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Willkommen inder
ZukunftderMedizin.

Testpersonen
Menschliche Probanden reagieren auf alle 
möglichen Reize, so zum Beispiel auch mit 
dem Placeboeffekt. Gleichzeitig ist es nicht 
immer einfach, geeignete Personen zu finden. 
Biomarker helfen nun, Testabläufe zu auto
matisieren, sowohl bei Tierversuchen als  
auch bei Versuchen mit Menschen. Seite 3

Gendermedizin
Frauen und Männer erkranken nicht gleich  
und reagieren anders auf Behandlungen. 
Neben dem Lebensstil und dem sozialen  
Umfeld spielen geschlechtsspezifische  
Faktoren wie Körperbau, Stoffwechsel und 
Hormone eine entscheidende Rolle. Ein  
eindrückliches Beispiel ist das Herz.  Seite 9

Antibiotika
Es gibt kaum wichtigere Medikamente als  
Antibiotika. Wegen ihrer übermässigen  
Verwendung werden Bakterien allerdings  
zusehends resistent. Wenn die Forschung 
nicht darauf reagiert, werden Infektionen  
wegen multiresistenter Bakterien bis 2050  
die häufigste Todesursache sein.  Seite 11
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Medizin neu denken

NeueWege inderMedizin
Bei Novartis gehen wir die grössten medizinischen Herausforderungen unserer
Gesellschaft mit wissenschaftlicher Innovation an. Unsere Forscherinnen und
Forscher treiben die Wissenschaft voran, um das Verständnis von Krankheiten
zu vertiefen und neue Produkte zu entwickeln, die unerfüllte gesundheitliche
Bedürfnisse befriedigen. Unsere Leidenschaft gilt der Erforschung neuer
Methoden, um das Leben zu verbessern und zu verlängern.
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Von Andreas Schwander

Die Klasse der COX-2-Inhibitoren mit 
Medikamenten wie Vioxx war um die 
Jahrtausendwende die grosse Hoffnung 
der Pharmaunternehmen. Sie sollten 
Schmerzen lindern, ohne auf den Ma-
gen zu schlagen, wie die bisherigen 
schmerzmindernden Bestseller es taten. 
Die Mittel wurden sofort zum Milliar-
dengeschäft. Doch sie provozierten 
Herzinfarkte, was man vor der Lancie-
rung nicht erkannt hatte. Vioxx zählt 
mittlerweile zusammen mit Contergan, 
das Missbildungen bei Ungeborenen er-
zeugte, zu den grössten Fehlschlägen 
der Pharmaindustrie.

Erkennen, bevor es schadet
Biomarker sollen helfen, solche Skan-
dale zu vermeiden. Michael Merz vom 
Konsortium Transbioline, das solche 
Biomarker entwickelt, erklärt es so: «Wir 
schaffen nicht neue Moleküle. Wir su-
chen nach körpereigenen Substanzen, 
die uns im Blutbild etwas anzeigen, das 
auf bestimmte Körperfunktionen hin-
deutet.» Nun sind Biomarker im weite-
ren Sinn nichts Neues. Traditionelle Bio-
marker sind die Körpertemperatur für 
Fieber, der Blutdruck oder der Puls – 
grobe Indikatoren, die selbst ohne Mess-
geräte gewisse Hinweise geben. 

Und wenn jemand gelb ist im Gesicht, 
deutet das schon seit je auf ein Problem 
mit der Leber hin. Allerdings ist das ein 
sehr brachialer Biomarker, dessen Auf-
tauchen unter Umständen ein lebens-
bedrohliches Problem bedeutet. Besser 

wären Marker, die schon feststellbar 
sind, wenn sich der Patient noch kern-
gesund fühlt. Auch andere Biomarker 
sind nicht immer perfekt. Aufgrund 
ihrer Funktion als Blutreiniger reagie-
ren die Nieren oft besonders empfind-
lich. Traditionelle Biomarker der Niere 
sind aber im Blut oft erst dann nach-
weisbar, wenn die Niere schon zu   
50 Prozent geschädigt ist. Transbioline 
sucht deshalb nach Markern, die bereits 
messbar sind, wenn sich die Niere le-
diglich unwohl fühlt, und nicht erst, 
wenn sie «Aua!» schreit.

Herantasten und herantesten
Die Entwicklung eines Medikaments ist 
eine langwierige Angelegenheit. Von der 
Entdeckung eines vielversprechenden 
Moleküls bis zur Lancierung eines Prä-
parats am Markt vergehen manchmal 
Jahrzehnte. Und wenn in der letzten, al-
les entscheidenden Phase 3 der klini-
schen Erprobung etwas schiefgeht, sind 
die Kosten in Milliardenhöhe und die 
jahrzehntelange Arbeit umsonst. Der 
ganze Aufwand in der Arzneimittelent-
wicklung (Drug Development) dreht 
sich zu einem grössten Teil ums Testen 
von Wirkungen und Nebenwirkungen. 
Er fängt an mit Zellkulturen in Petri-
schalen. Später wird an Tieren getestet, 
wobei mindestens eine Spezies ein 
Nichtnager sein muss. Oft sind es Hun-
de, hin und wieder Affen. Erst dann be-
ginnen die Phase-1-Tests, meist mit ge-
sunden Menschen. 

Die Anfangsdosierung bei Menschen 
beträgt dabei nur ein Bruchteil jener bei 

Versuchstieren. Eine Ausnahme bilden 
Krebsmedikamente, bei denen man 
schon in einer früheren Phase mit Pa-
tienten arbeitet, weil für sie dieses Me-
dikament vielleicht die letzte Hoffnung 
ist. Bei all diesen Tests werden die Pro-
bandinnen und Probanden laufend 
untersucht und beobachtet. Das Blutbild 
wird überprüft, Nieren- und Leberwer-
te getestet. «Man kann sich das so vor-
stellen wie eine sehr sorgfältige Unter-
suchung beim Hausarzt», sagt Merz. Erst 
wenn man sich langsam an das Thema 
herangetastet und herangetestet hat, 
wagt man sich an die kranken Patien-
tinnen und Patienten. Und doch werden, 
wenn auch selten, Signale manchmal 
erst spät erkannt, wie etwa bei Vioxx. 

Hier setzt die Arbeit von Transbio- 
line ein. Es geht nämlich nicht nur dar-
um, neue Biomarker zu finden, etwa 
einen erhöhten Anteil eines Eiweisses 
im Blut, das sensitiver und spezifischer 
beispielsweise auf eine veränderte 
Funktion oder eine Schädigung der Le-
ber hindeuten könnte als die bislang 
verfügbaren Standardmarker. Ziel ist es, 
diese Biomarker zu standardisieren und 
zu qualifizieren. Denn wer heute in einer 
klinischen Studie einen neuen Leber-
wert als Indikator beizieht, muss den 
Zulassungsbehörden in einer umfassen-
den Dokumentation darlegen, wie und 
warum er genau diesen Wert und in ex-
akt dieser Weise verwendet. Einen qua-
lifizierten Biomarker zu nutzen, erlaubt 
es, sich auf Daten zu beziehen, die der 
Behörde bereits vorliegen und von ihr 
für angemessen erachtet wurden. So 

kann der diagnostische oder prognos-
tische Wert eines Markers belegt wer-
den. An ebendieser Qualifizierung arbei-
tet Transbioline, mit Schwerpunkten auf 
Biomarkern für arzneimittelbedingte 
Nieren-, Leber-, Bauchspeicheldrüsen-, 
Gefäss- und Nervenschäden.

Genormte Schrauben
Qualifizierte Biomarker, die etwa die 
Nierenfunktion anzeigen, würden da-
mit allen Medikamentenentwicklern 
sehr viel Arbeit ersparen, egal, ob sie nun 
Mittel gegen Bluthochdruck oder gegen 
Schizophrenie entwickeln. Das lässt sich 
vergleichen mit der Entwicklung von In-
dustrienormen. Schrauben sind seit 
Jahrhunderten bekannt, doch erst die 
Normung von Gewinden und Materia-
lien im 20. Jahrhundert hat dazu ge-
führt, dass nicht jeder seine eigenen 
Schrauben herstellen muss, dass sie 
überall passen und dass ihre Eigen-
schaften genau definiert sind. Diese nor-
mierte Definition ist sehr aufwendig. 
Der Biomarker muss genau beschrieben 
werden, etwa unter welchen Bedingun-
gen er auftritt, in welchen Konzentra-
tionen, wo er gebildet wird, was die Bil-
dung auslöst und vieles mehr. Und 
schliesslich muss er von den Gesund-
heitsbehörden, insbesondere von der 
amerikanischen Food and Drug Admi-
nistration (FDA) und der europäischen 
European Medicines Agency (EMA) als 
allgemein einsetzbares Werkzeug an-
erkannt werden.  

Die Biomarker helfen auch, die Versu-
che neutraler zu machen. Das Verhalten 

von Versuchstieren ist zwar neutral, doch 
gibt es einen erheblichen Unterschied zu 
den Funktionen im menschlichen Kör-
per. Und menschliche Probanden reagie-
ren auf alle möglichen Reize, sei es mit 
dem Placeboeffekt oder allein schon da-
mit, dass sie auf Fragen nach dem Befin-
den Antworten geben, von denen sie 
glauben, dass der Befrager sie hören will. 
Dazu kommt, dass es für klinische Tests 
an Menschen manchmal schwierig ist, 
geeignete Probandinnen und Probanden 
zu finden. Oft sind es immer wieder die-
selben Leute, und bei vielen dürfte das 
so generierte Einkommen einen subs-
tanziellen Beitrag zum Lebensunterhalt 
darstellen. Es ist deshalb auch nicht im-
mer klar, ob gewisse Effekte bei Proban-
den von der Teilnahme an einer anderen 
Studie herrühren. Zwar gibt es Richtli-
nien dafür, in welchen Abständen Pro-
bandinnen und Probanden an Versuchen 
teilnehmen können, aber das ist schwie-
rig zu überprüfen.

Woher kommt das Problem?
Biomarker helfen auch, Testabläufe zu 
automatisieren, sowohl im Tierversuch 
wie im klinischen Versuch. So kann man 
automatische Analysesysteme immer 
nach den gleichen Markern oder auch 
gleichen Markerkombinationen suchen 
lassen. Damit werden etwa mit Daten aus 
der Phase 2 Tests für die Dosierungen für 
die Phase 3 definiert. Die Marker sind 
auch wichtig, um abzuschätzen, wieweit 
andere Indikatoren mit dem Medika-
mententest oder mit allfälligen zu erwar-
tenden Medikamentenschäden zu tun 
haben. In der traditionellen Pharmaent-
wicklung würde man einen Probanden 
in der Phase 3, wo an kranken Menschen 
getestet wird, sofort aus dem Programm 
nehmen, wenn die Leberwerte deutlich 
schlechter werden. Doch unter Umstän-
den stammt das Problem nicht vom ge-
testeten Medikament, sondern hat einen 
arzneimittelunabhängigen Grund. Bio-
marker können das allenfalls anzeigen. 
Dann kann die Patientin, der Patient 
 weiter an dem Testprogramm teil-
nehmen, das ihr/ihm unter Umständen 
das Leben rettet.

Mit den Biomarkern entwickelt 
Transbioline deshalb einen standardi-
sierten Werkzeugkasten, der die Medi-
kamentenentwicklung effizienter und 
die Versuche für Probandinnen und  
Probanden sicherer macht. Und auch 
ein Desaster wie Vioxx dürfte sich so 
eher vermeiden lassen.

Ein Werkzeugkasten für Pharma-Entwickler
Testpersonen Biomarker sollen die Entwicklung von neuen Medikamenten schneller und für die Probanden sicherer machen.  
Sie helfen unter anderem dabei, Testabläufe zu automatisieren und Versuche neutraler umzusetzen.
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Europa forscht,  
und die Schweiz forscht mit

Transbioline steht für «Translational Safety 
Biomarker Pipeline» und ist ein EU- 
Projekt, bei dem dreizehn akademische 
Forschungseinrichtungen, sieben Pharma-
unternehmen und sieben kleine oder 
mittlere Unternehmen (Datenverarbeitung, 
Laboranalysen, Auftragsforschung, 
Projektmanagement) mit an Bord sind.  
Die Koordination liegt bei der Universität 
Zürich. Es ist eine öffentlich-private 
Partnerschaft, die von der EU über das 
Projekt Innovative Medicines Initiative 
(IMI) finanziert wird. Die Firmen bringen 
Sachwerte und Leistungen ein, und die 
Universitäten erhalten in gleichem Umfang 
Geld für Forschung. Auf diese Weise 
erreichen die Unternehmen Forschungs-
kapazitäten, die sie sonst nicht hätten,  
und die Universitäten haben einen viel 
besseren Zugang zur Industrie. Insgesamt 
hat IMI ein Budget von 5,3 Milliarden Euro 
und unterstützt 126 Forschungsprojekte.

Für die Entwicklung von Biomarkern wird nach körpereigenen Substanzen im Blutbild gesucht.  Bild: Adobe Stock
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Von K. E. D. Coan

Mobilität ist für die Lebensqualität des 
Menschen zentral, und die Technologie 
ist heute so weit fortgeschritten, dass 
sie ein sehr viel vollständigeres Bild der 
körperlichen Leistungsfähigkeit liefern 
kann, als dies die typischen Lauftests 
der Vergangenheit konnten. Klinisch va-
lidierte digitale Medizingeräte, die neue 
digitale Endpunkte bieten, ermöglichen 
es, Behandlungen zu entwickeln, die 
spezifisch auf die Förderung der Mobi-
lität von Patientinnen und Patienten 
abzielen. Panos Papakonstantinou,  
Ronenn Roubenoff und Laurence Hux-
ham, die Mobilitätsexperten der Phar-
mafirma Novartis, diskutieren darüber, 
wie Novartis ihr medizinisches Fach-
wissen in die digitale Gesundheitsver-
sorgung einbringen kann. 

Warum ist es so wichtig,  
den Menschen zu helfen, mobil und 
körperlich aktiv zu bleiben?
Panos Papakonstantinou: Laut der 
Weltgesundheitsorganisation WHO ist 
unzureichende körperliche Aktivität der 

viertwichtigste Faktor weltweit, der das 
Sterberisiko bestimmt. Ungefähr ein 
Drittel der erwachsenen Weltbevölke-
rung erfüllt die Empfehlungen zur kör-
perlichen Betätigung nicht. Mobilität 
beziehungsweise der Verlust derselben 
beeinflusst die meisten Gesundheits-
bereiche, in denen Novartis tätig ist, 
und viele Krankheiten verursachen 
einen Mobilitätsverlust oder nehmen 
aufgrund unzureichender physischer 
Aktivität einen schwereren Verlauf. 
 Novartis verfolgt hier eine gezielte He-
rangehensweise mit dem Langzeitziel, 
allumfassende Angebote für die Patien-
ten zu entwickeln, die diesen dabei hel-
fen, ihre Mobilität entsprechend ihrem 
Lebensstil zu erhalten oder wieder-
herzustellen. 
Ronenn Roubenoff: Wenn man seine 
Mobilität verliert und zum Beispiel 
nicht mehr selbst vom Stuhl aufstehen 
kann, ist man oft nicht mehr in der 
Lage, sein Leben aus eigener Kraft zu 
bewältigen. Mobilität und Unabhän-
gigkeit sind Teil unserer Lebenswelt, 
und Menschen, die sie verlieren, ver-
lieren einen Grossteil ihrer Lebensqua-

lität. Wir wissen zudem, dass Men-
schen, die schneller gehen und aktiver 
sind, gesundheitlich besser dran sind 
und beispielsweise ein geringeres  
Risiko haben, zu stürzen, hospitalisiert 
zu werden oder frühzeitig zu sterben. 
Novartis war schon sehr früh im  
Mobilitätsbereich aktiv, weil unsere 
 «Musculoskeletal Disease»-Gruppe 
(MSD) seit langem das Ziel verfolgt, die 
Menschen mobil zu halten und ihnen 
zu helfen, ihre verlorene Mobilität  
wiederzugewinnen. 

Wie passt dieser Fokus auf die  
Mobilität zu den Behandlungsarten, 
die Novartis in der Vergangenheit 
angeboten hat?
Laurence Huxham: Auch wenn die Mo-
bilität bei Novartis neu erscheinen mag: 
Wenn Sie sich die strategischen Säulen 
anschauen, auf die Novartis sich stützt 
– im Digitalbereich gross werden, neue 
transformative Therapien finden und 
der Gesellschaft etwas zurückgeben –, 
wird deutlich, dass wir über medika-
mentöse Behandlungsmöglichkeiten 
hinausblicken müssen, wenn wir neue 

Lösungen für die Patienten finden wol-
len. Wenn wir uns das Umfeld ansehen, 
mit dem wir konfrontiert sind – eine 
 alternde Bevölkerung, die länger aktiv 
bleibt, ihre eigenen Bedingungen stellt 
und dem Gesundheitssystem möglichst 
lang fernbleiben will –, müssen wir 
nach Alternativen zur Tablette suchen. 
Dies bringt uns dazu, ganzheitlichere 
Lösungen zu finden, die als Ergänzung 
zu Arzneimitteln dienen. Hier geht es 
darum, dass Novartis Patienten und Ge-
sundheitssysteme betrachtet und sich 
fragt: Was können wir noch tun, um zu 
helfen?

Wie verändern digitale Geräte die 
Forschung und Entwicklung (F&E) 
von Arzneimitteln und die klinischen 
Studien im Bereich Mobilität?
Panos Papakonstantinou: Klinisch va-
lidierte digitale Geräte und Endpunkte 
helfen uns festzustellen, welche thera-
peutischen Massnahmen den Patienten 
wirklich etwas bringen. Diese Techno-
logien tragen dazu bei, objektive und 
umfassende Daten zu erheben – begon-
nen bei der frühen Forschung bis hin 

zu den klinischen Studien und darüber 
hinaus. 
Laurence Huxham: In der Forschung und 
in klinischen Studien können wir durch 
die digitale Überwachung besser abbil-
den, welche Effekte Arzneimittel oder  
andere Therapieformen auf die körperli-
chen Fähigkeiten der Patienten haben. 
Tragbare Geräte wie Smartwatches,  
intelligente Gürtel und Einlege sohlen  
ermöglichen uns ein weitaus besseres 
Verständnis dafür, wie sich Patienten im 
wahren Leben betätigen, und darüber, 
wie verschiedene Behandlungen ihnen 
helfen könnten. Die digitalen End punkte, 
die wir heute mit solchen Geräten  
messen können – etwa Schrittlänge, 
Gangbild und Gewichtsverteilung –, er-
möglichen einen patientenzentrierten 
Ansatz, der uns ein viel besseres Gefühl 
dafür gibt, was die Menschen tatsächlich 
tun und was sie wirklich brauchen. In  
der Prävention oder der Rehabilitation  
können solche digitalen Mobilitätsdaten 
zudem der Schlüssel zur Erkenntnis sein, 
wie genau man einen Trainingsplan  
auf die Bedürfnisse eines Menschen zu-
schneidet. 

«Mobilität und Unabhängigkeit  
sind Teil unserer Lebenswelt»
Körperliche Mobilität Drei Mobilitätsexperten von Novartis diskutieren über die Rolle digitaler Geräte bei der Entwicklung  
von Behandlungslösungen, welche die körperliche Aktivität der Menschen erhalten.

Mithilfe von moderner, hochauflösender Bildgebung können Bewegungen von Patienten im Labor gemessen werden. Bilder: ZVG
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Wie passt diese Arbeit in den  
Bereich der Wellness-Apps und 
Verbrauchergeräte?
Laurence Huxham: Verbrauchergerä-
te wie Fitbits gehen vom Standpunkt 
der Wellness aus und zählen zum Bei-
spiel die Anzahl der Schritte. Unser Au-
genmerk liegt auf der Qualität. Es zählt 
nicht nur die reine Schrittzahl, sondern 
wie gut sich jemand bewegt. Novartis 
bringt die klinische Validierung und ihr 
medizinisches Know-how in die digi-
tale Wellnessbranche ein. Wir wollen 
unsere Erfahrung aus klinischen Stu-
dien nutzen und die körperliche Akti-
vität bei der Arzneimittelentwicklung 
als Messgrösse für die Wirksamkeit be-
trachten, um besser zu erkennen, von 
welchen Arzneimitteln und anderen 
Therapien die Patienten profitieren. 
Ronenn Roubenoff: Modernste Senso-
ren und Geräte gehören nicht direkt in 
den Fachbereich von Novartis, wir wol-
len jedoch bevorzugter Partner von 
Tech-Unternehmen werden, die Exper-
ten in diesem Bereich sind. Sie bringen 
technisches Know-how und innovative 
Designs hervor, sind sich jedoch oft der 
rechtlichen Hürden und unzähligen Zu-
satzanforderungen nicht bewusst, die 
die Zulassung medizinischer Therapie-
formen mit sich bringt. Genau dieses 
ergänzende Fachwissen bringt Novar-
tis in solche Partnerschaften ein. Eine 
besonders wichtige Hürde sind stan-
dardisierte Endpunkte, die von den Re-
gulierungsbehörden anerkannt werden. 
Wenn wir also beispielsweise eine The-
rapie entwickeln, die die Mobilität er-
höhen soll, wie messen wir dann das 
Resultat? Wie zeigen wir Patienten, Ärz-
ten und Krankenversicherern, dass die 
Behandlung einen Vorteil bietet, sicher 
und wirksam ist? 

Welche Beispiele aus der  
diesbezüglichen Arbeit von Novartis 
können Sie nennen?
Laurence Huxham: Wir arbeiten an 
mehreren Krankheitsbildern, um zu 
verstehen, wie Patienten leiden und 
was wir tun können, um ihnen zu hel-
fen. Wir führen Studien zu tragbaren 
Technologien durch, um ein besseres 
Verständnis der Osteoarthritis (OA) und 
ihrer Behandlungsmöglichkeiten zu er-
langen. Forschungsresultate deuten da-
rauf hin, dass die exakt richtige Men-
ge an Training das Fortschreiten von 
OA begrenzen kann, es darf jedoch we-
der zu viel noch zu wenig sein. Wir fra-
gen uns: Wie können wir die Menschen 
darin unterstützen, die richtige Menge 
an Bewegung für ihre individuellen Be-
dürfnisse zu erhalten?
Panos Papakonstantinou: Mit tragba-
ren Geräten können wir vielleicht auch 
viel früher Anzeichen der OA erkennen, 
wodurch Therapien begonnen werden 
können, die eine spätere Knieoperation 
verhindern könnten. 

Wie könnten diese Geräte und  
Daten die Interaktion zwischen 
Patienten und Ärzten verändern?
Panos Papakonstantinou: Patienten 
werden künftig ihre Daten weiterleiten 
und so zusammen mit ihren Ärzten 
Entscheidungen treffen können. Ärzte 
können die Daten nutzen, um ihren Pa-
tienten gezielter zu helfen, während sie 
weniger Zeit mit Untersuchungen in 
der Klinik verbringen. Das oberste Ziel 
wäre, dass digitale Technologien pas-
siv und fortlaufend überwachen, was 
die Patienten tun, wobei selbstver-
ständlich deren Privatsphäre zu ach-
ten ist. 
Laurence Huxham: Mithilfe moderner 
Datenanalysen können diese Daten 
Ärzten helfen, eine gezielte objektive 
und personalisierte Gesundheitsver-
sorgung anzubieten. Mit der objekti-
ven Messung und Analyse der Patien-
tenbedürfnisse zielen wir darauf ab, 
Überwachung, Diagnose und Entschei-
dungsfindung zu verbessern und Pa-
tienten mehr Zeit dafür zu verschaffen, 
mit ihren Ärzten über ihre eigentlichen 
Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen. 
Mithilfe der Daten können wir zudem 
besser bestimmen, wie wir die Produk-
te von Novartis fortlaufend verbessern 
können. 

Wie wird bei alledem die Privat-
sphäre der Patienten geschützt?
Panos Papakonstantinou: Die Daten 
dürfen das Gerät des Patienten niemals 
verlassen, es sei denn, die Patienten 
entscheiden sich, die Informationen mit 
ihrem Arzt oder jemand anderem zu tei-
len. Dies ist eine grundlegende Anfor-
derung bei der Gestaltung dieser tech-
nischen Lösungen.
Laurence Huxham: Die Patienten müs-
sen im Zentrum stehen und die Kont-
rolle über ihre Daten haben. Sie legen 
fest, wer ihre Daten sehen darf. 

Wie passen digitale Lösungen  
zur immer wichtiger werdenden 
Erkenntnis, dass die Stimme der 
Patienten zählt, zum Beispiel im 
Rahmen der Patient Reported  
Outcomes (PRO)?
Laurence Huxham: Das oberste Ziel be-
steht darin, alles zusammenzubringen: 
Arzneimittel, arzneimittelunabhängige 
Massnahmen, Physiotherapie, Ernäh-
rung, Biomarker, die neuen digitalen 
Endpunkte und die Antworten von den 
Patienten selbst. Da wir uns auf einen 
patientenzentrierten Ansatz zubewe-
gen, dreht sich alles darum, die Patien-
ten sowie ihren Gesundheitszustand 
und ihre Bedürfnisse zu verstehen und 
sie selbst die Entscheidung treffen zu 
lassen, welche Ergebnisse ihnen wich-
tig sind. 

Was darf man sich von dieser Arbeit 
in fünf oder zehn Jahren – oder in 
noch fernerer Zukunft erhoffen?
Laurence Huxham: In der nahen Zu-
kunft streben wir danach, umfassende-
re Lösungen anzubieten, die den Pa-
tienten die Möglichkeit geben, mehr 
Kontrolle über ihre Gesundheit und ihre 
Gesundheitsversorgung zu erhalten. 
Langfristig werden klinisch validierte 
tragbare Geräte für die Allgemeinheit 

leichter verfügbar werden. Diese wer-
den so unauffällig, intuitiv und benut-
zerfreundlich wie möglich sein. Regu-
lierungsbehörden und Versicherer sind 
sehr daran interessiert, und die US-Arz-
neimittelbehörde arbeitet aktiv daran, 
ihre Vorschriften und Bestimmungen 
anzupassen, um diese Bemühungen zu 
unterstützen. Das Ziel ist hoch gesteckt, 
aber die Ambitionen sind vorhanden. 
Ronenn Roubenoff: Wir gehen davon 
aus, dass wir Patienten immer nahtlo-
ser behandeln können und mehr über 
bestehende Therapien lernen und neue 
Therapien entwickeln können. Diese 
Veränderung wird schrittweise vonstat-
tengehen, mit kontinuierlich mehr 
Komfort und Genauigkeit, aber sie wird 
trotzdem einen echten Wandel bringen. 
Solche Innovationen beschleunigen 
sich gegenseitig und werden Patienten, 
Ärzten und Regulierungsbehörden die 
potenziellen Vorteile aufzeigen, sobald 
wir die digitalen Geräte und Endpunk-
te in klinischen Studien einsetzen – und 
alle sind auf diese Resultate gespannt. 
Panos Papakonstantinou: Wir arbeiten 
auf verlässliche, brauchbare und leis-
tungsfähige Lösungen hin, die sicher, 
wirksam und einfach in der Handha-
bung sind. Wir wollen Lebensstil- und 
Krankheitsaspekte zusammenbringen, 
um Patienten dabei zu helfen, ihre Mo-
bilität auf individuelle Weise zu erhal-
ten oder wiederzuerlangen. Für die Zu-
kunft stellen wir uns vor, dass digitale 
Geräte als virtuelle Trainer funktionie-
ren könnten, die während der Genesung 
oder Reha Vorschläge für Physiothera-
pie, Stretching oder eine kognitive Ver-
haltenstherapie machen. Vielleicht wird 
es Technologien geben, die die Patien-
tenversorgung auf ganz neue Art und 
Weise wahrnehmen. Jetzt ist der richti-
ge Moment, um damit zu beginnen, me-
dizinisch nützliche Geräte im heimi-
schen Umfeld einzuführen.

Panos Papakonstantinou, Commercial Director, Mobility Solutions im Bereich  
muskuloskelettale Erkrankungen bei den Novartis Institutes for Biomedical Research 
(NIBR), verfügt über mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung in der Vermarktung digitaler 
Produkte und besitzt einen internationalen MBA und einen Master in Electrical and 
Computer Engineering.

Laurence Huxham, Global Program Head Mobility Solutions, Global Drug Develop-
ment, Novartis, ist Stipendiat des Institute of Mechanical Engineering und besitzt 
einen MBA von der Henley Business School. Er bringt über zwanzig Jahre Erfahrung 
aus der Forschung und Entwicklung von Medizingeräten und neuen Technologien 
sowie deren Vermarktung mit.

Ronenn Roubenoff, Global Head, Musculoskeletal Disease Translational Medicine 
and Translational Medicine Discovery and Profiling bei den Novartis Institutes for 
Biomedical Research (NIBR), erlangte seinen Doktortitel im Jahr 1983, woraufhin er 
fast zwanzig  Jahre lang als Arzt praktizierte, bevor er zur pharmazeutischen For-
schung und Entwicklung wechselte. Er ist zudem Lehrbeauftragter für Medizin und 
Ernährung an der Tufts University in Massachusetts, USA.
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Von Denise Muchenberger

Rund fünf Jahre sind vergangen seit der 
letzten grossen Verteilaktion von Iod- 
tabletten (hochdosiertes Kaliumiodid) 
durch den Bund. Davon betroffen war 2014 
auch die Region Basel. Denn der Radius 
von Haushalten, welche die Tabletten er-
halten sollten, ist von zwanzig auf fünfzig 
Kilometer erweitert worden. «Wir liegen 
so um die 45 Kilometer von den Kernkraft-
werken entfernt, sind dafür aber gleich 
vierfach betroffen», sagt Urs Vögeli von 
der Kontrollstelle für Chemie- und Bio-
sicherheit des Kantons Basel-Stadt. Neben 
Fessenheim im grenznahen Frankreich 
liegen ferner Beznau und Leibstadt im 
Kanton Aargau und Gösgen im Kanton  
Solothurn im erweiterten Radius. 

Deshalb erhielten alle Basler Haushalte 
beziehungsweise Einwohner im Jahr 2014 
vorsorglich eine Packung Iodtabletten  
zugeschickt. «Es waren über 180 000 Pa-
ckungen, die vom Bund per Post versandt 
wurden. Wir haben die Adressen bereit-
gestellt.» Damit war es aber nicht getan: 
Ein Notvorrat musste eingerichtet wer-
den für alle Besuchende und Touristen, 
die sich während einer allfälligen Katas-
trophe in Basel aufhalten würden. «Neben 
den 20 000 Packungen, welche die rund 
hundert Basler Apotheken und Drogerien 
als Pflichtlager im Auftrag des Bundes  
halten müssen, haben wir vorsorglich  
weitere 30 000 beim Zivilschutz einge-
lagert.» Dann erhielt die Messe Basel 
15 000 Packungen, die in einem Notfall 
griffbereit wären.

 Auch für Neuzuzüger musste eine Lösung 
gefunden werden. «Mit dem Einwohner-
amt Basel-Stadt haben wir folgende Ver-
einbarung getroffen: Wer sich in Basel  
anmeldet, erhält einen Bezugsschein zu-
geschickt, mit dem er in einer Apotheke 
oder einer Drogerie eine Packung Iodta-
bletten beziehen kann», erklärt Vögeli. Pro 
Person und Haushalt gibt es eine Packung, 
also würde eine vierköpfige Familie vier 
Packungen erhalten. Kontrollieren, ob tat-
sächlich alle in Basel wohnhaften Men-
schen die Iodtabletten griffbereit haben, 
können die Behörden nicht. «Wir haben 
uns schon vor 2014 auf nationaler Ebene 
um eine Lösung bemüht und vorgeschla-
gen, dass die Tabletten von den Energie-
versorgern gleich neben dem Stromzäh-
ler plombiert werden.» Doch nicht alles 
sei umsetzbar gewesen, so Vögeli. 

Die Alarmierung
Über einen Notfall würde die Bevölkerung 
im Fall einer Katastrophe via Sirene und 
Radio alarmiert. Daher gälte es, Radio zu 
hören. Als Erstes würde man aufgefordert, 
sich in einen Schutzraum oder in ein Ge-
bäude zu begeben und nicht mehr nach 
draussen zu gehen. «Der Bund gibt auch 
die weiteren Anweisungen zu den Tablet-
ten. Erst auf sein Signal müssten die Tab-
letten dann gemäss Anordnung einge-
nommen werden.» Die Packung enthält 

einen Beipackzettel mit genauen Angaben 
zur Dosierung. Erwachsene nehmen zwei 
Tabletten am Tag, Kinder ab vier Jahren 
eine Tablette, Säuglinge eine Vierteltab-
lette. Wie lange die Tabletten eingenom-
men werden müssen, gibt ebenfalls der 
Bund bekannt. «Wichtig ist, dass man sich 
strikt an die Anordnungen hält», sagt 
 Vögeli. Denn die hoch dosierten Kalium-
iodidtabletten könnten verhindern, dass 
sich radioaktives Iod in der Schilddrüse 
weiter anreichert. Ist Iod nämlich erst ein-
mal über die Atmung in die Schilddrüse 
gelangt, bleibt es dort haften. Das kann ge-
sundheitliche Folgen haben.

Knifflige Verteilung auf dem Land
Auch der Nachbarkanton Basel-Land-
schaft hat seine Bevölkerung mit Iod- 
tabletten versorgt. Weil der Landkanton 
86 Gemeinden umfasst, haben sich die zu-
ständigen Behörden Gedanken über einen 
sinnvollen Verteilprozess gemacht. «Wir 
greifen dabei auf die bestehende Struktur 
der Regional- und Gemeindeführungsstä-
be zurück. Diese sind in einem Notfall da-
für zuständig, dass die zusätzlichen Iod-
tabletten und Informationen an ihre Ge-
meinden gelangen», sagt Roman Häring 
vom Amt für Militär und Bevölkerungs-
schutz des Kantons Basel-Landschaft. Die 
Führungsstrukturen auf Stufe Kanton mit 
dem kantonalen Krisenstab und auf kom-

munaler Stufe seien definiert und die 
Funktionäre ausgebildet. Bei Notfallübun-
gen, die alle zwei bis drei Jahre stattfän-
den, habe man das Prozedere bereits 
durchgespielt, sagt Häring. Um auch Neu-
zuzüger, Besuchende und Touristen ver-
sorgen zu können, hat das Baselbiet im 
Militär- und Bevölkerungsschutz in Lies-
tal einen Vorrat eingerichtet: So sind dort 
heute 143 000 Packungen eingelagert.

Iodtabletten: im Notfall griffbereit?  
Krisenfall Im Umkreis von fünfzig Kilometern von Kernkraftwerken verteilt der Bund Iodtabletten an die Bevölkerung –  
für den Fall eines schweren Störereignisses. Die beiden Basel wurden letztmals 2014 vorsorglich eingedeckt.

Alle zehn Jahre eine Verteilaktion
Sie gehören zu den vorsorglichen Schutz-
massnahmen des Bunds für den Fall eines 
schweren Kernkraftwerk-Störfalls. Eine 
Packung enthält 2 × 6 Tabletten. Bei 
rechtzeitiger Einnahme verhindern sie, 
dass sich das über Atemluft aufgenomme-
ne radioaktive Iod in der Schilddrüse 
an reichert. Die Tabletten sind mit viel 
Flüssigkeit und möglichst nicht auf nüch-
ternen Magen einzunehmen. Wie lange die 
Tabletten bei einer allfälligen Katastrophe 
eingenommen werden müssten, gibt der 
Bund bekannt. Die breitflächige Verteil-
aktion findet wegen des Ablaufdatums der 
Tabletten alle zehn Jahre statt; 2024 steht 
der nächste Versand an. Im Jahr 2014 
beliefen sich die Kosten der Iodtabletten- 
Verteilung laut Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) auf nicht ganz 21 Millionen Franken. 
Mehr zum Thema: iodtabletten.ch.

Wir schaffen
eine Zukunft, in
der Krankheiten
für immer der
Vergagenheit
angehören.

Actelion Pharmaceuticals Ltd
Gewerbestrasse 16 • 4123 Allschwil • Schweiz
Phone: +41 565 65 65 • Fax: +41 565 65 00
www.actelion.com

ANZEIGE

Iodtabletten sollen im Ernstfall verhindern, dass sich radioaktives Iod in der Schild-
drüse anreichert. Bild: Adobe Stock
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Interview: Fredy Gilgen

Der wichtige Mineralstoff Phosphor (sie-
he Box) muss von Gesetzes wegen ab 2026 
zurückgewonnen werden. Das soll die 
Schweiz unabhängiger von Phosphor- 
importen machen (siehe bafu.admin.ch, 
Stichwort Phosphor-Recycling). Ein Ge-
spräch mit Anders Nättorp, der an der 
Hochschule für Life Sciences der Fach-
hochschule Nordwestschweiz (FHNW) 
Recyclingverfahren erforscht.

Anders Nättorp, Sie forschen an der 
Hochschule für Life Sciences FHNW zur 
Phosphorrückgewinnung aus Klär-
schlamm. Welche Bedeutung hat diese 
Wiederverwertung in der Schweiz?
Eine grosse. Meiner Meinung nach hat 
die Phosphorrückgewinnung sogar eine 
strategische Bedeutung. Von der EU 
wird Phosphorerz als kritischer Roh-
stoff eingestuft. 

Und wie sehen die wirtschaftliche und 
die ökologische Rechnung aus?
Die Rückgewinnung mit den bekannten 
Verfahren wird zu Mehrkosten in der 
Grössenordnung von nur etwa fünf Fran-
ken je Einwohner und Jahr führen. Zum 
Vergleich: Aktuell kostet die Abwasser-
entsorgung circa 100 Franken je Einwoh-
ner und Jahr. Und die Ökobilanz fällt bei 
einzelnen Verfahren sogar positiv aus.

Wie sieht es im Ausland aus?  
Gibt es Länder, die der Schweiz hier 
schon voraus sind?
Nein, die Schweiz hat die Nase vorn.  
Sie wird bis 2026 als erstes Land welt-
weit die Phosphorrückgewinnung ein-

führen. Deutschland wird die Rückge-
winnung kurz darauf, in den Jahren 2029 
bis 2032, realisieren. In unserem Land 
sind bereits einige Verfahren und kon-
krete Umsetzungsprojekte entwickelt 
worden, so zum Beispiel in Altenrhein, 
Bazenheid und Zuchwil. Einzelheiten 
dazu lassen sich auf der Website pxch.ch 
unter dem Reiter Projekte finden.

Welcher Teil der Phosphorimporte 
könnte durch Phosphorrecycling 
ersetzt werden? Ist es denkbar,  
dass die Schweiz sogar zum Netto- 
Phosphor-Exporteur wird?
Anhand der heutigen Stoffflüsse und der 
vorhandenen Rückgewinnungsverfah-
ren lässt sich aufzeigen, dass unser Land 
weiterhin viel Phosphor importieren 
wird, vor allem in Form von Esswaren, 
Dünge- und Futtermitteln. Die Schweiz 
wird aber voraussichtlich deutlich mehr 
als bisher von diesem Mineralstoff ex-
portieren können, etwa als Düngemittel 
oder technische Säuren, aber in der Sum-
me wird sie Nettoimporteur bleiben.

Gibt es keine Vorbehalte gegenüber 
Phosphor als Düngemittel?  
Stichwort Überdüngung von Böden  
und Gewässern.
Phosphor ist ein notwendiges Düngemit-
tel. Ohne Phosphorzugabe würden die 
Ernteerträge drastisch sinken. Zudem: Der 
Eintrag in die Fliessgewässer ist heute in 
der Schweiz begrenzt, und die Phosphor-
konzentration in Schweizer Seen hat in 
den letzten Jahrzehnten stark abgenom-
men. Schliesslich würden die Recycling-
dünger die konventionellen ersetzen und 
dadurch den Eintrag nicht erhöhen.

Wozu könnte man Phosphor noch 
verwenden neben dem Einsatz als 
Düngemittel? 
Phosphor wird auch als Futtermittel ver-
wendet. Vom Gesamtbedarf an Phosphor 
gehen weltweit insgesamt 90 Prozent in 
die Landwirtschaft, die restlichen 10 Pro-
zent in verschiedene technische Anwen-
dungen wie Wasch-, Spül- oder Flamm-
schutzmittel oder Pestizide. 

Lohnt sich Phosphorrecycling über-
haupt? Ist es nicht schlicht zu teuer? 
Die Schweiz hat beschlossen, das Recy-
cling jetzt einzuführen, die Frage nach 
der Wirtschaftlichkeit stellt sich also 
nicht mehr. Es geht nur noch um eine 
möglichst wirtschaftliche Umsetzung 
dieses Entscheids. Im Vergleich zu den 
Gesamtkosten der Abwasserentsorgung 
sind die Recyclingkosten wie erwähnt re-
lativ niedrig. Und unter gewissen Rah-
menbedingungen wird die Rückgewin-
nung aus Asche sogar wirtschaftlich sein. 

Eignet sich Pyrophos, das von der 
FHNW entwickelte Pyrolyse-Verfahren 
(siehe Box), für die Behandlung von 
allen Klärschlämmen in unserem Land?
Zwei Drittel der Klärschlämme in der 
Schweiz werden separat verbrannt. Da 
braucht es keine Pyrolyse. Und die ent-
stehende Asche ist ein guter Ausgangs-
stoff für verschiedene andere Wieder-
verwertungsverfahren. 

Kann die Pyrophos-Technik demnach 
als Alternative zur Monoverbrennung 
angesehen werden?
Dem ist so. Der Klärschlamm wird bei 
diesem thermischen Verfahren minera-

lisiert. Dabei wird der Phosphor pflan-
zenverfügbar gemacht, und die Schwer-
metallgehalte werden stark reduziert.

Was ist an der Pyrolyse-Technik besser 
als an den anderen Recyclingverfahren?
Vorprojekte am Standort Altenrhein zei-
gen, dass die Pyrolyse für das Marktseg-
ment ausserhalb der Monoverbrennung 
eine kostengünstige Lösung darstellt, 
sofern die entstehende Wärme genutzt 
werden kann. Sowohl die Standort-
eigenschaften der Abwasserreinigungs-
anlagen als auch die Energienutzung 
können die Wirtschaftlichkeit der Rück-
gewinnung massgeblich beeinflussen. 

Welche anderen wichtigen Wertstoffe 
lassen sich durch diese neuen 
Recycling verfahren zurückgewinnen?
Das vom Zürcher Umweltamt AWEL mit-
entwickelte Phos4Life-Verfahren leistet 
beispielsweise in dieser Hinsicht viel. 
Neben Phosphor kann auch Eisenchlo-
rid rückgewonnen werden, welches dann 
in der Kläranlage wieder als Fällungsmit-
tel für die Phosphorelimination einge-
setzt werden kann. Der mineralische 
Reststoff ist nach der Extraktion inert und 
kann, sofern Marktinteresse besteht, als 
Baustoff eingesetzt werden.

Welche Phosphorrezyklate sind 
 bereits auf dem Markt verfügbar? 
Die Fällung von Phosphor als Struvit wird 
seit langem praktiziert. In Europa werden 
heute so 1000 Tonnen Phosphor pro Jahr 
rückgewonnen. Die Struvitfällung dient 
jedoch eher der Prozessverbesserung 
durch die Reduktion von Ablagerungen 
in den Abwasserreinigungsanlagen. Die 
Phosphorrückgewinnungsrate beträgt 
dabei aber nur 10 Prozent. Zusätzlich wer-
den mindestens 10 000 Tonnen Phosphor 
pro Jahr in Form von Asche von Hühner-
mist, Tiermehl und mehr ohne weitere 
Verarbeitung als Dünger eingesetzt.

Sind weitere Produkte in der Pipeline?
Dank moderner aschebasierter Wieder-
verwertungsanlagen kann die Palette 
der Recyclingprodukte in der Tat noch 
stark ausgeweitet werden. Die ersten 
dieser Anlagen werden voraussichtlich 
2020 in Betrieb gehen und sind in der 
Lage, mehr als 2000 Tonnen Phosphor 
pro Jahr in Form von Phosphorsäure, 
Standarddünger Monoammoniumphos-
phat und weiterem zurückzugewinnen. 
Die Gesetzgebungen in der Schweiz und 
in Deutschland sorgen aktuell für eine 
grosse Dynamik in diesem Markt.

Ein Schatz im Schlamm  
Phosphor Klärschlamm, eine dunkle und stinkende Masse, fällt bei der Abwasserreinigung an.  
Doch dieser Schlamm birgt auch viel Wertvolles, insbesondere Phosphor. 

Der 52-jährige schwedisch-schweizerische 
Doppelbürger Anders Nättorp ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in der Umwelttech-
nologiegruppe an der Hochschule für  
Life Sciences, Fach hochschule Nordwest-
schweiz (FHNW) in Muttenz. Er studierte 
Chemieingenieurwesen im schwedischen 
Lund und in Lausanne. Bild: ZVG
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Unentbehrlicher Phosphor
Phosphor ist ein wichtiger Mineralstoff,  
der über die Nahrung als Phosphat  
auf genommen wird. Er sorgt zusammen 
mit Kalzium für die Festigkeit von Knochen 
und Zähnen, spielt eine Rolle bei der Ener-
giegewinnung, beim Aufbau der Zellwän-
de und als Puffersubstanz im Blut. Analog 
hat Phosphor zahlreiche Funktionen in 
allen lebenden Organismen. Phosphorerz 
wird seit Anfang des 20. Jahrhunderts in 
grösseren Mengen abgebaut, zu Mineral-
dünger verarbeitet und eingesetzt.

Pyrophos-Verfahren

Das unter Leitung der Hochschule für Life 
Sciences FHNW entwickelte neue Verfah-
ren nutzt Pyrolyse zur direkten Verarbei-
tung von Klärschlamm zu Dünger. Das 
thermische Verfahren unter Sauerstoff-
ausschluss, zusammen mit einer Nachver-
brennung des Restkohlenstoffs, eliminiert 
Schwermetalle, erhöht die Pflanzenver-
fügbarkeit des Phosphors und stellt so 
eine Asche von hoher Qualität her. Es 
lässt sich gut auf bestehenden Abwasser-
reinigungsanlagen umsetzen und geht im 
September 2019 in die Pilotphase über. 
Partner des Entwicklungsprojekts sind die 
FHNW, der Abwasserverband Altenrhein, 
die CTU Clean Technology Universe AG, 
die Landor fenaco Genossenschaft sowie 
das Forschungsinstitut für biologischen 
Landbau (FiBL).

Topfversuche mit Pyrophos-Recyclingdünger. Bild: Sarah Symanszik, FiBL
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Von Fredy Gilgen

Wer in der Champions League bestehen 
will, braucht unbestrittenermassen kon-
kurrenzfähiges Personal. In der Unter-
nehmenswelt gilt dies mindestens so 
vordringlich wie im Spitzensport, wo 
Meldungen über teure Transfers Tag für 
Tag Schlagzeilen machen. 

Ebenso unbestritten: Der Basler 
Pharma- und Diagnostikkonzern Roche 
zählt in seiner Branche zu den Top-
unternehmen der Welt, spielt also im 
übertragenen Sinn seit Jahrzehnten in 
der Champions League. Und er möchte 
dies erklärterweise auch weiterhin tun. 
Die Suche nach den jeweils besten Kan-
didatinnen und Kandidaten bei der Per-
sonalrekrutierung hat bei Roche ent-
sprechend höchste Priorität. Dies in al-
len Bildungsstufen. 

In der Berufsbildung bietet der Phar-
makonzern beispielsweise schon ab der 

vierten Klasse Schnupperkurse an, um 
das Interesse an Berufen in der Life- 
Sciences-Industrie zu wecken und die 
Schülerinnen und Schüler auf die Chan-
cen in der Pharma- und Diagnostikwelt 
aufmerksam zu machen. Diese Kurse 
werden pro Jahr von gut 2500 Schüler-
innen und Schülern aller Altersklassen 
besucht (siehe Artikel Seite 9).

Für ein so stark forschungsorientier-
tes Unternehmen wie Roche sind aber 
vor allem auch junge Talente aus der aka-
demischen Welt unentbehrlich. Die Fä-
den bei der Talentsuche nach künftigen 
Topforschenden zieht Wiebke Bräuer, 
Head Talent Scouting & Employer Bran-
ding Basel. Dies zusammen mit einem 
Team von 55 Mitarbeitenden.

Jahr für Jahr werden 2000 Personen 
eingestellt
Pro Jahr rekrutiert der Pharmakonzern 
in der Schweiz rund 2000 Mitarbeiten-

de, davon etwa die Hälfte extern, die an-
dere Hälfte intern. «Im Durchschnitt wer-
den wir nach sechs bis zwölf Monaten 
fündig. Dann kann eine offene Stelle be-
setzt werden», sagt Wiebke Bräuer. Län-
ger dauere es zum Beispiel  dann, wenn 
Leute aus neuen Kenntnisgebieten wie 
der Digitalisierung oder aus neuen For-
schungsbereichen gesucht würden.

Für die Talentsuche werden alle Re-
krutierungsmittel wie Inserate, soziale 
Medien, Veranstaltungen an Hochschu-
len und Messen eingesetzt. «Sehr oft 
nehmen wir aber mit geeigneten Kan-
didaten gleich direkt Kontakt auf.» 
Langfristig entscheidend ist dann aber, 
wie gut ein Unternehmen seine Mit-
arbeitenden bei der Stange halten kann. 
Das gelingt dem Basler Konzern offen-
sichtlich mit überaus gutem Erfolg. Die 
Fluktuationsrate ist gering, die Zufrie-
denheit mit der Arbeitsplatzsituation 
erreicht beachtliche 80 Prozent. In den 

zahlreichen Arbeitgeberrankings kann 
sich Roche ebenfalls meist ganz vorne 
klassieren.

Zu diesen erfreulichen Zahlen tragen 
auch die zahlreichen Möglichkeiten bei, 
die jedem Mitarbeitenden bei der Weiter-
bildung offenstehen. Das Angebot reicht 
hier von der klassischen Weiterbildung 
über Führungskräfteentwicklung und 
Coaching bis hin zu den begehrten inter-
nationalen Job-Rotations-Programmen.

Das Basler Pharmaunternehmen ist 
aber auch darauf vorbereitet, wenn als 
Folge der absehbaren demografischen 
Entwicklung die Zahl der Jungen immer 
stärker zurückgehen wird. Es bietet auch 
den älteren Arbeitnehmenden viele 
Chancen, im Unternehmen zu bleiben. 
Über das offizielle Pensionsalter von    
65 Jahren hinaus arbeitet bisher nur ein 
kleiner Teil der Mitarbeitenden. Keine 
Frage aber, dass sich dieses Bild in Zu-
kunft verändern wird. Wohl sehr rasch.

So findet Roche begabte junge Talente  
Personalrekrutierung Gute Konditionen machen das Arbeiten angenehmer und erfolgreicher. Gerade junge 
Talente lassen sich einfacher finden, wenn nicht nur das Gehalt, sondern auch das Drumherum stimmt.

«Ich lerne jeden Tag  
etwas Neues dazu»
Eines der von Roche schon früh 
entdeckten Talente ist die 26-jäh-
rige Datenanalystin Célia Bel aus 
Frankreich. Sie ist Absolventin der 
Ingenieurschule Supélec in Ren-
nes und der EPFL in Lausanne. 
Wir haben sie in Kaiseraugst zu 
einem Gespräch getroffen. 

Célia Bel, Sie stammen aus Bordeaux, 
ganz im Westen Frankreichs. Wie sind 
Sie ans Rheinknie zu Roche gestossen? 
Basel liegt ja nicht gerade am Weg.
Ich kenne die Schweiz von meinem Stu-
dium an der EPFL Lausanne. An der Uni 
habe ich vom Roche Start IT-Programm 
gehört, das jungen Leuten einen Ein-
stieg in den IT-Bereich ermöglicht. Die-
se Chance habe ich gepackt.

Haben Sie nie Zweifel gehabt, dass das, 
was Sie tun, das Richtige für Sie ist?
Nein, ich arbeite nun schon seit drei Jah-
ren als Datenanalystin bei Roche in  
Basel und sehe in meiner Tätigkeit viel 
Sinn und Perspektive.

Wie können Sie einem Nichtfachmann 
erklären, was Sie genau tun und 
weshalb dies Sinn ergibt?
Wir versuchen mittels verschiedener 
Datenanalysetechniken, zusätzliche In-
formationen aus dieser stetig wachsen-
den Datenmenge zu gewinnen und sie 
in verwendbare Informationen zu trans-
formieren. Oder anders gesagt: Wir hel-
fen den Entscheidungsträgern durch die 
Entwicklung von Software, Produkte zur 
Verbesserung des Patientenwohls zu 
entwickeln.

Langweilig wird das nie?
Im Gegenteil. Ich lerne jeden Tag etwas 
Neues dazu, etwa neue Modellierungs-
techniken, neue Programmierungstricks 
und Weiteres. So gewinnen wir ein im-
mer tieferes Verständnis der medizini-
schen Daten und des Gesundheitssys-
tems generell.

Der Bereich IT/Data-Mining ist immer 
noch vorwiegend von Männern ge-
prägt. Trifft das auch auf Roche zu, und 
wenn ja, wie könnte man dies ändern?
In meiner Organisation gibt es etliche 
Frauen in Führungspositionen, und auch 
in meinem Team habe ich Kolleginnen. 
Es hat sich also schon etwas geändert. 

Was sind die Vor- und Nachteile der 
stark multikulturellen Arbeitsteams? 
Ich sehe da nur Vorteile. Mit spannen-
den Leuten aus den verschiedensten 
Ländern zu arbeiten, ist enorm berei-
chernd. Für mich ist es das Beste an mei-
ner jetzigen Arbeit überhaupt.

Wie sieht es denn in Ihrem Team aus?
Das ist wirklich sehr global zusammen-
gesetzt. Mit dabei sind beispielsweise 
ein Italiener, ein Argentinier und ein Ira-
ner. Da können wir in jeder Hinsicht viel 
voneinander lernen.

Die offene Kultur als grosser Trumpf?
Genau, das ist das, was ich am meisten 
liebe. Und auch liebe ich es, mit Wissen-
schaftlern, Projektmanagern und Pro-
duktentwicklern zu sprechen und zu 
verstehen, wohin die Reise geht und wie 
die Prozesse ablaufen.

Roche Kaiseraugst: Da lässt sich arbeiten
Wer den Roche-Standort Kaiseraugst be-
sucht, hat eher den Eindruck, sich in 
einem begrünten Wohnquartier zu be-
finden als auf einem Unternehmensge-
lände. Das Bild ist geprägt von grosszü-
gigen Grünflächen, eleganten weissen 
Gebäuden und Personalrestaurants im 
Freien. Zu sehen sind auch Fitnesscenter 
sowie zahlreiche weitere Sportangebote. 

Zum Standard in Kaiseraugst gehören 
flexible Arbeitsmodelle und arbeitsplatz-
nahe Kinderbetreuungsplätze. 

Stolz ist man auf das Konzept des Ac-
tivity Based Workplace. Statt einfach die 
festen Arbeitsplätze ganz abzuschaffen, 
wie dies vor allem bei IT-lastigen Unter-
nehmen geschehen ist, sind die Mit-
arbeitenden in Kaiseraugst in sogenann-

ten Neigh bourhoods (Nachbarschaften) 
organisiert. Sie müssen also nicht jeden 
Morgen im ganzen Betrieb nach einem 
gerade unbelegten Arbeitsplatz suchen, 
sondern nur bei ihren Nachbarn. 

«Diese Arbeitsform ist nicht einfach 
von oben herab eingeführt worden, die 
Beschäftigten haben in jeder Phase des 
Projekts mitreden und mitentscheiden 

können», betont Jan Leibundgut, Head 
Real Estate Management bei Roche. Ent-
sprechend stark werde es heute befürwor-
tet und geschätzt. Diese Arbeitsform ist 
ein wichtiges Element, um den Austausch 
und die Kollaboration zwischen den Mit-
arbeitenden zu fördern. Sie leistet somit 
einen wichtigen Beitrag zum innovations-
freundlichen Umfeld bei Roche.

Bild: Beat Ernst
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Von Fredy Gilgen

Bildung zählt. Fast mehr als alles andere. 
Der Basler Pharmakonzern Roche hat sich 
deshalb auf die Fahne geschrieben, der 
Ausbildung Jugendlicher höchste Priori-
tät einzuräumen. Dies bereits seit mehr 
als sechzig Jahren. Vor vier Jahren hat der 
Pharmakonzern noch eine grosse Schip-
pe draufgelegt. Für ein modernes Ausbil-
dungszentrum in Kaiseraugst sind stolze 
86 Millionen Franken investiert worden.

Gut investiertes Geld. Denn eine gute 
Berufsbildung ist die beste Vorausset-
zung, um die Bedürfnisse der Fachberei-
che nach qualifizierten Mitarbeitenden 
optimal abzudecken: «Im neuen Ausbil-
dungszentrum in Kaiseraugst fehlt es an 
nichts. Es stehen modernste Labor- und 

Werkstattinfrastrukturen zur Verfügung. 
Und zwar die genau gleichen, die auch 
die Spezialisten in den Roche-For-
schungslabors benutzen», weiss Serge 
Corpataux, Leiter der Nachwuchsförde-
rung der Berufsbildung bei Roche. 

Das moderne Bildungszentrum ist für 
die gesamte Berufsbildung von Roche am 
Standort Basel und Kaiseraugst zustän-
dig. Aktuell können hier vierzehn Berufe 
mit Fokus auf den Life-Sciences-Bereich 
erlernt werden. Also beispielsweise Labo-
rantin mit Fachrichtung Chemie und Bio-
logie, Chemie- und Pharmatechnologin 
und -technologe, Kauffrau/Kaufmann 
oder Informatiker/-in.

Mit dem im Ausbildungszentrum in-
tegrierten Schullabor bietet Roche zu-
dem Kindern und Jugendlichen die 

Chance, naturwissenschaftliche und 
technische Berufe schon früh zu ent-
decken und in zahlreichen Workshops 
erste praktische Erfahrungen in diesen 
Bereichen zu sammeln. Dies für Kinder 
und Schulklassen ab dem vierten Schul-
jahr bis hin zur Gymnasialstufe. Für die 
Jüngsten gibt es beispielsweise Schnup-
perkurse im Beisein der Eltern, während 
deren sie naturwissenschaftliche Phä-
nomene aus dem Alltag erkunden,  
Löten lernen oder elektrotechnische Ex-
perimente durchführen können.

Früh übt sich, wer später  
Spitzenforschung betreiben will
Das Interesse der Junioren ist gross. Dass 
sich die heutigen Jugendlichen nicht oder 
nur wenig für die Naturwissenschaften 

und die Technik, die sogenannten MINT- 
Fächer, interessieren, ist nach Corpataux 
ein reines Vorurteil: «Diese Fächer sind 
für die Jugendlichen der Generation Z kei-
neswegs ein Ablöscher. Typischerweise 
steht für die Generation Z in erster Linie 
der Beitrag für die Gesellschaft im Vor-
dergrund und nicht das Entgelt.» Und 
dass die Medikamente, an denen Roche 
forscht, für sehr viele Leute nützlich sein 
können und einen grossen Beitrag für die 
Gesellschaft leisten, leuchtet rasch ein. 
Von einer Null-Bock-Haltung spüren die 
Roche-Ausbilder wenig. «Es gibt durch-
aus Bereiche, in denen die Jugendlichen 
heute weniger Mühe bekunden als frü-
here Generationen. Zum Beispiel in der 
Gruppenarbeit oder auch im Bereich der 
Sozialkompetenz.»

Triales Ausbildungsmodell
Ein grosses Augenmerk legen die Roche- 
Ausbilder auf qualifiziertes und pädago-
gisch geschultes Personal. Berufsbilden-
de, Trainer und Trainerinnen sollen  
junge Leute rundum wie Coaches an ihre 
beruflichen Ziele heranführen. Dies auch 
mit unkonventionellen Unterrichtsmetho-
den. «Unser triales Ausbildungsmodell ist 
nichts anderes als die Fortsetzung und Er-
weiterung der bestens bekannten dualen 
Berufsbildung. Die erste Stufe ist die Be-
rufsfachschule, in der berufskundliche Fä-
cher und Allgemeinbildung vermittelt wer-
den. Dazu kommt die Werkschule im 
Kaiseraugster Learning Center,  in der in 
modernster Arbeits- und Lernunmgebung 
in praktischen Ausbildungsmodulen 
Theorie und Praxis miteinander verknüpft 
werden. Der dritte Lernort ist der Linien-
ausbildungsplatz, hier stehen die Lernen-
den  eins zu eins im Berufsleben, arbeiten 
an realen Projekten mit und erleben, wie 
die Praxis funktioniert.» 

Wenn immer möglich, sollen die 300 
Lernenden am Standort Basel/Kaiser-
augst auch mit dem internationalen 
Umfeld des Pharmakonzerns in Berüh-
rung kommen. So kann es durchaus vor-
kommen, dass ein Forschungsleiter 
eines ausländischen Labors den Basler 
Lernenden seine Aufwartung macht und 
den Austausch sucht. Mit dem Lehrab-
schluss endet die Ausbildung nicht. Die 
jungen Leute sollen auf das ganze Be-

rufsleben und damit auf das lebenslan-
ge Lernen vorbereitet werden, damit sie 
als Fachleute im Arbeitsmarkt bestehen 
und sich weiterentwickeln können. Des-
halb bietet Roche allen Auszubildenden 
im Anschluss eine Weiterbeschäftigung 
für ein Jahr an, sodass sie wertvolle Be-
rufserfahrung sammeln können. 

Der grosse Aufwand wird sich lohnen, 
sind die Roche-Berufsbildner überzeugt. 
«Von den jährlich 2500 Schülerinnen  
und Schülern, die das Schullabor in 
Kaiseraugst besuchen, soll ein möglichst 
grosser Anteil kurz- oder langfristig eine 
Ausbildung beim Basler Pharmakonzern 
absolvieren», betont Corpataux. Denn  
es ist klar: Die Zahl der interessierten 
Schülerinnen und Schüler wird in den 
kommenden Jahren angesichts der demo-
grafischen Entwicklung kaum mehr stei-
gen. Und im Kampf um die besten Talente 
will Roche die Nase vorn haben.

Prima Umfeld für Lernende

Mann und Frau sind zweierlei
Gendermedizin Frauen und Männer sind nicht gleich: Studien weisen signifikante Unterschiede bei Auslösern, Symptomen, Verlauf und 
Heilungschancen von Krankheiten nach. Doch bei deren Erforschung und Behandlung wird das Geschlecht noch zu wenig berücksichtigt.

Von Artur K. Vogel

Im Rahmen der Genderdiskussion wur-
de ein Aspekt lange vernachlässigt: dass 
Männer und Frauen auf unterschiedli-
che Art krank sind und unterschiedlich 
auf Behandlungen reagieren. Forsche-
rinnen stellen nun entsprechende 
Untersuchungen an und kommen zu 
verblüffenden Ergebnissen: Neben dem 
Lebensstil und dem sozialen Umfeld 
eines Menschen spielen geschlechtsspe-
zifische Faktoren wie Körperbau, Stoff-
wechsel und Hormone eine entschei-
dende Rolle. 

Ein eindrückliches Beispiel ist das 
Herz. Der Herzinfarkt galt lange als ty-
pische Männerkrankheit. Schweizer Stu-
dien beweisen jedoch das Gegenteil: 2016 
waren 29,9 Prozent aller Todesfälle bei 
Männern auf Herz-Kreislauf-Leiden zu-
rückzuführen, bei Frauen hingegen wa-
ren es 33,7 Prozent. Das hat auch damit 
zu tun, dass Frauen nach einem Infarkt 
im Schnitt 45 Minuten später ins Spital 
eingeliefert werden als Männer, unter an-
derem, weil die Symptome unterschied-
lich sind: Männer verspüren normaler-
weise starke Schmerzen in der linken 
Brusthälfte, die sich auf Schulter und 
Arm ausbreiten. Bei Frauen hingegen 
führt ein Infarkt häufig nur zu Kurzat-
migkeit und Übelkeit.   

Doch die Ungleichbehandlung gehe 
ihrem Ende entgegen, hat Dragana 
 Radovanovic festgestellt. Sie ist verant-

wortlich für das nationale AMIS-Plus- 
Register, in welchem alle Daten zu Pa-
tientinnen und Patienten mit akutem 
Infarkt aufgezeichnet und analysiert 
werden. Radovanovic hat nachgewie-
sen, dass in Schweizer Spitälern heute 
deutlich weniger Frauen an einem In-
farkt sterben als früher. 

Trotzdem ist das Sterberisiko nach 
einem Infarkt für Frauen grösser als für 
Männer. Prof. Cathérine Gebhard, Ober-
ärztin an der Klinik für Nuklearmedizin 
des Universitätsspitals Zürich, erforscht 
die Gründe dafür. Bisher erhobene Daten 
deuten laut ihr darauf hin, dass herz-
kranke Patientinnen mehr Adrenalin 
ausschütteten und ihnen der Stress mehr 
schade als den Männern. Hingegen 
schützt das weibliche Sexualhormon 
 Östrogen Frauenherzen: Sie erkranken 
meist erst nach der Menopause, wenn 
die Östrogenproduktion abnimmt.

Stärkeres Immunsystem
Östrogen spielt auch für das stärkere 
Immunsystem der Frauen eine Rolle. 
Das haben Wissenschaftler an der Johns 
Hopkins University in Baltimore (USA) 
nachgewiesen: Jüngere Frauen sind 
nach einer Grippeimpfung besser im-
munisiert als Männer. Mit dem Alter ver-
schwindet der Unterschied aber. Daraus 
ziehen die Forscherinnen den Schluss, 
dass Östrogen zur starken Immunab-
wehr beiträgt. Das stärkere Immunsys-
tem hat jedoch eine negative Seite: Frau-

en leiden signifikant häufiger an Auto-
immunkrankheiten. Beim Lupus etwa, 
einer entzündlichen rheumatischen Er-
krankung, sind neun von zehn Betrof-
fenen weiblich. Dreimal mehr Frauen 
als Männer leiden an Arthritis, einer ent-
zündlichen Erkrankung der Gelenke. 

Auch weitere Krankheitsrisiken sind 
bei Frauen ausgeprägter: Viermal mehr 
Frauen als Männer leiden unter dem 
Reizdarmsyndrom. Das Risiko, an Lun-
genkrebs zu erkranken, ist bei identi-
schem Zigarettenkonsum für Rauche-
rinnen um 170 Prozent höher als für 
Raucher. Chronische Schmerzen, zum 
Beispiel Migräne, und auch Muskel- und 
Skelettschmerzen kommen bei Frauen 
deutlich häufiger vor als bei Männern.

Zudem wirken Medikamente bei 
Frauen anders, unter anderem deshalb, 
weil der Magen-Darm-Trakt anders 
funktioniert und Leber und Niere we-
niger Leistung erbringen. Wegen des hö-
heren Fettanteils werden Medikamen-
te, die sich im Fettgewebe ablagern, im 
weiblichen Körper langsamer abgebaut. 
Deshalb wäre es sinnvoll, die verordne-
te Dosis entsprechend anzupassen.

Forschung ignoriert Frauen
Bisher war die medizinische Forschung 
auf Männer ausgerichtet: Nicht nur sind 
Versuchstiere meist männlich, auch die 
Probanden von Studien sind mehrheit-
lich Männer. Dies wird unter anderem 
damit begründet, dass bei Medikamen-

tentests bei Frauen vor der Menopause 
stets abgeklärt werden müsse, ob sie 
schwanger sind: Das mache Studien 
komplizierter und teurer. Forscherinnen 
lassen solche Argumente nicht gelten. 
Dragana Radovanovic betont die Not-
wendigkeit für mehr frauenspezifische 

Forschung bei Herzkrankheiten. Und 
Cathérine Gebhard findet, in unserem 
Zeitalter, in dem Medizin immer mehr 
auf den individuellen Patienten zuge-
schnitten sei, könne es niemand mehr 
rechtfertigen, in der Forschung die Hälf-
te der Menschheit zu ignorieren.

Frauen und Männer sind auf unterschiedliche Art krank und reagieren anders auf 
Behandlungen; das sollte auch die Forschung berücksichtigen.  Bild: Adobe Stock

Eingebettet im Roche Learning Center bieten die Räumlichkeiten des Experio Roche Schullabors unbegrenzte Möglichkeiten.  Bilder: ZVG

Serge Corpataux
Der Baselbieter Serge Corpataux (41)  
ist seit Februar 2019 Leiter der Nach-
wuchsförderung für die Roche-Berufe. 
Seine Karriere ist wegweisend für andere 
Absolvierende. Er machte zuerst eine drei-
jährige Berufslehre bei Roche, war dann 
während vier Jahren als Chemielaborant 
in der Forschung und Entwicklung tätig. 
Danach wechselte er in die hauseigene 
Berufsausbildung, wo er als Trainer und 
Berufsbildner unterrichtete. Vor sechs 
Jahren übernahm er die Leitung des 
Schullabors Experio Roche und vor einem 
halben Jahr die Leitung der Nachwuchs-
förderung der Berufsbildung.
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Von Olivia Kürschner

Anlässlich der Telefonkonferenz zu den 
Halbjahreszahlen im vergangenen Juli 
erklärte CEO Jean-Paul Clozel mit Stolz,  
niemand erreicht habe. Er verdeutlicht, 
dass erst zwei Jahre seit der Gründung 
des Unternehmens vergangen sind und 
schon die ersten Marktregistrierungs- 
und Marktlancierungsvorbereitungen 
in Angriff genommen werden: ein 
Unterfangen, wofür andere Biotech- 
Firmen in aller Regel mindestens zehn 
Jahre brauchen.

Vier Wirkstoffe in der finalen  
Evaluation 
Das junge Biotech-Unternehmen mit 
Sitz in Allschwil lancierte im letzten Jahr 
Marktregistrierungsprogramme für vier 
der insgesamt elf Wirkstoffe, die sich 
derzeit in der klinischen Entwicklung 
befinden. Das Studienprogramm zur Be-
handlung von chronischer Schlaflosig-
keit mit dem Wirkstoff Daridorexant ist 
dabei am weitesten fortgeschritten, wo-
bei die entscheidenden Resultate schon 
im ersten Halbjahr 2020 erwartet wer-
den. In den darauffolgenden Sommer-
monaten werden dann klinische Daten 
der Registrierungsstudie mit Lucerastat 
sowie japanischer Studien mit Clazosen-
tan vorliegen. 

Lucerastat ist ein Wirkstoff mit einem 
neuen Behandlungsansatz für Morbus 
Fabry; hierbei handelt es sich um eine 
angeborene Stoffwechselstörung. Und 
Clazosentan wird bei Gefässspasmen im 
Zusammenhang mit aneurysmatischen 
Subarachnoidalblutungen (dabei ge-
langt Blut in den mit Hirnflüssigkeit ge-
füllten Subarachnoidalraum) eingesetzt. 
Weitere wichtige Resultate folgen 2021 
mit der Auswertung der globalen Stu-
die mit Clazosentan und der Endstudie 
mit dem vielversprechenden Wirkstoff 
Aprocitentan gegen therapieresistenten 
Bluthochdruck.

Innovation erfordert exzellente 
Bedingungen
Kontinuierlich zeigt sich, dass die Re-
gion Basel über ideale Rahmenbedin-
gungen verfügt, um ein weiteres erfolg-
reiches Biotech-Unternehmen hervor-
zubringen. Damit ein erfolgreiches und 
vor allem finanziell nachhaltiges Unter-
nehmen aufgebaut werden kann, sind 
aber auch Produkte nötig, die einen 
echten Behandlungserfolg versprechen. 
Das Unternehmen betont, dass es die 
Charakteristika eines Wirkstoffs immer 
spezifisch auf die Zielindikation zu-
schneidet. Dabei wird versucht, die 
Krankheit, das Krankheitsspektrum 
oder die Untergruppe einer spezifischen 

Erkrankung herauszufiltern, auf die ein 
Molekül  bezüglich seiner Wirksamkeit 
und Sicherheit am besten passt und für 
die ein hoher medizinischer Bedarf be-
steht. So könne man neue Wirkstoffe 
für Patienten entwickeln, die einen ech-
ten medizinischen Fortschritt bringen. 

Vom Labor zum Patienten
Sich auf den Forschungserfolgen aus-
ruhen oder das Unternehmen möglichst 
gewinnbringend verkaufen, ist aber 
nicht das Ziel des Gründerehepaars 
Jean-Paul und Martine Clozel, das zu-
sammen fast 30 Prozent der Idorsia- 
Aktien hält. Ziel sei es vielmehr, ein 
 finanziell unabhängiges und nachhal-
tiges Unternehmen aufzubauen, um so 
den potenziellen Nutzen für die Aktio-
näre, Mitarbeitenden und Patienten 
gleichermassen zu maximieren. Mit der 
Ernennung eines Vertriebsleiters hat 
Idorsia Ende 2018 den Grundstein für 
den Aufbau einer eigenen Vertriebsinf-
rastruktur gelegt. Dies ermöglicht eine 
eigenständige Kontrolle der kommer-
ziellen Strategien und bringt die inno-
vative Forschung direkt vom Labor zu 
den Patienten. Die Gründung einer voll 
funktionsfähigen Niederlassung in Ja-
pan im letzten Jahr war dabei der erste 
grosse Schritt auf dem Weg zu einer glo-
balen kommerziellen Infrastruktur.

«Es gibt für alles ein erstes Mal», meint 
Idorsia-Gründer Jean-Paul Clozel, «wir 
sind die Ersten im Biotech-Bereich, wel-
che sich bereits nach so kurzer Zeit seit 
der Gründung mit der Marktregistrie-
rung von Produkten befassen. Die be-
vorstehenden Marktlancierungen brin-
gen uns dem strategischen Ziel, in drei 
bis vier Jahren nahe an der operativen 
Profitabilität zu sein, einen Schritt nä-
her. Die Vorfreude ist riesig, und wir sind 

gespannt, was die kommenden Monate 
bringen werden. In etwa einem Jahr wer-
den wir mehr wissen, sobald die ersten 
entscheidenden Ergebnisse ausgewer-
tet sind.» Ob Idorsia mit den vielverspre-
chenden Wirkstoffen, dem Know-how, 
wie man ein Unternehmen von Grund 
auf aufbaut, und dem Standortvorteil in 
der Region Basel erfolgreich sein wird, 
wird sich also schon bald weisen. Die 
Vorzeichen stehen besser denn je.

Idorsia – mit grossen Schritten vorwärts  
Biotechnologie Nur zwei Jahre nach der Gründung des Unternehmens Idorsia sind bereits entscheidende Resultate in Griffnähe.  
So sind im letzten Jahr für vier Wirkstoffe Marktregistrierungsprogramme lanciert worden.

Setzen ein Zeichen für die Seltenen! Idorsia-Mitarbeitende unterstützen den Tag  
der seltenen Krankheiten 2019 und machen auf Morbus Fabry aufmerksam. Bild: Idorsia

Reaching out 
for more  The purpose of Idorsia  

is to discover, develop and  
bring more, innovative  
medicines to patients. 

www.idorsia.com
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Von Andreas Schwander

Früher starben sehr viele Menschen an 
Tuberkulose, Pest, Cholera, Wundbrand 
und einer Vielzahl weiterer bakterieller 
Infektionen. Schon früh war bekannt, 
dass Hygiene hilft. Doch der Biochemi-
ker Alexander Fleming beobachtete im 
Ersten Weltkrieg, dass der Einsatz ober-
flächlicher Desinfektionsmittel den Zu-
stand vieler Verwundeter sogar ver-
schlechterte. Offensichtlich störten sie 
an der Wundoberfläche den Heilungs-
prozess, während in der Tiefe die Kei-
me und die von ihnen ausgelösten Ent-
zündungen unerreichbar blieben. Er 
suchte deshalb ein Mittel, das Bakterien 
von innen bekämpft. 1928 gelang ihm 
in seinem nicht immer perfekt saube-
ren und geordneten Labor die bahnbre-
chende Entdeckung des Antibiotikums 
Penicillin. Dafür erhielt er 1945 den No-
belpreis für Medizin.

Ohne kein Gesundheitswesen
Heute ist ein Gesundheitswesen ohne 
Antibiotika nicht mehr denkbar. In der 
modernen Medizin ist man es gewohnt, 
dass alles operierbar ist. Doch das nur 
mit Antibiotika. Aber fast alle gängigen 
Mittel wurden in der goldenen Ära der 
1940er- bis 1980er-Jahre entwickelt. 
Praktisch alle Patente sind abgelaufen, 
die Produktion ist extrem billig und fin-
det vor allem in China und Indien statt. 
Produkte sind manchmal verfügbar, 
manchmal nicht. Die Medikamente wer-
den zu grosszügig und häufig planlos 
eingesetzt, auch in Fällen, in denen sie 
nicht wirken, etwa bei viralen Infektio-
nen. Auch in der Tiermedizin wird viel 
und präventiv verabreicht, jahrelang 
auch dank einer willkommenen Neben-
wirkung als «growth promotor», als 
Wachstumsförderer.

Der grosszügige Einsatz der Antibio-
tika hat drastische Nebenwirkungen – 
nämlich, dass viele überhaupt nicht 
mehr wirken, weil Bakterien gegen eines 
oder mehrere resistent sind. Solche Mul-
tiresistenzen entstehen vor allem in Spi-

tälern und sind gefürchtet, weil sie auch 
die Spitzenmedizin in Ländern mit den 
teuersten Gesundheitssystemen der 
Welt auf den Stand des Ersten Welt-
kriegs zurückwerfen könnten. Bereits 
heute geht man davon aus, dass jährlich 
weltweit rund 700 000 Menschen an  
resistenten Keimen sterben, den «Spi-
talkäfern». Wenn in der Antibiotika-
forschung nichts bahnbrechend Neues 
geschieht, dürften es bis 2050 rund 
10 Millionen Tote jährlich sein. Infektio-
nen wegen multiresistenter Bakterien 
würden dann weltweit die mit Abstand 
häufigste Todesursache sein, noch vor 
dem Krebs. 

Fabriken für resistente Keime
Dass Bakterien Resistenzen bilden, ist 
seit Jahren bekannt. Trotzdem schenkt 
man dem bei den Herstellungsprozes-
sen und der Anwendung vor allem in 
Schwellenländern kaum Beachtung. 
Laut Infektionsbiologe Christoph Dehio 
von der Universität Basel sind die Kon-
zentrationen von Antibiotika in Ober-
flächengewässern in der Umgebung von 
Produktionsstandorten in Indien oft 
 höher, als sie bei uns als Medikament 
dosiert werden. Ganze Länder werden 
so zu Fabriken für resistente Keime. Aber 
auch in der Schweiz sind Antibiotika in 
allen Oberflächengewässern nachweis-
bar. Touristen sind bei ihrer Rückkehr 
von einer Indienreise mit hoher Wahr-
scheinlichkeit von resistenten Keimen 
besiedelt. Das ist so lange unproblema-
tisch, wie man gesund ist. Doch nur 
schon bei einer kleinen Verletzung oder 
Krankheit, bei der das Immunsystem 
geschwächt ist, kann es lebensgefähr-
lich werden, weil man sich dann selbst 
infiziert.

Dazu kommt, dass ein Bakterium die 
erworbenen Resistenzen an verschie-
denste andere Bakterien weitergeben 
kann. Damit werden  Antibiotika auch 
gegen Erreger wirkungslos, gegen die 
sie bisher gar nicht eingesetzt wurden 
– oft rasend schnell. Bei der Lancie rung 
eines neuen Mittels in Thailand und 

 Vietnam waren umgehend 30 bis 
40 Prozent eines Erregers resistent. 

Fitnesstraining für Bakterien
Resistenzen haben gleichzeitig auch für 
Bakterien Nachteile. Sie bedeuten «An-
strengung». Resistente Bakterien wach-
sen unter anderem langsamer als die 
ursprüngliche Variante. Wenn ein Anti-
biotikum dann nicht mehr eingesetzt 
wird, verliert sich mit der Zeit die Resis-
tenz. Allerdings kann man resistente 
Bakterien «trainieren». Sind Bakterien 
immer wieder denselben Antibiotika 
ausgesetzt, werden sie mit der Zeit so 
fit, dass die Resistenz keinen Nachteil 
mehr für den Erreger darstellt. 

Für die Arbeit in den Kliniken ist das 
katastrophal. Ärztinnen und Ärzte haben 
immer weniger Auswahlmöglichkeiten 
und müssen in letzter Instanz auf Mittel 
mit starken und oft irreparablen Neben-
wirkungen zurückgreifen. Zudem sind 
viele Antibiotika laut Chief Security Offi-
cer Daniel Obrecht vom Basler Pharma-
unternehmen Polyphor Weiterentwick-
lungen von Weiterentwicklungen. Auch 
bei neueren Präparaten sind die Wirk-
mechanismen der Wissenschaft schon 
sehr lange bekannt – und damit auch den 
Erregern. Polyphor ist eines von nur noch 
wenigen Unternehmen, die noch aktiv in 
der Antibiotikaforschung tätig sind. 

Geschäftlich schwierig
Zwar ist allen klar, dass es neue Antibio-
tika braucht, aber das Geschäftsfeld ist 
für Unternehmen problematisch. Wäh-
rend beim Krebs der Erreger mit dem 
Patienten stirbt, überleben resistente 
Bakterien den Tod des Patienten. Zu-
dem sollten neue Antibiotika möglichst 
selten eingesetzt werden. Damit ist aber 
der massenhafte Einsatz bei sehr vielen 
Patienten ausgeschlossen. 

Die Antibiotikaentwicklung ist sehr 
aufwendig. Für die klinischen Versuche 
der Phase 3, etwa bei Patientinnen und 
Patienten mit schweren Lungenentzün-
dungen, die auf Intensivstationen künst-
lich beatmet werden müssen, benötigen 

Pharmafirmen mehrere Hundert Proban-
dinnen und Probanden. Bei ihnen beträgt 
das Sterberisiko in den ersten Tagen rund 
25 Prozent, mit einem multiresistenten 
Bakterium noch deutlich mehr. Der Ein-
satz eines neuen Antibiotikums kann ihr 
Leben retten. Aber dafür ist das Einver-
ständnis der Angehörigen nötig. Zudem 
muss das Unternehmen eine ausgefeilte 
Administration und Logistik aufbauen. 
Deshalb können solche «clinical trials» 
aufwendiger sein als etwa bei Krebsme-
dikamenten, wo die Patienten meist für 
sich selbst und mit ein paar Tagen Bedenk-
zeit entscheiden können, ob sie mitma-
chen wollen. 

Erster neuer Wirkstoff seit 50 Jahren
Polyphor forscht trotzdem. Denn bei den 
Antibiotika gibt es sogenannte «unmet 
medical needs», extrem grosse, unbefrie-
digte medizinische Bedürfnisse, die auch 
von der Weltgesundheitsorganisation 
WHO so definiert sind. Die Firma hat 
denn auch zum ersten Mal seit mehr als 
fünfzig Jahren einen neuen Wirkstoff mit 
einem neuen Wirkmechanismus gefun-
den. Damit kennt ihn auch noch kein Bak-
terium. Der Wirkmechanismus nennt sich 
OMPTA- Prinzip (Outer Membrane Pro-
tein Targeting Antibiotic) und beruht auf 
einem Durchbruch aus dem Jahr 2010, als 
man eine neue Wirkstoffklasse von Anti-
biotika entdeckte. Nun ist man in der Pha-
se 3 – teuer und aufwendig und nicht 
gegen Rückschläge gefeit. Polyphor hat 
deshalb neben der Entwicklung neuer 
Antibiotika auch ein neues Brustkrebsme-
dikament in der klinischen Entwicklung. 

Damit Antibiotika wieder wirken, muss 
laut Dehio in den Bereichen Humanme-
dizin, Tiergesundheit und Umwelt mit 
einem übergreifenden integrativen An-
satz ein ganzes Bündel von Massnahmen 
umgesetzt werden. Dazu gehört, dass der 
Antibiotikaverbrauch in der Landwirt-
schaft deutlich eingeschränkt wird. Das 
erreicht man am besten mit Verbesserun-
gen in der Tierhaltung, die zu besserer 
Tiergesundheit führen, und einer Abkehr 
vom übermässigen «präventiven» und re-

sistenzfördernden Einsatz. Ausschliess-
lich für Menschen vorgesehene Medi-
kamente dürfen nicht mehr in die Tier-
produktion geraten, etwa nur weil die 
Fabrik in Indien oder China nicht liefern 
kann. Zudem muss der Verbrauch auch 
im Humanbereich konsequent einge-
schränkt werden, und die noch wirk-
samen Mittel müssen durch zielgerichte-
ten Einsatz im sogenannten «antibiotic 
stewardship» besser bewirtschaftet wer-
den. Sonst verlieren auch sie ihre Wirk-
samkeit. Gleichzeitig muss der Eintrag 
von Antibiotika in die Umwelt durch Ab-
wässer dringend überwacht und mini-
miert werden. Dazu kommt die unbedingt 
nötige wissenschaftliche Begleitung. 

Vorbildliche Initiative
Mehr Forschungsanstrengungen braucht 
es insbesondere für die Entwicklung neu-
er Wirkstoffe. Dies gilt zum einen für die 
akademische Forschung an den Hoch-
schulen. Aber auch die Firmen brauchen 
Hilfe. Oft waren auf diesem Gebiet in den 
letzten Jahren nur noch Start-ups unter-
wegs, die früher oder später in finanziel-
le Nöte gerieten, weil niemand ihre 
 Kosten mit adäquaten Preisen hono-
rieren wollte. Obrecht spricht hier von 
Push- und Pull-Mechanismen. Das sind 
finanzielle Unterstützungen für die 
Entwickler während der langwierigen 
Entwicklungsphase, der «Push», aber 
auch neue Finanzierungsmodelle für 
das fertige Produkt als «Pull».

Vorbildlich ist eine britische Initiati-
ve: Der National Health Service (NHS) 
tritt als Grosskunde für das ganze Land 
auf. Dabei verkauft das Pharmaunter-
nehmen nicht mehr einzelne Packun-
gen, sondern überlässt dem NHS das 
Nutzungsrecht in einer Art Abonnement 
zu einem festen Betrag. Der Gesund-
heitsdienst setzt dann das Medikament 
so sparsam wie möglich ein. Solche 
langsamen und mühsamen Massnah-
men sind die einzigen Möglichkeiten, 
welche die alte Wunderwaffe Antibioti-
kum wieder scharf machen. Ohne sie 
gibt es kein Gesundheitswesen.

Die Wunderwaffe ist stumpf geworden  
Antibiotika Es gibt kaum billigere Medikamente als Antibiotika – und kaum wichtigere. Doch inflationärer Gebrauch hat Resistenzen 
erzeugt und viele Antibiotika unwirksam gemacht. Gegenmassnahmen sind schwierig. 

Wegen des übermässigen Antibiotikaeinsatzes werden Bakterien zusehends resistent. Reagiert die Forschung nicht, werden Infektionen wegen multiresistenter Bakterien bis 2050 weltweit die mit Abstand häufigste 
Todesursache sein.  Bild: Adobe Stock
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Von Georg Lutz

Seit vergangenem Herbst liegen zwei Vor-
schläge des Bundesrats für ein Referenz-
preissystem bei Medikamenten auf dem 
Tisch, welche eine breite Allianz von Refe-
renzpreisgegnern – von Ärzten und Apo-
thekern bis hin zu den Vertretern der 
 Konsumenten und Prämienzahler – kate-
gorisch ablehnt und ihren Widerstand 
weiter verschärft. «Schweizerische Ge-
sundheitsexperten laufen zunehmend 
Sturm gegen diese Vorschläge, da es bei 

einem Referenzpreissystem nur Verlierer 
gäbe. Ein Systemwechsel wäre höchst 
fahrlässig», sagt Axel Müller, Geschäfts-
führer von Intergenerika und Schirmherr 
der Allianz «Nein zu Referenzpreisen bei 
Medikamenten». 

«Dabei hätten vor allem Patienten 
das Nachsehen in diesem System mit 
durch und durch unsozialen Folgen», 
bekräftigt der promovierte Apotheker 
und Gesundheitsexperte. «Sie müssten 
erhebliche Einbussen hinnehmen. Je 
nach Wahl des Arzneimittels wären Zu-

zahlungen für die Patienten in der Apo-
theke fällig, da die Versicherer nur noch 
bestimmte Arzneimittel vergüten 
müssten. Langzeitpatienten würden 
mit häufigen Medikamentenwechseln 
konfrontiert werden, wenn die Wirk-
stoffpreise in kurzen Abständen über-
prüft und angepasst werden und die 
Versicherer nur das günstigste 
 Arzneimittel vergüten. Dass solche 
häufigen Medikamentenwechsel ins-
besondere bei Dauertherapie die The-
rapietreue (Compliance)  negativ beein-

flussen, ist hinlänglich bekannt. Es ist 
unverständlich, weshalb der Bundes-
rat angesichts der im Ausland gemach-
ten negativen Erfahrungen an den Plä-
nen festhält.» 

Referenzpreisgegner mit  
überzeugenden Argumenten
Die Ablehnung dieses Referenzpreissys-
tems erhält eine breite Rückendeckung 
von vielen Akteuren des Schweizer Ge-
sundheitswesens:   

Dr. med. Urs Stoffel, Mitglied des 
FMH-Zentralvorstands: «Für uns Ärzte 
und Ärztinnen geht es um die Versor-
gung und die Versorgungssicherheit. 
Durch ein Referenzpreissystem wären 
Therapiefreiheit und Versorgungslage 
gefährdet. Denn was heute ‹out of stock› 
ist, ist morgen ‹out of market›.»

Fabian Vaucher, Präsident Schweize-
rischer Apothekerverband Pharma-
suisse: «Der Patient würde vom Staat 
oder von der Versicherung ein verord-
netes Medikament erhalten. Er hätte kei-
ne Wahlfreiheit mehr. Ein Patient nimmt 
nur ein Medikament an, wenn er weiss, 
warum er das Medikament nimmt, und 
wenn er Vertrauen in das Medikament 
hat. Das funktioniert nicht, wenn ihm 
das Medikament von aussen aufoktro-
yiert wird.» 

Professor Dr. Christoph Meier, Chef-
apotheker Universitätsspital Basel: «Re-
ferenzpreise sind eine Pflästerlipolitik, 
sie fördern die Administration, und die 
Kosten werden steigen. Man wird mehr 
Juristen und Ökonomen brauchen – 
Geld, das für eine produktive Leistungs-
erbringung fehlt. Heimische Produzen-
ten werden sich aus dem Markt zurück-
ziehen.» 

Babette Sigg, Präsidentin des Schwei-
zerischen Konsumentenforums: «Refe-
renzpreise bei Medikamenten würden 
einer Bevormundung unserer Patienten 
gleichkommen und ihnen und ihrer Ge-
sundheit nur schaden.» 

Gudrun Busch, dipl. Apothekerin und 
Präsidentin Interessengemeinschaft 
Prämienzahler: «Referenzpreise sind 
nicht fair, solidarisch und zahlbar. Sie 
verteuern das System und machen es 
schlechter. Das liegt daran, dass Refe-
renzpreise die Monopolisierung stärken 
und die KMU schwächen. Dadurch wer-
den die Versorgungsprobleme erhöht. 
Gleichzeitig setzt man bei Referenzprei-
sen dort an, wo nicht das Kostenprob-
lem liegt.» 

Thomas de Courten, Nationalrat und 
Präsident Intergenerika: «Billigstmedi-
zin ist nicht das richtige Rezept, um die 
Kosten in den Griff zu bekommen. Mit 
einem Referenzpreissystem wäre die 
Versorgungssicherheit gefährdet, die 
Behandlungsqualität würde leiden, und 
Hersteller würden aus dem Markt ver-
drängt werden. Statt eines Systemwech-
sels fordern wir, konsequent auf Gene-
rika zu setzen und das Sparpotenzial 
weiter auszuschöpfen.» 

Dynamisch wachsender  
Sparbeitrag von Generika
Welchen Sparbeitrag Generika heute 
schon Jahr für Jahr leisten und welches 
Sparpotenzial noch brachliegt, zeigt 
eine aktuelle und unabhängige Studie 
von BWA Consulting, Bern. Demnach 
konnten Generika mit 448 Millionen 
Franken allein 2018 einen wesentlichen 
Sparbeitrag leisten, von dem die Prä-
mienzahler in der Schweiz profitieren. 
Durch eine stärkere Nutzung von Ge-
nerika könnten brachliegende Spar-
potenziale in Höhe von 196 Millionen 
Franken ausgeschöpft werden. Dr. Axel  
Müller: «Die Studie beweist, dass das 
aktuelle System des differenzierten 
Selbstbehalts bestens funktioniert und 
ein Systemwechsel eine absolut falsche 
Massnahme wäre. Wir Referenzpreis-
gegner sind bereit, unseren Widerstand 
bis hin zu einem möglichen Referen-
dum aufrechtzuerhalten.»

«Zentrale Akteure im Gesundheitswesen  
laufen Sturm gegen ein Referenzpreissystem»
Referenzpreise Unter der Schirmherrschaft von Intergenerika verschärft sich der Widerstand  
gegen ein Referenzpreissystem für Generika.

Ärzte mit Patientenapotheke

ANZEIGE

Axel Müller, Geschäftsführer von Intergenerika und Schirmherr der Allianz «Nein zu Referenzpreisen bei Medikamenten». Bild: ZVG
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Von Jürg Lutz

Der berühmte Satz des Naturphilosophen 
und Heilpraktikers Paracelsus macht 
deutlich, dass es bei allen Dingen allein 
auf die Dosis, auf das Mass ankommt. Das 
Prinzip des Masshaltens, der Massfindung 
muss auch im Gesundheitswesen Einzug 
halten. Angesprochen sind alle Beteilig-
ten des Gesundheitswesens: Spitäler, Ärz-
te, Apotheker, Versicherungen, Pharma-
firmen, staatliche Institutionen, aber auch 
wir als Patienten. Kosten, Nutzen und die 
Erwartungshaltung von uns Patienten in 
Bezug auf den Umfang von Gesundheits-
dienstleistungen müssen sich in realisti-
schen Sphären bewegen. Die Aufgabe der 
Pharmaindustrie ist es, bei der Preisbil-
dung für neuartige Medikamente und 
Therapien Mass zu halten.

Kontroverse um hohe Preise
Die Kontroverse über hohe Medikamen-
tenpreise hat sich in den letzten Monaten 
stark akzentuiert, nachdem ein grosser 
Pharmakonzern die teuerste Behandlung 
der Welt gegen eine sehr seltene Krank-
heit für Babys angeboten hat. Das Unter-
nehmen hat den Preis für das Therapeu-
tikum in den USA auf 2,12 Millionen Dol-
lar angesetzt. Die Bezahlung soll vom 
Therapieerfolg abhängig gemacht werden. 

Das bisherige Geschäftsmodell der 
grossen Pharmakonzerne mit «Blockbus-
tern auf chemischer Basis» hat ausge-
dient. Das Potenzial grosser Therapiege-
biete wie Blutdrucksenker, Potenzmittel 
und anderes ist ausgeschöpft. Die Pro-
dukte werfen zu wenig Rendite ab, da sie 
nach Ablauf des Patents von günstigeren 
Generika vom Markt verdrängt werden 
und die Preise reduziert werden müssen.

In diesem Kontext ist es nicht verwun-
derlich, dass die grossen Pharmakonzer-
ne nach neuen Anwendungen und Thera-
pieprinzipien suchen. Sie sind darauf an-
gewiesen, ihre Pipelines mit innovativen 
Präparaten aufzufüllen. Im Gegensatz zu 
früher gelingt es vielen Konzernen auf-
fällig schlechter, dies mit Wirkstoffen aus 
der eigenen Forschungsabteilung zu tun.  
Deshalb halten sie Ausschau nach Firmen 
aus dem Biotechnologiesektor, die über 
erfolgsversprechende und innovative Pro-
dukte-Pipelines verfügen. 

Trotz erheblicher Fortschritte in der 
Entwicklung von neuen Medikamenten 
existieren noch viele dringende medizini-

sche Probleme. Für Indikationen wie Alz-
heimer und Parkinson gibt es kaum wirk-
same und gut verträgliche Medikamente, 
und im Bereich der Antibiotikaentwick-
lung herrscht seit Jahren Stillstand.

Onkologie und seltene Krankheiten 
als Geschäftsfelder
Die grossen Pharmakonzerne sind vor-
wiegend in den Bereichen Onkologie und 
Immunonkologie tätig. Krebs entsteht 
aufgrund einer Schwäche des Immunsys-
tems, das entartete Zellen nicht erkennt. 
Die Immuntherapie stellt hier einen hoff-
nungsvollen Ansatz dar, die Krankheiten 
anzugehen und zu heilen.Kleinere Bio-
techfirmen fallen in letzter Zeit durch gu-
tes Wachstum auf. Sie sind innovativ und 
dynamisch und bringen auf der Basis von 
Gentherapien Medikamente gegen selte-
ne Krankheiten auf den Markt. Auch die 
grossen Pharmamultis haben den Kampf 
gegen seltene Krankheiten entdeckt. Die 
Erforschung der biochemischen Krank-

heitsursachen macht grosse Fortschritte. 
Das Verständnis der Krankheiten wird im-
mer spezifischer und lässt sich nach ge-
netischen Profilen, den krankheitsauslö-
senden Mutationen, klassifizieren. 

Immer mehr teure Therapien
Der Konflikt bezüglich Preisfestsetzung 
bei neuartigen Medikamenten und The-
rapien ist in vollem Gang. Extrem teure 
Therapien mit innovativen Wirkstoffen 
kommen vorerst nur in seltenen Fällen 
zum Einsatz. Aber es ist absehbar, dass 
immer mehr teure Therapien für seltene 
Krankheiten auf den Markt kommen. 
Pharmaexperten gehen davon aus, dass 
die Pharmaindustrie in den nächsten Jah-
ren weltweit gegen 300 Gentherapien in 
Arbeit haben wird. Diese neuartigen The-
rapien und innovativen Medikamente 
werden die Gesundheitssysteme kosten-
mässig vor grosse Probleme stellen.

Dass neuartige Medikamente und 
Therapien die Heilungschancen erhö-

hen und die Patienten mit gefährlichen 
und seltenen Krankheiten wieder Hoff-
nung schöpfen können, ist das Resultat 
langjähriger wissenschaftlicher For-
schungsanstrengungen der Universitä-
ten und der Pharmaindustrie. Das ist 
gebührend zu würdigen. Trotzdem muss 
der derzeitige unbefriedigende Prozess 
der Preisfestsetzung für diese neuen 
Medikamente und Therapien hinterfragt 
und überdacht werden. 

In der Schweiz sind die Medikamen-
tenpreise reguliert. Die Grundlage bilden 
das Krankenversicherungsgesetz (KVG) 
und die darin verankerten WZW-Krite-
rien (Wirksamkeit, Zweckmässigkeit, 
Wirtschaftlichkeit). Der vergütete Preis 
hängt darüber hinaus vom Auslandpreis-
vergleich (APV) und vom therapeutischen 
Quervergleich (TQV) ab.

Bei seltenen Krankheiten funktioniert 
der TQV nicht, da oft ein Referenzprodukt 
für Preisvergleiche fehlt, weil es noch gar 
keine Therapie gibt. Damit sind der Preis-
inflation Tür und Tor geöffnet. Neue 
Preissysteme sind hier deshalb Pflicht.

Neue Preismodelle nötig
Bei teuren Medikamenten will das Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) verstärkt mit 
Preismodellen respektive Rabattlösungen 
wie im Ausland arbeiten. Es sollen Rück-
vergütungen (Rabatte) vorgesehen wer-
den, wenn Nebenwirkungen zu einem 
Therapieabbruch führen oder wenn meh-
rere teure  Arzneimittel verschrieben wer-
den müssen. Solche Rückvergütungen 
sind in der massgebenden Medikamen-
tenliste aufgeführt. Im Gegensatz zur 
Schweiz sind die Listenpreise internatio-
nal aber nicht transparent. Die Differenz 
zwischen den offiziellen Listenpreisen und 
den effektiv bezahlten Preisen ist gross. 
Der Unterschied kann durchaus 25 bis 
30 Prozent betragen. Aus diesem Grund 
sind internationale Vergleiche der Medi-
kamentenpreise schwierig vorzunehmen.

Hier bedarf es in Zukunft griffiger 
Rechtsgrundlagen mit entsprechenden 
Preismodellen für Rückvergütungen. Auch 
bei Medikamenten für seltene Krankhei-
ten braucht es neue Finanzierungsmodel-
le. Im Raum stehen Pay-for-Performance- 
Modelle, die den Preis eines Produkts mit 
seiner Wirksamkeit verknüpfen, oder aber 
die Firmen müssen Ratenzahlungen an-
bieten und damit mehr Risiko für die Be-
handlung auf sich nehmen.

Preise für Originale massiv gesunken
Die Ausgaben für kassenpflichtige 
Medika mente in der Schweiz haben seit 
einigen Jahren spürbar zugenommen. 
Teure innovative Produkte mit Pa-
ckungspreisen von über 100 Franken 
bean spruchen mittlerweile über 50 Pro-
zent der gesamten Medikamentenaus-
gaben, machen aber mengenmässig le-
diglich circa 4,5 Prozent der Packungen 
aus. Hier werden mit vergleichsweise 
kleinen Patientengruppen und hohen 
Preisen zulasten der Krankenkassen 
sehr hohe Umsätze generiert. Auf der 
anderen Seite sind die Preise der Ori-
ginalmedikamente auf chemischer Ba-
sis seit Jahren kontinuierlich rückläu-
fig. Hier spielen zahlreiche kleinere und 
mittlere Pharmaunternehmen eine zen-
trale Rolle. Sie unterhalten ein breites 
Produkteangebot, bedienen den Markt 
mit günstigen Produkten, je nach 
Marktbedarf.

Im Rahmen der regelmässigen drei-
jährlichen Überprüfung der Medikamen-
tenpreise in der Schweiz senkt das BAG 
mittels APV und TQV seit Jahren die Arz-
neimittelpreise für chemische Original-
produkte, und zwar stärker als in jedem 
europäischen Land. Nicht selten geht es 
um Senkungen im Umfang von 30 bis 
60 Prozentpunkten, was eine wirtschaft-
liche Vermarktung dieser Produkte länger-
fristig verunmöglicht und zwangsläufig 
zum Marktrückzug führt. Die Versorgung 
mit teilweise lebensrettenden Medikamen-
ten ist damit gefährdet und beunruhigt 
Spitäler, Ärzte und Patienten gleicher-
massen.

Arzneimittelvielfalt bedroht
Zahlreiche Pharma-KMU versorgen mit 
einem breiten Produkteangebot unser 
Land mit günstigen kassenpflichtigen 
Medikamenten. Werden die Medikamen-
tenpreise für Originalprodukte jedoch 
weiter gesenkt, lohnen sich für die Phar-
ma-KMU die Herstellung und der Vertrieb 
nicht mehr. Damit sind die Arzneimittel-
vielfalt und die Versorgungssicherheit be-
droht. Tausende von Arbeitsplätzen 
müssten zudem abgebaut werden. Gleich-
zeitig müssen die Kosten für hochpreis-
ige Medikamente für vergleichsweise 
kleine Patientengruppen unter Kontrol-
le gehalten werden. Andernfalls drohen 
rasante Prämiensteigerungen bei der ob-
ligatorischen Krankenkasse.

Freitag, 6. September 2019
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Massfindung in der Preisbildung für  
neuartige Medikamente und Therapien  
Medikamentenpreise Paracelsus hat schon vor Jahrhunderten festgestellt, dass «alle Dinge Gift sind, und nichts ohne Gift ist.  
Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.»

Die Kontroverse über hohe Medikamentenpreise hat sich stark akzentuiert.  Bild: Adobe Stock
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Von Vincent Revol und Sören Fricke

Im Zuge der personalisierten Medizin 
werden neue Arzneimittel immer häufi-
ger ausschliesslich mit einer entspre-
chenden Begleitdiagnostik zugelassen. 
Das stellt sicher, dass nur ein geeigneter 
Wirkstoff dem Patienten verschrieben 
wird. Durch personalisierte Medizin 
wächst insbesondere der Markt für In- 
vitro-Diagnostik  (IVD; Laboruntersu-
chung im Reagenzglas) – zweimal schnel-
ler als die globale Pharmaindustrie. Phar-
ma- und Diagnostikindustrie rücken 
enger zusammen. Mit seinen strategi-
schen Schwerpunkten Digitalisierung 
und Präzisionsfertigung unterstützt das 
Schweizer Forschungs- und Entwick-
lungszentrum CSEM innovative Firmen 
und Start-ups aus der IVD-Branche, um 
neue Diagnostika auf den Markt zu brin-
gen. Kürzlich hat das CSEM mit Partnern 
den Verein Manufacturing for In-vitro 
Diagnostics (M4IVD) gegründet mit dem 
Ziel, eine Plattform zur Entwicklung und 
Pilotproduktion von IVD-Tests in der  
Region Basel zu etablieren. 

Herstellungstechnologien treiben 
Diagnostikindustrie voran
Der digitale Nachweis von Biomarkern 
(Digital Biomarkers) erfordert höchste 
Präzision. In einem Probevolumen von 
weniger als einem Milliliter sind nur we-

nige Moleküle oder Zellen mit diagnos-
tischer Relevanz vorhanden. Alle Schrit-
te der Probenprozessierung unterliegen 
somit höchsten Qualitätsanforderungen. 
Das umfasst den Weg von der Aufberei-
tung der Proben bis zur quantitativen De-
tektion. Dabei spielen fortgeschrittene 
Herstellungstechnologien eine entschei-
dende Rolle. Das CSEM ist in diesem Be-
reich führend.

Im Rahmen des von der Europäischen 
Kommission unterstützten Projekts 
 BioCDX (www.biocdx.eu) entwickelt das 
CSEM gemeinsam mit seinen Partnern 
eine revolutionäre Diagnostikplattform 
für die Überwachung einer Krebstherapie. 
Die Plattform erlaubt den Nachweis be-
stimmter Proteine in Vollblut, selbst wenn 
diese nur in geringsten Spuren vorhanden 
sind. Hieraus lassen sich Rückschlüsse auf 
die Aktivität der Erkrankung und den Be-
handlungserfolg ziehen. Für die empfind-
liche Messung wurden neuartige photoni-
sche Sensoren der holländischen Firma 
Lionix BV mit einer am CSEM speziell ent-
wickelten Mikrofluidik kombiniert. Ent-
standen ist eine kostengünstige, wegwerf-
bare Kunststoffkartusche, in der alle Pro-
zessschritte ablaufen. Verschiedene 
Diagnostika können dadurch mit der glei-
chen Plattform abgedeckt werden wie im 
«Nespresso-System».

Anhand dieses Beispiels wird klar, 
wie bedeutend der Zugang zu unter-

schiedlichsten ausgefeilten Herstel-
lungstechnologien für Innovationen ist. 

Hohe Hürden für KMU  
und Start-ups
Hier unterstützt das CSEM mit einer hoch-
wertigen Infrastruktur und einem breiten 
Technologieangebot. Diese Chance hat die 
Mikrotechnologieunternehmung IMT 
Masken und Teilungen AG aus Greifensee 
ergriffen, um eine neue, kostengünstige 

Lösung für glasbasierte Mikrofluidiksys-
teme zu entwickeln. Das Resultat ist ein 
einzigartiger Prozess: Die Mikrostruktu-
rierung von Glas wird mit einem Nieder-
temperatur-Verbindungsverfahren kom-
biniert. Kanäle mit vorimmobilisierten 
Biomolekülen werden schonend versie-
gelt und bieten dadurch unveränderte 
Funktionen mit einer besseren optischen 
Qualität gegenüber herkömmlichen 
Kunststofftechnologien. Alexios Tzannis, 
Business Development Manager bei IMT, 
kommentiert: «CSEM trug mit seinen 
Kompetenzen in der Beschichtung der 
Bindungschemie und der Analyten auf 
unseren Wafern sowie der Durchführung 
der notwendigen Assays zum Nachweis 
der Leistungsfähigkeit und zur Überprü-
fung der Wirksamkeit des UV-Klebe-Bond-
verfahrens massiv zum Erfolg dieses Pro-
jekts bei. Das Projekt hat die Fähigkeit von 
IMT verstärkt, als One-Stop-Shop für kom-
plexe  mikrofluidische Assays zu agieren.»

 Zur Erweiterung des Angebots hat 
CSEM im März 2019 mit industriellen und 
akademischen Partnern den Verein M4IVD 
(www.m4ivd.ch) gegründet, der zum Ziel 
hat, eine Infrastruktur für die Entwicklung 
und Pilotproduktion von IVD-Tests in der 
Region Basel aufzubauen. Die Partner aus 
der gesamten Schweiz decken alle benö-
tigten Kompetenzen ab: Entwicklung von 
Biomarkern, Oberflächenfunktionalisie-
rung, elektrochemische Sensoren, mikro-
optische Komponenten, Mikrofluidik, 

Lateral- Flow-Tests, Laborautomatisie-
rung, Maschinen- und Prozessentwick-
lung und Entwicklung elektrischer und 
optischer Auslesegeräte. Diese technischen 
Kompetenzen werden komplettiert von 
Projekt- und Qualitätsmanagement ent-
sprechend den IVD-Regularien, Manage-
ment und Infrastruktur für klinische Stu-
dien, sowie Business Development und 
Start-up-Coaching im IVD-Markt. Es ist 
klar, dass diese Kompetenzen kaum bei 
einer einzelnen Firma oder einer For-
schungsentwicklungsorganisation allein 
zu finden sind und es deshalb einen ko-
ordinierten Ansatz braucht, um diese Fä-
higkeiten dem Markt anzubieten. 

M4IVD hat damit begonnen, seine 
Leistungen auf einer dezentralen Basis 
durch Nutzung der Infrastruktur aller 
Partner anzubieten. Für den Aufbau 
einer zentralen Infrastruktur mit drei Pi-
lotproduktionslinien unter einem zerti-
fizierten Qualitätsmanagementsystem 
sind grosse Investitionen notwendig. 
Daher bewirbt sich M4IVD um nationa-
le Förderung und wird von 22 interes-
sierten Schweizer KMU und Start-ups in 
seinem Vorhaben unterstützt. Die Mit-
glieder von M4IVD sind überzeugt, mit 
ihrer Initiative eine Beschleunigung der 
Entwicklung von IVD-Tests zu erreichen 
und damit die Schweiz für innovative 
Firmen im Bereich Biomarker, IVD-Tests 
und therapiebegleitender Diagnostik 
noch attraktiver zu machen.

In-vitro-Diagnostik: 
neue Plattform in der Region Basel    
Diagnostikplattform Personalisierte Medizin ist seit einigen Jahren ein Schlüsselwort im Gesundheitswesen: Neue massgeschneiderte 
Therapien für spezifische Patientengruppen oder sogar für einzelne Patienten werden entwickelt. 
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CSEM – Forschungs- und  
Entwicklungspartner für die Industrie

  — nicht gewinnorientiertes Forschungs- 
 und Entwicklungszentrum

  — Unterstützung der Industrie durch   
 Entwicklung von Technologien

  — 5 Standorte mit ca. 450 Mit   
 arbeitenden aus rund 45 Ländern  
 und vier Kontinenten

  — Standort Muttenz als Ansprech partner  
 für die Region Nordwestschweiz 

  — Innosuisse-Partner.
  — Technologieschwerpunkte  

 für die Life-Science-Industrie:
  — automatisierte Laborprozesse
  — digitale Diagnostik
  — Zelltechnologien

Kontakt über info@csem.ch. Weitere  
Informationen unter csem.ch.

Mikrofluidischer Chip aus Glas. Bild: ZVG
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Von Melanie Zollinger

Um Licht ins Dunkel zu bringen, erarbei-
tet das Beratungsunternehmen Arcondis 
in Reinach BL unter dem Claim «Good Di-
gital Transformation Practice» individu-
elle Lösungen, speziell auf die Bedürfnis-
se der GxP-regulierten Industrie ausge-

richtet. Seit Jahren für renommierte Life- 
Sciences-Unternehmen tätig, ist Arcondis 
für die Branche fester Ansprechpartner in 
Sachen Digitale Transformation.

Die Bereiche, in denen die digitale 
Transformation echten Nutzen stiften 
kann, clustert Arcondis in vier Handlungs-
felder. Ein digitaler Arbeitsplatz  (Digital 

Workplace) erleichtert beispielsweise mit-
tels Cloud Computing die  Kollaboration 
sowohl mit internen Arbeitskollegen als 
auch mit externen Lieferanten. Mittels 
Prozessautomatisierungen lässt sich im 
Sinne der Smart Factory die Effizienz in 
Produktion und Forschung steigern. Cus-
tomer Engagement verfolgt das Ziel, die 

Kundenbindung zum Beispiel mithilfe von 
digitalen Touchpoints zu stärken. Und zu 
guter Letzt ermöglichen moderne Tech-
nologien den Sprung zu neuen Business-
modellen, mit denen sich völlig neue Wert-
schöpfungsketten erschliessen lassen.

Wie die Umsetzung gelingt
Digitalisierungsprojekte benötigen eine 
solide Basis, damit sie gelingen können. 
Dieses Fundament berücksichtigt fol-
gende Elemente: 

  — Mensch, Infrastruktur und Re-
gulatory müssen an die Veränderung 
herangeführt werden; eine agile 
Unternehmenskultur ist massgeblich.

  — Eine saubere IT-Infrastruktur und 
strukturiertes Datenmanagement mit 
gepflegten und harmonisierten Daten 
ermöglichen es beispielsweise, im 

Rahmen von Predictive Analytics und 
AI zielführende Ergebnisse zu liefern.

  — Regulatorische Anforderungen sind 
von Anfang an ein elementarer Bestand- 
teil und nicht ein notwendiges Übel.

Nur wenn dieses Fundament steht, kön-
nen digitale Innovationen messbaren 
Mehrwert liefern – ansonsten geht viel 
Potenzial verloren. Bei der konkreten Stra-
tegieentwicklung stehen dann nicht mehr 
die Technologien im Vordergrund, son-
dern die Anforderungen und der mögli-
che Nutzen. «Gelegentlich wird aus einem 
Hype heraus mit viel Begeisterung eine 
innovative Idee am Nutzer vorbeientwi-
ckelt», ergänzt Mark Dangel, Senior Ma-
nager bei Arcondis. «Wir empfehlen einen 
iterativen Prozess in enger Abstimmung 
mit den relevanten Stakeholdern und 
einen Proof of Concept durch Prototypen.»

Good Digital Transformation Practice –  
der Nutzen im Fokus  
Digitalisierung Künstliche Intelligenz, Internet of Things, Blockchain, 3D-Druck und Augmented Reality sind in aller Munde. Wie sich die 
digitalen Technologien gewinnbringend einsetzen lassen, ist oft unklar – hinzu kommt die Hürde der regulatorischen Anforderungen.

ARCONDIS schafft für Life Sciences
Mehrwert in Prozessen, IT und Compliance

Compliance

IT Management
Business Process Transformation

Information Management

www.arcondis.com
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«Ziel ist die Vernetzung aller Beteiligten im Gesundheitssektor»
Mark Dangel, Senior Manager bei Arcondis, gibt im Interview Auskunft über die digitalen Trends im Bereich der Life Sciences.

Mark Dangel, was sind aus Ihrer Sicht 
die relevanten digitalen Trends in den 
Life Sciences, und wie lassen sich diese 
in der Praxis einsetzen?
Das erklärte Ziel der digitalen Transfor-
mation ist die ganzheitliche Vernetzung 
aller Beteiligten. Zentraler Bestandteil 
hierfür ist das elektronische Patienten-
dossier, kurz EPD. Dank seiner vielseiti-
gen Einsatzmöglichkeiten legt es den 
Grundstein für modernste Technologien 
und wird in einer finanziellen Entlastung 
für den Gesundheitssektor resultieren. 
Beispielsweise kann anhand historischer 
Daten im EPD – durch Wearables, Diag-
nosen und weitere digitale Biomarker – 
in Zukunft ein digitaler Zwilling des Pa-
tienten erstellt und für die Präzisions- 
und Präventivmedizin genutzt werden. 
Auch kann das EPD Probanden für klini-
sche Studien effizienter identifizieren 
und die Forschung durch Real World Evi-
dence im Bereich seltener Krankheiten 
unterstützen. Natürlich immer unter Be-
rücksichtigung des Datenschutzes.

Im Bereich des Value-based Pricing 
sind die gesammelten Informationen 

ebenfalls von zentraler Bedeutung. Ich 
bin überzeugt, Krankenkassen und Pa-
tienten werden bestimmte Medikamen-
te in naher Zukunft nur bezahlen, wenn 
der entsprechende Mehrwert eintritt. 
Technisch ist dies mit Smart Contracts, 
die bei Erfüllung bestimmter Bedingun-
gen automatisiert die Zahlung auslösen, 
jetzt schon möglich. Auch künstliche In-
telligenz wird im Gesundheitswesen eine 
zunehmende Rolle spielen. Heute schon 
sind in der Radiologie Analysen von 
Röntgenbildern durch die Verwendung 
von Machine-Learning ebenso präzis 
oder gar besser als die von Ärzten. Dies 
wird den Arzt nicht ersetzen, da dieser 
Analyseergebnisse mittels weiterer 
Untersuchungen, beispielsweise Abtas-
ten, abgleicht, aber es wird den Arbeits-
alltag erleichtern. 

Und was zu Teilen schon in der Pra-
xis umgesetzt wurde: Die Telemedizin 
wird sich weiter ausbreiten. Das entlas-
test speziell den Pflegesektor und die 
Patientennachsorge, spart Reisezeit und 
Kosten und erlaubt dem Arzt, sich mehr 
Zeit für seine Patienten zu nehmen.

Sie haben angedeutet, dass die Betei-
ligten künftig direkter interagieren. 
Wie sieht dieses Zusammenspiel von 
Versicherungen, Spitälern und Her-
stellern aus?
Durch neue Technologien und den da-
mit einhergehenden hohen Grad an  
Vernetzung verschwimmen die Bran-
chengrenzen im gesamten Gesundheits-
sektor in der Tat immer mehr. Zukünf-
tig könnte medizinische Software, auch 
in Form mobiler Gesundheits-Apps, von 
Krankenkassen zur Verfügung gestellt 
werden, um die Lebensfunktionen des 
Versicherten zu messen und damit bei-
spielsweise Diagnosen zu stellen oder 
gar selbstständig den Notarzt zu rufen. 

Insbesondere der 3D-Druck bringt dis-
ruptive Auswirkungen mit sich. Bei der 
additiven Herstellung von Implantaten 
oder Medikamenten wird die traditionel-
le Lieferkette nicht mehr benötigt, denn 
es wird direkt in der Apotheke, dem Spi-
tal und der Arztpraxis on demand und 
patientenspezifisch produziert. Der 
eigentliche Pharma- oder Medizinpro-
duktehersteller verantwortet weiterhin 

Forschung, Entwicklung und Design, lie-
fert aber statt des fertigen Produkts die 
Blaupause und das Rohmaterial.

Wie können sich Unternehmen insbe-
sondere im Hinblick auf Compliance 
und Datenschutz optimal auf digitale 
Trends vorbereiten?
Im Prinzip gibt es zwei wesentliche Bau-
stellen. Zum einen das Datenmanage-
ment: Nur weil Informationen vorhan-
den sind, bedeutet das nicht, dass sie  
auswertbar sind. Hier braucht es seman-
tische Konzepte zum Umgang mit Daten 
sowie die Möglichkeit, Daten zu struktu-
rieren. Zweitens, und hier kommt die 
Compliance ins Spiel: Datensicherheit 
und  -integrität. Dabei geht es nicht nur 
um externe Angriffe, sondern auch um 
zu freizügig verteilte interne Zugangsbe-
rechtigungen, wie der Fall eines Spitals 
zeigt, das deswegen zu einer nennens-
werten Geldstrafe verurteilt wurde. 

Den grössten Handlungsbedarf sehe 
ich jedoch bei der Manipulation von intel-
ligenten Implantaten, wie beispielsweise 
Bluetooth-gesteuerte Insulinpumpen mit 

eigenständiger Messung und Dosiskalku-
lation. Unautorisierter Zugriff ist derzeit 
noch zu einfach möglich – eine falsche 
Dosierung kann tödlich sein. Hier sind die 
Hersteller gefordert, die IT-Sicherheit und 
damit den Patientenschutz mit Security 
by Design zu erhöhen. Das ist machbar, 
muss aber auf der Agenda stehen.

Mark Dangel, Senior Manager  
bei Arcondis. Bild: ZVG

Bild: Adobe Stock



t

Revolutionen
Seit über hundert Jahren setzen wir als forschendes Unternehmen durchDiagnostika
undMedikamente neue Standards imGesundheitswesen. Heute versprechen neue
Datenquellen undAnalysemöglichkeiten, für Patientinnen und Patienten die passende
Behandlung zum richtigen Zeitpunkt zu finden. Daranmüssen wir gemeinsam
arbeiten. Damit Fortschritt demMenschen dient. Und nicht umgekehrt.

erfordern Leidenschaft.


