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suchen unsere Experten, das Stadium der Krankheit zu definieren 
und herauszufinden, welche Art von Therapie der Patient benötigt. 
Bei bestimmten Technologien wird die ursprüngliche Zelle modifi-
ziert und dem Patienten verabreicht, beziehungsweise zurückgege-
ben. Durch die Stärkung des Immunsystems lässt sich allenfalls die 
Krankheit erkennen, so dass man diese via Immunsystem bekämp-
fen kann. Wie gesagt, das ist ein völlig aussergewöhnlicher Ablauf 
der Supply Chain, indem der Patient am Anfang aller Aktivitäten 
steht. Oft produziert man wenige aber patientenspezifische Medi-
kamente welche nur für diesen einen Patienten in Frage kommen. 

Ein weiteres Stichwort bei Ihrer Vision 2025 ist «nachhaltig». Es ist 
bekannt, dass Nachhaltigkeit bei Roche von oberster Warte her er-
wünscht ist. Nun sind für Sie Legionen von Lastwagen und Flugzeu-
gen unterwegs. Nachhaltigkeit?

R. J. GRoenenboom: Ich habe in dieser Beziehung ein sehr gutes Ge-
wissen. Nachhaltigkeit definieren wir übrigens über verschiedene 
Dimensionen. Einerseits beziehen wir den Begriff auf die Umwelt 
und anderseits bemühen wir uns auch, die Nachhaltigkeit der Ar-
beitsbelastung bei unseren Mitarbeitenden zu fördern, indem wir 
die Arbeitszeiten wo möglich flexibel gestalten, die Arbeitspakete 
machbar sind, die Mitarbeitenden auf bevorstehende Veränderun-
gen gut vorbereitet werden etc. Wir machen daher immer wieder 
Umfragen und verbessern das Arbeitsumfeld, basierend auf dem 
Feedback welches wir erhalten. Ich nehme aber an, dass Sie beim 
Stichwort Nachhaltigkeit vor allem an die Umwelt denken. Ja, wir 
transportieren Waren rund um den Globus, mit Lastwagen und 
Flugzeugen, das ist nicht zu vermeiden. Aber wir legen bei diesen 
Partnerfirmen immer grossen Wert darauf, ihnen ein ökologisch 
positives Verhalten zu empfehlen. Ferner nehmen wir immer wie-
der unsere Verpackungen ins Visier. Mehr und mehr sind wir in 
der Lage, die von uns verwendeten Verpackungen wiederzuver-
wenden. Nehmen wir das Beispiel der Kühlboxen. Früher hat man 
diese nach der Erstverwendung entsorgt. Heute holen wir diese 
Verpackungen nach Möglichkeit zurück zu uns. Wir testen ob das 
Material noch einwandfrei funktionsfähig ist. Wenn nötig, lassen 
wir die Kühlboxen beim Hersteller wieder neuwertig aufarbeiten, 
um sie anschliessend ein weiteres Mal einzusetzen. Das ist nur eines 
von vielen Beispielen, wo wir im Bereich Verpackung ein nachhalti-
ges Verhalten an den Tag legen.

Herr Groenenboom, Sie sind ja zum Zeitpunkt dieses Gesprächs 
leider wegen Covid bei Ihnen zu Hause in Quarantäne. Hoffen wir, 
dass Sie bald wieder kerngesund zu Roche zurückkehren können. 
Wie begegnet Roche Kaiseraugst der Pandemie?

R. J. GRoenenboom: Auf Gesamt-Konzern-Ebene hat Roche wegen 
der Pandemie im Pharmabereich sicher gewisse Rückschläge er-
litten. Dies gilt auch für unseren Bereich Klinische Studien, wo ja 
beispielsweise Patienten wegen Covid die Kliniken nicht aufsuchen 
konnten. Anderseits konnte Roche sehr viel zur Verbesserung der 
Lage beitragen, sowohl mit Pharmaprodukten als auch mit Diag-
nostika. Wir konnten der ganzen Welt helfen, dass so viel wie mög-
lich getestet werden kann. Ich kann mit gutem Gewissen feststel-
len, dass es wegen Covid keine Verzögerungen oder gar Ausfälle 
von Studien gegeben hat. Aber ja, wir haben auch unter dieser Pan-
demie gelitten. Viele Leute sind wegen Covid bei der Arbeit ausge-
fallen, Sitzungen mussten auf digitale Plattformen umorganisiert 
werden, Geschäftsreisen haben wir praktisch keine mehr angetre-
ten. Zum Glück stehen uns aber heute gute technische Mittel zur 
Verfügung, so dass viel Ungemach aufgefangen werden konnte. 
Dabei haben sich unsere Mitarbeitenden vorbildlich verhalten und 
sich schnell an die neuen Gegebenheiten angepasst. Sicher mit ein 
Grund, dass wir die Clinical Supply Chain jederzeit aufrechterhalten 
konnten.

Sind in Ihrem Bereich in den nächsten Jahren grössere Veränderun-
gen geplant? Oder sind Sie am Optimieren?

R. J. GRoenenboom: Wir befinden uns derzeit eher in einer Phase des 
Optimierens. Dennoch wird es bei uns, wenn wir uns weiterhin ad-
aptiv, innovativ und nachhaltig verhalten, vorwärts gehen. Unsere 
Stossrichtung, die bestmögliche weltweite Versorgung der Spitäler 
und Kliniken mit Prüfmaterial für klinische Studien sicherzustellen, 
wird sich nicht ändern. 

Herr Groenenboom, Herr Coolen, vielen Dank für dieses Gespräch. 
Ihnen Herr Groenenboom, wünsche ich eine rasche Befreiung aus 
der Quarantäne und eine baldige Rückkehr an Ihre Wirkungsstätte 
bei Roche in Kaiseraugst.
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Clinical Trials
Greater Achievements, Greater Complexity, 
Greater Cost?
Thomas Ellmann, Vice President Life Science Clinical Trials Logistics & Public Sector,
DHL Customer Solution and Innovation, DP DHL Headquarter in Bonn (Germany)

Today, IVF is considered a mainstream medical treatment for fertility, with 500,000 ‘test 
tube’ babies born every year. But back in 1978, it was a different story. Without pri-
vately funded clinical trials, Louise Brown, and over 8 million other children may never 
have been born at all. Now, global economic uncertainty is driving up the cost of bring-
ing new treatments to market. In this article, we take a look at the affordability and 
logistics of trialing complex medicines. And how learnings from the pandemic, includ-
ing the standardization of mRNA testing, can make delivering more cost-effective trials 
possible.

Benefits Come At A Cost

Indeed, with ever-more sophisticated medicines becoming viable, 
clinical trials have never had more potential to make a difference to 
lives all over the world. But there’s a question hovering in the back-
ground. Quite simply, with more and more complex treatments to 
research, how will the increasing cost be met? In this, the first of 
our new series on hot issues in life science & healthcare, we’ll dis-
cuss possible answers. 

Firstly, it’s only correct that, when healthcare professionals talk 
about their work on clinical trials, good patient outcomes are al-
ways their most important concern. Covid-19 has quite rightly been 
priority #1 but, moving forward, there’s no shortage of other con-
ditions people want to cure and plenty of ingenious suggestions for 
doing it. Medical science doesn’t lack confidence. In fact, University 
College London’s Professor Hugh Montgomery suggests the sector 
is «entering a new world of drug design and of trials». 

What might hold back progress however is the plain fact that it 
all costs money. The average patient probably doesn’t grasp the 
numbers behind the treatments they are receiving. An estimated 
$196 billion was spent on healthcare research and development, 
in 2021 alone. Within such sums, the sad truth is that most goes 
on ‘learning curves’, not actual treatments on hospital shelves, be-
cause clinical trials have an expected success rate of under 10%. 

So, the mean ‘$2.6 billion’ which the industry says it costs, to take 
a new drug from molecule to market, is easy to account for. And 
would many people bet on that huge price-tag shrinking, as the 
sector really starts to explore large-molecule treatments like mRNA 
vaccines or cell therapies?

A very ‘glass half-empty’ prediction can be reasonably made 
namely, that trials will continue to become more and more involved, 

and complex, with costs rising accordingly. It’s easy to see how a 
combination of those two things could restrict investment and slow 
medical advances. However, we like our ‘glass to be half-full’. So, 
we convened a group of DHL life science and healthcare specialists 
to brainstorm a few ways sponsors might cover trial costs, in future.

Making It Happen – What Are The Options?

Their first suggestion was probably the easiest to understand, but 
also to dismiss. Pharmaceutical companies could simply write big-
ger and bigger checks for R&D, in anticipation of recouping their 
investment.

Higher investment isn’t an entirely unreasonable expectation, from 
an industry with famously ‘deep pockets. However, there are plenty 
of negative economic indicators on the horizon right now, largely 
as a result of events in Eastern Europe. So, relying on a so-called 
‘bull market’ to cover the increased clinical trials costs over the next 
few years may not work out. But here’s the good news. There are 
two ways in which forward progress is being made and savings 
can result.

Firstly, and simply, we have IT. The exponential development 
of technology means not just ‘clever’ but ‘fast’ too. In just four 
hours, today’s super-computers can learn the game of chess, from 
scratch, and become able to beat any player on the planet. That 
same power is finally capable of analyzing all the potential inter-
actions arising within, for example, the millions of proteins present 
in a human blood sample. The scope of what a trial can achieve is 
being transformed.

Alongside this, Professor Montgomery says, such trials «will now 
happen at the speed of light». Intuitively, if trials are faster, they are 
likely to become more affordable. Affordable trials are more likely 
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to be completed. More completed trials mean more new medi-
cines: a virtuous circle. 

Of course, the capability of machines to conduct faster trials in fu-
ture needs to be seen alongside the challenges of reaching and 
interacting with real human beings, out in the field. And it’s here 
where we see our second reason for optimism. 

Based on current and past experience, our firm belief is that stand-
ardization of trials practice, particularly where movement of vital 
samples are concerned, will become possible even in the most chal-
lenging areas.

It’s already happening. Since early 2021 the world has seen rollout 
of huge volumes of successfully tested mRNA vaccines, requiring 
delivery at controlled temperatures down to –70°C and thus highly 
specialized packaging and monitoring. 

Not everyone realizes that not only did most of these billions of 
approved doses go through carriers such as DHL, but those same 
globally integrated providers had assisted the original clinical trials 
in 2020. The new standardized practices created, to enable vaccine 
development, now have the capability to deliver lower costs into 
the future.

Trials Costs Have Already Been Transformed Via New 
Practice

Sanjiv Menon of DHL Supply Chain explained «It’s actually a pat-
tern we have seen before. Back in 2009 we responded to demand 
from CRO’s and developed solutions to reduce blood sample car-
riage cost from $1000, via specialist couriers, to as little as $200.»

Globally DHL‘s Medical Express now handles 10,000 clinical trial 
samples a day. As far as sponsor costs is concerned, the math is 
surely easy to do. 

A decade later and the combination of urgency and breadth 
needed for the clinical trials program on mRNA coronavirus treat-
ments soon resulted in a similar step change. In this instance, DHL’s 
solution combined excellent facilities and very strong integration of 
services. Small batches or individual samples went via Medical Ex-
press, bulk deliveries utilized temperature-controlled warehousing 
and freight forwarding.

Most of the assets required were in place already. DHL had invested 
in global freezer capacity and partnered with providers of specialist 
packaging to ensure that the tricky ‘last mile’ of any delivery re-
mains at the target temperature. Coronavirus tested this capacity. 
It did not fail.

One DHL customer, a leading CRO stated «We’ve seen mRNA vac-
cine clinical trials, in terms of logistics, standardized with sponsors 
like Pfizer acting as the original driving force. As with blood sam-
ples previously, we expect costs to stay down compared to their 
old levels».

We are also confident DHL and our sector will continue to innovate 
cost effectively, in response to the growing requirement for mRNA 
vaccine trials. 

Of course, there’s always a new challenge around the corner. In 
this case, it’s called ‘cell and gene therapy’. And it’s a whole new 
ball game. 

If so, and we’re suggesting a historic trend towards standardization 
of trials, and resulting economies, will it apply here? Let’s under-
stand the context, first of all.

New Treatments, New Trial Requirements

Cell & gene therapy, like any new technology, is probably at its 
most costly right now. And that’s certainly expensive – one esti-

DHL dedicated facility in Florstadt, Germany, offers pharmaceutical and medical product customers warehouse space in temperature zones of 15–25°C, 
2–8°C and –24°C.  (Image: © DHL)
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The multi-user campus in Florstadt, Germany, is located just a few kilometers from the heart of the Frankfurt Rhine-Main economic region and offers ideal 
access to Frankfurt Airport, DHL’s parcel and Express network, as well as rail and highway networks.  (Image: © DHL)

mate suggests a $45 billion annual cost, to American health insur-
ers alone, from FDA approved treatments by 2030.

One way to reduce this eventual patient cost and make better out-
comes more widely available will be to lower the investment bill for 
clinical trials, in what is a highly technical area.

However, achieving that will not be a matter of bulk forwarding 
or anything similar. C&G samples are completely individual – that’s 
basically the point of the treatment. Carriage temperatures of  
–150C to –196C are required, implying liquid nitrogen packaging 
as well as peripheral improvements to things like Building Manage-
ment Standards. 

So, we have a growing temperature management challenge for 
the industry. It’s accompanied by a requirement to get treatments, 
from vein to vein, both at high-speed and with total visibility to the 
CRO or sponsor.

DHL partner CryoPDP provides ultralow temperature packaging 
solutions within our current activities in cell & gene. Their analysis 
of the delicacy of the C&GT task is uncompromising:

«These products are significantly more fragile and valuable than 
most small molecule or medicines. Damage to products during 
shipping is not always evident. Damaged cell and gene products do 
not change in smell, color or other physical ways… Slight temper-
ature deviations can render the product ineffective (as can) minor 
physical damage.»

«In a global environment the specification and diligence in packag-
ing and transportation… vary significantly, resulting in considerable 
risk and potential loss of irreplaceable therapies».

An Optimistic Scenarie But A Lot of Work To Do

The implication is clear – there is a strong motive to eliminate errors 
by better practice and standardization would certainly help. If so, 
however, as we’ve seen previously, establishing and maintaining 
high quality standardized logistics will also reduce costs both di-
rectly (per sample) and indirectly (through more successful trials).

Sounds great. But what’s the scope for actually doing that? We 
spoke to the Global C&GT transport manager of a leading Bio-
pharma company for their view. They told us «We certainly see 
plenty of room for improvement in cell and gene logistics. Start 
with the obvious. We need transport lead-times, including customs 
and HA clearance, between same day and a maximum 48-hours, 
internationally. Monitoring is next – chain of custody and identity 
capabilities need to be supported with scanning technology. And 
we want 24/7 monitoring and intervention in transit, as stand-
ard.»  

They continued, «We’ve seen issues in the past with a lack of con-
sistent building management standards – fixing that is another pos-
sible ‘win’. Hospital interaction is another area. How do systems 
integrate between the cell therapy manufacturer and the supply 
chain platforms? Is there a good level of visibility and management, 
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on top of the basic courier service execution? Is shipping and receiv-
ing, between hospitals and drivers, an intuitive process?»

«Last but not least, who’s doing all this? Are we dealing with prop-
erly trained control tower staff and drivers, and are they working 
on this type of delivery enough to increase familiarity?»

DHL – Working Hard To Make It Happen

Certainly, there is a long ‘to do’ list there, but providers like DHL are 
working hard on it and making progress. This is not even an option, 
by the way – June 2020’s ISO 21973 forces trial sponsors to adhere 
to new standards on cell & gene transportation.  

In our experts’ view, however, doing the right thing legally is also 
going to bring down costs in the long-term. After all, as Sanjiv 
Menon suggests above, ‘there is basically a pattern here’. Com-
plication leads to cost, then standardization creates efficiency and 

lowers cost. We look forward to seeing how quickly we and our 
sector, can make this a reality.

To hear more DHL thought-leadership on Clinical Trials, watch on 
demand to The Future of Clinical Trials Webinar, featuring speakers 
from DHL, Climedo, Roche, Emovis, GSK and Bristol Meyers Squibb.

Contact

Thomas Ellmann
Vice President Life Science Clinical Trials Logistics &  
Public Sector
DHL Customer Solution and Innovation
DP DHL Headqarter in Bonn (Germany)
 
Thomas.Ellmann@dhl.com

 
 
 
 
Qualifizierung von Ultratiefkühlgeräten 
Produktschützende Lagerung und GMP konforme Lager Bedingungen für Medizinprodukte sind weiterhin ein wichtiges Thema in der Pharmawelt.  
Sind alle Regulatorien bekannt? Haben die jeweiligen Produkte spezielle Anforderungen? Was muss getan werden, um GMP Konformität  
zu erzeugen? Wir als Experten im Bereich Qualifizierung und Kalibrierung von Kühl-, Tiefkühl- und Ultratiefkühlgeräten haben die Antworten auf 
diese Fragen. Mit Know-how und speziellen Messequipment, stellen wir uns den Herausforderungen und bieten unseren Kunden  
einen allumfassenden Service. Wir schaffen die Brücke zwischen Technik, Prozess und Compliance auch für weitere Dienstleistungen  
im Life Science Bereich. Besuchen Sie uns auf unsere Homepage unter www.pharmatronic.ch und kontaktieren Sie direkt unsere Fachspezialisten. 
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REINRAUM QUALIFIZIERUNG / 
KLASSIFIZIERUNG UND FILTERTESTS
Die Durchführung von Reinraummessungen, Auswertung der Messergebnisse und die Zusammenstellung der behördlich 
geforderten Nachweise sind in hohem Masse geprägt von den spezifischen Anforderungen unserer Kunden aus den  
Bereichen Pharma-, Nahrungsmittel-, Gesundheits- und der Halbleiterindustrie. In diesem Zusammenhang stehen  
folgende Unternehmensziele im Mittelpunkt unserer Tätigkeiten:

› Effektive Planung und Vorbereitung der Messungen
› Effiziente Durchführung der Messungen, um die Ausfallzeiten beim Kunden gering zu halten
› Belastbare und damit rechtssichere Ergebnisse  (Nachweise)
› Umgehende Auswertung der Messergebnisse und schnelle Verfügbarkeit der Nachweise
› Einhaltung der gesetzlichen / behördlichen / normativen / institutionellen Anforderungen
› Routinierte und kompetente Auftragsabwicklung („reibungslos“)

REINRÄUME

› Reinluftklassifizierung (ISO / GMP), auch in Druckluft
› Raumdifferenzdruck-Kaskade
› Recovery Test bei Neu- und Umbauten
› Strömungsvisualisierung (Videosequenzen)
› Partikelkonzentration 
› Schalldruckpegel
› Beleuchtungsstärke
› Keimzahlbestimmung (MiBi, KBE), auch in Druckluft 

AN HEPA-FILTER

› Filterlecktestprüfung mit DEHS
› Filterdifferenzdruckmessung
› Dichtrillenprüfung (HEPA-Filtergehäusen)
› Zuluftmengen mit Volumenstrom-Messhaube
› Messungen an TAV-Systemen  
 (Turbulenzarme Verdrängungsströmung)

Kontaktieren Sie die Experten für Reinraum Qualifizierung / Klassifizierung und Filtertests
Pharmatronic AG | Hohenrainstrasse 10 | CH-4133 Pratteln | T: +41 61 826 97 26 | info@pharmatronic.ch
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Warum sich Late Stage Customization beim Kennzeichnen 
von Blistern auszahlt  
James MacKenzie

Pharma-Unternehmen können mit Late Stage Customization die 
Gesamtanlageneffektivität (OEE) ihrer Blister-Verpackungslinien 
eindeutig verbessern. Ebenso lassen sich so die Nachfrageschwan-
kungen einzelner Märkte deutlich besser planen und bedienen. 
Zudem kann der Lagerbestand an Aluminiumfolie und marktspe-
zifischen, fertigen Blistern bis zu 80 Prozent reduziert werden. 
Während dieses Verfahren vor allem für Produkte von bis zu 3.000 
Blisterpackungen, wie zum Beispiel «Orphan Drugs», interessant 
ist, kann die dafür verwendete Technologie auch für «Blockbus-
ter»-Produktgruppen mit einer hohen Anzahl von marktspezifi-
schen Präsentationen (SKUs) oder einem dynamischen Marktver-
halten eingesetzt werden.

Die technischen Voraussetzungen für das Late Stage Customization 
Verfahren liefert der «Hapa BlisterJet» – ein Drucksystem, das auf 
der Drop-on-Demand Inkjettechnologie und UV-härtenden Tinten 
basiert.

Als erstes Schweizer Unternehmen nutzt die Allpack Group AG, ein 
führender Dienstleister für Pharma-Verpackungslösungen mit Sitz 
in Reinach BL, dessen Vorteile. Sie bietet ihren Kunden Late Stage 
Customization Services als «full-» (primäre Blisterverpackung, La-
gerung, Blisterbedruckung und Endverpackung mit Versand) oder 
als «on demand service» (Blisterbedruckung angelieferter Blisterpa-
ckungen plus Endverpackung) an.

mit bis zu vier Farben möglich. Aufgrund des «CMYK-Druckverfah-
rens» können dabei bis zu 80 Prozent des Pantone-Farbspektrums 
mit den vier Grundfarben abgedeckt werden.

Dank seines bewährten und gleichzeitig zukunftsorientierten Tech-
nologiekonzepts ist der «Hapa BlisterJet» die ideale Lösung, um 

Entsprechend den wechselnden Produktionsanforderungen lässt 
sich das System hochflexibel konfigurieren. Mit einer Vielzahl von 
Optionen für die Zuführung, verarbeitet das System Blister unter-
schiedlicher Herkunft, Grösse und Materialbeschaffenheit. Sein 
einzigartiger Transportmechanismus hält die Blister während des 
gesamten Druck- und Aushärtungsprozesses flach und stabil, so 
dass höchste Druckqualität vom ersten Blister an garantiert werden 
kann. Das vollintegrierte Kameraprüfsystem nutzt das Original-PDF 
als Referenz und ermöglicht somit eine 100-prozentige Qualitäts-
kontrolle und Sicherheit. Dank flexibler digitaler Technologie ist das 
Drucken von Standardlayouts, variablen sowie serialisierten Daten 

auf die stetig sich ändernden und weiter zunehmenden Produkt-
varianten sowie den damit verbundenen Herausforderungen per-
fekt reagieren zu können. Das Late Stage Customization Konzept 
wird nicht nur die Produktivität (OEE) an den Blisterlinien erhöhen, 
sondern auch den gesamten Supply Chain- und Produktmanage-
ment-Prozessen neue Optionen und signifikante Einsparungen er-
möglichen.

Hapa AG, CH-8604 Volketswil
+41 43 399 3200

info@hapa.ch – www.hapa.ch

Abbildung 1: Die Allpack Group AG (www.allpack.ch) nutzt bereits den Hapa BlisterJet, um Kunden verschiedene Late Stage Customization Services zu bieten. 
 (Bild: Hapa AG)

Abbildung 2: Late Stage Customization kann den Lagerbestand an fertigen 
Blistern um bis 80 Prozent reduzieren. Wie das geht, zeigt das über den  
QR-Code abrufbare Video.  (Bild: Hapa AG)
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