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Immun gegen Krebs
Novartis hat für seine CAR-T-Therapie die
Zulassung erhalten. Dabei zerstören gentechnisch
veränderte körpereigene Abwehrzellen den Krebs.

Der zweite Turm
Roche setzt mit weiteren Grossprojekten
architektonische Akzente in Basel. Ziel sind mehr
attraktive Arbeitsplätze auf beschränktem Raum.

Günstig, nicht billig
Die Generikahersteller wehren sich gegen ein
neues Preissystem. Sie fürchten Monopolbildung
und schlechteren Service für die Patienten.

Der Phosphorkreis
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion braucht
Phosphordünger. Recycling soll die Abhängigkeit
vom Hauptlieferanten Marokko reduzieren.

ANZEIGE

Willkommen in der
Zukunft der Medizin.

Medizin neu denken

Neue Wege in der Medizin
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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Der Leuchtturm, der dem
Forschungsplatz Basel noch fehlt
Warum Susan Gasser und Michael Hall aus «Basel Life» mehr machen wollen

Was Forschen auf dem Gebiet der
Lebenswissenschaften betrifft, ist
Basel aus manchen Gründen ein
hervorragender und einladender Ort.
Die enge Nachbarschaft verschiedener
bekannter Institutionen der Grundlagen- und angewandten Forschung,
einer Universität, die Life Sciences
sichtbar zu einem ihrer Schwerpunkte
gemacht hat, und zu den grossen
mit hohen Einsätzen forschenden
Pharmafirmen, all das in einer lieblichen Stadt am Wasser, mit kurzen
Distanzen, und in eine schöne Landschaft und drei Nationen gebettete
Agglomeration, so leicht lässt sich das
anderswo schwer finden.

Basel braucht einen
ähnlichen Anlass für
die Life Sciences wie
die Art für die Kunst.

Kein Kongress von Weltformat
Im Gespräch mit der BaZ loben die
beiden Professoren Gasser und Hall
die Qualitäten des Life-SciencesForschungsplatzes Basel, dem sie in
prominenter Rolle angehören. Doch
beide sind sich in einem einig: Diesem
weltweit bedeutenden und hochrangigen Life-Sciences-Cluster Basel
fehlt ein wiederkehrender wissenschaftlicher Anlass von europaweiter
oder internationaler Ausstrahlung.
Ein Kongress und Event, der – so sagen
die beiden hoch zielend – für die
Biowissenschaften eine Ausstrahlung
bekommen müsste wie die Art Basel
für die Kunst. Zu diesem neuen
Leuchtturm, nun stimmt das Bild mal
wirklich, soll «Basel Life» werden und
sich hoffentlich so entwickeln, dass
immer mehr Wissenschaftler den Weg
nach Basel finden.
Gasser und Hall sind seit Langem
mit dem Basler Forschungsplatz
verbunden. Als der legendäre
Biochemiker Gottfried Schatz 1979
Susan Gasser am Biozentrum eine
Doktorandenstelle offerierte, zögerte
die in Amerika geborene Schweizerin
zwar zuerst. Erst frisch verlobt, sei
halt noch nicht ganz klar gewesen, wo
sich das Paar niederlassen würde.
Doch aus einem «maybe» wurde ein
«yes». Nach dem Doktorat zog Susan
Gasser mit ihrem Mann ins Welschland und forschte rund 25 Jahre in
Lausanne und Genf. In Genf hatte sie
sogar eben ein neues Labor mit Crew
eingerichtet, als man sie anfragte, ob
sie nicht die Leitung des von Novartis
getragenen grundlagenorientierten
Basler Friedrich-Miescher-Instituts an
der Maulbeerstrasse übernehmen
wolle. Susan Gasser sagte ein zweites
Mal Basel zu und reorganisierte das
FMI. Ein starker Grund, wieder
zurückzukehren, sei der «Esprit de

Wissenschaft
des Lebens
Von Andreas Schwander
Basel ist die LifeSciences-Stadt
Europas schlechthin. Kaum an einem
anderen Ort der
Welt gibt es eine
derartige Konzentration von Forschung und Industrie wie in Basel.
Allerdings ist das nicht selbstverständlich. Viele ältere Basler können sich
noch an die Ratlosigkeit der 1980erJahre erinnern, als die Volumen in der
klassischen Industrie-Chemie immer
weiter zurückgingen und als Pharma in
den meisten Firmen noch eine von vielen Abteilungen war.

Von Martin Hicklin

Eine hohe Dichte an Forschenden
und sich mit Wissenschaft und ihren
Anwendungen befassenden Menschen herrscht in dieser weltoffenen
Region. International ist man hier
schon lange aufgestellt – muss es
sein, will die Forschung exzellent bleiben. Doch all dies in grosser Dichte
und doch überschaubarem Rahmen.
Davon schwärmen auch erfahrene,
schon lange hier Forschende. Auch
Susan Gasser, die seit 2004 das von
Novartis getragene, biomedizinische
Grundlagenforschung
betreibende
Friedrich-Miescher-Institut führt und
zu neuer Blüte gebracht hat, weist
darauf hin. Und Hefe- und Genforscher Michael N. Hall vom Biozentrum ist gleicher Meinung. Er ist
für seine Basler Entdeckungen um ein
mTOR getauftes, als «Gehirn der
Zelle» wirkendes Eiweiss berühmt.
Bald wird er im 13. Stock des Biozentrum-Turms mit seinem Team eine
herrliche Aussicht geniessen, wenn er
dazu überhaupt Zeit findet.

Editorial

Traum-Standort. Prof. Michael Hall vom Biozentrum der Universität Basel, gerade eben mit dem renommierten LaskerAward ausgezeichnet, und Prof. Susan Gasser, Direktorin des Basler Friedrich-Miescher-Instituts, vor der Skyline Kleinbasels. Sie schwärmen beide im Gespräch mit der BaZ vom Life-Sciences-Forschungsplatz Basel. Foto Florian Bärtschiger

Corps» gewesen, der unter den FMIForschenden damals geherrscht habe.
«Meine Erinnerungen an Basel waren
sehr gut», sagt sie heute, «schon 1979
war klar, dass hier ein Klima herrscht
und Einrichtungen bereitstehen, die
Leute aus aller Welt anziehen.» Das
weltweit anerkannte biomedizinische
Forschungsinstitut, das in den Siebzigerjahren mit dem Biozentrum und
dem Basel Institut für Immunologie
der Roche in Pionierrolle den Boden
für die heutigen «Life Sciences» vorbereitet und geebnet hatte, zählt heute
350 Mitarbeitende. Gerade eben,
erzählt Susan Gasser, habe sie mit
einem für das FMI interessanten Postdoc aus den USA einen Spaziergang
durch die alte Stadt gemacht. Der
junge Amerikaner sei begeistert
gewesen. In Basel, so Susan Gasser,
habe sie sich sofort willkommen
gefühlt und mit der Fakultät sei eine
gute Beziehung entstanden. Natürlich
müsse man, um Forschung betreiben
zu können, genügend Ressourcen
haben, aber die «scientific community», die Gemeinschaft der Forschenden, sei hier weit über das übliche
Mass unterstützend. Zudem seien die
Institute noch überschaubar und
keine Monster, in denen man sich
kaum mehr kenne. In Basel hat es alles
drin, was es braucht, um forschend
Erfolg zu haben.

Der Geist der
Zusammenarbeit
ist ein grosser
Vorteil hier in Basel.
Auch der aus Amerika stammende
Michael N. Hall war, auf der Suche
nach einem Forschungsort in Europa,
damals von Gottfried Schatz nach
Basel eingeladen worden. «Ich kannte
Basel überhaupt nicht», sagt Hall
heute, «aber als ich mich da umsah,
realisierte ich sofort, dass das ein perfekter Ort war. Die Bedingungen
waren nicht nur gut, sie waren besser
als irgendwo in der Welt.» Das war
1987. Es hat sich gelohnt. Hier gab es
nicht diesen scharfen Wettbewerb um
zu wenig Geld wie in den USA, der
dazu führen kann, dass man auch vor
Nachbarn geheim hält, was man tut.

Wichtige Grundlagenforschung
Hall wollte in Basel zuerst wissen,
wo das interessante, aber damals noch
wenig erforschte Rapamycin seine Wirkung ausübt. Rapamycin wird von
einem Bakterium produziert, das man
auf den Osterinseln (Rapa Nui) entdeckt hatte, und wurde bei Sandoz in
Bezug auf Immununterdrückung
untersucht. Mit Rapamycin an der
Angel biss in Halls Versuchen bald einmal ein Eiweiss an, das – so zeigte sich
überraschend – in den Zellen aller
Lebewesen unverändert gefunden
wird. Ein starker Hinweis darauf, dass
es eine wichtige Rolle spielen muss.
Hall nannte es TOR (Target of Rapamycin), im Anklang an das nahe Spalentor. In den folgenden Jahren entpuppte
sich diese «Kinase» als zentraler Agent
oder «Gehirn der Zelle», wie Hall
das heute nennt. Vom Altern über Diabetes, vom Stoffwechsel bis zu Zellwachstum und -tod sowie Krebs ist dieser Molekülkomplex beteiligt. Für
seine Arbeiten in Basel hat Mike Hall
denn auch eine ganze Reihe von
renommierten und hoch dotierten
Preisen bekommen, 2013 etwa den
spektakulären, von den Google- und
Facebookgründern «für Helden der
Wissenschaft»
gestifteten
Breakthrough-Prize für Life Sciences – mit
drei Millionen Dollar ausgestattet.
«Heute frage ich mich, ob das alles
auch geschehen wäre, wenn ich nicht
nach Basel gekommen wäre», sagt Hall
nachdenklich. Oder wie das heute mit
der Finanzierung wäre, müsste er noch
einmal beginnen. Hall begann als
Molekulargenetiker, der mit Hefezellen
arbeitete. «Heute bekommt man viel
eher Geld, wenn man mit menschlichen
Zellen arbeitet, als wenn man ein Projekt mit Hefe vorschlägt.» Auch Susan
Gasser arbeitet mit Hefe und die beiden
sind sich einig: «Es gibt immer noch
Fragen, die sich billiger und besser
mit Hefe beantworten lassen.»
Was nicht heisst, dass die Ergebnisse
solcher grundlegender Forschung nicht
interessante Anwendungen haben können. Die kommen noch immer oft aus
der von Neugier getriebenen Forschung. Wer hätte zum Beispiel
gedacht, dass aus der Untersuchung
eines exotisch wirkenden Abwehrsystems bei Bakterien ein Genschneidewerkzeug wie CRISPR-Cas9 bereit-

gestellt werden könnte, das heute die
Lebenswissenschaften revolutioniert
und Risikokapitalgebern Millionen entlockt. Eine der Entdeckerinnen, Jennifer Doudna aus Berkeley, wird kommenden Dienstag an Basel Life 2017
davon in einem Hauptvortrag erzählen.
Hall und Gasser betonen, dass man
heute dank einer Vielfalt und auch
grosser Menge genetischer Daten zwischen den Organismen hin und her
springen und vorher Unvergleich- und
Unerreichbares vergleichen könne.
Dazu passt, dass das verbindende
Generalthema in Basel die personalisierte Medizin ist. Jeder einzelne
Mensch soll die auf ihn passende und
damit
wirksamste
Behandlung
bekommen. «Es ist höchste Zeit, dass
wir jetzt die Molekularbiologie zu den
Kranken führen», unterstreicht Hall das
Ziel. Mit seinem Team ist er denn auch
an einem grossen europäischen
Forschungsprojekt engagiert, das die
Steuerung und Signalübertragung im
Krebsgeschehen studiert.
Lob der Netzwerke
In Basel sind verschiedene Netzwerke am Werk, zum Beispiel in den
Neurowissenschaften. Das helfe, meint
Susan Gasser. Der Geist der Zusammenarbeit, die Bereitschaft, einander zu
helfen und sich auszutauschen, sieht
Mike Hall als grossen Vorzug in Basel.
«Ich bin kürzlich in Kalifornien gewesen
und erschrocken, wie isoliert dort die
Gruppen voneinander arbeiten. Da
herrscht ein Geist erbitterter Konkurrenz.» Gut möglich, dass angesichts der
Lage nun vermehrt Talente den Weg
nach Europa suchen. Neue Chancen
sind das, auch für Basel.
Mike Hall freut sich auf seinen
neuen Arbeitsort im Biozentrum. Auf
dem Smartphone zeigt er, wie gut die
Aussicht aus dem 13. Stock ist. «Ich
bin ganz aufgeregt. Das wird ein
Wissenschaftsparadies.» Auch Susan
Gasser hat prächtige Aussichten. «Wir
ziehen noch vor dem Biozentrum
um.» Das FMI kommt von der Maulbeerstrasse in ein neu ausgerüstetes
Hochhaus am südlichen Rand des
Novartis Campus. «Ich werde im 14.
Stock sein», sagt Susan Gasser fast
entschuldigend zu Mike Hall. Doch
ein Stockwerk mehr oder weniger –
Paradies bleibt Paradies.

Heute ist von dieser Ratlosigkeit nichts
mehr zu spüren. Es ist klar – man ist in
Basel und wer noch nicht hier ist,
kommt mindestens in die Nähe. Es
wird investiert und ausgebaut, man
reisst sich um die besten Leute und
lockt diese mit hohen Löhnen und
luxuriösen «Packages». Doch das ist
nicht von selber entstanden und es
wird auch nicht immer so bleiben. Das
Leben ist zerbrechlich, heisst es. Das
ist auch mit den Wissenschaften des
Lebens so. Beide muss man pflegen
und dazu Sorge tragen. Deshalb sind
die riesigen Investitionen der öffentlichen Hand in Lehre und Forschung in
den nächsten Jahren in Basel absolut
nötig und gerechtfertigt. Auch die Idee
eines grossen Kongresses, an dem
sich die Forschenden der Welt in Basel
treffen, kommt sicher nicht zu früh.
Wir zeigen in unserer Beilage «Life
Sciences» die ganze Bandbreite der
Lebenswissenschaften in Basel. Und
die beschränkt sich bei Weitem nicht
nur auf die pharmazeutische Industrie
und das Heilen von bisher unheilbaren
Krankheiten, wie das beispielsweise
Novartis mit der neuen CART-T-Therapie auf spektakuläre Weise zeigt.
Life Sciences ist auch der schonende
Umgang mit Ressourcen, welcher die
FHNW mit ihren Phosphor-Projekten
erforscht. Es ist die Finanzierung vielversprechender Projekte, der sich BiomedPartners annehmen. Life Sciences
ist auch, wenn man Medikamente in
konstanter Qualität und trotzdem zu
laufend sinkenden Preisen den Patienten zur Verfügung stellen kann, das
Anliegen von Intergenerika. Oder es ist
gar, wenn eine Idee, die eng verbunden
ist mit den Anfängen der Basler Chemie, den Textilfarben, plötzlich Leben
rettet. So integriert Clariant ein Insektizid in jene Textilfasern, aus denen
Mückennetze hergestellt werden.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
gemeinsam mit unseren Inserenten
eine anregende Lektüre.
andreas.schwander@baz.ch

Der Chirurg im Patienten. Im Claraspital operieren Chirurgen mit einem
Roboter von einem speziellen Terminal
aus. Darin fühlen sie sich wie im Innern
des Patienten. Foto Kostas Maros
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Basel Life: Mit Stars in die Zukunft leuchten

Ein neuer dreitägiger Life-Sciences-Kongress, bei dem Medizinaltechnik-Messe MipTec-Beiwagen mitfährt
offen. Da muss man allerdings 100
Franken zahlen und sich registrieren,
um dabei sein zu dürfen. Freien Zutritt
(gegen Registration) hat man zur MipTec, der Ausrüstermesse, die ihren
Namen aus historischen Gründen von
den mit kleinen Grübchen ausgestatteten Mikroplatten hat: 100 Aussteller
zeigen da ihre neusten Ideen und Techniken auf der industriellen Seite der Life
Sciences.

Von Martin Hicklin
Am Sonntagabend startet mit «Basel
Life 2017» auf ganz besondere Art ein
Unternehmen, das zu einem SchlüsselAnlass des Life-Sciences-Standorts
Basel werden soll. Josef Helfenstein,
Direktor des Kunstmuseums, wird die
Wissenschaft in seinem Haus der Kunst
begrüssen und mit Andrea SchenkerWicki, Rektorin der Universität, «Basel
Life 2017» eröffnen. Gleich darauf wird
die Gesellschaft einem Hauptvortrag
des populären Nobelpreisträgers und
Leiters des Francis-Crick-Instituts in
London, Paul Nurse, lauschen. Es ist der
in der Nachbarschaft von Meisterwerken inszenierte Auftakt zu einem
Kongress, der nun erstmals mit der
angesehenen Europäischen Organisation für Molekularbiologie EMBO
durchgeführt wird und viel mehr Ausstrahlung haben soll als alles Vorangegangene. Die EMBO – derzeit geführt
von Generaldirektorin Maria Leptin –
war 1964 zu Pionierzeiten gegründet
worden und hat sozusagen alles, was in
den Life Sciences etwas zu sagen hatte
und hat, zum Mitglied.
Breite Themenpalette
«Die Initiative, mit EMBO etwas
Neues zu beginnen», erzählt Susan
Gasser, «kam eigentlich letztes Jahr
von der Universität. Schon länger war
davon die Rede gewesen, einen LifeSciences-Kongress von Weltformat
nach Basel zu bringen. Aber Anita Soltermann vom Rektorat brachte mich
richtig in Bewegung.» Susan Gasser
gründet noch 2016 ein wissenschaftliches Komitee und gewinnt sofort die
EMBO dafür, in Basel zu tagen. Dieses
Jahr sind Maria Leptin und Susan Gasser Kongress-Spitze; nächstes Jahr
wird es Michael Hall vom Biozentrum
mit zwei anderen sein. Die «Meetings»,
wie EMBO ihre Kongresse nennt,
haben jedes Jahr eine breite Palette
von Themen biologischer Forschung,
aber immer auch ein Hauptthema. Dieses Jahr sind es «Genome», das gesamte

Nächstes Jahr will sich
die Universität noch
stärker bei Basel Life
engagieren.

Kompetenz. Die Basler Neurobiologin und Jeantet-Preisträgerin 2017 Prof. Silvia Arber vom Biozentrum der Universität
Basel und Friedrich-Miescher-Institut. Sie hält an der Basel Life 2017 ihren Preisträgerinnen-Vortrag, Eintritt frei. Foto Pierre Stoffel

Erbgut von Lebewesen, wie wir es sind.
Darum wird passend am Montag
Svante Pääbo aus Leipzig als Hauptredner auftreten, der uns alle ein bisschen zu Neandertalern gemacht hat.
Am Dienstag wird Jennifer Doudna aus
Berkeley Star des Tages sein. Sie hat
entscheidend zur Entwicklung der
Bakterien entlehnten CRISPR-Cas9Genschere beigetragen, die gegenwärtig die biologische Forschung auf den
Kopf stellt. Jennifer Doudna gilt mit
Miterfinderin Emmanuelle Charpen-

tier als Nobelpreiskandidatin. (Emmanuelle Charpentier ist übrigens Mitgründerin der Crispr Therapeutics, die
in Basel ihr Hauptquartier hat.)
Silvia Arber mit Jeantet-Vortrag
Ins Programm sind Innovations-Foren eingebunden, an denen Erfindungen und das Drumherum vorgestellt
werden. Ebenfalls an Basel Life 2017
wird am Montag um 17 Uhr die Basler
Neuroforscherin Silvia Arber (FMI und
Biozentrum) als diesjährige Gewinne-

rin des Jeantet-Preises ihren Vortrag
halten. Auch der zweite Preisträger Caetano Reis e Sousa wird referieren. Paul
Nurse moderiert. Der Eintritt ist gratis,
man muss sich allerdings auf www.
basellife.com registrieren. Auf gleiche
Weise findet man auch Zutritt zur darauffolgenden Open Session zum Thema
Science Policy am Montag- und einer
zweiten am Dienstagabend (mit Marcel
Tanner) um 18 Uhr. Selbst Paul Nurses
Vortrag im Kunstmuseum mit Apéro
und Kunstbesuch stünde für sich allein

Ein grosser Sponsor ist Roche. Basel
Life war aber auch dem Kanton BaselStadt einen grossen Beitrag wert. Er
fliesst jetzt in die Kongressorganisation.
Die Messe habe «mit dem Congress
Center Basel einen Inkubator für
Anlässe zu Innovationsthemen», sagt
der Leiter des Zentrums, Jonas Scharf.
Es «engagiert sich sehr stark, damit
auch in der führenden Branche des
Standorts Basel exzellente Plattformen
entstehen, wie uns das für andere
Industrien bereits gelungen ist. Bei
Basel Life tun wir das mit einer finanziellen Unterstützung und begleiten das
Projekt mit unserem Life-MarketingKnow-how. Sie soll sich zu einem Flaggschiff entwickeln.»
Noch stärker im Boot will nächstes
Jahr die Universität Basel sein. «Wir
denken darüber nach, 2018 mehrere
Hundert junge Talente aus ganz Europa
nach Basel zu bringen und ihnen ein
paar Tage lang zu zeigen, was wir alles
bieten können», sagt Matthias Geering,
Leiter Kommunikation und Marketing
der Universität Basel. Eine Job Fair für
Life Sciences in ganz Europa könnte
daraus werden. 2018 wird die EMBO in
Basel auch ihre Medaille als Auszeichnung verleihen. Das hat sie zuletzt in
den USA getan. Dann wird man sehen,
wie weit Basel Life schon als neuer Turm
leuchten und locken kann.

Der BiozenTurm – neues Wahrzeichen für Life Sciences
In Basel expandiert Lehre und Forschung – und alle neuen Standorte liegen in Velodistanz zueinander
Von Martin Hicklin
Basel. 73 Meter und 16 Stockwerke

hoch, weitere drei tief unter der Erde,
gelb schimmernd in Chromstahl und
Glas: Der Turm des Biozentrums auf
der Grossbasler Seite ist zum Wahrzeichen der Universität Basel und ihres
Schwerpunkts Life Sciences geworden.
Der von Andreas Ilg und Marcel Santer
aus Zürch entworfene Bau soll Platz
für 600 Forschende und 800 Studierende bieten. Bald ist es so weit mit
dem Umzug, wegen allerlei Schwierigkeiten gegenüber alten Zeitplänen mit
etwas Verspätung. Wie andere Türme
in Basel stellt sich auch dieser «BiozenTurm» unerwartet ins Bild und
erinnert daran, dass auf dem nach
einem
ehemaligen
Zuchthaus
benannten Schällemätteli-Areal mächtig was in Sachen Life Sciences geht.
Nur einen Steinwurf weiter, an der
Ecke zur Schanzenstrasse, werden
derzeit die Fundamente für den fünfeckigen Neubau des einzigen Departements vorbereitet, das die ETH an
einem anderen Standort als Zürich
gegründet hat: Das D-BSSE (BSSE
steht für Biosystems and Systems Engineering) befasst sich mit den als «Biosysteme» bezeichneten komplizierten
Netzwerken des Lebens, aber auch
dem Umgang mit grossen Datenmengen und der klugen Nutzung biologischer Bauteile in synthetischer
Biologie. Es hat damit ein neues Spektrum an Forschungsthemen und ein
gutes
Stück
bisher
fehlender
Ingenieurskunst nach Basel gebracht.
Der ungewohnte und einst von beiden
Basel mit Startgeld ermutigte Schritt
scheint sich gelohnt zu haben. Von sieben Professuren und 150 Mitarbeitenden am Anfang sind es nun
mit 19 Professuren und über 300 Mit-

arbeitenden mehr als doppelt so viele
geworden. Der nun entstehende fünfeckige Bau «540 Grad» der Münchner
Architekten Nickl & Partner am Ort,
wo früher das Frauenspital mit seinen
Geburtssälen stand, wird einen interessanten Eingang zum Campus bilden.

Für Forschung und
Gesundheit wird hier
während zehn Jahren
eine Milliarde verbaut.

sowie das ihm benachbarte Institut für
Pathologie in die grosse Erneuerung
einbezogen werden.
Da ist einiges an Power und kritischer Grösse im Gebiet Life Sciences auf
engem Raum inmitten der Stadt versammelt. Auch die Basler Pharmagiganten sind in Sichtweite: Nur 18
Minuten sind es – sagt Google Maps – zu
Fuss vom Biozentrum zum Münster,
etwas länger mit 22 zum Novartis Campus und 34, dafür durch schönste
Kulisse, zur Roche. Mit dem Citybike gar
dreimal schneller.

Dann geht es an der nächsten Ecke
des Baugevierts los. Das bisherige
«alte» Biozentrum, das Anfang der
Siebzigerjahre den damals noch im
Pionierstatuts befindlichen molekularen Biologie und verwandten Feldern
Heimat wurde und in seiner Zeit als
revolutionäre Tat galt, soll einem spektakulär geformten Gebäude für das
Departement Biomedizin der Universität Platz machen. Das von den
Caruso St. Johns Architects in Zürich
entworfene Gebäude «MCDLIX» wird
den im Departement Biomedizin
(DBM) zusammengefassten Fächern
Forschungs- und Lehrplatz bieten, die
heute an anderen Standorten wie etwa
der Mattenstrasse zu Hause sind. Auf
neun Geschossen, direkt an das nun
als ältestes Gebäude übrig bleibende
Pharmazentrum angebaut, soll es 700
Mitarbeitenden und 200 Studierenden
34 000 Quadratmeter neuen Raum
bieten. Die Baukosten betragen 241
Millionen Franken. Die Dichte biomedizinischer Grundlagenforschung
wird auch sonst grösser. Bald wird das
von der Novartis getragene FriedrichMiescher-Institut von der Maulbeerstrasse auf den Novartis-Campus
näher rücken.

Auch das Tropeninstitut zügelt
Schon bald einmal Kisten und Koffer packen wird auch das Schweizerische Tropen- und Public-Health-Institut – kurz Swiss TPH – an der Socinstrasse. Das in der Bevölkerung für
seinen Impfservice bekannte, international tätige Institut ist in den letzten
Jahren stark gewachsen und um Public
Health (öffentliche Gesundheit) der
Universität erweitert worden.
Aus allen Nähten platzend wird es
2020 in einer vorerst letzten grossen
Häutung von seinem historischem
Platz in Basel in den auf dem als Innovationshub gedachten Allschwiler
BaseLink-Areal von den Basler Architekten Kunz und Mösch entworfenen
Neubau «Belo Horizonte» ziehen.
Das Swiss TPH spielt mit 700 Mitarbeitenden in Basel und insgesamt
20 Ländern eine wichtige Rolle. Ende
2020 – so wäre der Plan – sollen nun
fünf Stockwerke 900 Arbeitsplätze bieten, mit allem dran, was Forschung,
Lehre und Dienstleistung benötigen.
Vom «Belo Horizonte» am Hegenheimermattweg zum Biozentrum an der
Spitalstrasse bleiben auf dem Velo nur
gerade zwölf Minuten Zeit zu kreativem Nachdenken.

Forscherturm statt Gefängnis. Das neue Biozentrum wächst in die Höhe. Es
wird das einzige Departement der ETH ausserhalb von Zürich. Foto Dominik Plüss

Denkt man dann für die Zukunft
noch mit, dass gleich im nächsten
Geviert auf der Westseite des Life-Sciences-Campus Schällemätteli zwischen
Pestalozzistrasse und St. Johannsring
die Planung für neue Bauten der Physik
und Chemie konkret wird und ostwärts
gegen die Stadt zwischen Schanzenstrasse und Petersgraben auf dem Campus Gesundheit in den nächsten zehn
Jahren rund eine Milliarde in ein neues
Universitätsspital mit eigener Forschung

verbaut werden dürfte, erfasst man, welche Ballung an modernen Forschungsfazilitäten in den Lebenswissenschaften
und der eng verbundenen und personalisierter werdenden Medizin in Basel beieinander zu stehen kommt. Da der
Spital-Neubau in Etappen erfolgen und
immer Ersatz für abgerissene Spitalteile
bereitstehen muss, wird da einiges
bewegt werden müssen. Langfristig
wird wohl auch das Zentrum für Lehre
und Forschung des Universitätsspitals
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Life Sciences in der Metamorphose
Die Unternehmensberatung Arcondis AG ist ein bewährter Partner
Von Andreas Schwander
Permanenter Innovationsdruck, verschärfende
Compliance-Anforderungen, Druck auf die Medikamentenpreise: Die Life-Sciences-Branche unterliegt drastischen Veränderungen. Mit
zunehmender Geschwindigkeit werden
daher Projekte angestossen, die komplexe Veränderungen mit sich bringen –
in Kernprozessen wie der Produktentwicklung ebenso wie in Querschnittsfunktionen, zum Beispiel im Bereich
Qualität oder IT.
Life-Sciences-Unternehmen
bei
diesen Vorhaben zum Erfolg zu führen, darauf hat sich die bei Basel
ansässige
Unternehmensberatung
Arcondis AG spezialisiert. Sie ist über
die letzten 16 Jahre zur Adresse
geworden für Konzerne und Mittelständler, die Prozesse, IT und Compliance voranbringen und Veränderungsprozesse erfolgreich umsetzen wollen.
Heute ist Arcondis die grösste, ausschliesslich auf die Life-SciencesBranche spezialisierte Unternehmensberatung im deutschsprachigen Raum.
Mit der Basler Life-Sciences-Industrie ist Arcondis eng verbunden – werden doch rund die Hälfte aller
Umsätze der knapp 130 Mitarbeiter
starken Firma in der Nordwestschweiz
gemacht.
Patienten sind besser informiert
«Die Life-Sciences-Branche befindet sich bereits mitten in einer Metamorphose vom Produkthersteller für
grosse Populationen zum Anbieter
individueller Lösungen», sagt Christian
Unger, Arcondis-Verantwortlicher für
IT-Management. Der Grund ist nicht
nur, durch kleinere Cluster bessere
Wirksamkeitsnachweise in Studien zu
erlangen, sondern vielmehr, dass sich
Patienten nicht mehr mit Standardprodukten
zufriedengeben.
Sie
erwarten spezifische Lösungen für ihre
ganz individuelle Anforderung. Durch
das Tracking eigener Gesundheitsdaten werden sie auch zunehmend
selbst aktiv und sensibilisiert, ihre
Gesundheitsvorsorge aktiv zu steuern.
Woher kommt der Wandel? Es sind
Auswirkungen der digitalen Transformation. Sie schaffen für Patienten
wie für Gesundheitsdienstleister neue
Möglichkeiten. Für die Life-SciencesBranche bedeutet das schon heute die
Neuausrichtung
ihrer
Geschäftsmodelle. Wesentliche Faktoren fördern
diese Entwicklung.
Daten und Resultate
Der mögliche Direktkontakt zu
Patienten, ihre Bereitschaft, mittels
Wearables wie Smartphones und Tablets ihre Daten zu teilen, mündet in der
Erwartungshaltung, dass die LifeSciences-Branche daraus sinnvolle
Lösungen für ein gesünderes Leben
schafft. Die Bereitschaft, mitzuwirken,

steigt. Und so unterstützt Arcondis
einen der weltweit grössten Pharmakonzerne im Einsatz von digitalen Biomarkern in klinischen Studien, mittels
deren deutlich mehr Daten gewonnen
und ausgewertet werden können.
Dies führt nicht zuletzt zu einer geringeren Fehlerquote und hochwertigeren
Ergebnissen und Produkten.
Folgen der Digitalisierung
Die Digitalisierung der Märkte ist
ein echter Innovationstreiber und auch
innerhalb der Unternehmen ist sie
noch längst nicht abgeschlossen. Im
Gegenteil: Die Digitalisierung von
Workflows, die Nutzung von Innovationen und damit einhergehendes agiles Change Management erreicht
gerade ihren Höhepunkt. Sie macht
daher einen erheblichen Anteil der
Arcondis-Projekte aus: Sei es die
Projektleitung zur Entwicklung und
Einführung eines internationalen
R&D-Cloud-Collaboration-Tools, der
Einführung eines digitalen Services für
Health Care Professionals, das Organizational Change Management zur Einführung eines Electronic Trial Masterfile Systems, die Sicherstellung lückenloser Compliance in der Supply Chain
und viele mehr.
Individualisierte Medizin
Der Fortschritt in der Genom-Analyse oder im 3-D-Druck machen individualisierte Wirkstoffe, Medizinalprodukte und Therapien bereits heute
wirkungsvoller. Denn es kann deutlich
spezifischer
auf
einzelne
Anforderungen und Rahmenbedingungen eingegangen werden.
Das beginnt schon früh in der Entwicklung, beispielsweise bei der
Akquisition von Teilnehmern für Studien. So können Patienten bereits
heute mittels einer auf sie zugeschnittenen Plattform deutlich leichter und
auf direktem Weg für klinische Studien engagiert werden.
Neue Kostenmodelle
Unabhängig der Reife des jeweiligen Gesundheitssystems bleibt weltweit
die zunehmende Kostenbewertung
unter Wirksamkeitsgesichtspunkten,
neuerdings auch unter Einbezug von
Anwendungsdaten. Im Rahmen eines
internationalen «Innovative Pricing»Projekts, an dessen Umsetzung Arcondis entscheidend mitgewirkt hat, sind
bereits heute Personalized-Reimbursement-Modelle auf Basis individueller
Patientendaten (Indikation, Kombination, Therapieansprechen) Realität.
Damit können mehr Patienten Zugang
zu den Medikamenten erhalten, weil
differenziert abgerechnet werden kann.
In der Summe sind es unzählige
Programme und Projekte unterschiedlicher Grössen und Ebenen, die die
Optimierung von Business-Prozessen
und die Transformation der Geschäfts-

modelle bewirken und die Wettbewerbsfähigkeit
stärken.
Dazu
kommt, laut Auskunft von Marco Rogg,
Arcondis Senior Manager und Experte
für digitale Transformation, die Bereitschaft, das Geschäftsmodell an sich
entsprechend auf den Prüfstand zu
stellen: «Mittlerweile ist jedem Verantwortlichen klar, dass die Transformation auch revolutionäre Komponenten mit sich bringt und Handlungsbedarf besteht.»
«Zudem treten neue Player wie
Calico, von Google gegründet, von der
IT-Seite her in den Markt und wollen
mit traditionellen Life-Sciences-Unternehmen konkurrieren.» Daher wird
Arcondis immer stärker in einem frühen Stadium beauftragt etwa zur
Standortbestimmung, zur strategischen Beratung, zur Konzeption einer
belastbaren «Digital Foundation» oder
zur Entwicklung von TransformationRoadmaps. Wenn es dann in die konkrete Umsetzung geht, verantwortet
Arcondis
von
Konzeption
bis
Umsetzung die Projekte und steht für
das Ergebnis.
Die nächste Stufe ist gezündet
Im Kontext der fortschreitenden
Digitalisierung nimmt die BlockchainTechnologie einen immer grösseren
Raum ein. Experten zufolge (siehe
Interview mit Christian Unger) wirkt
die Technologie wie ein massiver
Reaktionsbeschleuniger, da Geschäftsmodelle und Transaktionen vollständig
hinterfragt und womöglich grundlegend verändert werden können.
Blockchain ermöglicht über verteilte Datenbanken und kryptografische Mechanismen eine unveränderliche und manipulationssichere
Historie (Kette von Blocks) und damit
Daten sowie Werte. Was erst einmal
wenig spektakulär klingt, hat disruptiven Charakter. Denn während bislang oft Intermediäre wie Banken,
Notare oder andere Trusted Third Parties nötig waren, ist künftig Verlass auf
Daten und digitale Assets allein.
Mehr Agilität, sicherer
Vorsprung
Was ist nun die Konsequenz? Die
Life-Sciences-Branche ist schon seit
jeher eine «Early Adopter» von Innovationen, doch in diesem Fall hat das
Thema eine besondere Komplexität. Es
braucht die Kombination von Branchen- und Prozess-Know-how, Compliance-Expertise und tiefgehende ITKenntnisse. Dass daher Arcondis der
beste Partner ist, betont Marco Rogg
ausdrücklich: «Unsere über viele Jahre
und Hunderte Projekte aufgebaute
Life-Sciences-Expertise,
kombiniert
mit Fach-Know-how und überzeugendem Projektmanagement ist einzigartig und schafft für unsere Kunden
von der Konzeption bis zur Umsetzung
einen echten Mehrwert.»

«Blockchain wird Standard»
Interview mit Christian Unger (Arcondis AG),
Senior Manager für IT Management
Herr Unger, Sie sind der Meinung,
dass Blockchain für die Life-Sciences-Industrie so umwälzend ist wie
die Ausbreitung des Internets. Obwohl
heute noch kaum ein Thema, wieso
messen Sie der Blockchain-Technologie eine so hohe Bedeutung bei?
Christian Unger: In den nächsten

fünf Jahren wird sich jedes LifeSciences-Unternehmen und ihre
Wegbegleiter wie Versicherungen,
Spitäler und Politiker mit Blockchains auseinandersetzen müssen.
Zum einen stehen wir vor einer
neuen Generation von Daten- und
Manipulationssicherheit. Zum anderen ist das disruptive Potenzial von

Komponentenoriginalität gewährleistet sein. In der Supply Chain
basiert das Third Party Management
auf sicheren Verträgen und wir
haben ein absolut fälschungssicheres Track & Trace – was Compliance sicherstellt und eine verlässliche Serialisierung gewährleistet.
Dort wird heute schon der greifbarste Nutzen gesehen. Und auch
bei Vermarktung und Einsatz der
Produkte bieten sich uns ein ganzes
Füllhorn an neuen Möglichkeiten.
Fälschungssichere Patientendaten –
beispielsweise im Blockchain-basiertem Netzwerk Patientory – und
ihr Austausch zwischen Arzt, Patient
und Pharma- oder Medizinproduktehersteller ermöglichen zuverlässige Datenqualität, besseren Austausch und dadurch erfolgreichere
Therapien.

«Blockchain sichert
die Datenqualität
in der Forschung
und die Rezeptur
in der Fabrik.»
Das klingt nach grossen Umwälzungen, wie können sich LifeSciences-Unternehmen richtig positionieren?

Nicht aufzuhalten. Die BlockchainTechnologie wird in der Life-SciencesBranche unverzichtbar.

Blockchains
so
hoch,
dass
womöglich das eigene Geschäftsmodell bedroht ist. Das sehen wir
am Beispiel von Bitcoin: Für Geldgeschäfte sind die klassischen Banken schlichtweg nicht mehr nötig,
wenn sich beide Parteien auf den
Austausch von Bitcoins verständigen. Und auch in den Life
Sciences wird es zu Umwälzungen
kommen, mit weitreichenden Auswirkungen auf interne und externe
Workflows in allen – vor allem Compliance-relevanten – Bereichen.

Wo konkret sehen Sie derzeit mögliche Auswirkungen?

Im Ergebnis wird sich Blockchain
auf nahezu alle Daten auswirken. Es
wird zum Standard. Als prägnanteste Anwendungsbereiche will ich
entlang der Wertschöpfungskette
einige nennen. In R&D kann Datenqualität sichergestellt werden und
im Manufacturing wird Rezepturmanipulation ausgeschlossen und

Zweierlei Faktoren sind aus meiner
Sicht
wichtig.
Erstens:
Um
angemessen nicht nur reagieren,
sondern auch mitgestalten zu können, braucht es tiefes technisches
Verständnis,
Life-Sciences-spezifisches Prozesswissen und zeitgleich unternehmerisches Denken
zur Neuerfindung aller transaktionsgetriebenen Wertschöpfungsschritte
inklusive der Erschliessung neuer
Wertschöpfungsmöglichkeiten. So
gebündelt ist das Wissen in den
Unternehmen aber in aller Regel
nicht vorhanden. Als Berater nehmen wir daher an dieser Stelle eine
wichtige Position als Sparringpartner ein und begleiten unsere
Kunden von Anfang an, von der Konzeption bis hinein in die weit verzweigte Umsetzung. Und zweitens
muss der richtige Zeitpunkt erkannt
werden. Die grossen Pharmaunternehmen sind schon seit jeher Early
Adopters. Aber Blockchain wird
nochmals ein neues Denken
erfordern. Daten und Transaktionen
automatisiert nutzen zu können,
wird in der Zukunft ein Wettbewerbsvorteil darstellen. Daher
lohnt sich eine rechtzeitige Weichenstellung, um keine Zeit zu verlieren
und gerüstet zu sein.

ANZEIGE

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

Information Management
IT Management
www.arcondis.com

Business Process Transformation
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«In der Schweiz findet ein Fünftel der
Forschung und Entwicklung statt»
John Reed, Forschungschef von Roche, betont die Bedeutung von Basel
Interview Patrick Griesser
BaZ: Herr Reed, Sie haben lange als
Mediziner
und
Wissenschaftler
gearbeitet. Inzwischen sind Sie seit
vier Jahren bei Roche. Warum haben
Sie sich für Roche entschieden?
John Reed: Als Mediziner und

Wissenschaftler habe ich bei Roche
die richtige Kultur vorgefunden, um
Wissenschaft auf höchstem Niveau
betreiben zu können. Ich kann hier
Forschung betreiben, die zu neuen
Medikamenten führt und damit dem
Wohle von Patientinnen und Patienten dient. Das finde ich sehr motivierend. Roche ist der grösste Investor
in Forschung und Entwicklung in der
gesamten Life-Sciences-Industrie.
Dies unterstreicht die überaus grosse
Bedeutung, die Roche der Wissenschaft beimisst.

Wie ist die Forschung von Roche aufgebaut?

Einzigartig an Roche ist zunächst,
dass wir als Konzern Pharma und
Diagnostik unter einem Dach vereinen. Damit sind wir hervorragend
positioniert, um die sogenannte personalisierte Medizin voranzutreiben. Zudem verfolgen wir
eine dezentralisierte Strategie in
der Pharma-Forschung. Roche
betreibt drei grössere voneinander unabhängige Forschungseinrichtungen: Ich selber bin Leiter von
Roche Pharma Research & Early
Development, kurz Roche pRED.
Diese Abteilung ist für die Forschung
und frühe Entwicklung neuer Wirkstoffe verantwortlich und hat einen
wichtigen Standort in Basel. In den
USA haben wir unter dem Banner
von Genentech eine weitere Einheit,
gRED, die ebenfalls an der Forschung und frühen Entwicklung
neuer Wirkstoffe arbeitet. In Japan
betreibt Chugai Pharmaceutical
ebenfalls eine eigene Forschung und
Entwicklung. Wir sind der Meinung,
dass diese Vielfalt die Chancen auf
Erfolg bei der Entdeckung neuer
Wirkstoffe erhöht. Alle diese drei
Einheiten führen der Pharmadivision
Wirkstoffe zu, die dann zu Medikamenten weiterentwickelt werden.

Ein Mann für die
Langstrecke
John C. Reed ist 2013 zu Roche als
Forschungschef der Einheit Roche
Pharma Research & Early Development (Roche pRED) gestossen. Der
59-jährige US-Amerikaner absolvierte
die School of Medicine der Universität
von Pennsylvania und ging als Postdoktorand an das Wistar Institute für
Anatomie und Biologie in Philadelphia
im Bereich der Molekularbiologie.
Anschliessend arbeitete er als
Wissenschaftler und leitete unter
anderem das renommierte Burnham
Institute im kalifornischen La Jolla als
Leiter des Krebszentrums. 2002 übernahm er die Leitung des gesamten
Instituts. Reed erhielt für seine Arbeit
zahlreiche Preise und hatte mehrere
Verwaltungsratsmandate inne. Aktuell
ist er unter anderem Titularprofessor
an der ETH Zürich im Departement für
Biologie. Reed bezeichnet sich selbst
als Frühaufsteher, der die Morgenstunden für Ausdauertraining nutzt. Er
ist vierfacher Absolvent des IronmanTriathlons. Reed schätzt die Schweiz
wegen ihrer Lebensqualität und ist ein
erklärter Bahnfahrer.
Foto Nicole Pont

«Neue medizinische
Apps lassen sich
sehr gut in klinischen
Studien verwenden.»
In welchen Bereichen forschen Sie
vor allem?

Unsere Forschung ist breit angelegt.
Wenn wir über die Krankheitsfelder
sprechen, an denen wir forschen, ist
natürlich zuerst die Onkologie zu
nennen. Roche ist die Nummer eins
in diesem Bereich. Dann arbeiten
wir daran, Medikamente gegen
Krankheiten des Nervensystems zu
finden, etwa gegen Alzheimer oder
Parkinson oder auch Schizophrenie
sowie Autismus. Ebenfalls forschen
wir an Arzneimitteln gegen entzündliche Krankheiten wie Multiple Sklerose. Wir sind auch in Bereichen
der Augenheilkunde sowie bei
immunologischen
Erkrankungen
und Infektionskrankheiten tätig.

Wie sieht Ihre Aufgabe aus?

Ich habe eigentlich zwei Hüte auf.
Einmal führe ich die Einheit mit Forschung und früher Entwicklung,
zu der rund 2200 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gehören, an sieben
Standorten weltweit. Zum anderen
gehöre ich der erweiterten Konzernleitung von Roche an, in der wir die
langfristige Strategie des Unternehmens festlegen.

Gibt es so etwas wie Trends in der
Forschung für Wirkstoffe?

(Er nimmt sein Handy zur Hand) Wir
bewegen uns in einer sehr dynamischen Forschungslandschaft, in der
wir viele Innovationen erleben.

Wenn wir das Smartphone als Beispiel nehmen, ist das sicher ein
Beleg, dass die Digitalisierung
schnell voranschreitet und nicht nur
unser Alltagsleben verändert. Eine
konkrete Anwendung sind Smartphone-Apps, die es beispielsweise
Patienten mit Parkinson erlauben,
mehrmals täglich ihre motorischen
Fähigkeiten in kurzen Tests zu prüfen. Die von der App erfassten Daten
erlauben es dem Arzt, zu analysieren,
wie sich der Krankheitsverlauf in den
Wochen und Monaten zwischen den
Untersuchungen und Arztbesuchen
entwickelt hat. Dies gibt dem Arzt
ein sehr viel klareres Bild des Krankheitsverlaufs, aus dem er wichtige
Schlüsse für die Therapie ziehen
kann. Diese Apps lassen sich auch
sehr gut in klinischen Studien zur
Entwicklung neuer Medikamente
anwenden. Eine weitere wichtige
Entwicklung ist die personalisierte
Medizin. Die enormen Fortschritte
beispielsweise in der
Genomsequenzierung sind faszinierend.
Wenn man die Rolle von Variationen
in der menschlichen DNA bei der
Entstehung und dem Verlauf von

Krankheiten
besser
versteht,
bedeutet das einen grossen Fortschritt. Damit eröffnen sich ganz
neue Möglichkeiten zur gezielten,
auf den einzelnen Patienten «massgeschneiderten» Therapie.

«In der Onkologie
sind wir bei einer
Vielzahl von seltenen
Krankheitsformen aktiv.»
Die Pharmabranche unterliegt ständigen Veränderungen. Was sind die
grossen Linien der vergangenen
Jahre?

In der Pharmaindustrie hat sich in
den letzten Jahren gezeigt, dass
immer mehr Wirkstoffe biologisch
und nicht mehr chemisch hergestellt
werden. Wir nutzen dabei die Fähigkeiten von Zellen, die Antikörper
produzieren, welche gezielt im
Kampf gegen Krankheiten eingesetzt werden können. Viele der wissenschaftlichen Entdeckungen für
diese Therapie wurden ja in Basel
gemacht, etwa das Prinzip zur Her-

stellung monoklonaler Antikörper,
für das César Milstein, Georges Köhler und Niels K. Jerne 1984 den
Nobelpreis erhielten. Georges Köhler und Niels K. Jerne arbeiteten
damals am Basler Institut für Immunologie, das von Roche ge-gründet
worden war.

Sehen Sie auch Nachholbedarf bei
Roche im Bereich der Forschung?

Wir überprüfen unsere Strategie
regelmässig und beobachten, welches die Technologien sein könnten,
welche die Health-Care-Landschaft
in den kommenden Jahren prägen
werden. Entscheidend ist in dieser
Frage, wo sich für uns Möglichkeiten
ergeben und wo wir eine führende
Rolle übernehmen können.

Wie wichtig sind die seltenen Krankheiten in der Forschung von Roche?

Das ist eine Frage der Perspektive: In
der Onkologie sind wir beispielsweise in einer Vielzahl von seltenen
Krankheitsformen aktiv. Sogar im
Bereich des Brustkrebses existieren
kleinere Gruppen von Patientinnen,
die nicht auf die sonst übliche
Behandlung ansprechen und denen
wir spezielle Therapien zur Ver-

fügung stellen können. Wir arbeiten
zudem an verschiedenen vielversprechenden Wirkstoffen im Bereich
von schweren neuromuskulären
Krankheiten, die vor allem Kinder
betreffen. Wichtig ist für uns letztendlich immer, den medizinischen
Fortschritt voranzutreiben und
gleichzeitig die Patienten in den
Fokus unserer Tätigkeiten zu stellen.

Wenn wir auf die Forschungsstätten
blicken: Wo konzentriert sich Ihre Forschung?

Ein Fünftel der Forschung und frühen Entwicklung der Roche-Gruppe
ist in der Schweiz beheimatet, der
grösste Teil davon in Basel. Es handelt sich um eine komplexe und eng
vernetzte Landschaft. Roche pRED,
die Einheit, die ich leite, hat insgesamt sieben Standorte. Ungefähr
die Hälfte aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von pRED ist in Basel
beschäftigt, aber wir sind auch in
London (Welwyn), München (Penzberg), Zürich (Schlieren), New York,
Shanghai und Kopenhagen vertreten.

Wenn Sie auf Basel blicken: Wo liegt
der Hauptfokus Ihrer Arbeit vor Ort?

Life Sciences.
Hier in Basel kreieren unsere Forscherinnen und Forscher neue Wirkstoffe und verbessern sie, bevor sie in
die klinische Entwicklung gehen.
Diese weiteren Schritte finden dann
auch an anderen Standorten in unserem globalen Netzwerk statt.

Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrer
Organisation in Basel tätig?

Es sind rund 1200 Forscherinnen
und Forscher bei pRED in Basel. Lassen Sie mich ergänzen, dass Roche
darüber hinaus weitere 3200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
in der Schweiz in verschiedenen
Bereichen der Forschung und Entwicklung beschäftigt, beispielsweise
in der späten klinischen Entwicklung
und in der Produktion.

«Offene Grenzen sind
für uns wichtig, um
Talente aus aller Welt
anwerben zu können.»
Wie nehmen Sie die Forschungsumgebung in der Schweiz wahr?

In der Schweiz kommen viele gute
Voraussetzungen zusammen. Wir
haben grossartige Partner mit den
Universitäten und Instituten vor
Ort, von denen sehr motivierte
Absolventen zu uns stossen. Neben
den hervorragenden eidgenössischen Hochschulen und Universitäten bildet die grosse Anzahl an
Pharma- und Biotechfirmen in der

Schweiz einen bemerkenswerten
Life-Sciences-Cluster. Innerhalb dieses Netzwerks können wir sehr von
dem Austausch unter den Wissenschaftlern profitieren. Hinzu kommen die in der Schweiz allgemein
gut ausgebildeten Facharbeitskräfte.
Ein wichtiger Aspekt sind für uns
offene Grenzen, um die besten
Talente aus aller Welt anwerben zu
können. Einige unserer Forschungsvorhaben sind so spezialisiert, dass
sich nur eine Handvoll Wissenschaftler auf der Welt damit auskennen. Für uns ist es daher elementar wichtig, diese in die Schweiz
bringen zu können.

Sehen Sie auch Verbesserungsbedarf?

Es ist wie gesagt ein entscheidender
Punkt, dass wir auch in Zukunft die
besten Talente in die Schweiz holen
können, um entsprechende Erfolge
in der Forschung vorweisen zu
können. Dazu gehört auch die Möglichkeit, dass wir einen regen
Austausch zwischen unseren Standorten pflegen können. Zudem ist
es eine zentrale Frage, dass die Ehepartner und Familien von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Schweiz eine berufliche
Perspektive finden. Mitunter ist das
eine grosse Herausforderung, eine
entsprechende Stelle ausfindig zu
machen.

Roche will den Forschungsstandort
in Basel ausbauen. Sie werden mehr
als eine Milliarde Franken in neue
Gebäude investieren.
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Meiner Erfahrung nach geschieht
dies, wenn Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen ihre jeweilige Sicht und Erfahrung einbringen
und auf diese Weise kreative neue
Lösungen gefunden werden. Das ist
eine grosse Möglichkeit für uns, weshalb wir auf eine gute Durchmischung unserer Teams achten.

Das ist ein klares Statement für eine
lang angelegte Bindung an den
Forschungsstandort Basel. Unsere
ganze Organisation freut sich sehr
auf die modernen Labore und die
neue, kreative Arbeitsumgebung.

«Von den neuen Labors
verspreche ich mir einen
Ort, wo die magischen
Momente entstehen.»
Wie wichtig ist das neue Forschungscenter für Ihre Arbeit und die Ihrer Kollegen?

Unsere heutigen Labore wurden in
den 60er-Jahren des vergangenen
Jahrhunderts gebaut und sind über
ein halbes Jahrhundert alt. Damals
wurde noch in kleinen Räumen
geforscht, wo jeder für sich gearbeitet
hat. Inzwischen setzen wir auf offene
Räume, in denen wir beispielsweise
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus
verschiedenen
Disziplinen
zusammenbringen können. Das ist
ein integrativer Ansatz – und es ist
der Ort, wo die magischen Momente
entstehen. Ich verspreche mir einen
Ort, der auf Talente in den jeweiligen
Fachgebieten von Biologie über
Chemie bis Medizin eine grosse
Anziehungskraft ausüben wird.

Was sind die Erwartungen von Roche,
wenn das Unternehmen die beachtliche Summe von mehr als einer Milliarde Franken investiert?

Das Investment soll sicherstellen,
dass Roche auch in Zukunft in Basel
innovative Wirkstoffe entwickelt.
Das ist unsere Verantwortung den
Patientinnen und Patienten gegenüber und entspricht auch unseren
Fähigkeiten. Wir konnten in der
jüngeren Vergangenheit in meiner
Organisation bereits grosse Erfolge
erzielen und neuartige Wirkstoffe
entwickeln. Darauf bin ich sehr stolz.

Wie wird sich der Fortschritt in der
Digitalisierung im neuen Forschungszentrum bemerkbar machen?

In der Forschung wird mehr und
mehr auf die Informationstechnologie zurückgegriffen. Wir verfolgen
zahlreiche Ansätze etwa im Bereich
der künstlichen Intelligenz und
der sogenannten selbstlernenden
Maschinen. Das wird sich meiner
Ansicht nach fortsetzen. Ein zentrales Thema ist auch die Auswertung
der wachsenden Datenmengen. Es
heisst ja, dass in diesem Jahrhundert

Sie sprechen als Wissenschaftler von
einem magischen Moment?

Wenn aus vielen Ideen etwas Neues
entsteht, ist das für mich magisch.

der Computer das wichtigste Werkzeug des Biologen wird.

Glauben Sie dieser Aussage?

Absolut.

Aber dem Computer fehlt es an Ideen.

Die lernenden Maschinen können
Zusammenhänge aufzeigen, die wir
angesichts der riesigen Datenmengen selber heute nicht überschauen, und dies führt durchaus zu
neuen Ideen. Ein Beispiel sind Einflussfaktoren, warum sich Krankheiten bei Menschen unterschiedlich
entwickeln. Wir erhalten Antworten,
warum sich Erkrankungen bei einigen Patienten rapide bemerkbar
machen und bei anderen nur sehr
langsam. Das hilft unserem Verständnis der Krankheit wirklich weiter und insbesondere den Patientinnen und Patienten, denen eine
wirksame personalisierte Therapie
ermöglicht werden kann.

Wie oft arbeiten Sie von Basel aus?

Ich bin sehr gerne in Basel, verbringe
ungefähr die Hälfte meiner Arbeitszeit hier. Da ich jedoch auch beruflich sehr viel unterwegs bin, lebe ich
in Zürich, in der Nähe zum Flughafen Kloten.

Was schätzen Sie an Basel?

Als leidenschaftlicher Sportler liebe
ich es beispielsweise, am Rhein zu
laufen. Zudem schätze ich die kurzen Wege in der Stadt und die hohe
Lebensqualität. Als Amerikaner bin
ich immer wieder begeistert vom
perfekt organisierten öffentlichen
Nahverkehr.

Hier wird Innovation sichtbar

Roche investiert drei Milliarden in Forschungsinfrastruktur und neue Bürogebäude
Von Andreas Schwander
Roche investiert rund drei Milliarden
Franken in ihre Keimzelle am Rheinknie und macht den globalen
Forschungsstandort fit für die Zukunft.
Weithin sichtbares Zeichen für das
Engagement in der Schweiz und der
Region ist schon heute der Roche-Bau
1, der bis 2022 ein Schwestergebäude,
den Bau 2, erhalten wird. Herausragend sind auch die Investitionen in
die Forschungsinfrastruktur: Für 1900
Forscherinnen und Forscher entstehen
hochmoderne Labore und attraktive
Büroarbeitsplätze. So ermöglicht
Roche, dass auch in Zukunft Spitzenforschung zum Wohle von Patientinnen und Patienten in Basel erfolgt.
Herzog & de Meuron planen
Roche hatte die Basler Architekten
Herzog & de Meuron beauftragt, den
ursprünglichen Masterplan für das
Areal Basel zu überarbeiten. Die Aufgabe: Das Arbeitsumfeld für die rund
10 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Basel soll die
Kommunikation untereinander verbessern, die Innovationskraft und
Kreativität fördern sowie im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig sein.
Mittlerweile ist die Erneuerung
des Standortes in vollem Gange: Bau 1
prägt schon seit 2015 das Stadtbild
und steht als weithin sichtbares Zeichen für die Veränderung des Areals.
Die Bauarbeiten für das zweite Bürohochhaus, den sogenannten Bau 2,
haben in der Zwischenzeit auch
begonnen. Hierfür musste zuerst ein
altes Produktionsgebäude an der
Grenzacherstrasse weichen. Derzeit
werden die Gründungspfähle in die
Erde getrieben. Ab Sommer 2018
wächst Bau 2 vier Jahre lang bis zu seiner endgültigen Höhe von 205
Metern. Bau 2 wird neue Massstäbe
im Bereich Energieeffizienz setzen
und eines der nachhaltigsten Hochhäuser der Welt werden. Bis zu 3100
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
derzeit noch in Aussenstellen in der
Stadt arbeiten, werden in Zukunft ihre
Heimat im neuen Gebäude finden.
Roche verspricht sich, dass dadurch
die Kommunikation und Interaktion
zwischen den Mitarbeitenden deutlich einfacher wird, sowie die
Innovationskraft und auch die Effizienz des Unternehmens weiter
gestärkt werden.

Zwillinge am Rhein. Die beiden Roche-Türme setzen in Basel ein markantes architektonisches Zeichen.

Die bedeutendste Säule der Standortentwicklung und gleichzeitig
grösste Einzelinvestition im Rahmen
der strategischen Arealentwicklung
wird die grundlegende Erneuerung
der Forschungsinfrastruktur, namentlich des Forschungs- und Entwicklungszentrums sein. Hierfür
investiert Roche allein rund 1,2 Milliarden Schweizer Franken. In den
vier neuen Forschungsgebäuden, die
von der Peter-Rot-Strasse treppenartig in eine Höhe von bis zu
114 Metern wachsen, wird eine
Arbeitsumgebung entstehen, die
besonderen Wert auf den Dialog legt.
Sie soll die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden innerhalb der Gebäude
grundlegend ändern und sich den
Bedürfnissen der modernen Spitzenforschung anpassen. Die Forscherinnen und Forscher arbeiten in Zukunft
in interdisziplinären Gruppen zusammen. Um den Austausch und die
Zusammenarbeit zu fördern, teilen
sich die Teams künftig Laborgeräte,
Forschungseinrichtungen und Büros.
Der Startschuss für das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum
wird im November dieses Jahres mit

dem Rückbau des bestehenden Bau
74 fallen.
Schutz für Anwohner
Gute nachbarschaftliche Beziehungen sind Roche sehr wichtig. Seit
mehr als 120 Jahren hat das Unternehmen sein Zuhause am Rhein und
pflegt seit jeher gute Kontakte zu den
Menschen im Wettsteinquartier. Bei
der Vielzahl und der Länge der Bauvorhaben kann Roche nicht ausschliessen, dass sich Anwohnerinnen
und Anwohner durch die Baustellen
gestört fühlen. Das Unternehmen hat
daher umfangreiche Massnahmen
ergriffen, um die Anwohner gezielt
zu entlasten. Dazu gehören unter
anderem der flächendeckende Einbau von Schallschutzfenstern, die
Verwendung von modernen und
schonenden Bauverfahren zur Reduktion von Lärmemissionen und eine
ausgeklügelte Baustellenlogistik, die
den Schwerlastverkehr auf ein Minimum reduziert. Während besonders
lärmintensiver Bauphasen zahlt Roche
zudem an besonders stark betroffene
Anwohner in ausgewiesenen Perimetern Emissionsentschädigungen.

Rendering Roche

Zusätzlich hat Roche eine direkte
Anlaufstelle für die Anwohner eingerichtet, sodass sie jederzeit mit
Roche-Mitarbeitern Kontakt aufnehmen können.
Mittelfristig profitiert die Nachbarschaft im Wettsteinquartier von
der Arealentwicklung. Denn diese bot
für Roche auch eine einmalige
Chance, das bestehende Verkehrskonzept und die Erschliessung des
Areals zu überdenken und zu
erneuern. Ergebnis dieses Prozesses
war die Entscheidung des Unternehmens, die Areallogistik an die
Ränder des Firmengeländes zu verlegen. Damit werden die Anwohner
im Quartier vom Verkehr entlastet, da
der Schwerverkehr und die Pendler
künftig nicht mehr durch das Wohngebiet fahren müssen. Sie können das
Firmenareal künftig nahezu direkt
von der Autobahn erreichen.
Mit der strategischen Arealentwicklung knüpft Roche an die erfolgreiche Geschichte des Unternehmens
seit seiner Gründung durch Fritz
Hoffmann im Jahr 1896 in Kleinbasel
an und legt den Grundstein dafür, die
Zukunft des Unternehmens für kommende Generationen nachhaltig zu
sichern.

Daten und Fakten
zur Arealentwicklung
Investitionssumme
3 Milliarden Schweizer Franken
Forschungszentrum
Das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum wird aus vier integrierten Büro-/Laborgebäuden unterschiedlicher Höhe (zwischen 18 und
114 Metern) bestehen. Die Gebäude
werden voraussichtlich bis 2023
bezogen. Zusätzlich entsteht ein
Gebäude für In-vivo-Forschungsaktivitäten an der Wettsteinallee, das
bereits 2019 fertiggestellt wird. Es
wird den höchsten Anforderungen an
eine moderne Versuchstierhaltung
entsprechen.
Bürogebäude Bau 2
Das neue Bürogebäude im Inneren
des Roche-Areals wird eine Höhe von
205 m (ca. 50 Stockwerke) haben
und Platz für bis zu 3100 Büroarbeitsplätze bieten. Der voraussichtliche Bezug des Gebäudes ist 2022.

Das geplante Investitionsvolumen
beträgt 550 Millionen Schweizer
Franken.
Infrastrukturprojekte
Insgesamt werden ca. 700 Millionen
Schweizer Franken in die Erneuerung bestehender Gebäude sowie
in die Infrastruktur investiert. Dazu
zählt ein Logistikzentrum, das
modernsten Vorgaben zum
Beispiel in Hinblick auf Energieanforderungen, Sicherheit und
Good-Manufacturing-Practise(GMP)-Richtlinien entspricht.

Zusätzlich wurde im Rahmen der
Arealentwicklung das Gebäude
für die Feuerwehr und den medizinischen Dienst erneuert. Die bestehende Tiefgarage unter Bau 74
wird bei gleichbleibender Kapazität
ersetzt. Zusätzlich werden 1400
neue unterirdische Stellplätze
für Fahrräder geschaffen.
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KMU-Goldfisch im Pharma-Haifischbecken
Tillotts Pharma in Rheinfelden setzt auf ein attraktives Arbeitsumfeld
Von Andreas Schwander
Basel. Rheinfelden (AG) ist nicht

gerade das Zentrum der Welt in Sachen
Pharma. Und dennoch bringt der
Standort Rheinfelden massive Vorteile,
wie Thomas A. Tóth von Kiskér gegenüber der BAZ erklärt. Er hat als CEO
den Sitz des Unternehmens vor zehn
Jahren von Ziefen im oberen Baselbiet
nach Rheinfelden verlegt. Tillotts hat
seither kräftig expandiert. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen
mit einem Mitarbeiterzuwachs von
über 20 Prozent. Tillotts konzentriert
sich als Tochter der japanischen ZeriaGruppe auf Medikamente für den
Magen-Darm-Trakt, GastrointestinalMedizin, kurz GI. Das Unternehmen ist
eines der kleineren in der Branche und
behauptet sich als «Goldfisch im Haifischbecken» der Big Pharma täglich
neu, wie Thomas A. Tóth betont.

Eigenes und Zugekauftes
Das Produktportfolio der Tillotts
besteht aus Medikamenten, welche
selbst entwickelt, von Drittfirmen einlizenziert oder durch Zukauf erworben
wurden. «Wir kennen das ‹Not-invented-here-Syndrom› nicht», betont CEO
Tóth. «Es ist nicht von Bedeutung, ob
Produkte ‹in-house› erfunden werden.
Sie müssen jedoch von hoher Qualität
sein und in unsere Strategie passen.»
Ins Konzept passen alle Medikamente
im Bereich der Gastroenterologie bzw.
Hepatologie. Für diese hat Tillotts
extensives Know-how und die notwendigen weltweiten Kontakte zu den
Experten, ebenso wie das geeignete
Vertriebssystem. Dieses funktioniert
über eigene Tochtergesellschaften in
ANZEIGE

Europa und Japan, ergänzt mit Marketing-Partnern rund um den Globus.
So hat Tillotts vor zwei Jahren das
Medikament Entocort von AstraZeneca akquiriert, welches hervorragend zum Hauptumsatzträger Asacol passt. Insgesamt gibt es aber nur
sehr wenige attraktive AkquisitionsOpportunitäten am Markt. Weil sehr
viele Pharmafirmen ihr Portfolio via
Akquisitionen und Ein-Lizenzierungen abrunden, ist das Interesse für
qualitativ gute Produkte extrem hoch,
wodurch
die
Akquisitionspreise
mittlerweile exorbitant hoch sind.
Forschung und «War for Talents»
Gerade auch weil der Markt für
Akquisitionen sehr begrenzt ist, wird
bei Tillotts intensiv an eigenen neuen
Medikamenten gearbeitet, unter anderem auch an biologischen Präparaten
gegen Entzündungen im Darm. Hier
kommt auch jenes Problem ins Spiel,
das Thomas A. Tóth «War for Talents»
nennt, der Kampf um die bestqualifizierten Mitarbeiter. Bei Tillotts wird
viel Wert auf den «perfect match» zur
Firmenkultur gelegt. Und da hat ein für
Pharmaverhältnisse relativ kleines
Unternehmen mit 330 MitarbeiterInnen gegenüber den Platzhirschen der
Branche klar die Nase vorne.
Genau darin sieht Gabriella Schraner, Head of Human Resources, auch
grosse Chancen bei der Rekrutierung:
«Wir müssen unsere Vorteile besser
kommunizieren, denn das Arbeitsklima und die Firmenkulturen von
Small und Big Pharma sind völlig verschieden. Dies ist besonders in einer
Zeit sehr wichtig, in welcher sich MitarbeiterInnen die Frage nach Work-

Life-Balance stellen, die Frage des individuellen Beitrags zum Unternehmenserfolg oder die Frage, ob sie wirklich
noch ihre Arbeit mit der gleichen
Leidenschaft nachgehen wie direkt
nach Stellenantritt.» Denn oft wird
allzu spät realisiert, nur als «blosse
Nummer» im Unternehmen wahrgenommen zu werden und dass der
eigene Beitrag wenig bis keinen Einfluss hat. Genau hier kann sich eine
KMU wie die Tillotts von den andern
positiv differenzieren. So legt das
Unternehmen sehr viel Wert darauf,
den persönlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg sichtbar zu gestalten
und zu honorieren, erklärt Gabriella
Schraner. Bei der Tillotts wird jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter als das
wichtigste
Kapital
der
Firma
angesehen. «Wir erwarten von unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
dass sie ihre Meinung äussern und
ihren Standpunkt vertreten, auch
gerne mal gegen den Strom schwimmend. Passion wird von jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter täglich leidenschaftlich gelebt. Trotz des
schnellen Wachstums konnten wir bis
heute die familiäre Atmosphäre mit
einer gelebten Du-Kultur beibehalten»,
sagt Gabriella Schraner weiter.
Motivierte Teamplayer
Auch der Standort Rheinfelden
sieht Tillotts klar als Vorteil: So ist
Rheinfelden sowohl für MitarbeiterInnen aus Basel, Süddeutschland, dem
Elsass wie auch von Zürich hervorragend zu erreichen. Man pendelt
gegen den Strom in leeren Zügen und
auf freien Autobahnen. Gleichzeitig
sind die Aufgaben in einer «small/mid-

size»-Firma anders als bei «Big Pharma».
Während dort vermehrt immer enger
spezialisierte Fachleute gefragt sind,
setzen kleinere Unternehmen wie Tillotts zwangsläufig mehr auf Mitarbeiter
mit breiterem Wissen und Erfahrung,
die hoch motiviert sind, um einen Beitrag zum Erfolg der Firma beisteuern
zu können und dafür aufgrund der
hohen Transparenz und überschaubarer Unternehmensgrösse auch eine
unternehmensweite
Anerkennung
erzielen. Damit hinterlässt jeder Mitarbeiter bei Tillotts seinen eigenen
«Footprint». Für viele, die von grösseren Firmen kommen, sei das eine
grosse Umstellung, aber auch ein
Gewinn. Denn: «Wir suchen nicht bloss
Mitarbeiter, wir suchen Unternehmer.
Wir suchen Menschen, die innerhalb
der Firma unternehmerisch denken
und uns so weiterbringen», sagt Thomas A. Tóth.
Kampf dem Peter-Prinzip
Während anderswo vor allem
Leadership-Positionen deutlich besser
bezahlt sind, ist Tillotts mutig und geht
auch hier neue Wege. Damit will man
unter anderem auch das weitaus
bekannte «Peter-Prinzip» ausser Kraft
setzen und der Gefahr entgegentreten,
aus einem fachlich hervorragenden
Mitarbeiter einen mittelmässigen, oft
überforderten Vorgesetzten heranzuziehen. Deshalb versucht man früh
herauszufinden, was den entsprechenden MitarbeiterInnen liegt: Leadership oder fachliche Kompetenz.
«Für uns sind die Mitarbeiter das
wichtigste Asset der Firma.» Leider
schreiben sich allzu viele Firmen diesen Spruch auf die Fahne. In der Reali-

tät sieht es dann oft ziemlich anders
aus. Für die Tillotts ist dies jedoch kein
Lippenbekenntnis: «Es ist für uns extrem wichtig, nicht nur die besten Leute
anzustellen, sondern Bedingungen zu
schaffen, die ihnen das Erreichen ihres
vollen Potenzials ermöglicht. Ähnlich
wie bei einer Pflanze genügt es nicht,
den besten Setzling beim Gärtner auszusuchen. Viel wichtiger ist nun, dass
wir ihn in einen Boden setzen, der seinen Ansprüchen gerecht wird, und den
Boden immer wieder giessen und düngen», erklärt CEO Tóth sichtlich leidenschaftlich.
Investition in die Zukunft
Die Firma investiert zurzeit 1,5 Millionen Franken in die Ausstattung ihrer
neusten Büroräumlichkeiten, welche
aufgrund ihres raschen Wachstums
notwendig sind und welche sie Anfang
2018 in Rheinfelden beziehen wird.
Diese neue, moderne und flexible
Bürolandschaft zeichnet sich durch
zeitgemässes, freches Auftreten und
flexible Arbeitsplätze aus.
Auch gibt es im neuen Gebäude
keine Einzelbüros mehr, dafür viele
Rückzugsorte für konzentriertes Arbeiten und Zonen, in denen sich Mitarbeiter ungezwungen austauschen
können. Es soll ein Arbeitsklima
geschaffen werden, welches sowohl
Produktivität wie auch Innovation fördert und in welchem Mitarbeiter sich
wohlfühlen. Um die Verbundenheit mit
dem japanischen Mutterhaus zu zeigen, wird es auch einen im japanischen
Stil gebauten Teilbereich geben. Ein
Goldfisch im Haifischbecken – oder
doch eher ein golden schimmernder
Koi im japanischen Teich?
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Idorsia – ein neuer Stern am Basler
Biotech-Himmel
Das Actelion-Spin-off ist nun ein unabhängiges Forschungsunternehmen
mal ausgerüsteten Arbeitsplätzen und
Labors. All dies ist schon fast eine
Traumausgangslage. Ist somit der
Erfolg von Idorsia bereits vorgegeben?

Eingeläutet. CEO Jean-Paul Clozel und CFO André Muller läuten an der SIX den Handel von Idorsia ein – auf typisch schweizerische Art. Foto zVg

Von Jacqueline Wallach
Basel ist um ein Unternehmen reicher
geworden: Nach der Abspaltung von
Actelion ist mit Idorsia ein vollwertiges
neues Biotech-Start-up entstanden. Bei
Unternehmensgründungen
müssen
viele Hürden überwunden werden,
und dies gilt auch für Idorsia. Aber
immerhin blieb eines dem neuen Unter-

nehmen erspart, nämlich die Sicherung der Startfinanzierung, denn die
Firma ging mit einer Milliarde Franken
an Kapital an den Start.
Ansonsten legt Idorsia mit drei weiteren wichtigen und erfolgsrelevanten
Zutaten los: Erstens ist das junge Unternehmen mit einer erprobten und effizienten Forschungs- und Entwicklungsabteilung ausgestattet, denn die Mit-

arbeitenden, die bei Actelion im
Forschungsbereich tätig waren, sind
nun bei Idorsia. Zweitens hat das
Unternehmen eine volle Pipeline mit
zehn Projekten, von denen vier Kandidaten in nächster Zukunft in die
Phase 3 der klinischen Entwicklung
übernommen werden sollten. Drittens
startet Idorsia im Forschungs- und Entwicklungscampus Allschwil mit opti-

Abspaltung von Forschung und
Entwicklung
Jean-Paul Clozel, dem früheren
CEO und Mitgründer von Actelion
und nun CEO von Idorsia, ist sicherlich ein Husarenstück gelungen. Er
hatte Actelion vor fast zwanzig Jahren mit seiner Frau Martine sowie
einem kleinen Team gegründet und
dann zu einem weltweit tätigen
Unternehmen mit über 2500
Mitarbeitenden ausgebaut. Dieses
Jahr hat der amerikanische Grosskonzern Johnson & Johnson Actelion
für dreissig Milliarden US-Dollar
gekauft. Teil des Deals war die
Abspaltung der Forschungs- und Entwicklungseinheit zu einer neuen
Firma. Somit wurde Idorsia mit
über 650 Mitarbeitenden in Allschwil geboren. Die Firma konnte
einige der Actelion-Räumlichkeiten
übernehmen. Wer dieser Tage das
von Herzog de Meuron gebaute
Forschungsgebäude betritt, spürt
regelrecht die positive Energie des
Unternehmens. Es ist unmissverständlich zu erkennen, dass die Mitarbeitenden begeistert sind, bei den
ersten Schritten dieses Start-ups
dabei zu sein. Und es scheint alles ein
bisschen anders zu sein, angefangen
beim Firmenauftritt, der ungewöhnlich fröhlich und farbig daherkommt.

Auch mit dem Motto «Reaching out
for more» möchte das Unternehmen
zeigen, dass es sich nicht mit dem Konventionellen zufriedengibt. Im Gegenteil: Man will mehr. Mehr Leidenschaft,
mehr Kreativität, mehr Unternehmertum und vor allem mehr Innovation.
Denn mit der Innovation steht und fällt
der Erfolg jedes Unternehmens, insbesondere in der Pharmabranche. In
diesem Bereich hat Idorsia einiges vorzuweisen, nämlich potenzielle Medikamente in Bereichen, in denen ein grosser medizinischer Bedarf besteht, wie
zum Beispiel therapieresistenter Bluthochdruck oder chronische Insomnie.
Mehr von allem
Bei der Forschung kann das hoch
qualifizierte Team auf modernste Technologien zurückgreifen. Dies ist sicher ein
wichtiger Anziehungspunkt für viele Mitarbeitende. Aber auch die Tatsache, dass
es bei Idorsia viel persönlicher zugeht, als
man das von Grosskonzernen kennt, und
dass der Entscheidungsweg sehr kurz ist,
macht einen bedeutenden Teil der
Attraktivität aus.
Schön für die Region Basel ist, dass
das junge Unternehmen in Allschwil zu
Hause ist. Für die Gründer kam nur der
Biotech-Hub Basel infrage, denn hier sind
die Rahmenbedingungen ideal, und die
Region zieht viele qualifizierte Mitarbeitende an, nicht zuletzt aufgrund der
hohen Lebensqualität in der Region. Ob
Idorsia mit diesen fast idealen Voraussetzungen erfolgreich sein wird, wird sich
zeigen. Die Vorzeichen dafür stehen gut.

Markenfels
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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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Referenzpreise sind das Gegenteil von gut
Die Generika-Hersteller wehren sich gegen ein neues Preissystem bei Nachahmermedikamenten
patientenfreundlichen Darreichungsformen hierzulande.» In Ländern mit
dem Referenzpreissystem hingegen
wird nicht auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten eingegangen. Der
günstigste Anbieter bekommt den
Zuschlag und sein Produkt wird dann
bis zum nächsten Tender verordnet
bzw. erstattet. In der Praxis beginnt bei
einer solchen Ausschreibung eine wilde Herumtelefoniererei der dänischen
Firma mit Partnerfirmen innerhalb der
EU, mit der sie übervorrätige Medikamente bei ihren Kollegen auftreiben
und dann zu Kampfpreisen anbieten
können. Kosten werden oft nicht mehr
abgedeckt, jedoch kann der Marktanteil
gehalten werden. Kleinere Firmen halten dies nicht sehr lange aus. Dieses
Vorgehen ist in der EU mit freiem
Warenverkehr möglich, in der viel kleineren Schweiz nicht realisierbar und
schon gar nicht zu empfehlen.

Von Andreas Schwander
Basel. Um die steigenden Gesund-

heitskosten in den Griff zu bekommen,
hat der Bundesrat ein Projekt in Auftrag gegeben, das für Generika sogenannte Höchst- oder Referenzpreise
festsetzen will. Für Nachahmerprodukte von Medikamenten, deren
Patentschutz abgelaufen ist, müssten
Krankenkassen dann nur noch maximal diesen Preis bezahlen.
Referenzpreise orientieren sich am
billigsten, gerade verfügbaren Medikament mit demselben Wirkstoff. Ist ein
vom Arzt verschriebenes Generikum
teurer als der Referenzpreis, müssten
die Patienten die Differenz selbst zahlen. Das könnte ja durchaus gut sein
und im Sinne der Prämienzahler.

Monopole und höhere Kosten
Bei den Generikaherstellern ist man
allerdings über diese Idee überhaupt
nicht glücklich, wie Axel Müller,
Geschäftsführer des Branchenverbandes
Intergenerika und promovierter Apotheker, erklärt. Sie befürchten schlechteren
Service für die Patienten, Monopolbildungen und letztlich auch höhere Kosten für das Gesundheitswesen. Länder,
welche
Referenzpreise
eingeführt
haben, hätten bereits solche Erfahrungen gemacht. Aber auch 78 Prozent aller
Schweizer lehnen gemäss einer repräsentativen Befragung von diesem Jahr
einen Wechsel zu einem System der «Billigstmedizin» ab, bei dem minimale Einsparungen bei den Krankenkassenprämien die Aufgabe der Wahlfreiheit
gegenüberstünden. Vor diesem Hintergrund wurde in diesem Jahr unter der
Schirmherrschaft von Axel Müller eine
Allianz «Nein zu Referenzpreisen bei
Medikamenten» ins Leben gerufen, welcher die Verbände der Ärzte und Apotheker sowie weitere wichtige Akteure im
schweizerischen Gesundheitswesen beigetreten sind.
Ohnehin 70 Prozent billiger
Im heutigen System orientieren sich
die Schweizer Preise der Generika an
jenem des Originalpräparats. Dieses
wiederum ist an den Auslandspreis
gebunden. Der wird aus einer Durchschnittsrechnung der Preise des
Originals im europäischen Ausland
errechnet. Dank diesem System werden
Originalpräparate mit abgelaufenem
Patentschutz und mit ihnen vor allem
die Generika laufend billiger. Insgesamt
sind Generika in der Schweiz bei gross-

Kämpfer für eine gute Generika-Versorgung. Axel Müller weiss als promovierter Apotheker, was Patienten brauchen, damit kostengünstige Medikamente am
besten wirken.

volumigen Medikamenten wie etwa
Schmerzmitteln 70 Prozent billiger als
das Originalpräparat. Bei kleinvolumigen Medikamenten müssen es lediglich
20 Prozent sein, weil sich sonst der Aufwand von Produktion, Zertifizierung
und Vertrieb nicht lohnen würde. Es
würde dann nur das teurere Originalpräparat am Markt bleiben.

Billigstlösungen führen
zu höheren Kosten und
schlechterer Versorgung
der Patienten.
Ursprünglich hat sich die Pharmaindustrie gegen die Einführung dieses
Systems gewehrt. Mittlerweile hat sie
sich aber damit arrangiert und sieht
laut Axel Müller keinen Grund, es zu
ändern. Zudem liegen die Kostentreiber im Gesundheitswesen nicht bei den
Medikamenten, und schon gar nicht
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Ärzte mit Patientenapotheke

bei den Generika. Von den jährlich 75
Milliarden Franken Gesundheitskosten
machen sie lediglich einen Anteil von
1,3 Prozent aus. Hier die Preise weiter
drücken zu wollen, kommt dem Versuch gleich, trockene Handtücher auszuwringen. Zudem kannten die Preise
für Generika in den letzten Jahren
ohnehin nur eine Richtung – nämlich
abwärts.
Medikamente zu Kampfpreisen
Trotzdem: Die Verlockung ist immer
da, noch weiter zu sparen, indem man
zum Beispiel einfach den Preis in Dänemark, wo es ein Referenzpreissystem
gibt, für eine Tablette mit demselben
Wirkstoff mit jenem in der Schweiz vergleicht. «Solche Preise kommen dort
über alle zwei Wochen stattfindende
Ausschreibungen, sogenannte Tender,
zustande», erklärt Axel Müller und fährt
fort, «Medikamente sind aber weit mehr
als nur Wirkstoffe. Das sieht man zum
Beispiel an den unterschiedlichen

einen grossen Korb mit angebrochen
Medikamentenverpackungen, jede mit
einem anderen komplizierten Namen,
aber alle mit demselben Wirkstoff. Auf
diese Weise lassen sich laut Müller
sicher keine Kosten sparen – im Gegenteil. Die Patienten nehmen zu viel oder
zu wenig oder falsche Medikamente
oder angebrochene Packungen landen
auf dem Müll.

Patienten verlieren die
Übersicht und viele
Medikamente landen
auf dem Müll.
In der Schweiz könnte viel Geld
gespart werden mit Generika – wenn
die Ärzte mehr davon statt dem teureren Original verschreiben würden.
Noch immer verordnen Ärzte zu einem
grossen Teil ein Originalpräparat mit
abgelaufenem Patentschutz statt das
preiswertere Generikum.

Generika brauchen Kontinuität
Intergenerika befürchtet weitere
negative Effekte eines Referenzpreissystems. Die Herstellung von Generika ist
genauso kapitalintensiv wie jene von
Originalpräparaten. Generikahersteller
müssen lediglich die klinische Entwicklung nicht oder nur zum Teil mitfinanzieren. Auch Generikahersteller brauchen
deshalb eine gewisse Kontinuität, um ihre
Fabriken auszulasten und um den gewaltigen administrativen Aufwand für die
Zertifizierungen zu rechtfertigen.
Wenn die Abnehmer mit dem
Referenzpreissystem nun noch unberechenbarer werden, ist der kleine,
aber aufwendige Schweizer Markt für
viele Firmen nicht mehr interessant
und sie werden sich aus der Schweiz
zurückziehen. Dadurch würden immer
weniger Hersteller den Markt dominieren, womit letztlich die Preise wieder
steigen würden.

Mehr Profit mit Originalen
Verantwortlich für diese Fehlentwicklung ist ein falscher finanzieller
Anreiz. Denn sowohl für den selbst dispensierenden Arzt, der die Medikamente direkt an den Patienten verkauft, wie auch für den Apotheker ist
die Marge beim Originalpräparat
höher. Beide haben kein gesteigertes
Interesse, Generika zu verkaufen.
Zudem scheuen sie bei einem Referenzpreissystem den Aufwand, Patienten
das komplizierte System zu erklären,
wenn sie immer wieder von einem
Generikum auf ein anderes, noch billigeres wechseln müssen. Um solchen
Diskussionen aus dem Weg zu gehen,
verschreiben Ärzte lieber das Original –
womit die Kosten steigen, wie es die
Erfahrungen aus der EU zeigen.

Viele Packungen, Gleiches drin
Da sich das Referenzpreissystem
um keine Details, sondern nur um
Wirkstoffe kümmert, würden viele
Leistungen nicht mehr honoriert. Das
sind etwa Tabletten, die sich einfacher
in zwei genau gleiche Hälften brechen
lassen, Zuckerüberzüge, damit sie Kindern besser schmecken, oder spezielle
Verpackungen, die vor allem älteren
Leuten einfach ermöglichen, immer
die richtigen Tablette zu nehmen. Oft
verlieren die Menschen bei einem
Referenzpreissystem nämlich komplett
den Überblick. Sie haben zu Hause

Gleich lange Spiesse
Aus diesem Grund fordert Axel
Müller «gleich lange Spiesse». Generika dürften bei den finanziellen
Anreizen für Ärzte und Apotheker
nicht benachteiligt werden.
Mit dem steigenden Gebrauch von
Generika könnten die Krankenkassen
mehr sparen und würden nicht die
unerwünschten Nebeneffekte eines
Referenzpreissystems
riskieren.
Referenzpreise hält Axel Müller deshalb vom Bundesrat bestenfalls für
gut gemeint. Und das ist das Gegenteil
von gut.

Life Sciences.
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Der Dreh mit der Faser im Mückennetz
Clariant baut Insektizid in Kunststoff-Fäden ein und ermöglicht damit «aktive» Textilien

Fortschritt», sagt Francis Baud.
«Anfangs wollten wir es patentieren,
doch es hiess, das sei ja nichts Neues.
Als sich dann der Erfolg einstellte,
fragte man uns, weshalb wir das nicht
patentiert hätten.».

Von Andreas Schwander
Basel. Malaria ist nach wie vor eine der

schlimmsten tropischen Krankheiten.
Sie fordert rund 500 000 Tote jährlich.
Vor zehn Jahren waren es allerdings
noch zwei Millionen – und vor 50 Jahren
fast keine. Damals hatte das Insektizid
DDT die Malaria in vielen Ländern beinahe vollständig ausgerottet, und mit
ihr vieles mehr.
Doch mit dem Verbot des Mittels
kam auch die Krankheit zurück, schlimmer als je zuvor. Mittlerweile werden
wieder grosse Beträge in die Entwicklung neuer Medikamente investiert.
Doch der billigste und sicherste Schutz
vor Malaria ist, wenn man gar nicht erst
von den Mücken gestochen wird, welche die Krankheit übertragen. Und das
geht am besten mit Mückennetzen.

Insektizid verschmutzt alles
Mückennetze sind ein ebenso günstiger wie effizienter Malariaschutz, insbesondere, wenn man sie mit einem
Insektizid kombiniert. Und genau hier
liegt das Problem. Insektizide sind giftig
und wenn man die Mückennetze hin
und wieder wäscht, wie die Bettwäsche
auch, dann wäscht man auch das Insektizid aus. Das ist vor allem bei konventionellen Netzen ein Problem, die
nachträglich mit Insektizid bearbeitet
wurden. Ohne Insektizid verlieren sie
einen wichtigen Teil ihrer Wirkung und
müssen neu imprägniert werden. Das
geschieht in vielen Regionen, in dem
man ein kleines Erdloch gräbt und mit
Wasser füllt, Insektizid ins Wasser
mischt und die Netze darin einweicht.
Das Prozedere ist noch immer weitverbreitet und die Gifte gelangen in

Wirksamer Schutz. Mückennetze sind ein entscheidender Faktor in der Malariaprävention.

grossen Mengen ins Wasser, in den
Boden und ins Essen. Bei Clariant, wo
man sich traditionell mit dem Färben
von Stoff befasst, hatte man schon länger die Idee, Textilien nicht mehr in
einen Bottich einzutauchen und zu hoffen, dass sie die Farbe annehmen.
Wirkstoff in den Fäden
Stattdessen entwickelte man einen
Prozess, beim dem die Farbe als fester
Stoff direkt in die Kunststoff-Fäden integriert wird. Dieses Verfahren nennt sich
«Spin Dyeing» und geschieht gleichzeitig mit dem Spinnen des Fadens. Das
Verfahren hat den Vorteil, dass alle ökologischen Probleme des Färbens gelöst
sind. Es gibt keine flüssige Farbe, kein
Wasserverbrauch, keine Abwässer. Die

Farbe ist im Faden drin statt nur auf dem
Stoff drauf. Damit ist sie viel dauerhafter. Und als das einmal funktionierte,
spann man den Faden weiter: Es muss ja
nicht unbedingt Farbe sein, die man in
die Faser einspinnt. Es kann jeder
beliebige feste Stoff sein. Und Insektizide gibt es auch als relativ feste Stoffe.
Daraus entstand die Idee, «aktive Textilien» herzustellen. Francis Baud,
Marketingchef der Geschäftseinheit
«Fibers and Textiles» bei Clariant, kümmert sich mit grossem Engagement um
die Netze und ist mittlerweile einer der
grossen Spezialisten in der Malariaprävention. Er erinnert sich an die Skepsis,
die ihm entgegenschlug: «Insektizide
sind giftig und der Inbegriff der alten
Chemie, mit der man nichts mehr zu tun

Foto Clariant

haben wollte», sagt er. Doch es funktionierte. Die so hergestellten Mückennetze geben das Insektizid in minimalen
Dosen ab. Sie sind auch nach Dutzenden
von Waschgängen noch immer wirksam, genauso, wie man moderne Textilien immer wieder waschen kann, ohne
dass sie die Farbe verlieren.
Monofilament aus Granulat
Zur Herstellung der Netze werden
Polyethylen, Insektizid, Farbstoffe und
andere Additive gemischt und zu einem
Granulat verarbeitet. Dieses wird dann
zu einer sogenannten Mono-FilamentFaser gesponnen, deren Kunststoff letztlich aus nur 0,55 Prozent Insektizid
besteht. «Die neuen Netze sind viel einfacher anzuwenden und ein riesiger
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Ohne Netze kommt die Malaria zurück
Francis Baud arbeitet eng mit der
WHO zusammen, die den Regierungen Hersteller von Netzen empfiehlt,
die Fasern von Clariant enthalten.
Denn Mückennetze sind kein Detailhandelsgeschäft. Ein Netz kostet lediglich etwa 2,5 Dollar, die Regierungen
machen Ausschreibungen und kaufen
sie in grossen Mengen und verschenken sie dann. Oft werden die
Netze auch von Hilfsorganisationen
wie USAID, Unicef oder von in den
Malariagebieten aktiven NGOs verteilt. Das ist wichtig, denn: «Sobald es
keine Netze mehr gibt, kommt die
Malaria zurück», sagt Francis Baud.
Das sähe man immer wieder in
Gebieten, in denen die Krankheit eingedämmt scheint und die Menschen
nachlässig werden.
Die Materialien für Mückennetze
sind deshalb kein grosses Geschäft.
Für Clariant und Francis Baud sind sie
aber eine Herzensangelegenheit. Doch
es war auch ein grosser Aha-Effekt, als
man realisierte, dass man nicht nur
Farbe, sondern auch sehr lange haltbare chemische Wirkstoffe oder
andere Elemente in Textilien integrieren kann. Dadurch erhalten Stoffe völlig neue Eigenschaften. Das eröffnet
viele neue Möglichkeiten in so unterschiedlichen Branchen wie Chemie,
Textil, Med-Tech oder Pharma. Man
muss den Faden nur weiterspinnen.

Life Sciences.

| Freitag, 8. September 2017 | Seite 12

Neue Hoffnung mit einer lange
vergessenen Idee

Novartis macht in der Immuno-Onkologie grosse Fortschritte und hat die Zulassung für
CAR-T der US-Gesundheitsbehörde erhalten
Von Andreas Schwander
Basel. Wie sähe die Welt aus, wenn
man sich einfach gegen Krebs impfen
lassen könnte? Und wie sähe es aus,
wenn diese Impfung auch nützen
würde, wenn der Krebs schon weit fortgeschritten ist? Wenn durch eine einfache Injektion einer wundersamen
Substanz der Krebs im ganzen Körper
wieder verschwände? Wenn das
Immunsystem den Krebs genauso
bekämpfen würde, wie es Entzündungen und Schnupfen bekämpft?

Mit den eigenen Waffen schlagen.
Bei einer CAR-T-Therapie werden die
T-Zellen eines Patienten im Labor
genetisch so umprogrammiert, dass sie
die Krebszellen des Patienten erkennen
und bekämpfen können. Foto Novartis

Nach einer bakteriellen
Entzündung hatten
Patienten plötzlich
keinen Krebs mehr.
Die Idee scheint zu einfach und zu gut,
um funktionieren zu können, obwohl
sie schon sehr alt ist und seit jeher viel
Aufmerksamkeit auf sich zieht, wie
Glenn Dranoff, Global Head of Exploratory Immuno-Oncology von Novartis in
Cambridge, erklärt. Der amerikanische
Arzt William Coley hatte Ende des 19.
Jahrhunderts in New York beobachtet,
dass bei einigen Krebspatienten, die
eine bakterielle Infektion in einem
Tumor in der Haut hatten, dieser Tumor
auf erstaunliche Weise schrumpfte. In
seltenen Fällen verschwanden sogar
Krebsgeschwüre, die weit entfernt von
der eigentlichen Entzündung waren. In
der Zeit vor der Entdeckung der Antibiotika verliefen solche Infektionen oft
tödlich. Doch das Prinzip des Impfens
und die Funktion des Immunsystems
als Infektionsabwehr war in seinen
Grundzügen schon bekannt. Aufbauend auf diesen Beobachtungen
injizierte Coley deshalb einem 30-jährigen Krebspatienten, der schon mehrere Rückfälle erlitten und nach gängigem Wissen nur noch wenige Tage zu
leben hatte, abgetötete Bakterien
direkt in den Tumor. Das machte er
mehrmals, und tatsächlich bildete sich
der Tumor zurück. Der Patient lebte
noch acht Jahre.
Rätsel des Immunsystems
Ähnliche Beobachtungen hatten
andere Ärzte in Europa gemacht. Coley
verwendete später eine Mischung von
abgetöteten Bakterien, genannt Coleys
Toxin. Die Kur half einigen Patienten
tatsächlich, doch die Stärke der
gewünschten Effekte war sehr unterschiedlich und die Nebenwirkungen
massiv. Mit den Fortschritten in der
Strahlentherapie und der Chemotherapie konnten schliesslich bösartige
Zellen und vor allem sich schnell teilende Zellen von aussen relativ gezielt
abgetötet werden. Als Ergebnis dieser
Fortschritte konnte man mehrere Jahrzehnte später bei Kinder-Leukämie
rund 85 Prozent der Patienten heilen
und William Coleys Idee verschwand
im Kuriositätenkabinett der Medizingeschichte. Bis jetzt. Denn heute sucht
man nach Wegen, wie man auch den
letzten 15 Prozent dieser Leukämiepatienten helfen und möglicherweise
auch eine Vielzahl anderer Krebsarten
behandeln kann.
Eines der grossen Rätsel bisher war,
warum das Immunsystem die Krebszellen nicht angreift. Der Hauptgrund
der Ratlosigkeit war, dass man die
Funktionsweise und Regulationsmechanismen des Immunsystems
nicht gut genug verstand. Man begriff
lange nicht, dass es präzise Schalter
gibt, mit denen das Immunsystem einund ausgeschaltet wird, und dass auf
diese Weise gefährliche Infektionserreger erkannt und ausser Gefecht
gesetzt werden, ohne gesunde körpereigene Zellen erheblich zu schädigen.
Erst kürzlich hat die Wissenschaft nun
herausgefunden, dass Krebszellen das
Immunsystem austricksen, indem sie

diese Schalter nutzen und ihm vormachen, sie seien ungefährlich und
nicht körperfremd, um so der Zerstörung zu entgehen. Dieser Mangel an
Grundlagenwissen zur Immunologie
und an Grundlagenforschung zu den
Mechanismen antitumoraler Immunreaktionen hat dafür gesorgt, dass
keine wirksamen Immuntherapien
entwickelt wurden.
Wissenssprung dank Aids
Dann kam ab den 1980er-Jahren
die HIV-Epidemie. Das Immunsystem
geriet in den Brennpunkt der Forschung, man verstand es besser und
hatte plötzlich auch Aha-Erlebnisse in
anderen Bereichen ausserhalb der
Aids-Problematik. Damit wurden
auch William Coleys Beobachtungen
wieder aktuell.

Die HIV-Epidemie
rückte das
Immunsystem ins
Rampenlicht.
Im Rahmen grosser Studien hat
man herausgefunden, dass es im
Immunsystem «Checks and Balances»
gibt und dass die Erreger immer wieder gewisse Checkpoints passieren
müssen. Wer da hängen bleibt, wird
angegriffen. HIV-Viren, aber, wie man
später herausfand, auch Krebszellen,
haben gelernt, sich vor den Wächtern
des Immunsystems zu verstecken oder
sich als «eigene Zellen» auszugeben.
Diese Entdeckung war der erste
grosse Durchbruch. Vor allem mit der
Entwicklung von Medikamenten gegen
Autoimmunerkrankungen, bei denen
das Immunsystem überreagiert und
körpereigene Zellen angreift, hat man
realisiert, dass Medikamente, die bei

diesen Schlüsselstellen der Immunabwehr ansetzen, auch in der Krebstherapie eine Rolle spielen können.
Anfänglich
funktionierten
diese
«Checkpoint-Blockaden» vor allem bei
Hautkrebsen wie Melanomen, bei
denen in etwa 15 Prozent der Fälle
lange Überlebenszeiten von zehn Jahren und mehr erreicht wurden.
Während Coley den Patienten
natürliche Entzündungs-Erreger gespritzt hat, um das Immunsystem zu
stimulieren, setzt man für diese moderneren Therapien speziell entwickelte
chemische Wirkstoffe ein, welche das
Immunsystem
beeinflussen.
Die
eigentliche Heilung geschieht dann
durch das Immunsystem, nicht durch
den Wirkstoff.
Eigene Zellen fressen den Krebs
Novartis ist nun in vielen verschiedenen Bereichen der Immuntherapie-Forschung verstärkt tätig,
unter anderem auf dem Gebiet
des CAR-T-Verfahrens, das vielversprechende
Wirkung
bei
verschiedenen Arten von Blutkrebs zeigt.
Mit diesem Verfahren werden die
wichtigsten Waffen des Immunsystems
verstärkt, die sogenannten T-Zellen,
welche Krankheiten direkt bekämpfen.
Aus einer Blutprobe des Patienten
isoliert man die T-Zellen und modifiziert sie genetisch so, dass sie den
Krebs als «fremd» erkennen und
bekämpfen können. Dann werden die
veränderten Zellen wieder dem Patienten injiziert. Novartis beschäftigt sich
seit rund fünf Jahren mit dieser
Technologie und erste Versuche waren
überzeugend. Die Therapie wirkt vor
allem bei Kindern mit bisher
unbehandelbarer Leukämie. Mehr als
90 Prozent der behandelten Kinder
sprechen darauf an. Beobachtungen
haben gezeigt, dass durch die Bildung

von Gedächtniszellen auch über Jahre
eine Immunantwort erhalten bleibt
und dadurch ein langfristiges Überleben erreicht werden kann.
Daraus schöpft man Hoffnung auch
für andere Krebsarten, insbesondere
auch für chronische lymphatische Leukämie, Lymphomen sowie multiplen
Myelomen, drei der häufigsten Blutkrebsarten bei Erwachsenen. Entsprechende Studien und Forschungsprojekte sind mittlerweile im Gang.
Industrialisierung entscheidend
Doch es nützt nichts, wenn die Therapie zwar gegen sehr viele Krebsarten
wirkt, man aber nur eine sehr kleine
Anzahl Patienten behandeln kann.
Laut Glenn Dranoff ist deshalb die Skalierung des Prozesses eine der dringendsten Aufgaben der Industrie. Beim
CAR-T-Verfahren nimmt man von
jedem Patienten Blut und modifiziert
dann die Zellen. Im Gegensatz zu
herkömmlichen Medikamenten, die in
der Fabrik in grossen Kesseln und
Mischern hergestellt werden, erzeugt
man für die CAR-T-Therapie für jeden
Patienten ein massgeschneidertes
Medikament. Das ist logistisch sehr
aufwendig und benötigt viel Zeit, hat
aber entscheidende Vorteile.
Weil man mit körpereigenen Zellen
arbeitet, gibt es keine Abwehrreaktion
des Immunsystems, welche die veränderten Zellen zerstören würde.
Zudem sind die CAR-T-Zellen sehr
langlebig und können auch im Körper
sehr lange erhalten bleiben, weil das
Immunsystem ein Gedächtnis hat –
und dieses Gedächtnis kann sich oft
noch nach Jahrzehnten an bestimmte
Krankheiten erinnern. Deshalb müssen wir bestimmte Kinderkrankheiten
nur einmal durchleben. Ähnliches
geschieht gemäss jüngsten Erkenntnissen offenbar auch mit jenen Krebs-

formen, welche das Immunsystem als
«feindlich» erkannt hat.
T-Zellen von gesunden Leuten
Auf der anderen Seite bietet es sich
an, T-Zellen eines gesunden Menschen
zu verwenden, sie in grossen Mengen zu
vermehren und dann mit dem
beschriebenen Verfahren zu CAR-T-Zellen zu machen (siehe Kasten). Oder
die Zellen könnten mit dem CRISPRVerfahren bearbeitet werden, einer
Methode, mit der man präzise, gezielte
genetische Veränderungen vornehmen
kann. Dadurch könnte man die Zellen
potenziell so modifizieren, dass man sie
bei vielen verschiedenen Patienten
anwenden könnte, ohne dass die Zellen
sofort als körperfremd erkannt würden.
Diese Methode wäre logistisch einfacher
und wohl auch billiger. Vertrieb und
Anwendung wären klassischen Medikamenten viel ähnlicher, und man könnte
somit wohl sehr viel mehr Menschen vor
dem Krebstod retten, als wenn jeder sein
persönliches Medikament erhält.
Auf der anderen Seite besteht
immer noch die Gefahr, dass sich das
Immunsystem gegen die gentechnisch
veränderten Zellen wenden und sie
abstossen könnte, was den Nutzen
der Behandlung insgesamt beeinträchtigen würde.
Zulassung erhalten
Bisher haben nur Patienten innerhalb von Studien und Forschungsprojekten CAR-T-Zellen erhalten.
Doch letzte Woche hat die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA die
CART-T-Therapie offiziell zugelassen.
Nun können Kinder und junge
Erwachsene mit akuter Leukämie
neue Hoffnung schöpfen. Und damit
ist William Coleys mehr als 120 Jahre
alte Idee definitiv zurück in der
modernen Krebstherapie.

Life Sciences.
So funktioniert die
CAR-T-Therapie
Hilfe vom Immunsystem.
Die heutigen Durchbrüche in der
Krebs-Immuntherapie sind das Ergebnis jahrzehntelanger Forschungen,
deren erste Ansätze in den 1970er-Jahren liegen und deren Resultat nun die
CAR-T-Therapie ist. CAR-T steht für
«Chimeric Antigen Receptor T CellTherapy». Dabei werden T-Zellen, die
eigentlichen Krankheitsbekämpfer des
Immunsystems, mit einer genetischen
Veränderung zu «Chimären», ursprünglich ein Mischwesen aus der griechischen Mythologie. In der Genetik sind
Chimären genetisch veränderte Zellen
oder Organismen.

Im CAR-T-Prozess nimmt man einem
Patienten erst Blut ab. Mit dem Verfahren der Leukapherese (Blutfiltration)
werden daraus die T-Zellen und andere
weisse Blutkörperchen gewonnen. Das
Blut wird in die Novartis-Laboratorien
in Morris Plains in New Jersey in den
USA geschickt. Die T-Zellen werden
anschliessend genetisch so verändert,
dass sie Krebszellen und andere Zellen
mit genetischen Auffälligkeiten, die sie
vorher ignoriert haben, erkennen und
angreifen können.

T-Zellen verfügen, die darauf programmiert werden können, Krebszellen
abzutöten. Zuletzt durchlaufen die Zellen eine Serie von Qualitätschecks,
bevor sie wieder zurückgesandt werden. Währenddessen erhält der Patient
eine spezielle Chemotherapie, welche
die Zahl der weissen Blutkörperchen
reduziert und dafür sorgt, dass der
Körper die neu umprogrammierten
CAR-T-Zellen besser annimmt.
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5. LYMPHO-DEPLETIERENDE
CHEMOTHERAPIE
Mit Hilfe einer Chemotherapie wird
die Anzahl der weissen Blutkörperchen
im Patienten verringert. Dies hilft dem
Patienten, die umprogrammierten
CAR-T-Zellen, wie seine eigenen
Zellen, anzunehmen.

1. LEUKAPHERESE/ BLUTFILTRATION
Die gesamten weissen Blutkörperchen eines Patienten,
einschliesslich der T-Zellen werden durch ein Blutﬁltrationsverfahren (Leukapherese) extrahiert. Danach werden die
T-Zellen in ﬂüssigem Stickstoff gekühlt, damit diese zur
Umprogrammierung an unsere Produktionsstätte versandt
werden können.

7. ZELLTOD
CAR-T-Zellen können Krebszellen und Zellen, die einen krankheitsspeziﬁschen Oberﬂächenmarker aufweisen, im Blut des Patienten erkennen und
daran andocken. Dies kann den direkten Zelltod herbeiführen.

Abwehrzellen werden
umprogrammiert, damit
sie den Krebs erkennen
und zerstören können.
Im letzten Schritt erhält der Patient die
CAR-T-Zellen mit einer Infusion. Von
den bisher in Studien behandelten
Kindern mit akuter Leukämie erreichten
80 bis 85 Prozent ein vollständiges
Verschwinden der Krebszellen. as

6. ZELLINFUSION
Die umprogrammierten
CAR-T-Zellen werden in
den Blutkreislauf des
Patienten eingeschleust.

CAR-T-Zelle

Krebszelle

CAR-T-Zelle

Viraler Vektor
4. QUALITÄTSKONTROLLE
Nach der strengen Qualitätskontrolle
werden die CAR-T-Zellen zur
Lieferung zurück an den
Patienten freigegeben.

T-Zelle

3. EXPANSION
Neu entwickelte CAR-T-Zellen werden
über natürliche Zellteilung vervielfältigt.

Nach der Umprogrammierung werden
die T-Zellen über normale Zellteilung
vermehrt, um eine genügende Menge
davon zu erhalten, zumal vor allem
stark geschwächte Krebspatienten oft
nur noch über eine geringe Anzahl von

Krebszelle

2. UMPROGRAMMIERTE ZELLEN
Die T-Zellen werden mithilfe eines nicht krank machenden Virus (viraler Vektor) genetisch so umprogrammiert,
dass sie Zellen mit einem krankheitsspeziﬁschen
Oberﬂächenmarker erkennen.
Quelle/Graﬁk: Novartis

Neue Perspektiven im Kampf gegen Malaria
Pharmaunternehmen und öffentliche Partner arbeiten zusammen

Start auch in Mali
In Gabun stiess ich auf Forscher,
die mit lokalen Verbindungsstellen
zusammenarbeiten, welche die lokalen
Gemeinden kennen, aus denen die Versuchsteilnehmer rekrutiert werden.
Sie tragen dazu bei, dass die Teilnehmer vom Ausgang der Studie profitieren können. Die Forschung wird am
Cermel durchgeführt, einem der führenden Forschungszentren für Tropenkrankheiten in Zentralafrika, das mit
dem Albert-Schweitzer-Spital assoziiert ist. Novartis leitet die Entwicklung
des Malariapräparats KAF156 mit
wissenschaftlicher und finanzieller
Unterstützung von Medicines for Malaria Venture in Zusammenarbeit mit der
Stiftung Bill & Melinda Gates.

Von Vas Narasimhan
Vor 120 Jahren machte ein britischer
Arzt namens Ronald Ross eine wichtige
Entdeckung – dass Malaria von weiblichen Mücken übertragen wird. Seit dieser Erkenntnis hat die Welt im Kampf
gegen von Stechmücken übertragene
Krankheiten unschätzbare Fortschritte
erzielt. Herausforderungen wie die
Resistenzen gegen das Malariamittel
Artemisinin drohen nun aber das Rad
der Geschichte zurückzudrehen. Im
gemeinsamen Kampf gegen die alte
Plage sind der private und der öffentliche Sektor mit ernsten Herausforderungen, aber auch mit überraschenden Chancen konfrontiert.
Resistenzen nehmen zu
Anzeichen für Resistenzen gegen
Artemisinin – derzeit die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene
Standardbehandlung bei Malaria –
nehmen in Südostasien zu und könnten
sich auf Afrika ausbreiten. Einer aktuellen Studie zufolge könnten jährlich
weitere 116 000 Todesopfer zu
beklagen sein, falls sich dieser Trend
fortsetzt. Damit würden die beeindruckenden Fortschritte der letzten
15 Jahre zunichtegemacht.

An einigen Orten wird
Artemisinin noch immer
allein eingesetzt, was
Resistenzen fördert.
Dies bedeutet, dass wir im globalen
Kampf gegen die Malaria alles Mögliche
unternehmen müssen, um den Anstieg
der arzneimittelresistenten Formen der
Krankheit zu verlangsamen. Auf kurze
Sicht wäre es am wirksamsten, sicherzustellen, dass Menschen mit Malaria angemessen diagnostiziert und
behandelt und die vorhandenen Medikamente so wirksam wie möglich eingesetzt werden. So sollte etwa Artemisinin in Kombination mit anderen Arzneien verwendet werden. An einigen
Orten wird das Medikament weiterhin
alleine eingesetzt, was die Entwicklung
von Resistenzen fördern kann.
Geografische Eingrenzung
Die Herausforderungen durch
Malaria und Arzneimittelresistenzen

Malaria-Opfer sind meist
Kinder. 70 Prozent der
Toten sind weniger als
fünf Jahre alt.

Resistent. Oft wirkt das wichtigste Malariamedikament nicht mehr. Darunter leiden vor allem Kinder. Foto zVg

sind so wichtig, dass die Regierungen,
die öffentlichen Gesundheitsorganisationen und der private Sektor diese
Probleme mit vereinten Kräften
angehen. Die Regional ArtemisininResistance Initiative beispielsweise
versucht, die Ausbreitung arzneimittelresistenter Malaria im MekongDelta zu stoppen, indem sie Daten über
Arzneimittelresistenzen
überwacht
und weitergibt und für den richtigen
Einsatz von Malariamedikamenten
wirbt. Bisher hat der Global Fund to
Fight Aids, Tuberculosis and Malaria,
der überwiegend von Regierungen
finanziert wird, für die Initiative
124 Millionen Dollar gesprochen.
Ersatz für Artemisinin
Wir haben die Chance, mit neuen
Technologien auf diesen Anstrengungen aufzubauen. Mit einer Kartierung von Geodaten sind wir etwa in
der Lage, geografisch nachzuweisen,
wo arzneimittelresistente Fälle auftreten. Und mit einem besseren Einsatz
der Technologien bei der Verwaltung

von Arzneimittel-Lieferketten kann
gewährleistet werden, dass qualitätsgeprüfte Medikamente im Bedarfsfall
verfügbar sind.
Gleichzeitig müssen wir uns
Gedanken darüber machen, was als
Nächstes ansteht, und uns darauf vorbereiten, etwa mit der Entwicklung
neuer Malariamedikamente als Ergänzung oder Ersatz für Artemisinin. Dies
ist eine einmalige Herausforderung.
Medikamente müssen dort getestet werden, wo sie verwendet werden. Im Falle
von Malaria – wovon Afrika am stärksten
betroffen ist – müssen klinische Versuche
in Ländern mit sehr begrenzten öffentlichen Gesundheitsressourcen durchgeführt werden. Gleichzeitig müssen
jedoch die allgemein hohen Qualitätsstandards erfüllt werden, welche klinische Versuche erfordern.
Jüngere Studienteilnehmer
Wenn öffentliche und private
Partner entschlossen zusammenarbeiten, lässt sich ein Weg finden.
Ich bin vor Kurzem aus dem zentral-

afrikanischen Land Gabun zurückgekehrt, wo eine neue Studie für
eines der fortschrittlichsten Malariaentwicklungsprogramme
ansteht:
eine Phase-IIb-Studie mit KAF156,
einem neuen Malaria-Arzneimittelkandidaten, der eigens zur Behandlung
von Malariaformen konzipiert wurde,
die gegen ältere Behandlungen resistent sein könnten.
Die Studie ist komplex und innovativ ausgestaltet, um verschiedene
Dosierungen, die Behandlungsdauer
sowie unterschiedliche Altersgruppen zu testen. Kinder leiden am meisten unter Malaria, 70 Prozent aller
malariabedingten Todesfälle betreffen
Kinder unter fünf Jahren. Wenn die
besten Behandlungskombinationen
identifiziert worden sind, wird die
Studie daher rasch jüngere Teilnehmer aufnehmen, sobald dies
punkto Sicherheit möglich ist. Und
weil 90 Prozent der Malariatodesopfer
auf Afrika entfallen, werden an der
Studie sieben afrikanische Länder und
zwei weitere aus Asien teilnehmen.

Die KAF156-Studie hat eben erst
auch in Mali begonnen. Dies war der
erste Standort, wo Patienten rekrutiert
wurden, und die Erstdosis wurde
Anfang August verabreicht. Es besteht
die grosse Hoffnung, dass mit den an
diesen Standorten gewonnenen Ergebnissen in den nächsten Jahren die
Wende im Kampf gegen Malariaresistenz gelingen wird.
Zwei Millionen Kinder gerettet
Gemäss der Empfehlung der National Academy of Medicine in ihrem Global Health Report sollte die US-Regierung über die Malaria-Initiative des
US-Präsidenten und andere gemeinschaftliche Bemühungen weiter auf
eine Eliminierung und Ausrottung der
Malaria drängen. Laut einer jüngsten
Studie konnten allein durch die Malaria-Initiative
des
US-Präsidenten
knapp zwei Millionen Kinder von
Malaria gerettet werden.
Erinnern wir uns, dass wir mit den
richtigen Investitionen und gemeinschaftlichen Anstrengungen unserem
Ziel näherkommen, den Kampf gegen
Malaria zu gewinnen.
Vas Narasimhan ist Global Head of Drug
Development und Chief Medical Officer
bei Novartis. Er wird per Ende Januar 2018
Joe Jimenez als CEO ablösen.
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Die verlängerten Arme des Chirurgen
Das Claraspital arbeitet mit dem Operationsroboter «da Vinci Xi»
Von Andreas Schwander
Futuristisch sieht er aus, der Operationsroboter, der mit seinen vier Armen wie
eine grosse Spinne von der Decke
hängt. Das Gerät steht im Basler Claraspital und nennt sich «da Vinci Xi». Es ist
ein Exemplar der neusten Generation
von Operationsrobotern von der Art,
wie sie nun in der Medizin immer mehr
Einzug halten.
Tatsächlich verfügt die Schweiz mit
mittlerweile 26 Geräten über die
höchste Dichte an Operationsrobotern.
Diese Geräte sind der nächste Schritt
nach der «Laparoskopie» oder
«Schlüsselloch-Chirurgie», und vor
allem in der Urologie längst etabliert.
Dabei wird mit sehr kleinen Instrumenten, die sich an den Armen des
Roboters befinden, durch nur acht
Millimeter breite Öffnungen operiert,
statt dass der Chirurg von Hand mit
dem Skalpell einen grossen Schnitt
macht und über dem geöffneten Körper arbeitet.

Der Terminal gibt dem
Chirurgen das Gefühl,
sich im Innern des
Patienten zu bewegen.
Allerdings operiert da Vinci weder
selber noch trifft er gar eigene Entscheidungen. Vielmehr ist er die verlängerte Hand des Chirurgen. Dieser
berührt den Patienten gar nicht. der
Operateur sitzt an einem Terminal, die
Hände in Bedienelementen, den Kopf
in einer Monitorbrille, die alles 10-fach
vergrössert und über eine 3D-Sicht verfügt. Dank dieses Terminals fühlt sich
der Chirurg, als befände er sich im
Innern des Patienten – und nicht nur
darüber. Gleichzeitig kann ein zweiter
Chirurg an einem weiteren Terminal
mitarbeiten, unterstützen oder lernen.
Schonender und genauer
Fiorenzo Angehrn, Oberarzt am
Bauchzentrum des Claraspitals, erklärt
die Vorteile des Systems: «Wir können
mit dem Roboter viel genauer operieren, wir sehen die Nervengeflechte viel
besser und können die Werkzeuge besser bewegen, als wenn wir von Hand
direkt arbeiten würden.» Was das
bedeutet, ist im Operationssaal und auf
dem grossen Bildschirm ersichtlich.
Darauf sehen die Assistenten, was der
Chirurg gerade im Innern des Patienten macht. Weil der Operateur mit
Händen und Füssen mehr Elemente
bedienen kann als in der klassischen
Chirurgie, braucht es weniger Personal, das direkt am Patienten arbeitet.
Das spart nicht nur Kosten, sondern
vermeidet vor allem auch gefährliche
Missverständnisse.

Mit dem Kopf im Patienten. Der Chirurg
sitzt im Terminal (rechts), während er mithilfe
der durchnummerierten Roboterarme operiert. Die Assistenten (Mitte) beobachten die
Operation auf dem Bildschirm. Foto Kostas Maros

Zudem besteht eine Operation oft
nur zu einem kleinen Teil aus dem
Beheben des eigentlichen medizinischen Problems, wie in diesem Fall der
Entfernung eines Stücks chronisch entzündeten Dickdarms. Der grösste Teil
der Arbeit besteht darin, die Stelle der
Operation erst einmal freizulegen. Dazu
wird der Bauch mit Luft aufgeblasen,
um mehr Platz zu schaffen. Dann arbeitet sich der Chirurg Schnittchen für
Schnittchen voran. «Man muss sich den
Bauch nicht so vorstellen, dass alle
Organe, der Darm, die Blase und was
sonst noch dazugehört, fein säuberlich
getrennt und sortiert da eingebaut
sind», erklärt Fiorenzo Angehrn. «Das
ist alles miteinander verwachsen und
ineinander verschlungen. Wir müssen
die Organe erst freilegen, sonst können
wir nicht arbeiten. Erst dann kann man
das erkrankte Stück Darm herausschneiden und mit einem anderen
Stück, das wir von weiter herziehen,
wieder verbinden». Allein schon der
aufwendigen chirurgischen Vorarbeiten
wegen dauern solche Operationen oft
vier, fünf oder mehr Stunden.
Bevor die Darmenden zusammengenäht werden, überprüft der Chirurg,
ob diese optimal durchblutet sind. Mittels fluoreszierender Stoffe, welche ins
Blut gespitzt werden, ist es mit der speziellen Kamera am Roboter möglich,
den Blutfluss darzustellen. Für eine Hei-

lung der neuen Darmverbindung nach
der Operation ist eine perfekte Durchblutung unabdingbar.
Vom Einfachen zum Komplizierten
Im Claraspital musste man sich an
den Einsatz des «da Vinci» bei komplizierten Operationen erst langsam
herantasten. Die Chirurgen haben
zuerst intensiv am integrierten Simulator trainiert. Danach folgten einfachere
Operationen, bei denen mit dem Roboter die gleichen Ergebnisse wie ohne
erzielt werden. Damit konnten sich die
Operateure den Umgang mit dem Roboter ohne Risiken für die Patienten
antrainieren. Mittlerweile werden sehr
komplexe Operationen, wie Tumorentfernungen an der Speiseröhre und am

Das Claraspital hat in
der Schweiz mit dem
Operationsroboter
eine Vorreiterrolle.
Mastdarm, mit dem Roboter ausgeführt. Dank dieser konsequenten
Einarbeitung können diese Operationen im Vergleich zur konventionellen
Operationstechnik nun sicherer und
schonender für den Patienten mit dem
Roboter durchgeführt werden. Wichtig
ist wie bei allen komplexen Operatio-

nen, dass die Fallzahlen hoch sind. Das
Claraspital, spezialisiert auf Bauch- und
Tumorerkrankungen, verfügt über
diese Voraussetzung. Bei hohen Fallzahlen kommt der Roboter intensiv zum
Einsatz, die Chirurgen entwickeln eine
grosse Routine und können ein sehr
hohes, gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleisten. Mit dem Einsatz
des Operationsroboters in der Bauchchirurgie hat das Claraspital in der
Schweiz eine Vorreiterrolle übernommen. Es ist das einzige Referenzzentrum in der Schweiz und eines der
wenigen in Europa.
Sinnvoller Einsatz entscheidend
Langfristig darf davon ausgegangen
werden, dass sich die Roboterchirurgie
breiter durchsetzen wird. Eine Pionierrolle wird von Vorteil sein. Bereits heute
kommen viele Chirurgen vom In- und
Ausland ans Claraspital, um die
Operationstechniken mit dem Roboter
kennenzulernen. Die Investitions- und
Betriebskosten
eines
Operationsroboters sind hoch. Dazu kommen noch
die Kosten für Werkzeuge wie Scheren
und Greifer, welche über winzige Seilzüge bedient werden. Jedes dieser
Werkzeuge kostet mehrere tausend
Franken, kann aber sterilisiert und
somit mehrfach eingesetzt werden.
Die Preise sind vergleichbar mit den
Instrumenten für die Laparoskopie. In

der Grundversorgung der Krankenkassen werden da-Vinci-Eingriffe nicht
vergütet. Da das Claraspital keine
Unterschiede macht, ob ein Patient allgemein- oder zusatzversichert ist,
finanziert es die von der Krankenkasse
nicht vergüteten Mehrkosten über eine
ihm nahestehende Stiftung.
Keine Zweiklassenchirurgie
«Wir wollen keine Zweiklassenmedizin», sagt Fiorenzo Angehrn. «Bei
der Planung der Operationen sind für
uns allein medizinische Kriterien entscheidend.» Langfristig könnte der
Roboter durchaus auch Kosten sparen,
betont Fiorenzo Angehrn. Die Roboterchirurgie im Bereich der Bauchchirurgie steht erst am Anfang , daher
sind die Untersuchungen bezüglich Vorteilen und Kosten noch nicht breit
abgestützt. Eine Tendenz lässt sich
jedoch ablesen: Der Roboter ermöglicht
eine minimal-invasive Chirurgie mit all
ihren Vorteilen – sie lässt sich da einsetzen, wo die Schlüssellochchirurgie
an ihre Grenzen stösst.
Teilweise können Personalkosten
eingespart werden. Es treten weniger
Infektionen und Komplikationen auf
und die Verweildauer im Spital und die
Genesungszeit werden kürzer. Letzteres
ist volkswirtschaftlich durchaus relevant, kehren Arbeitnehmer dadurch
früher in den Arbeitsprozess zurück.

ANZEIGE

Wegweisend betreut
im ersten da Vinci Xi®-Referenzzentrum der Schweiz.
Der da Vinci Xi®-Roboter kommt in der Bauchchirurgie bei
komplexen Eingriffen in schwer zugänglichen Operationsgebieten zum Einsatz – beispielsweise bei Operationen an der
Speiseröhre oder am Mastdarm. Diese technische Entwicklung ermöglicht es, Eingriffe schonender durchzuführen.
Damit hat das Claraspital eine Vorreiterrolle übernommen
und wurde von Hersteller Intuitive Surgical zum ersten und
einzigen da Vinci Xi®-Referenzzentrum der Schweiz und
einem der wenigen Europas ernannt.

www.claraspital.ch
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Venture Capital für Schweizer Start-ups
BioMedPartners investieren seit 15 Jahren in Basler Biotech-Firmen
Von Andreas Schwander
Basel. Jungfirmen brauchen Kapital.

Und vor allem in der Pharmabranche
brauchen sie sehr viel Kapital, denn die
Entwicklung von neuen Medikamenten
wird immer teurer. Obwohl Basel als
einer der wichtigsten Forschungsstandorte für die Pharma-Industrie weltweit
gilt, haben es Jungunternehmen in der
Schweiz besonders schwer, ab einer
fortgeschrittenen Stufe der Produktentwicklung, dem «Valley of Death», wie
man in der Branche sagt, an neues Kapital zu kommen.
Eine der wenigen Ausnahmen, welche die Branche mit Geld versorgt, ist
dabei die in Basel ansässige BioMedPartners. Die sieben Partner der Firma
entscheiden nach intensiver Prüfung
über Investments in Start-ups aus ihren
Fonds heraus. Sie alle haben langjährige Erfahrungen in der Pharmabranche und im Venture-CapitalBereich. Einer der beiden Geschäftsführer, Markus Hosang, war jahrelang
bei Roche, unter anderem als Stabschef
der weltweiten Pharma-Forschung und
-Entwicklung und als Leiter der Entwicklungsprojekte in Basel.
Thomas Möller, der zweite geschäftsführende Partner, war bei Pricewaterhouse Coopers und hat ebenfalls
langjährige Erfahrung in der Finanzierung von Pharma-Start-ups. So war
Thomas Möller bis vor Kurzem Verwaltungsrat der Firma Polyphor in Allschwil, welche neue Antibiotika entwickelt. Antibiotika mögen altmodisch
erscheinen, allerdings seien sie, oder
vor allem das Fehlen neuer Wirkstoffe
in der Medizin, zunehmend ein Problem, wie Möller sagt. Denn für die
grossen Pharmafirmen waren jahrelang die Margen
und Märkte zu
klein, sodass kaum
mehr neue Antibiotika entwickelt
wurden. Weil die
bestehenden ProMarkus Hosang. dukte immer billiger und immer breiter verwendet werden, ergeben sich
stetig mehr Resistenzen.
Deshalb
benötigt der Markt
dringend neue Antibiotika, gegen welche die Keime noch
nicht resistent sind.
Thomas Möller
Kein schnelles Geld bei Biotech
Und genau in solche Firmen, welche
Produkte entwickeln, die einen grossen
medizinischen Bedarf adressieren,
investieren BioMedPartners mit ihren
Fonds Biomed I, Biomed II und Biomed
III. Thomas Möller sagt dazu: «Wir sind

keine Spekulanten und uns bewusst,
dass Erfolge zuweilen einen langen
Atem brauchen. Wir sehen uns als wohlwollende, aber fordernde Investoren.
Investments im Biotech-Umfeld sind
und bleiben anspruchsvoll und
erfordern Geduld. Den schnellen Erfolg
sucht man im Biotech- und Medizinaltechnikumfeld vergebens», meint Markus Hosang.
Bereits zwei geschlossene Fonds
Aufgebaut wurden die ersten beiden
Fonds, BioMedInvest I und BioMedInvest II, noch mit der Hilfe des ehemaligen Roche-Finanzchefs, Dr. Henri
B. Meier. Beim dritten, im Februar 2017
gestarteten Fonds, BioMedInvest III,
war man dann weitgehend selbstständig unterwegs. Die beiden ersten
Fonds sind geschlossen, sie haben ihr
Geld investiert oder committed.

Fehlende neue
Antibiotika sind immer
mehr ein ernstes
Problem in der Medizin.
Das Geschäftsmodell sieht vor,
dass Geld bei Investoren eingeworben und dann während den
ersten fünf Jahren der zehnjährigen
Laufzeit eines Fonds in neue Projekte investiert wird. Nach fünf Jahren ist ein Fonds eine «lame duck»,
eine «Lahme Ente», weil er ab dann
keine neuen Investitionen mehr
eingehen kann, sondern nur noch
bereits
getätigte
Investments
weiterfinanzieren und zu einem
hoffentlich erfolgreichen Exit bringen kann. Dann erhalten alle
Investoren das investierte Kapital
mit einem Gewinn wieder zurück.
Deshalb sollte im Fünfjahresrhythmus jeweils ein neuer Fonds aufgesetzt werden, um die Handlungsfähigkeit zu erhalten.
Europäischer Anker-Investor
In diesem Sinne läuft seit Februar
2017 die Zeichnungsfrist für den dritten Fonds, BioMedInvest III. Bis im Februar 2018 will man dafür ein Kapital
von 120 bis 150 Millionen Franken
erreichen, aus welchem dann Investments in 15 bis 18 Firmen getätigt werden. Momentan nähert sich das Fondsvolumen der magischen Schwelle von
100 Millionen Franken.
Einer der wichtigsten Investoren in
den neuen Fonds ist der Dachfonds EIF
(European Investment Fund) der Europäischen Investitionsbank (EIB), welcher quasi der Investmentarm der EU
für Venture Fonds ist. Der EIF amtet als
«europäischer Zukunftsfonds», wie
Thomas Möller erklärt. «Sie sind unser
Anker-Investor und auch bei Weitem

der grösste. Das ist sehr wichtig, weil
sich viele andere Investoren am EIF
orientieren.» Der EIF ist ein Garant
dafür, dass die Strukturen und die
Management-Teams die Kriterien für
alle Investoren erfüllen. Markus
Hosang betont: «Wir sind die einzige
Schweizer Organisation, welche von
diesem Fonds Geld bekommt und
damit ein Zeichen der Validierung
erhalten hat. Schon beim zweiten
Fonds war der EIF mit rund einem Drittel als Investor mit dabei und auch
beim dritten werden sie mit einem soliden Anteil mitmachen.» Der EIF prüft
die Management-Teams, welche dieses
Geld der europäischen Steuerzahler
erhalten, auf Herz und Nieren.
Ein weiterer grosser Investor ist die
Berner Kantonalbank, welche bereits
beim BioMed-I-Fonds mit dabei war.
Diese beiden Investoren waren entscheidend, um den neuen Fonds aufzugleisen. Des Weiteren sind die Basellandschaftliche Kantonalbank mit
einem substanziellen Betrag mit dabei
sowie viele individuelle Investoren, die
jeweils mindestens eine Million beisteuern. Dazu kommen Stiftungen und
Pensionskassen, wobei sich vor allem
Pensionskassen leider eher zurückhalten. Sie sind offensichtlich eher Verwalter und nicht Unternehmer, und
sind in erster Linie darauf bedacht,
keine Risiken einzugehen und bevorzugen deshalb Obligationen mit minimalen Renditen.
Pensionskassen sind zögerlich
Deshalb lagern die Pensionskassen laut Markus Hosang ihre Entscheidungen oft an Intermediäre aus,
welche das Geld dann an grosse Venture Fonds im Silicon Valley weiterleiten. Oder sie investieren es in
Immobilien zu überhöhten Preisen,
statt dass sie mit Schweizer Pensionskassengeldern auch Schweizer Unternehmen fördern, welche den Schweizer Technologie- und Werkplatz
sichern, Arbeitsplätze schaffen und
künftig in der Schweiz Steuern zahlen
werden.
Allerdings ist es für institutionelle
Investoren auch ein grosser geistiger
Sprung, in Risikokapital zu investieren,
da die Renditen nicht garantiert sind.
Weil ihr Geld während den nächsten
fünf Jahren investiert wird, können
Markus Hosang und Thomas Möller
zum heutigen Zeitpunkt noch nicht
sagen, in welche Firmen das Geld
investiert werden soll und erst recht
nicht, welche Programme diese Firmen dannzumal bearbeiten werden.
Dank ihren guten Netzwerken ist die
Gruppe aber am Puls der neuesten
wissenschaftlichen und medizinischen
Entwicklungen und hat aus dem neuen
Fonds heraus bereits die ersten beiden
Investitionen getätigt: in die Krebs-

firma Amal Therapeutics in Genf und
die Cardior Pharmaceuticals in Hannover, welche neue Medikamente
gegen Herzinsuffizienz entwickeln
will. Verschiedene andere Projekte
sind zudem in der Pipeline. BioMedPartners kann auf schöne bisherige
Erfolge verweisen und die Investoren
müssen darauf vertrauen, dass die
Partner auch künftig ein gutes Händchen haben werden.

Das gute Händchen
sucht die Nadel im
Heuhaufen der vielen
Pharma-Start-ups.
Um die Erfahrungsbasis des Teams
im Pharma-F&E-Bereich zu verstärken, ist vor Kurzem auch Andreas
Wallnöfer, ein sehr erfahrener Manager aus der Forschung der Roche Basel,
als Partner zum Team gestossen.
Insgesamt schauen sich BioMedPartners jährlich 300 bis 400 Firmen
bzw. deren Business-Pläne an. Dahinter steht eine Datenbank mit mehreren
Tausend Unternehmen, die Geld
suchen. «Oft kommt aber auch ein
Start-up zu uns oder immer wieder
auch Firmen, die wir schon vor Jahren
gesehen haben und denen wir gesagt
haben, sie sollen wieder auf uns
zukommen, wenn sie gewisse Ziele
(Milestones) in der Produktentwicklung erreicht haben. Oder wir
haben sie schon zum fünften Mal
gesehen und wir sagen schon zum
fünften Mal ‹nein danke›.»
Attraktive Spin-outs
Weil sie in der Branche auf dem
Platz Basel das Gras wachsen hören,
kontaktieren BioMedPartners potenziell interessante Firmen oder Projekte oft auch selber. Das geschieht,
wenn Sie hören, dass bei grossen
Pharma-Firmen wie Roche, Novartis
oder bis vor Kurzem Actelion ein
bestimmtes Projekt eingestellt werden
soll und sich dadurch die Chance eines
Spin-outs ergeben könnte, in dem
man das Projekt und das dahinterstehende Team als eigenständige
Firma weiterführt. So ist auch die von
BioMedPartners 2007 mitgegründete
Basler Impfstoff-Firma Okairos als
Spin-out aus der amerikanischen
Merck heraus entstanden.
BioMedPartners hat mittlerweile
250 Millionen Franken in insgesamt
52 Firmen investiert, wovon man aus
21 Investments bereits wieder erfolgreich ausgestiegen ist. Reserven für
Folgefinanzierungen konnten ausreichend gebildet werden. Zu den
erfolgreichen Exits gehören beispielsweise die 2013 an GlaxoSmithKline
(GSK) verkaufte Firma Okairos, ein

Pionier in der Entwicklung von neuen
Impfstoffen, unter anderem eines
Impfstoffs gegen das Ebola-Virus.
Ebenfalls ein erfolgreicher Exit ist Glycart, welche 2005 an Roche verkauft
wurde und welche hinter einem neuen
Krebsmedikament mit BlockbusterPotenzial steht. Laut Markus Hosang
darf auch mit Stolz erwähnt werden,
dass BioMedPartners innerhalb der
letzten 15 Jahre allein in der Regio
Basiliensis 14 Firmen über 60 Millionen Franken an Kapital zur Verfügung
gestellt hat. Sie hat damit dank der
üblichen Bildung von InvestorSyndikaten mehrere Hundert Millionen Franken «gehebelt» und so der
Region auch einen klaren wirtschaftlichen Nutzen erbracht.
Ideale Voraussetzungen in Basel
Markus Hosang und Thomas Möller betonen, dass der Standort Basel in
vielerlei Hinsicht einzigartig ist. Es gibt
hier nebst interessanten Projekten
auch ein breites Netzwerk von Spezialisten aus der Pharmabranche sowie
Privatleute, welche substanzielle
Mittel direkt in eine einzelne Firmen
investieren und damit vor allem
Anschubfinanzierung gewährleisten
können. In einem nächsten Schritt
sollten dann Gruppen wie die BioMedPartners die Weiterfinanzierung,
zusammen
mit
anderen
internationalen Partnern, sicherstellen.
Dieses Modell geht in Basel und
nirgendwo anders. Wenn man das
Gleiche in Paris, Berlin oder selbst in
Frankfurt machen möchte, würden
Mittel und Expertise fehlen.

Der Europäische
Investitionsfonds ist
einer der wichtigsten
Investoren.
Hier hat man zudem die grossen
Firmen mit all den Fachleuten und die
Infrastruktur, welche für den Betrieb
einer jungen Pharmafirma nötig sind.
So gibt es laut Markus Hosang beispielsweise in München auch gute Unis
und Institute mit Professoren mit guten
Ideen. Aber die Spezialisten, welche
diese Ideen umsetzen müssen, die fehlen dort oft. In Basel hingegen gibt es
diese. Allerdings gibt es nach wie vor
zu wenig professionelle Investoren,
welche diese Leute mit genügend Geld
versorgen. «Wir sind auf dem Platz
Basel ziemlich einsam unterwegs»,
sagen Thomas Möller und Markus
Hosang. «Wir haben deshalb überhaupt kein Problem mit Konkurrenz –
im Gegenteil, es würde uns und der
Biotech-Branche helfen, wenn es mehr
Firmen gäbe wie die unsrige.» Denn
Jungfirmen brauchen Kapital. Vor
allem in der Pharmabranche.
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BioMed Partners
• 2003 in Basel gegründet, zählt zu den führenden Life-Science-VentureCapital-Firmen in der Schweiz und in den benachbarten EU-Ländern.
• Im Februar 2017 konnte BioMedInvest III mit einem Fondsvolumen von
CHF 75 Mio. lanciert werden. Das Zielvolumen liegt bei CHF 150 Mio.
• Wir verwalten heute insgesamt CHF 340 Mio., welche uns von institutionellen sowie privaten «Blue Chip»-Investoren anvertraut wurden.
• Wir haben bereits 54 innovative, private Life-Science-Firmen aus unseren
Fonds mitfinanziert.
• Wir sind stolz auf bereits 20 erfolgreiche «Exits», darunter die Verkäufe
der Firmen Glycart Biotechnology, ESBATech, Okairòs und SuppreMol
und Symetis an strategische Investoren sowie mehrere Börsengänge.

BioMedPartners,
Partners (v. l.): Stefan Fäs (Partner, CFO), Fiona Lauscher (Office Manager),
Das Team der BioMed
Thomas Möller (General Partner), Dr. Markus Hosang (General Partner), Dr. Karsten Fischer (Partner),
Patrick Burgermeister (Partner), Dr. Valentin Piech (Venture Partner), Dr. Andreas Wallnöfer (Partner).

BioMedPartners
Partners AG, Elisabethenstrasse 23, 4051 Basel, Schweiz
www.biomedvc.com
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Heparin – unentbehrlich in der Therapie und
Prophylaxe thromboembolischer Prozesse
Das Schweizer Pharmaunternehmen Drossapharm hat sich auf Gerinnungshemmer spezialisiert

Grosser Aufwand. Das Rohmaterial für die
Heparinproduktion wird bei Drossapharm in
modernsten Anlagen und nach neusten Erkenntnissen weiterverarbeitet. Foto zVg

Von Jürg Lutz
Drossapharm AG ist ein unabhängiges
Schweizer Pharmaunternehmen, welches 1976 in Basel gegründet wurde.
Hauptmarkt der Drossapharm ist die
Schweiz, wobei einzelne Produkte auch
in weiteren europäischen Ländern und
in Südostasien vertrieben werden.
Zum Unternehmen gehört neben
dem Schweizer Standort in Basel/
Arlesheim auch eine spezifische
Produktionsstätte in Vietnam.

Heparin ist ein
körpereigener Stoff, der
die Gerinnung des
Blutes vermeidet.
Bei der Entwicklungstätigkeit und
Vermarktung setzt Drossapharm ein
Schwergewicht auf reines, natives
Heparin. Mittlerweile wird die gesamte
Wertschöpfungskette von Heparin
abgedeckt.
Heparin zählt zur Wirkstoffklasse
der Antikoagulanzien (Gerinnungshemmer). Hierbei handelt es sich um
einen körpereigenen, blutgerinnungshemmenden Stoff, der in den Mastzellen und basophilen Granulozyten
(bestimmte weisse Blutkörperchen)
gebildet wird. Die Wirkung des Heparin beruht auf einer Hemmung der
Blutgerinnungskaskade.
Chemie
Aus chemischer Sicht handelt es
sich bei Heparin um ein sulfatiertes
Polysaccharid
(Vielfachzucker).
Unfraktioniertes Heparin hat ein
Molekulargewicht zwischen 5000–
30 000 Dalton.
Gewinnung
Heparin findet sich bei Säugetieren
insbesondere in Lunge, Leber, Milz,
Herz, Darmschleimhaut, Lymphe und
Plasma. Für pharmazeutische Zwecke
wird es nach Vorgabe des Europäischen Arzneibuchs ausschliesslich aus

der Darmschleimhaut von Schweinen
gewonnen. Die Identität der Tierspezies, von der die Substanz
gewonnen wird, und die Abwesenheit
von Ausgangsmaterial anderer Spezies
(z. B. von Rindern, Schafen oder Ziegen) wird während des Herstellungsprozesses mit Gentests via PCR-Amplifikation Spezies-spezifischer DNAAbschnitte sichergestellt. Die Spendertiere müssen die gesundheitlichen
Anforderungen zur Verarbeitung zu
Lebensmitteln zum menschlichen Verzehr erfüllen. Gleichzeitig muss jederzeit rückverfolgbar sein, von welchen
Bauernhöfen die Tiere stammen.
Expansion in Asien
Drossapharm Asia Vietnam wurde
vor fünf Jahren gegründet und verfolgt
seither das anspruchsvolle Ziel, die
komplette Produktion des Wirkstoffs
Heparin für das Schweizer Mutterhaus
zu gewährleisten. Neben der Konzeption und der Erstellung einer modernen
Produktionsstätte in der Region Hanoi
setzte Drossapharm von Anfang an
höchste Priorität auf die Qualität des
tierischen Ursprungsmaterials. Drossapharm arbeitet eng mit ausgesuchten,
lokalen Schlachthöfen zusammen, welche hohe Qualitäts- und Hygienestandards erfüllen müssen.
Aus dem tierischen Ausgangsmaterial wird in der Produktionsstätte das
sogenannte Rohheparin gewonnen.
Hierbei wird in einem ersten Schritt
aus den gereinigten Schweinedärmen
die Darmschleimhaut ausgepresst. Das
in der Schleimhaut vorhandene Heparin wird anschliessend aufwendig
extrahiert und gereinigt. Die Extraktion des Heparins läuft dabei über
mehrere Stufen, wobei unter anderem
die gebundenen Proteine abgespalten
werden, das freigesetzte Heparin an
ein spezifisches Harz gebunden, abfiltriert, anschliessend über mehrere Stufen losgelöst und zu Rohheparin
umkristallisiert wird.
Dank Schweizer Know-how und
regelmässigen Prozessoptimierungen
in den vergangenen Jahren setzt das

von Drossapharm Asia Vietnam produzierte Rohheparin neue Qualitätsstandards auf dem Markt. Das von
Vietnam importierte Rohheparin wird
je nach Einsatzgebiet in einer letzten
Phase einer chemischen Aufreinigung
unterzogen, um Spezifikationen zu
erreichen, die es ermöglichen, daraus
Arzneimittel für die intravenöse Verabreichung herzustellen.
Die Gewinnung von Heparin ist
ein ausgesprochen materialintensiver,
mehrstufiger Prozess, der mit hohen
Kosten verbunden ist. Aus einem einzigen tierischen Dünndarm kann nur ca.
0,5 g Heparin (ca. 50 000 IE) gewonnen
werden. In einer einzigen 100 g-Tube
Lyman 200 000 ist also die Heparinmenge von vier Därmen enthalten.
Intravenöse Anwendung
Unfraktioniertes Heparin wird mittels intravenöser Injektion und Infusion
zur Therapie und Prophylaxe thromboembolischer Krankheiten aller Aetiologien eingesetzt.

nachweisbare Heparinmenge von der
Wirkstoffkonzentration abhängig ist.
Drossapharm ist mit den HeparinPräparaten der Marke Lyman® (Salbe,
Gel, Emgel und Spray) Marktleader in
der Schweiz. Die Produkte werden aufgrund ihrer guten Verträglichkeit im
Markt breit eingesetzt und insbesondere von Spezialärzten häufig
verordnet. Lyman 200 000 ist zudem
das in der Schweiz am höchsten
dosierte topische Arzneimittel.

Transkutan. In Salben und Gels wirkt Heparin
gegen schmerzhafte Entzündungen, bei
Sportverletzungen oder bei Veränderungen
des oberflächlichen Venensystems. Foto zVg.

Die Gewinnung von
Heparin ist ein sehr
materialintensiver und
teurer Prozess.
Das Medikament Liquemin® hat in
Spitälern und Ambulatorien bei
genannten Indikationen einen hohen
Stellenwert.
Transkutane Anwendung
Hochdosierte
Heparin-Formen
spielen auch in der Transkutan-Behandlung schmerzhaft entzündlicher
Prozesse sowohl bei Veränderungen
des oberflächlichen Venensystems als
auch im Bereich von Unfall- und Sportverletzungen eine erhebliche Rolle.
In
wissenschaftlichen
Untersuchungen konnte bewiesen werden,
dass sich in bestimmten Hautschichten
ein Heparindepot aufbaut, aus dem
eine über Stunden anhaltende langsame Wirkstoffabgabe resultiert. Ferner steht fest, dass die im Hautdepot

Intravenös. Heparin wird sehr oft intravenös über
Injektionen oder Infusionen zur Therapie oder Prävention
thromboembolischer Krankheiten eingesetzt. Foto zVg.
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Wie man den Phosphor aus dem
Abwasser wieder herausbekommt

Die Hochschule für Life Sciences der FHNW evaluiert verschiedene Recycling-Methoden
Monoverbrennungsanlagen,
die
Asche mit gleichbleibenden Eigenschaften und höherem Phosphorgehalt
erzeugen, gibt es schon verschiedene
in der Schweiz, unter anderem in
Basel. Danach gibt es verschiedene
Rückgewinnungsmethoden, etwa die
Laugung, bei der Phosphor auf chemischem Weg isoliert wird. Eine andere
Möglichkeit der Schlammbehandlung
ist die Pyrolyse. Diese letzte Variante
hat laut den Forschern den besonderen
Vorteil, dass die Anlagen relativ kompakt sind und gut in das heutige System der Klärschlammtrocknung integriert werden können.
Insgesamt hat das Projekt P-Rex
neun marktreife Technologien hinsichtlich Umweltauswirkungen und Kosten
der aktuellen Klärschlammbehandlung
bewertet. Die Forscher der Hochschule
für Life Sciences der FHNW halten es
mittlerweile für realistisch, dass in der
Schweiz nach der Übergangsfrist von
zehn Jahren rund 80 Prozent des Phosphors aus Abfällen und Klärschlamm
zurückgewonnen werden können. Das
wäre ein grosser Schritt in Richtung
einer besseren Bewirtschaftung von
endlichen Ressourcen. Und gleichzeitig verschwände ein Klumpenrisiko
in der Nahrungsmittelversorgung,
nicht nur in der Schweiz, sondern auch
in andern Ländern.

Von Andreas Schwander
Basel. Phosphor ist lebenswichtig. Er
sorgt dafür, dass die Pflanzen wachsen,
er baut Knochen auf, und er wird wieder ausgeschieden. Dann landet er im
Abwasser und ist eigentlich da, wo er
nicht hinsollte. Die Hochschule für Life
Sciences der FHNW erforscht in verschiedenen Projekten Möglichkeiten,
um Phosphor aus dem Abwasser
zurückzugewinnen.
Denn auf der einen Seite ist Phosphor zu wertvoll, um einfach in der Verbrennungsasche und auf Deponien zu
landen, auf der andern Seite würde er
im Abwasser zur Überdüngung von
Seen und Flüssen führen.

Überdüngung ruinierte die Seen
Das war jahrzehntelang ein grosses
Problem. Vor allem in den 1970er- und
1980er-Jahren gelangte aus Waschmitteln im Abwasser und aus der Landwirtschaft sehr viel Phosphor in die
Mittellandseen. Dort wuchsen an der
nährstoffreichen Oberfläche sehr viele
Algen. Später sanken sie ab und entzogen beim Verfaulen dem Tiefenwasser allen Sauerstoff. Die Seen drohten ökologisch zu «kippen» und mussten mit aufwendigen Sauerstoff-Injektionen ins Tiefenwasser am Leben
erhalten werden.
Dieses Problem ist mittlerweile
gelöst. Zwar gelangt noch immer Phosphor via die Landwirtschaft ins Wasser, aber strengere Gewässerschutzvorschriften für die Landwirtschaft,
aber auch Ausfällanlagen in Kläranlagen, welche den Phosphor unter
Zugabe von Eisen aus dem Wasser
holen, haben die Seen wieder sauber
gemacht. Allerdings ist es nur ein erster Schritt, dass der Phosphor nicht
mehr dahin gelangt, wo er nicht hingehört, nämlich ins Wasser. Der zweite
Schritt wäre, dass der Phosphor aus
dem Wasser wieder dahin zurückkäme, wo man ihn brauchen könnte –
als Dünger für die Landwirtschaft.
Grosses Forschungsprogramm
Thomas Wintgens und Anders Nättorp von der Hochschule für Life Sciences der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) schätzen, dass das
Potenzial für die Rückgewinnung von
Phosphor aus den verschiedenen
Abfallströmen bei rund 7500 Tonnen
jährlich liegt. Das wäre theoretisch
mehr als genug, um den importierten
Mineraldünger zu ersetzen. Mit dem
Europäischen
Programm
P-Rex
(www.p-rex.eu) hat die FHNW
zusammen mit 14 anderen Projektpartnern aus Hochschulen und Privatwirtschaft deshalb verschiedene Rückgewinnungsverfahren evaluiert und
die Recycling-Produkte hinsichtlich

Damit daraus wieder etwas wächst. Der zurückgewonnene Phosphor wird wieder zu Dünger für die Landwirtschaft
und ersetzt Importe. Foto Hochschule für Life Sciences FHNW

ihrer Brauchbarkeit als Dünger
bewertet. Denn die Schweiz hat vor
anderthalb Jahren als erstes Land
überhaupt verbindliche Regeln für die
Rückgewinnung von Phosphor aus
Klärschlamm, Tier- und Knochenmehl
erlassen, wobei eine zehnjährige Übergangsfrist gilt. Das Bundesamt für
Landwirtschaft entwickelt nun eine
Düngemittelkategorie für «mineralische Recyclingdünger».
Klumpenrisiko Marokko
Die Idee, Phosphor zurückzugewinnen, hat nicht nur ökologische
Gründe. Mit Phosphor ist eines der grössten Klumpenrisiken des weltweiten
Nahrungsmittelsystems verbunden. Für
die Landwirtschaft und damit für die
Nahrungsmittelproduktion ist mineralischer Phosphordünger unverzichtbar.
Kleinere Vorkommen gibt es über die
ganze Welt verteilt. Trotzdem sind die
meisten Länder Phosphorimporteure.
Die europäischen Länder importieren
mehr als 90 Prozent der mineralischen
Phosphorerzeugnisse, die sie verbrauchen. Phosphor wird deshalb als versorgungskritischer Rohstoff angesehen.
Der mit Abstand grösste Exporteur
ist Marokko. Das nordafrikanische

Land verfügt über 75 Prozent der weltweiten Phosphorreserven und stellt
damit ein geopolitisches Klumpenrisiko dar. Weil die Umweltvorschriften
für Düngemittelfabriken in Europa und
den USA immer schärfer werden,
importiert man zunehmend nicht mehr
nur die Rohmaterialien, sondern gleich
den fertigen Dünger. Während
Marokko deshalb lange nur Rohstoffexporteur war, verlagert sich die Verarbeitung mehr und mehr in diesen
Maghreb-Staat. Das ist zwar gut für
seine Wirtschaft, verschärft das Problem des Klumpenrisikos aber zusätzlich. Während des Arabischen Frühlings in den Jahren 2010 bis 2013 dürften deshalb viele Verantwortliche für
Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung auf der ganzen Welt Blut und
Wasser geschwitzt haben. In Marokko
gab es zwar Proteste, die zu einer Verfassungsreform führten, das Land blieb
aber weitgehend politisch stabil.
Bedarf an Phosphor steigt stark
Die Rückgewinnung von Phosphor
ist deshalb allein schon ein grosses
Anliegen, um die Versorgungssicherheit für die Nahrungsmittelproduktion
sicherzustellen, zumal der Bedarf an

Dünger weltweit steigt. Aufgrund von
steigendem Wohlstand in Schwellenländern wird mehr Fleisch gegessen
und für dessen Produktion muss massiv mehr Futtermittel angebaut werden, dessen Produktion immer mehr
Dünger benötigt. Und Phosphor ist
nach Stickstoff mengenmässig der
wichtigste Dünger.
Grundsätzlich wird in der
Schweizer Landwirtschaft schon
sehr viel Phosphor wiederverwendet, über den Hofdünger in
Form von Gülle und Mist. Das sind
rund vier Fünftel des Bedarfs. Ein
weiteres Fünftel wird als importierter
Mineraldünger zugefügt. Ziel soll es
nun sein, einen möglichst grossen
Teil dieses Fünftels aus zurückgewonnenem Phosphor zu decken.
Ideale Monoverbrennung
Der Klärschlamm wird heute verbrannt – in Zementwerken, Kehrichtverbrennungsanlagen oder sogenannten Monoverbrennungsanlagen ausschliesslich für Klärschlamm. Im
Gegensatz dazu landet in Zementwerken der Phosphor im Zement und
in der KVA in schwacher Konzentration
in Asche und Schlacke.

Europäischer
Nährstoff-Event in Basel
Die Hochschule für Life Sciences der
FHNW forscht und lehrt in Bereichen
der angewandten Umweltwissenschaften für die Zukunft und ist
Co-Organisator am zweiten Europäischen Nährstoff-Event am Mittwoch,
18., und Donnerstag, 19. Oktober
2017, in Basel. Am Event soll am
ersten Tag aufgezeigt werden, wie
die Technologien zur Phosphorrückgewinnung in die heute gut funktionierende Schweizer Klärschlammentsorgung integriert werden können.
Am zweiten Tag werden Teilnehmer
aus ausgewählten europäischen
Forschungs- und EntwicklungsProjekten ihre Methodik und Ziele
abstimmen, damit weitere umweltschonende und kostengünstige
Prozesse mit sauberen Rezyklaten
als Output entwickelt werden.
Weitere Informationen:
Hochschule für Life Sciences FHNW:
www.fhnw.ch/lifesciences

Nährstoff-Event in Basel:

www.fhnw.ch/naehrstoff-tagung

P-Rex, Europäisches Programm
zur Erforschung von PhosphorRückgewinnung:
www.p-rex.eu

ANZEIGE

.
r
e
i
h
,
Ja
Komm an den Info-Anlass für den Bachelor in Life Sciences und erfahre mehr
über alle Studienrichtungen, z. B. über «Umwelttechnologie».
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10. Oktober und 8. November 2017 in Muttenz.
Jetzt anmelden: www.ja-hier.ch
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Menschen sind verschieden.
Krankheiten auch.

Deshalb erforschen und entwickeln
wir personalisierte Medikamente und
zielgerichtete diagnostische Tests –
für ein längeres und besseres Leben.

