
I
n den ersten neun Monaten des 
laufenden Jahres beliefen sich die 
Verkäufe der Roche-Gruppe auf 
33,3 Milliarden Franken. Dies ent-

spricht einem Plus von 6 Prozent in lo-
kalen Währungen (minus 2 Prozent in 
Franken; plus 13 Prozent in US-Dollar). 
Ohne Berücksichtigung der Lieferungen 
von Tamiflu zur Pandemievorsorge an 
Regierungen und Unternehmen stieg 
der Umsatz um 10 Prozent (2 Prozent in 
Franken; 17 Prozent in US-Dollar). Die 
Aufwertung des Schweizer Frankens ge-
genüber den meisten Währungen, ins-
besondere gegenüber dem US-Dollar, 
hatte zur Folge, dass die Wachstumsrate 
in Franken verglichen mit derjenigen in 
lokalen Währungen um 8 Prozentpunk-
te geringer ausgefallen ist. 

Den Geschäftsgang der ersten neun 
Monate des Jahres 2008 kommentie-
rend, sagte Roche-CEO Severin Schwan: 
«Die Roche-Gruppe setzte ihr starkes 
Wachstum im dritten Quartal weiter 
fort. Die Verkäufe der beiden Divisio-
nen Pharma und Diagnostics nahmen 
in lokalen Währungen zweistellig zu 
und wuchsen damit klar stärker als der 
jeweilige Markt. Aufgrund des bisheri-
gen Geschäftsverlaufs erwarten wir er-
neut ein gutes Ergebnis für das Gesamt-
jahr and bestätigen unseren Ausblick 
für 2008. Wir sind zudem sehr erfreut, 
dass das neu erworbene Ventana-Ge-
schäft die hohen Erwartungen weiter-
hin übertrifft und die Integration be-
reits weit fortgeschritten ist.» Trotz des 
erwarteten deutlichen Rückgangs der 

Verkäufe von Tamiflu zur Pandemievor-
sorge gegenüber der Vorjahresperiode 
stieg der Umsatz der Division Pharma 
um 4 Prozent in lokalen Währungen 
(minus 3 Prozent in Franken; plus 11 
Prozent in US-Dollar) auf 26,2 Milliar-
den Franken. Hauptwachstumsträger 
waren die Schlüsselprodukte der Berei-
che Onkologie, Autoimmunkrank- 
heiten, Virologie, Stoffwechsel- und  
Knochenerkrankungen sowie Trans-
plantation. Auf gleicher Basis wuchs der 
Umsatz der Division auch im dritten 
Quartal um 10 Prozent. 

Das Onkologie-Portfolio trägt wei-
terhin massgeblich zum Wachstum von 
Roche bei. In den ersten neun Monaten 
stiegen die Verkäufe der Krebsmedika-
mente um 15 Prozent auf über 14 Mil-
liarden Franken. Dazu beigetragen ha-
ben vor allem die Schlüsselprodukte 
Avastin, MabThera/Rituxan, Herceptin, 
Tarceva und Xeloda, die in allen drei 
Quartalen zweistellige Wachstumsraten 
erzielten. 

In den ersten neun Monaten 2008 
erzielte die Division Diagnostics einen 
Umsatz von 7,1 Milliarden Franken. 
Dies entspricht einem Wachstum von 11 
Prozent in lokalen Währungen (4 Pro-
zent in Franken; 20 Prozent in US-Dol-
lar). Erneut stiegen die Verkäufe der Di-
vision in allen Regionen über den oder 
entsprechend dem Marktdurchschnitt, 
mit besonders hohen Zuwächsen in den 

Regionen Lateinamerika und Asien-Pa-
zifik sowie Japan. Alle fünf Geschäfts-
bereiche erhöhten ihre Verkäufe im  
Berichtszeitraum, wobei Professional 
Diagnostics und Applied Science erneut 
am stärksten zum Wachstum beitrugen. 
Der im Februar mit der Übernahme 
von Ventana geschaffene Geschäftsbe-
reich Tissue Diagnostics erzielte in den 
acht Monaten bis zum 30. September 
2008 Verkäufe in Höhe von 261 Millio-
nen Franken; das entspricht 4 Prozent 
der Umsätze der Division in den ersten 
neun Monaten.

Aufgrund des anhaltend starken Ver-
kaufswachstums in den ersten neun 
Monaten bestätigt Roche – ausseror-
dentliche Ereignisse vorbehalten – den 
Ausblick für das Gesamtjahr 2008. Un-
ter Ausschluss der Verkäufe von Tamif-
lu zur Pandemievorsorge an Regierun-
gen und Unternehmen erwartet Roche 
auf Gruppenebene ein Umsatzwachs-
tum im hohen einstelligen Bereich und 
in beiden Divisionen ein Verkaufs-
wachstum über dem Markt. Trotz deut-
lich niedrigerer Verkäufe von Tamiflu 
zur Pandemievorsorge und signifikant 
erhöhter Investitionen in Forschung 
und Entwicklung hat Roche sich für 
2008 zum Ziel gesetzt, erneut einen 
Kerngewinn pro Aktie zu konstanten 
Wechselkursen mindestens im Rahmen 
des rekordhohen Vorjahresniveaus zu 
erreichen. n

Verkäufe der Roche-Gruppe von Januar bis September 2008*
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Riesenpotenzial
Im ‘Produkte-ABC’ diesmal: Avastin. Ein 
neuer Wirkmechanismus sorgt in der Krebs- 
therapie für Furore und gibt vielen Patienten 
neue Lebenshoffnung.  Seite 8

Vollblutmusiker
Musik machen, dass die Wände wackeln:  
Als Hardrocker heizt der Chemikant David 
Ackermann in seiner Freizeit gerne dem 
Publikum ein.  Seite 11

Papilloma-Virus
Der deutsche Krebsforscher Harald zur Hausen 
hat die krebserregenden Papillomaviren entdeckt 
und erhält mehr als zwanzig Jahre danach den 
Medizin-Nobelpreis.  Seite 15

Solides Verkaufswachstum 
Beide Divisionen wachsen in den ersten neun Monaten 2008 deutlich schneller als der Markt; bei Pharma gibt es  
weiterhin zweistellige Zuwächse bei den umsatzstarken Krebspräparaten Avastin, Herceptin und MabThera. 

— Photo: Bruno Caflisch 

Geschäftsethik
«Ohne Integrität ist ein Geschäftserfolg 
nicht nachhaltig», meint Urs Jaisli, der 
neue Group Compliance Officer bei 
Roche. Auch in den Konzerngrundsät-
zen ist nachzulesen, dass sich Roche 
nicht nur auf ein «hohes Leistungsni-
veau», sondern auch auf ein «verant-
wortungsbewusstes Geschäftsgeba-
ren» verpflichtet weiss. Mehr zum 
Thema Integrität und Nachhaltigkeit 
auf  Seite 3

Neuer Direktor 
Per 1. April 2009 hat das Museum 
Tinguely einen neuen Direktor: Roland 
Wetzel. Seit mehreren Jahren im 
Leitungsgremium des Kunstmuseums 
Basel tätig, tritt der Kunsthistoriker auf 
diesen Zeitpunkt hin die Nachfolge 
des in den Ruhestand gehenden 
Guido Magnaguagno an. Wetzel 
möchte die «internationale Ausstrah-
lung» des Hauses weiter festigen. 

 Seite 14

20 Jahre Tavero
Seit zwanzig Jahren liegt die  Verant - 
wortung für das kulinarische Wohl  
der Mitarbeitenden und von Gästen 
bei Roche in den Händen der Tavero 
AG. Geschäftsführer Leo Schaffhauser 
hat miterlebt, wie sich in dieser Zeit  
so manches verändert hat. Das Essen 
aber ist nach wie vor lecker.

 Seite 17

Renten gedeckt
Die Roche-Pensionskasse steht 
derzeit besser da als viele Vorsorge-
einrichtungen, und die Renten und 
Rentenversprechen sind gedeckt. 
Belief sich der Deckungsgrad der 
Roche-PK per Ende Dezember 2007 
noch auf 118,7 Prozent, dürfte er sich 
im Moment auf knapp über 100 
Prozent belaufen.  Seite 19

3R-Wettbewerb
Wie vier Roche-Teams aus Nutley, 
Palo Alto und Basel  Tierversuche 
vermeiden, die Zahl der benötigten 
Tiere verringern oder die Tierhaltung 
verbessern wollen. Insgesamt wurden 
24 Projekte beim ersten 3R-Wettbe-
werb eingereicht, darunter Compu-
tersimulationen, Verhaltenstrainings, 
In-vitro-Tests und Modelle für eine 
möglichst artgerechte Tierhaltung. 
Auf der Seite ‘Standpunkt’ diskutieren 
Vertreter einer Patienten- und  
einer  Tierschutzorganisation über 
Tierversuche – ja oder nein? 

 Seite 6, 16
*unter Berücksichtigung der Tamiflu-Pandemieverkäufe

 2008 2007 Veränderung in Prozent
 in in in in lokalen  in
 Mio. Fr. Mio. Fr. Fr. Währungen US-Dollar

Division Pharma 26’193 27’124 –3 +4 +11
 Roche Pharma 16’423 16’792 –2 +3 +13
 Genentech 7’536 7’850 –4 +11 +11
 Chugai 2’234 2’482 –10 –8 +4
Division Diagnostics 7’112 6’823 +4 +11 +20
Roche-Gruppe 33’305 33’947 –2 +6 +13

Ausgezeichnet
Die Selbsthilfeorganisation Fragiles-X würdigte das Engagement der  
Roche-Forscher (von links) Richard Porter, Will Spooren und Georg Jaeschke  
mit dem diesjährigen Förderpreis.  Seite 12 — Photo: Bruno Caflisch 
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Die Zukunft hat bereits begonnen 

Personalisierte Medizin, englisch 
‘Personalized Healthcare’: Im Ok-
tober hat sich das oberste Kader 

aus den Divisionen Pharma und Diag-
nostics im firmaeigenen Konferenzzen-
trum am Zugersee (Forum Buonas) 
zwei Tage lang intensiv mit einer Reihe 
von zentralen Fragen rund ums Thema 
personalisierte Medizin befasst. Was 
verstehen wir genau unter dem Begriff 
‘Personalized Healthcare’? Welche Stra-
tegie will Roche in Zukunft fahren, um 
das grosse Potenzial auf diesem Gebiet 

– für die Patienten, für die Ärzte, für das 

Gesundheitssystem, für Roche – zur 
vollen Entfaltung zu bringen? Wo liegen 
die grössten Chancen für eine vertiefte 
und Erfolg versprechende Zusammen-
arbeit zwischen den beiden Divisionen? 
Dass sich Roche mit den beiden ‘Säulen’ 
Pharma und Diagnostics eine optimale 
Ausgangslage geschaffen hat, um hier 
mit innovativen Lösungen auch in Zu-
kunft Neuland zu betreten und Erfolg 
zu haben, bezweifelte keiner der Anwe-
senden. CEO Severin Schwan schloss 
das Meeting, indem er nochmals hevor-
hob, dass kein Unternehmen besser po-

sitioniert ist als Roche, um der perso-
nalisierten Medizin endgültig zum 
Durchbruch zu verhelfen. Dann sagte 
er: «Aber wir müssen firmenweit noch 
eine bessere Abstimmung erreichen in 
Bezug auf die Frage: Was bedeutet Per-
sonalized Healthcare für Roche, was für 
Patienten? Auch müssen wir noch eine 
klarere Vorstellung davon entwickeln, 
wie wir die personalisierte Medizin im-
plementieren können, indem wir unser 
riesiges Know-how, unsere Expertise 
noch besser nutzen.» 

— brü. n

Dank ‘Personalized Healthcare’ wird der medizinische Wert vieler Therapie-Angebote 
weiter verbessert werden können. Roche ist in diesem zukunftsträchtigen Bereich  
ausgezeichnet positioniert. 

CEO Severin Schwan hält den aktuellen Stand 
der Diskussionen auf einer Flipchart fest. 

— Photo: Bruno Caflisch

Meldungen

USA. In der Umfrage ‘Top Arbeitge-
ber 2008’, durchgeführt von der 
Fachzeitschrift ‘Science’ in den Verei-
nigten Staaten, machte Roche einen 
Riesensprung von Rang 18 im ver-
gangenen Jahr auf Rang 6 in diesem. 
Kein anderes Unternehmen hat in 
dieser kurzen Zeitspanne so viel Bo-
den gutgemacht. Damit ist Roche 
nebst Boehringer Ingelheim das ein-
zige Unternehmen mit Hauptsitz 
aus serhalb der Vereinigten Staaten, 
das es in die Top Ten geschafft hat. 
Die drei immer wieder genannten 
Hauptgründe, die für den Erfolg von 
Roche ausschlaggebend waren: Das 
Healthcare-Unternehmen sei ein «in-
novativer Führer in seiner Branche», 
es verfüge über «loyale Arbeitneh-
mer», und das Spitzenmanagement 
führe «das Unternehmen in die rich-
tige Richtung». Übrigens: Genentech, 
der Allianzpartner von Roche, hat 
wiederum den ersten Platz in der 
Umfrage belegt – das sechste Mal in 
sieben Jahren.  n

Basel. Wer an Lungenkrebs im fort-
geschrittenen Stadium leidet, hat ei-
ne schlechte Prognose. Es kann dann 
kaum mehr darum gehen, den Pati-
enten zu heilen, sondern allenfalls 
sein Leben zu verlängern, und zwar 
bei möglichst guter Lebensqualität. 
Eine klinische Studie der fortge-
schrittenen Phase III namens BeTa 
Lung mit Patienten, die an fortge-
schrittenem, bereits vorbehandeltem 
Lungenkrebs leiden, hat ergeben, 
dass eine Behandlung mit Avastin 
(Bevacizumab) zusätzlich zu Tarceva 
(Erlotinib) wirksam ist. Es konnte 
zwar kein signifikanter Anstieg der 
Gesamtüberlebenszeit mit der Kom-
bination Avastin plus Tarceva (im 
Vergleich zu Tarceva allein) erreicht 
werden, aber es konnte klar belegt 
werden, dass bei den Patienten, die 
Avastin zusätzlich zu Tarceva erhiel-
ten, sowohl die Zeit ohne Fortschrei-
ten der Krankheit (progressionsfreie 
Überlebenszeit) als auch die An-
sprechrate anstiegen.

«Es ermutigt uns, dass sich die 
Kombination Avastin plus Tarceva 
bei den Patienten als wirksam er-
wies», sagte William M. Burns, CEO 
der Division Roche Pharma. Avastin 
hemmt die für das Wachstum von 
Krebszellen benötigte Bildung neuer 
Blutgefässe (Angiogenese), indem es 
den Rezeptor für den Wachstums-
faktor VEGF sozusagen schachmatt 
setzt.  n

Sprung nach vorn 

Ansprechrate 
erhöht

Basel. Zurzeit müssen die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter die für den 
Standort Basel relevanten Themen, 
News, Veranstaltungen und Dienst-
leistungen auf unterschiedlichen In-
tranetportalen aufrufen. Dem wird 
bald nicht mehr so sein, denn die In-
formationen werden in Kürze auf 
einem lokalen Portal zusammen-
gefasst. Ab 3. Dezember wird das 
zweisprachige ‘Standortportal Basel 
und Kaiseraugst’eingeführt. Das bis-
herige PS-Portal mit seinen The-
menportalen wie beispielsweise dem 
Personalforum oder dem Service-
portal wird abgelöst und schafft 
Platz für Neues. Die Struktur des 
Portals wurde noch nutzerfreundli-
cher gestaltet und die Inhalte besser 
auffindbar gemacht. Auf dem neuen 
Standortportal finden Sie u.a. fol-
gende Themen: alles über Roche 
und Kaiseraugst; Personalthemen; 
alles rund um den Arbeitsplatz; Ge-
schäftsreisen und Spesen; alles rund 
um die Gesundheit; Sicherheit und 
Umweltschutz; Technik und Engi-
neering; Freizeit- und Kulturange-
bote; Essen und Trinken; Finanzen 
und Controlling; Einkauf und Lager. 
Am 4. und 5. Dezember informiert 
die Standortkommunikation Basel 
im Personalhaus Basel, Bau 67, über 
das neue Standortportal. In der Zeit 
zwischen 11 und 13.30 Uhr steht das 
Team gerne für alle Mitarbeitenden 
zur Verfügung, die Fragen haben 
oder mehr über das neue Portal wis-
sen möchten.  n

 

Neues 
Standortportal

Marktblick

Motor der Exportwirtschaft. Die Ausfuhren pharmazeutischer Spezialitäten sind 
stark gestiegen und beliefen sich 2007 auf 51 Milliarden Franken. Vor zehn Jahren 
betrugen diese Exporte lediglich 17 Milliarden Franken. Heute machen die Aus-
fuhren ein Viertel des gesamten Exportvolumens der Schweiz aus. Der Exportüber-
schuss für Pharmaprodukte betrug fast 28 Milliaden Franken im letzten Jahr. Der 
wichtigste Exportmarkt für pharmazeutische Produkte ist weiterhin Europa.  n

Konzernticker

n Ausfuhr n Überschuss n Einfuhrin Mrd. Franken

Quelle: Statistik der Eidgenössischen Oberzolldirektion, Bern.
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Mit gutem 
Geschäftsgebaren 
zum nachhaltigen 

Erfolg

Z
eigt ein Patient eine gute Com-
pliance, bedeutet dies, dass er 
seine Medikamente wie vor-
geschrieben einnimmt; man 

spricht von Therapietreue. Je überzeug-
ter ein Patient von der heilsamen Wir-
kung seiner Therapie ist, desto wahr-
scheinlicher ist es, dass er sich an die 
Vorschriften hält. Ähnlich wohl verhält 
es sich auf der Ebene der für eine Firma 
geltenden rechtlichen Vorschriften und 
Geschäftsregeln. Je mehr sich die Mitar-
beitenden der hohen Bedeutung einer 
strikten Einhaltung (compliance) aller 
anwendbaren Rechtsbestimmungen so-
wie der konsequenten Beachtung aller 
Geschäftsgrundsätze für sich selbst und 
die Firma bewusst sind, desto ausge-
prägter wird ihr Interesse daran sein, 
sich in diesem Bereich nichts zuschul-
den kommen zu lassen. 

Die Institution des Group Compli-
ance Officers dokumentiert überdies, 
dass Verwaltungsrat und Geschäftslei-
tung diese Kultur eines korrekten und 
regelkonformen Verhaltens ernst neh-
men und weltweit hochhalten wollen. 
Die Vorgesetzten aller Stufen sind letzt-
lich dafür verantwortlich, dass diese 
Vorgabe in ihrem jeweiligen Kompe-
tenzbereich umgesetzt wird. Die ist al-
lerdings nur möglich, wenn auch jeder 
einzelne Mitarbeitende am gleichen 
Strang zieht.

Im Dienst der Nachhaltigkeit 

Dass man die geltenden Vorschriften be-
folgt, dass man sich also regelkonform 
(compliant) verhält, gehört zu den 
Grundlagen lauteren Geschäftsgebarens 
(integrity, code of conduct) und damit 
auch der Nachhaltigkeit, das heisst der 
angestrebten, langfristigen Werterhal-
tung und Wertschöpfung einer Firma. 
‘Sustainability’ im Sinne einer aktiven 
Corporate Social Responsibility geht in-
des über die reine ‘Compliance’ hinaus, 

indem damit auch Leistungen gemeint 
sind, die freiwillig und zusätzlich zum 
gesetzlichen Pflichtbestand des regelkon-
formen Verhaltens erbracht werden. 

Der Roche-Anwalt Urs Jaisli, Leiter 
Corporate Sustainability Committee 
und jetzt eben auch Group Compliance 
Officer (Roche Basel), meint dazu: «In-
tegrität im Geschäftsverhalten ist eine 
wesentliche Basis für den guten Ruf und 
Geschäftserfolg einer Firma. Integrität 
allein garantiert zwar noch keinen Ge-
schäftserfolg, aber ohne Integrität ist ein 
Geschäftserfolg nicht nachhaltig.» Auch 
in den Konzerngrundsätzen ist nachzu-
lesen, dass sich das Unternehmen nicht 
nur auf ein «hohes Leistungsniveau», 
sondern stets auch auf ein «verantwor-
tungsbewusstes Geschäftsverhalten» 
verpflichtet weiss. Ein guter Nachhaltig-
keitsausweis ist denn auch, gemäss Urs 
Jaisli, ein Wettbewerbsvorteil gegenüber 
Konkurrenten, denn «Umfragen zeigen 
klar, dass Mitarbeitende gerne für eine 
Firma arbeiten möchten, die sich zu 
Compliance und Sustainability bekennt 
und diese Verpflichtungen zur sozialen 
Verantwortung auch lebt und umsetzt.» 

Kein Polizist, sondern Helfer und 
Berater 

Die Tatsache, dass im Gefolge des mit 
hohen Strafzahlungen und einem emp-
findlichen Reputationsschaden verbun-
denen Vitaminfalls (unerlaubte Preis-
absprachen) von der Konzernleitung 
im Jahre 1999 das Behavior-in-Busi-
ness-Programm (RoBiB) eingeführt 
und zwei Jahre später Gottlieb Keller 
vom Verwaltungsrat als erster Group 
Compliance Officer ernannt wurde, 
könnte einen dazu verleiten anzuneh-
men, dass es sich bei dieser Stelle vor 
allem um eine Kontroll- oder Sankti-
onsfunktion handelt. 

Andreas Greuter tritt diesem Miss-
verständnis klar entgegen: «Nein, ich 

und meine Kollegen in den Konzernge-
sellschaften verstehen uns gar nicht als 
Polizisten oder Untersuchungsrichter. 
Wir sehen uns eher als geschäftsorien-
tierte Helfer und Berater. So unterstüt-
zen wir die Linienmanager tatkräftig bei 
ihrem Bemühen, den Verhaltenskodex 
in ihren jeweiligen Organisationen zu 
verankern und die Compliance zu ge-
währleisten. Wir sind Anlaufstelle für 
die Beantwortung von Fragen und die 
Bearbeitung von Klagen. Wir erarbeiten 
ferner Schulungsunterlagen für Trai-
nings- und E-Learning-Programme in 
Zusammenarbeit mit internen und ex-
ternen Experten. Beispiele sind hier das 
ROCLID, das erste E-Learning-Pro-
gramm zum Wettbewerbsrecht, oder 
das RoBiB-Code-of-Conduct-E-Lear-
ning-Programm, an dem seit 2006 welt-
weit rund 47’000 Mitarbeitende teilge-
nommen haben. Letztlich geht es uns 
darum, den Verantwortlichen dabei zu 
helfen, ihre Organisationen bezüglich 
Compliance à jour zu halten.» 

Wenn der Group Compliance Officer 
einen ‘Fall’ aus einer Tochtergesellschaft 
mitgeteilt bekommt, geht er auf den je-

weiligen General Manager zu, um si-
cherzustellen, dass die Angelegenheit 
gründlich untersucht und professionell 
aufgearbeitet wird – allenfalls auch mit 
der Unterstützung von Corporate Audit 
und Corporate Law in Basel. 

Integritätsbewusstsein und 
Disziplin

Begriffe der Geschäftsethik, die vor zehn 
Jahren noch kaum jemand kannte, sind 
heute in aller Munde beziehungsweise 
in jeder Tageszeitung anzutreffen, so 
beispielsweise die englischen Ausdrücke 
Corporate Governance, Sustainability, 
Code of Conduct, Corporate Social Re-
sponsibility, Behavior in Business, Com-
pliance. 

In einer globalisierten Welt, in der 
sich dank moderner Kommunikations-
technik Informationen rasend schnell 
um den Erdball verbreiten, wird Fehl-
verhalten viel rascher aufgedeckt – und 
moralisch und rechtlich abgestraft – als 
früher. Deswegen hat ein tadelloses Ge-
schäftsverhalten heute einen sehr hohen 
Stellenwert. Ein guter Firmenruf ist 
heute unabdingbare Voraussetzung für 

den nachhaltigen Geschäftserfolg. Dazu 
nochmals Andreas Greuter: «In den 
letzten paar Jahren sind uns eine wach-
sende Anzahl von angeblichen oder tat-
sächlichen Verstössen gegen den Verhal-
tenskodex von Roche gemeldet worden. 
Dies ist kein schlechtes Zeichen, denn es 
signalisiert keineswegs, dass sich die Ge-
schäftsethik bei Roche verschlechtert 
hat, sondern vielmehr, dass das Be-
wusstsein für diese Fragen heute viel 
stärker entwickelt ist.»

Auf die Frage, welchen Wunsch er als 
neuer Group Compliance Officer habe, 
antwortet Urs Jaisli: «Ich möchte dazu 
beitragen, dass der wegleitende Wert der 
‹Integrität› von den Roche-Mitarbeiten-
den zum Nutzen der Firma richtig ver-
standen und wertschöpfend umgesetzt 
wird.» Als wichtiges Element des Leit-
wertes ‘Integrität’ ist gemäss Jaisli gera-
de die Compliance – also die konse-
quente Beachtung der Vorgaben und 
Erwartungen in Bezug auf unser Ge-
schäftsverhalten –, eine unabdingbare 
Voraussetzung für eine intakte Reputa-
tion und damit auch für nachhaltigen 
Erfolg.  — brü. n

Der alte und der neue: Andreas Greuter 
(links) hat seine Funktion als Group 

Compliance Officer per 1. November an 
Urs Jaisli abgetreten. 

— Photos: Bruno Caflisch

Was macht ein Group Compliance 
Officer und weshalb braucht es ihn? 

Andreas Greuter und sein Nachfol-
ger Urs Jaisli erteilen Auskunft. 

An einem konkreten, nicht ganz frei erfundenen Beispiel zeigt 
Andreas Greuter im Folgenden auf, dass es auch im Roche-
Alltag nützlich sein kann, sich auf den Verhaltenskodex zu 
besinnen. 
Helene Helfer hat drei Anbieter einer EDV- Dienstleistung, die 
Roche in Zukunft von Dritten beziehen will, in die engere 
Wahl genommen und gründlich evaluiert. Das hinsichtlich 
Preis/Leistung überzeugendste Angebot hat die Firma Best-
E-Service GmbH abgegeben. Heute hat Helene Helfer den 
schriftlichen Vertrag ohne Bemerkungen von der Rechtsabtei-
lung zurückerhalten. Sie überlegt nochmals, ob sie alles bereit 
hat, um morgen in der Besprechung mit ihrem Chef die Sache 
zum Abschluss zu bringen und mit ihm zusammen den Ver-
trag zu unterzeichnen. Plötzlich fällt ihr ein, dass ihr Ehemann 
sich vor einem Jahr mit 40’000 Franken an der Best-E-Service 

GmbH beteiligt hat. Sollte sie zur Sicherheit ihren Chef darauf 
aufmerksam machen? Was würden Sie Helene Helfer raten? 
Wissen Sie, wie man sich in einem solchen Fall kundig 
machen kann, was in einem solchen Fall statthaft ist und  
was nicht?
Antwort: Helene Helfer hat ihren guten Einfall gerade noch 
zur rechten Zeit. Es ist zwar nicht zum vorneherein unstatt-
haft, dass Roche mit der Firma, an der Helenes Ehemann 
finanziell beteiligt ist, Geschäfte macht. Wichtig ist hingegen, 
dass Helene Helfer ihren Chef auf diese finanzielle Beteiligung 
hinweist und in den Ausstand tritt, das heisst, den Entscheid 
darüber, ob die Firma den Auftrag erhält, ihrem Chef über-
lässt. Noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn Helene 
ihren Chef bereits informiert hätte, als es darum ging, die drei 
Offerten zu prüfen und die beste auszuwählen.

Beispiel aus dem Roche-Alltag

3



Strategie & Perspektiven Roche Nachrichten · Ausgabe 09/2008

«Diese Ausbildung öffnet 
einem so viele Türen»
Ausbildungsberufe bei Roche, da denkt man zuerst an Chemieberufe. Roche 
bietet aber auch rund 30 Ausbildungsplätze für Kaufleute. 

M
artina Simon hat Mitte 
2007 ihre Lehre als Kauf-
frau bei Roche abgeschlos-
sen. Heute arbeitet sie als 

Assistentin bei Global Research Informa-
tion. Wir haben sie zu ihrem bisherigen 
Berufsweg befragt.

Von der Schule ins Arbeitsleben

An den Start der Lehre im Jahre 2004 er-
innert sie sich sehr genau. Der Wechsel 
von der Schule ins Arbeitsleben war eine 
grosse Umstellung. Nach dem vierwöchi-
gen Basiskurs an der Berufsfachschule 
folgte eine erste Praktikumsphase am Ar-
beitsplatz. Und auch wenn sie ‘bloss’ acht 
Stunden im Büro sass: «Ich war am Abend 
einfach müde. Vorher hatte ich verschie-
dene Fächer, immer wieder andere Schul-
räume, aber acht Sunden am gleichen 
Ort war echt speziell.» Nach diesen beiden 
Blocks teilte sich die Zeit dann in drei Tage 
Arbeitsplatz und zwei Tage Schule. Damit 
konnte Martina Simon sehr gut leben. 

Bereichswechsel alle sechs 
Monate 

Das Konzept der KV-Lehre bei Roche, bei 
dem die Lernenden alle sechs oder zwölf 
Monate einen anderen Ausbildungsplatz 
haben, findet sie im Nachhinein sehr gut. 
Während der Ausbildung habe sie es schon 
manchmal bedauert, dass sie nach sechs 
Monaten genau dann, wenn sie sich ein-
gearbeitet hatte, den Platz wieder wech-
seln musste. Im Hinblick auf die gesamte 
Lehre aber ist Martina Simon von diesem 
Konzept vollauf überzeugt. «So hat man 
die Möglichkeit, firmenintern ganz unter-
schiedliche Bereiche und Arbeitsweisen 
kennenzulernen. Man bekommt eine Ah-
nung, was dieser Beruf für einen so bereit-
hält, findet vielleicht das Gebiet, auf dem 
man später arbeiten möchte, und – nicht 
ganz unwichtig – man erkennt auch, wo 
man seinen Berufsweg lieber nicht hinlen-
ken will.» 

Integration in den Abteilungen

«Wie man als Lernende in den verschiede-
nen Abteilung integriert ist, hängt zum ei-
nen vom Bereich, aber auch von den Ler-
nenden selbst ab.» Nicht alle Bereiche 
eignen sich gleich gut für ‘Greenhorns’. An 
einigen Ausbildungsplätzen sei man sehr 
schnell in den täglichen Arbeitsprozess in-
tegriert: «An andern Orten braucht es halt 
viel mehr Fachwissen, bis man selbststän-
dig arbeiten kann. Wichtig ist aber auch, 
dass die Lernenden sich selbst aktiv um 
Information bemühen. Ständiges Fragen 
bringt einen dabei weiter.» Wobei auch 
Martina Simon klar ist, dass die Berufs-
bildner nicht immer gleich viel Zeit für ih-
re Schützlinge aufbringen können. Auch 
sie sind dem Tagesgeschäft verpflichtet, 
das mal hektischer und mal ruhiger sein 
kann. Viele hätten sich auch Zeit genom-
men, ihr bei schulischen Fragen zu helfen. 
Das hat sie sehr geschätzt, weil es ja ei-
gentlich nicht selbstverständlich ist. 

Nach der Lehre

Es habe schon seine Zeit gebraucht, zu  
realisieren, dass sie jetzt nicht mehr Ler-

nende sei, erzählt Martina Simon, sich be-
wusst war, dass man nun für alle Entschei-
de die alleinige Verantwortung trage. «Da 
ist kein Berufsbildner mehr, den ich fragen 
muss – oder eben fragen kann. Mittlerwei-
le aber fühle ich mich gut und selbstsicher 
genug, um im Berufsleben zu bestehen.» 

Berufsmatur, wozu?

Martina Simon hat während der Lehrzeit 
zusätzlich die Berufsmatur erworben, weil 
sie sich alle Möglichkeiten offenhalten 
wollte. «Vielleicht verschlägt es mich ja 
mal in einen Bereich, wo die Matur erfor-
derlich ist oder wo gar ein Fachstudium 
verlangt wird. Das kann ich dann sofort in 
Angriff nehmen. Ich habe meine  Zukunft 
nicht akribisch vorgeplant. Ich habe ein 
paar Dinge, die ich irgendwann machen 
möchte, aber es gibt keinen strikt einzu-
haltenden Plan. Ich lass es mal auf mich 
zukommen.»

Berufsbildnerin?

Martina Simon kann sich sehr wohl vor-
stellen, einmal selbst Lernende auszubil-
den. Und natürlich gibt es einige Dinge, 
die sie – darauf angesprochen – im Ver-
gleich zu ihrer Lehrzeit ändern möchte. 
Zum Beispiel hat sie in der Schule und an 
den verschiedenen Ausbildungsplätzen 
das Business English vermisst. Bei ihrem 
Job als Assistentin ist es wichtig, die engli-
sche Sprache und somit das Business Eng-
lish zu beherrschen. Grundsätzlich wäre 
ihr Ziel als Ausbildnerin, die jungen Men-
schen so schnell wie möglich selbstständig 
arbeiten zu lassen und vollkommen in die 
Abteilung zu integrieren. Das hat sie in ih-
rer Lehre sehr geschätzt, und das möchte 
sowie auch andern ermöglichen. 

Rückblick

Martina Simon erinnert sich gern an ihre 
Lehrzeit zurück. Sie waren eine tolle, über-
schaubare Gruppe, die einiges zusammen 
unternommen hat, wie zum Beispiel den 
Besuch vom Roche Forum Buonas oder 
die sogenannte Wirtschaftswoche. Und 
die Tatsache, dass sie alle die Abschluss-
prüfungen mit sehr guten Noten geschafft 
haben, ohne dass sie jetzt permanent büf-
feln mussten, ist für sie der Beweis, dass 
das Ausbildungskonzept stimmt und sie 
während ihrer Ausbildung optimal betreut 
wurden.

 Martina Simon würde sich wieder für 
diese Lehre entscheiden, wenn sie die 
Wahl noch einmal hätte. Natürlich hatte 
sie während der drei Jahre Ausbildung hin 
und wieder einen Durchhänger. Echte 
Zweifel aber hatte sie nie. «Diese Ausbil-
dung öffnet einem so viele Türen, das 
Spektrum, wo ich mit diesem Beruf über-
all arbeiten kann, ist derart breit. Es war 
eindeutig die richtige Wahl.»

— chs. n

http://ps.bas.roche.com/ 
pf-dl-berufslehre-berufe

Martina  Simon hat dank 
des Rotationsprinzips ganz 
unterschiedliche Berufsbe-
reiche kennengelernt. 
Sie kann sich auch vorstel-
len, einmal selbst Lernende 
auszubilden.

Ein modernes Labor 
fürs Inselspital Bern

Das Institut für Klinische Chemie des Uni-Spitals Bern 
setzt auf Lösungen von Roche Diagnostics.

Einen Grossauftrag vom Inselspi-
tal Bern: Bei einer öffentlichen 
Ausschreibung des Instituts für 

Klinische Chemie hatte Roche Diag-
nostics Schweiz den Zuschlag für die 
Ausstattung des Universitätslabors er-
halten. Vier Modular Analytics <P>, 
vier Modular Analytics <E 170> und 
zwei Cobas-Integra-800-Systeme sowie 
ein Modular-Pre-Analytics-System mit 
zwei identischen Zentrifugen und zwei 
flexibleren Probensortierern machen 
seit Sommer die Arbeit effizienter und 
sicherer. Das Fazit von Professor Ben-
dicht Wermuth, Direktor und Chefarzt 
des Instituts für Klinische Chemie: 
«Die Konsolidierung der klinischen 
Chemie und der immunchemischen 
Analysen sowie der Automatisierung 
der präanalytischen Arbeitsschritte ha-
ben den Arbeitsablauf in unserem La-
bor massgeblich rationalisiert.»

Das Institut für Klinische Chemie 
gehört zum Inselspital in Bern, das ei-
nes der bedeutendsten Universitätsspi-
täler der Schweiz mit internationaler 
Ausstrahlung ist und in dem rund 
6’000 Mitarbeitende jährlich über 
220’000 Patienten versorgen.

Für spitalinterne aber auch externe 
Patienten führt das Institut täglich 
rund um die Uhr klinisch-chemische 

Analysen durch. Als Teil des Zentrums 
für Labor-Medizin (ZLM) steht es zu-
sammen mit den anderen Einheiten 
des ZLM als Kompetenzzentrum in al-
len Fragen der Labor-Medizin (Indi-
kation, Präanalytik, Analytik, Inter-
pretation) dem Spital und externen 
Kunden zur Verfügung. Entsprechend 
hohe Anforderungen werden auch an 
die Laborinfrastruktur gestellt. 

Professor Wermuth erklärt die Ra-
tionalisierungsschritte: «In der Regel 
werden mit dem neuen System alle 
Röhrchen für die Plasma- beziehungs-
weise Serumanalysen sowie die meis-
ten Urinproben, nachdem sie im La-
bor angekommen sind, sofort von 
dem Modular-Pre-Analytics-System 
bearbeitet. Ein Grossteil dieser Röhr-
chen wird automatisch zur Analyse an 
die Modular-Analytics-SWA-Systeme 
weitergeleitet. Die Automatisierung 
der präanalytischen Arbeitsschritte 
hat auch zu einer erhöhten Sicherheit 
für unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter geführt.» Weitere Hauptvor-
teile sind aus seiner Sicht: Eine ver-
besserte Arbeitsumgebung, mehr Zeit 
für klinische Studien und Entwick-
lung, einheitlichere Gesamtdurchlauf-
zeiten und eine geringere Zahl von 
Ausreissern.  — paf. n

Die modernen Laborlösungen von Roche Diagnostics helfen im Berner Inselspital 
nicht nur, die Arbeit effizienter zu erledigen, sie verbessern auch Sicherheitsbe-
dingungen für Patienten und das Personal. — Photo: Bruno Caflisch

Roche Diagnostics Schweiz in Rotkreuz 

150 Mitarbeitende  n in den Bereichen Marketing 
sowie Verkauf und Service von Diagnostikinstru-
menten, Reagenzien und Teststreifen
23’000 Artikel  n umfasst die Lieferkette. Kunden 
sind Patienten, Labors, Unis und Arztpraxen

Ausbildungsplätze gesucht

Für die angehenden Kaufleute stehen 
bei Roche über 40 verschiedene Aus-
bildungsplätze zur Verfügung. Die 
Ausbildungsbereiche sind dabei sehr 
vielseitig und in drei Hauptrichtungen 
unterteilt: Assistenz/Sekretariat, Sach-
bearbeitung/Projektmanagement 
sowie Finanz- und Rechnungswesen. 
Neben Basel sind Kaiseraugst, Rei-
nach oder Buonas weitere Arbeitsor-
te. Um möglichst ein breites Spektrum 
anbieten zu können, sind wir froh um 
neue Ausbildungsplätze. Wäre das 
auch etwas für Ihren Bereich?
 Gerne stellt Ihnen der Ausbildungs-
leiter, Daniel Reinhard, das Konzept 
persönlich vor. 

Informationen finden Sie auch im 
Intranet: Einstieg über:  
ps.bas.roche.com/pf-home.
htm (Pfad: Berufsausbildung 
– Lehrberufe – Kauffrau/ 
Kaufmann –Infos)
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G
emeinsam sind wir stärker. 
Das gilt für die Zusammen-
arbeit von Menschen und 
Organisationen und sogar 

für Konferenzen, wie sich Mitte Oktober 
in der Messe Basel zeigte. Erstmals fand 
die Biovalley Life Sciences Week zusam-
men mit der MipTec, der führenden 
Messe für Technologien in der Arznei-
mittelforschung, statt. Die beiden Ver-
anstaltungen teilten sich Tagungsort 
und die Industrieausstellung, die es vor-
her nur für die MipTec gegeben hatte. 
Das schaffte für die Besucher aus indus-
trieller und akademischer Forschung in 
den Lebenswissenschaften nicht nur 
mehr Informationsmöglichkeiten, son-
dern auch mehr Raum für Austausch 
und Begegnungen mit Kollegen. Den 
Ausstellern brachte der Zusammen-
schluss eine im Vergleich zum Vorjahr 
um das über Dreifache erhöhte Besu-
cherzahl. Was sicher auch darauf zu-
rückzuführen ist, dass erstmals – nach 
Voranmeldung im Internet – ein kosten-
freier Besuch der MipTec möglich war. 

Nervenzellen im Visier

Forscher der Roche waren rege beteiligt: 
als Besucher, als Mitorganisatoren der 
wissenschaftlichen Programme, als Mo-
deratoren und als Vortragende sowohl 
der MipTec als auch des Wissenschafts-
tages der Biovalley Life Sciences Week. 
Der war in diesem Jahr den Neurowis-
senschaften gewidmet. Es war diesmal 
gleichzeitig auch das alljährlich einmal 
stattfindende Basler Bench-to-Bed - 
side-Meeting, auf Deutsch das ‘Vom- 
Labor-zum-Krankenbett-Treffen’ Den  
Forschern aus akademischer und indus-
trieller, aus klinischer und präklinischer 
Forschung sollten neue Kontaktmög-
lichkeiten geboten werden. Das wissen-
schaftliche Programm trug dem sowohl 
von der Auswahl der Themen als auch 
der Vortragenden her Rechnung. Nach-
wuchsforscher, erfahrene Naturwissen-
schaftler und Ärzte der Basler Universi-
tät sowie der Firmen Roche, Novartis, 
Actelion und Santhera Pharmaceuticals 
berichteten über Mechanismen, die bei 
der Knüpfung neuer Kontakte im Ge-
hirn eine Rolle spielen, über neue Er-
kenntnisse der Schlafforschung und 
über Erkrankungen des zentralen Ner-
vensystems (ZNS), die mit Entzündun-
gen und Degeneration einhergehen.

So gab zum Beispiel der Neurowis-
senschaftler Friedrich Metzger von  
Roche einen Überblick über bisherige 
Therapieansätze der Amyoptrophen La-
teralsklerose (ALS) mit Wachstumsfak-
toren. ALS ist seltene Erkrankung, bei 
der nur die motorischen Nervenzellen, 
sogenannte Motoneuronen, zugrunde 
gehen. Dadurch kommt es zu einer fort-
schreitenden Lähmung der willkürlich  
beeinflussbaren Muskulatur, während  
Sinneswahrnehmungen wie Riechen, 
Schmecken, Hören, Sehen, Temperatur- 
und Schmerzempfinden, die Kontrolle 
von Blase und Darm und die mentalen 
Fähigkeiten unbeeinträchtigt bleiben.
 ALS-Patienten erleben ihre Krankheit 
also bei vollem Bewusstsein. Der Tod 
tritt ein, wenn die Lähmung auch die 
Atemmuskulatur erreicht hat. Warum 
die Motoneuronen untergehen, ist un-
bekannt. Aber wie sie untergehen, dafür 
gibt es Hinweise: «Wie Tierexperimente 
und auch Studien an Patienten offenba-
ren, kommt es bei ALS wohl zunächst zu 
einem Absterben der besonders energie-
bedürftigen Synapsen an der Schaltstel-
le zwischen Nerv und Muskel. Erst spä-
ter verkümmern die ‘Leitungskabel’, die 
Axone, und schliesslich stirbt auch der 
Zellkörper der Motoneuronen», erklär-

te Metzger. Mögliche Ursachen für den 
Untergang der Motoneuronen könnten 
Einschränkungen des Energie- und In-
formationsflusses in den Zellen sein, die 
zu Energieengpässen in den Axonen 
und Synapsen beitragen. Diese wieder-
um könnten in krankhaften Verände-
rungen der molekularen Motoren, die 
für den Stofftransport entlang der Ver-
sorgungsbahnen von Zellen, den Mikro-
tubuli, sorgen, begründet sein. Aber 
auch eine beeinträchtigte Funktion der 
‘Energiekraftwerke’ der Zellen, der Mi-
tochondrien, ist nicht auszuschliessen.

ALS: Therapeutische Ansätze

«Therapeutische Ansätze sollten sowohl 
Muskeln als auch das ZNS ansteuern», 
meinte Metzger, und «die Behandlung 
sollte so früh wie möglich beginnen». 
Das oft in der Literatur publizierte Vor-
gehen, Mäuse, die der ALS beim Men-
schen ähnliche Symptome entwickeln, 
schon vor den ersten Anzeichen der Er-
krankung mit neuen Arzneimittelkan-
didaten zu behandeln, sei aber wenig 
sinnvoll, so der Experte. Denn dies ent-
spreche ja nicht der Situation beim 
Menschen. Patienten könne man – wenn 
es denn eine wirksame Behandlung ge-
be – auch erst dann behandeln, wenn 
die ersten Symptome wie Schluckbe-
schwerden, Gehstörungen, Kraftlosig-
keit in Armen und Händen oder das 
Undeutlichwerden der Sprache auftre-
ten. Also solle das Motto hier lauten: 
Plane die Forschung ausgehend von den 
Beobachtungen am Krankenbett! 

Der Patient stand auch im Mittel-
punkt des mit viel Spannung erwarteten 
Vortrages ‘Die neue Grammatik der Arz-
neimittelforschung’ von Novartis-For-
schungsleiter Mark C. Fishman am 

zweiten Tag der MipTec. «Wir richten 
unseren Fokus auf den Patienten und 
die Wissenschaft», so Fishman, und da-
bei sei es egal, wie gross die Patienten-
gruppen seien, für die man ein neues 
Arzneimittel entwickle, denn die Er-
kenntnisse, die bei der Entwicklung ei-
ner medikamentösen Therapie einer 
seltenen Erkrankung gewonnen werden, 
seien immer auch für die Entwicklung 
von Medikamenten für Krankheiten, die 
sehr viele Menschen betreffen, hilfreich. 
Eine Strategie, die ja auch bei Roche,vor 
allem im Bereich ZNS verfolgt wird (sie-
he ALS und Beitrag auf Seite 12). 

Auch am dritten und letzten Tag 
der MipTec wurde es noch einmal so  
richtig spannend. Roche-Pharmafor-
schungschef Lee Babiss referierte über 
‘Neue Technologien zur Erzeugung 
neuartiger Therapiemodalitäten’ und 
konzentrierte sich dabei vor allem auf 
zwei neue Ansätze: Antikörper der 
zweiten Generation und RNA-Interfe-
renz-Therapeutika. Dabei führte er 
eindrücklich vor Augen, warum sich 
bei manchen virologischen Infektions-
krankheiten, aber auch bei einigen 
Krebserkrankungen nach der Therapie 
mit herkömmlichen Medikamenten, 

Resistenzen einstellen. «Der Mechanis-
mus ist der gleiche», so Babiss. «Regeln 
wir einen Signalweg in den Zellen her-
unter, geht ein anderer rauf. Dem kön-
ne man wahrscheinlich nur mit einer 
Mischung von vielen ‘small interfering 
RNA-Molekülen’, siRNA-Therapeutika, 
begegnen, die gleichzeitig gezielt meh-
rere Signalwege in den Zellen beein-
flussen. Zuvor müssten allerdings die 
richtigen Arzneimittelfähren gefunden 
werden, mit denen siRNA-Therapeuti-
ka zu den Zielzellen transportiert wer-
den können. Dafür gebe es mehrere 
Möglichkeiten, die bei Roche intern 
und mit externen Kooperationspart-
nern untersucht werden, wie etwa das 
Verpacken in dynamischen Polykonju-
gaten oder Liposomen oder das Binden 
an chemische Konjugate. «Wir haben 
eine gute Balance zwischen Investitio-
nen in interne und in externe Innova-
tionen», charakterisierte Babiss die 
Forschungskultur bei Roche. Dabei 
wurde deutlich: Roche investiert früher 
als andere Firmen in Technologien,  
die noch in den Kinderschuhen stecken, 
und entwickelt sie zu hilfreichen, markt-
reifen Lösungen zum Wohle von Patien-
ten weiter.

Wie bisher gab es auch in diesem 
Jahr wieder einen Poster Award: Das 
Preisgeld wurde diesmal je zur Hälfte 
von Roche und Actelion gestiftet. Neu-
rowissenschaftler Andreas Papassoti-
ropoulos und René Imhof, Global Head 
of Scientific and Talent Relations bei 
Roche, zeichneten die Gewinner am 
Wissenschaftstag der Biovalley Life Sci-
ences Week aus. 

— Sabine Päuser,  
Pharma-Forschung Basel n

Die Biovalley Life Sciences Week fand in die-
sem Jahr erstmals zusammen mit der MipTec 
in Basel statt. Im Visier standen Themen rund 

um die Neurowissenschaften.

Gefunden auf der MipTec:  
Zellkultur von Motoneuronen  

der Ratte, angefärbt mit verschie-
denen Fluoreszenzfarbstoffen und 
nach der Analyse photographiert.

— Photo: zVg

Wie 
neue 

Kontakte 
geknüpft 
werden

«Wir haben bei Roche 
eine gute Balance  

zwischen Investitionen 
in interne und in  

externe Innovationen.»
Lee Babiss,  

Roche Pharmaforschungschef
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Die Premiere des 3R Awards (Replace, 
Reduce, Refine) war gleich ein Erfolg: 24 
Teams hatten ihre Projekte eingereicht, 
wie Tierversuche vermieden, die Zahl der 
benötigten Tiere verringert oder Testver-
fahren und die Tierhaltung verbessert 
werden können. Davon fielen 18 unter 
die Kategorie Wissenschaft und sechs un-
ter die Kategorie Tierpflege. «Wir waren 
begeistert, dass sich gleich beim ersten 
Mal so viele Roche-Mitarbeitende betei-
ligt haben», erklärt Thomas Singer, welt-
weiter Leiter des Bereichs Nicht-Klini-
sche Arzneimittelsicherheit und Sponsor 

dieses firmeninternen Wettbewerbs. Dies 
sei der Beweis, dass sich die Forscher bei 
Roche den Grundsätzen der 3R stark ver-
pflichtet fühlen und ständig nach Wegen 
suchen, wie sie Tierversuche vermeiden, 
verringern und verbessern können. «An-
gesichts dieser zahlreichen hervorragen-
den Projekte hatte die Jury die Qual der 
Wahl», so Singer (siehe Kasten).

Nutley und Palo Alto haben die 
Nase vorn

Platz eins und zwei belegten Teams aus 
Nutley und Palo Alto. Vier Teams aus 
Basel und eines aus Penzberg wurden als 
Finalisten ausgezeichnet (siehe Kasten 
und Artikel auf diesen Seiten). 

«Wir freuen uns sehr, dass dieser 
Wettbewerb die Forscher zu einem glo-
balen Ideenaustausch ermutigt hat und 
dass er Kollegen weltweit herausfordert, 
sich Gedanken darüber zu machen, 
wie man den 3R-Ansatz noch stärker 
im Unternehmen verankern kann», er-
klärt Lee Babiss, weltweiter Pharma-
Forschungsleiter.

Ganz ohne Tierversuche geht es je-
doch noch nicht. Roche wendet diese 

Tests aber nur dann an, wenn es keine 
wissenschaftlich fundierte Alternative 
gibt und die Forscher sich erhebliche 
wissenschaftliche Erkenntnisse davon 
versprechen. Rund 70 Prozent der schwe-
ren Nebenwirkungen neuer Arzneimittel 
sind heute nur im Tierversuch feststell-
bar. In vielen Fällen sind Tierversuche 
vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Des-

halb bemühen sich die Wissenschaftler 
und Pfleger bei Roche, die Tiere so zu be-
handeln, dass sie möglichst wenig 

Schmerzen und Stress erleiden. Thomas 
Singer ist überzeugt: «Durch die Anwen-
dung des 3R-Konzepts wird Roche noch 
innovativer werden.»

Ethische Fragen werden
ernst genommen

Vor dem Hintergrund der bevorstehen-
den Revision des europäischen Tier-
schutzgesetzes werden Bemühungen wie 
der 3R-Wettbewerb wichtiger werden – 
nicht nur, weil sie auf lange Sicht die 
Anzahl der benötigten Tiere signifikant 
verringern helfen. Sie sind auch ein Be-
weis dafür, dass die Industrie die ethi-
schen Fragen im Zusammenhang mit 
Tierversuchen sehr ernst nimmt.

Aufgrund der grossen Resonanz und 
um zu zeigen, dass Roche bei der For-
schung nach Alternativen und Verbesse-
rungen mit an der Spitze steht, soll der 
Wettbewerb auch im nächsten Jahr wie-
der ausgeschrieben werden. Stellvertre-
tend für alle Gewinnerteams stellen die 
Roche Nachrichten hier etwas ausführ-
licher die Projekte, die es auf Platz eins 
schafften, und zwei der Basler Finalis-
ten-Projekte vor. — paf. n

Kategorie Tierpflege,
Gewinner-Projekt aus Nutley

Weniger Stress 
für Affen durch 
Verhaltenstraining

Wie man mit einem speziellen Verhal-
tenstraining Tierversuche für Primaten 
stress- und schmerzfreier machen kann, 
zeigte das Gewinner-Team in der Kate-
gorie Tierpflege aus Nutley. Die Tiere 
werden von Anfang an daran gewöhnt, 
ein Halsband zu tragen. «Normalerwei-
se gelingt das schon innerhalb weniger 
Tage», schreibt das Team um Tara Cu-
sick in seiner Projektbeschreibung. Nach 
und nach werden die Affen darauf trai-
niert, auf einen Stab zu klettern, an dem 
ihr Halsband befestigt wird und mit 
dem sie zu einem speziellen Behand-
lungsstuhl getragen werden. Dort ange-
kommen, wird das Halsband am Stuhl 
befestigt, und zwar so, dass die Tiere be-
quem sitzen können. 

Am Standort Nutley wird diese Me-
thode für drei Bereiche genutzt: für For-

3R-Wettbewerb zeigt:
Tierschutz ist mehr
als ein Lippenbekenntnis
Roche zeichnet zum ersten Mal Wissenschaftler und Tierpfleger mit dem 3R Award aus. Das Unternehmen würdigt damit ihren
aussergewöhnlichen Einsatz, Alternativen zu Tierversuchen zu entwickeln sowie Tierversuche und -haltung zu verbessern.

Gegen Langeweile, Verletzungen und 
Stress: Affen sind wild auf die Futtersu-
che in den Wannen und werden beim 
Verhaltenstraining mit Leckereien be-
lohnt. Für Kaninchen besteht in den neu-
en Wannen weniger Verletzungsgefahr. 
— Photos: Photolibrary Roche, Stephan 
Schönenberger

«Wir waren 
begeistert, dass sich 
gleich beim ersten 

Mal so viele Roche- 
Mitarbeitende beteiligt 

haben»
Thomas Singer,  

Leiter des Bereichs Nicht-Klinische 
Arzneimittelsicherheit
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schungszwecke, bei denen den Tieren 
Blutproben entnommen oder Wirkstof-
fe injiziert werden, für klinische Unter-
suchungen und tierärztliche Behand-
lungen, bei denen zum Beispiel Tem- 
peratur, Puls, Atmung und Gewicht 
gemessen werden, sowie für verhaltens-
bedingte oder umgebungsbedingte Ver-
besserungen für die Tiere. Einmal pro 
Monat setzen die Pfleger die Tiere auch 
auf den Stuhl, um zu untersuchen, ob 
sie unter Haarausfall leiden. Denn Haar-
ausfall kann ein Zeichen für psychi-
schen Stress sein. Doch nicht nur das. 
«Auch Verhaltensauffälligkeiten wie ein 
übersteigerter Putztrieb lassen sich bes-
ser erkennen, wenn man die Tiere aus 
ihrem Käfigraum herausholt und nicht, 
wie früher üblich, betäubt und die Tests 
gleich an Ort und Stelle vornimmt», so 
Cusick. Zeigt ein Tier solche Auffällig-
keiten, dann können die Pfleger seine 
Umgebung schneller auf seine Bedürf-
nisse anpassen: Käfigräume können ver-
grössert oder Langeweile mit raffinier-
ten Futterverstecken bekämpft werden. 
Dieses Verhaltenstraining, bei dem die 
Tiere jedes Mal mit Leckereien belohnt 
werden, ist nicht zuletzt auch eine klare 
Verbesserung gegenüber früheren Me-
thoden, weil man damit auf eine Betäu-
bung der Tiere verzichten kann. Das 
verringert den körperlichen Stress der 
Affen.   n

Kategorie Wissenschaft,
Gewinner-Projekt aus Palo Alto

In-vitro-Test misst 
die Giftigkeit fürs 
Knochenmark

Eine In-vitro-Untersuchung kombiniert 
mit einem mathematischen Modell, das 
ist das Rezept, mit dem die Erstplatzier-
ten in der Kategorie Wissenschaften 
Tierversuche in erster Linie bei der Fin-
dung und Auswahl von Entwicklungs-
substanzen vermeiden helfen. Mit ihrem 
Test lassen sich Arzneimittel-Kompo-
nenten dahingehend prüfen, ob sie giftig 
sind fürs Knochenmark (Knochenmark-
Toxizität). Die Forscher aus Palo Alto er-
zielten dabei eine hohe Übereinstim-
mung mit den Ergebnissen aus einem 
In-vivo-Test. Mit dieser Methode des 
Teams um Andrew Olaharski lässt sich 
vor allem die Zahl der bisher für diese 
Prüfzwecke eingesetzten Labor-Ratten, 

-Hunde und -Affen erheblich reduzieren. 
Der mathematische Aspekt des Modells 
ist für Forscher vor allem wichtig bei der 
Klärung der Frage, welches Medikamen-
tenprofil sie weiterverfolgen wollen. «Der 

3R Award ist eine grosse Ehre und die 
Anerkennung der Zusammenarbeit zwi-
schen den Bereichen Arzneimittelche-
mie, Nicht-Klinische Sicherheit und 
konzernweite Forschungs-Informatik», 
erklärt Andrew Olaharski. n

Kategorie Tierpflege,
Finalisten-Projekt aus Basel

Tiere so artgerecht 
wie möglich halten
Die Labortiere bei Roche sollen so art-
gerecht und stressfrei wie möglich ge-
halten werden. Die Tierpfleger aus der 
Nicht-Klinischen Pharmaforschung, 
Bereich Toxikologie und Labortier-Ser-
vices Basel (PRNOBTL Lab Animal Ser-
vices), zeigen am Beispiel von drei Pro-
jekten bei Kaninchen, Beagles und 
Makaken, wie das aussieht. So wird ein 
Teil der schwarzweissen Russenkanin-
chen heute in Kunststoffschalen gehal-
ten statt auf Kunststoffrosten. «Dort 
können sie scharren, im Sägemehl gra-
ben und Duftmarken setzen, wie das ih-
rem natürlichen Verhalten entspricht», 
erklärt Michel Keller, Tierpfleger und 
Leiter der Primatenstation. Bei dieser 
Haltung können zwei Kaninchen zu-
sammensitzen. Die Verletzungsgefahr 
an den Pfoten ist dank der Einstreu-
möglichkeit und fester Bodenfläche 
deutlich geringer. «Für die Tierpfleger 
bedeutet das zwar einen Mehraufwand, 
weil sie die Käfige häufiger reinigen 
müssen, aber es ist ja zum Wohl des 
Tieres.»

Auch in der Primatenhaltung überle-
gen sich die Tierpfleger immer wieder 
neue Ideen, wie sie die sehr lebendigen 
und neugierigen Tiere beschäftigen kön-
nen. Eine davon ist, dass man Delikates-
sen in Löcher von Knabberhölzern 
steckt und diese aussen an den Gehegen 
aufhängt. Die Affen müssen sich dann 

überlegen, wie sie es am besten anstellen, 
um an die Leckereien zu gelangen: rein-
beissen, rauskratzen oder schlecken? Ei-
ne gute Beschäftigungstherapie sind 
auch Plastikwannen in den Gehegen, 

welche die Tierpfleger mit Sägemehl 
oder Wasser füllen. Die Affen warten 
ungeduldig darauf, die darin darge-
reichten Früchte und Leckereien aus 
dem Wasser oder Sägemehl zu fischen.

Solche Verbesserungen erfolgen aber 
nicht nur für den 3R Award. «Das ist ein 
ständiger Prozess», erklärt Keller. «Dass 
wir uns bei dem Wettbewerb jetzt so 
weit vorne platzieren konnten, ist natür-
lich Ansporn für weitere Verbesserun-
gen», sagt der Leiter der Primatenstati-
on. Denn: «Wir sind davon überzeugt, 
dass wir bei unseren Tieren immer Ver-
besserungen aufspüren können bei der 
Haltung, Pflege und Fütterung.»

Wer die Tierhaltung besichtigen will, 
kann sich bei Herrn Johann Müller 
johann.mueller@roche.com. anmelden. n

Kategorie Wissenschaft,
Finalisten-Projekt aus Basel 

Ein Test für mehr 
immunologische 
Arzneimittelsicherheit 

Wer erinnert sich nicht an jene dramati-
schen Medikamentenstudien in Gross-
britannien 2006: Freiwillige Testpersonen 
überlebten nur dank intensiv-medizini-
scher Behandlung.

Die europäischen Behörden erliessen 
innerhalb weniger Monate neue Richt-
linien für Patientenstudien. Auch bei  
Roche machte sich ein Team um Harald 
Kropshofer, globaler Koordinator Im-
munosafety (PRNI), auf die Suche nach 
Wegen, um Risiken bei der Erst-Gabe ei-
nes Medikaments zu minimieren. «Der 
Weg dorthin ist recht anspruchsvoll», 
erklärt er. Nicht nur, dass die Ursachen-
forschung dieser Prozesse, die durch 
biologische Wirkstoffe wie Antikörper 
oder andere Proteine ausgelöst werden 
können, sehr komplex ist. 

«Wir können und brauchen bei der 
Entwicklung dieses Sicherheits-Tests 
keine Tiermodelle einsetzen.» Denn das 
Perfide war, dass die durch TGN1412 
der Firma TeGenero ausgelösten hefti-
gen Reaktionen bei den vorherigen Tier-
Studien – auch bei speziellen Tests an 
Affen – nicht aufgetreten waren. 

Seit eineinhalb Jahren arbeiten die 
Roche-Forscher deshalb in präklini-
schen Studien mit Vollblutproben von 
Freiwilligen. «Unser Ziel ist es, soge-
nannte ‘Safety-Marker’ zu finden, die ei-
ne präklinische Risikoabschätzung für 
Nebenwirkungen nach Erst-Infusion ei-
nes Wirkstoffs erlauben.» Bei der Studie 
der Firma TeGenero in Grossbritannien 
löste der zu testende Antikörper einen 

sogenannten ‘Zytokinsturm’ aus. Das 
heisst, innerhalb kurzer Zeit schüttete 
das Immunsystem sehr grosse Mengen 
von Entzündungsbotenstoffen – so ge-
nannte Zytokine – aus. Diese bewirken 
unter anderem, dass die Wände von 
Blutgefässen durchlässiger werden. Da-
durch können im Blut zirkulierende 
Substanzen nebst Immunzellen aus den 
Gefässen in die Gewebe eindringen. Ge-
schieht dies in grossem Stil, kann das 
dramatische Folgen haben: Schock, 
Kreislaufkollaps oder Multiorganversa-
gen. «Wir wollen herausfinden, welcher 

diese Botenstoffe ganz am Anfang dieser 
Immunreaktionen steht und bereits ei-
nen eindeutigen Hinweis auf ein vor-
handenes Risiko gibt. Da wir dieses Ziel 
mit humanen Zelllinien verfolgen, be-
steht keine Notwendigkeit für zusätzli-
che Tier-Studien, die ausserhalb des re-
gulatorisch vorgeschriebenen Rahmens 
liegen.» n

Ein Test, um Blut auf Zytokine  
(Botenstoffe) zu untersuchen, hilft  
ebenso, Tierversuche zu vermeiden,  
wie Computersimulationen. 
— Photos: Stephan Schönenberger

Weitere Informationen zu den Gewin-
nern und Zusammenfassungen aller 
eingereichten Projekte unter 
http://shareweb/shareweb/
livelink/fetch/37379008/3Rs_
Awards_Summaries_for_2008.f?n
odeid=43315452&vernum=0

Informationen zu 3R und zur Schweizer 
Stiftung Forschung 3R, in deren Stif-
tungsrat Parlamentarier, Wissenschaft-
ler und Vertreter von Tierschutzorgani-
sationen sitzen unter 
http://www.forschung3r.ch

Die Gewinner des 3R Awards auf einen Blick

Kategorie Labortier-Pflege und -Management: 

 Platz 1 (10’000 Franken)  n

Wie man bei Affen durch Verhaltenstraining Stress verringern kann (siehe Seite 
6): Tara Cusick, Joyce Arlauskas, Fred Tomea (Roche Nutley) 

 Platz 2 (7’000 Franken)  n

Wie ältere erwachsene Makaken erfolgreich mit jüngeren Tieren zusammenle-
ben: Carolyn Waugh, Cam Greig (Roche Palo Alto) 

 Finalist (3’000 Franken)  n

Neue Methoden der Tierhaltung inklusive neue Einrichtungen für Hunde, Affen 
und Kaninchen: Michel Keller, Patrick Wieder, Peter Aregger, Christian Loeffel 
(Roche Basel) 
 

Kategorie wissenschaftlicher Fortschritt, der die 3R-Ideen unterstützt:  

 Platz 1 (10’000 Franken)  n

Computermodelle und In-vitro-Tests, um die Giftigkeit von Wirkstoffen fürs Kno-
chenmark vorherzusagen: Andrew Olaharski, Kyle Kolaja, Hirdesh Uppal, David 
Goldstein, Henry Lin, Hans Bitter (Roche Palo Alto) 

 Platz 2 (7’000 Franken)  n

Tumorzellen mit grün fluoreszierenden Proteinen auf der Spur: Kathryn Packman, 
Zoran Filipovic, Thomas Nevins (Roche Nutley) 

 Finalisten (3’000 Franken)  n

Bildgebende Methoden in der präklinischen Krebsforschung: Werner Scheuer, 
Ute Haupt, Franz Osl, Michael Dobosz, Alexander Lifke (Roche Penzberg)

Test, um Blut auf Zytokine (Botenstoffe) zu untersuchen: Harald Kropshofer, Laetitia 
Petersen, Roy Allenspach, Sebastian Krasniqi (Roche Basel)

Ein virtueller Mensch für pharmakokinetische Prognosen (Reaktionen des Körpers 
auf einen Wirkstoff): Thierry Lavé (siehe Roche Nachrichten 08/03), Pam Berry, 
Angele Fleury, Hans Peter Grimm, Olga Ivanova, Dan Lu, Ying Ou, Neil Parrott, 
Micaela Reddy (Roche Basel)

Mit Kernspinresonanztomografie (MRI) Körperfett messen ohne Schmerzen: Mar-
kus von Kienlin, Basil Künnecke, Thomas Bielser, Stephanie Schöppenthau (Roche 
Basel) 
 

Die Jury

Maureen Hargaden,  n

globale Leiterin der Tierhaltung, Roche Nutley
Michaela Hart,  n

Qualitätssicherheit und Regulatorische Compliance, Roche Palo Alto
Manuel Garcia,  n

Bioservices, Palo Alto
Christer Norstedt, Leiter Discovery  n

der DBA für Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS)
Silvia Matile-Steiner,  n

Leiterin Government Affairs bei Corporate Law 
Bernhard Schlaeppi,  n

wissenschaftlicher Berater im Bereich präklinische Sicherheit
Thomas Singer,  n

weltweiter Leiter des Bereichs Nicht-Klinische Sicherheit und 
Sponsor des 3R Awards.
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Seit der Einführung von Avastin verfügen die Onkologen über das erste biologische Arzneimittel, das Tumoren  
den ‘Saft’ abdreht, sprich erfolgreich die Angiogenese – die Blutgefässbildung – hemmt.

— Photo: Bruno Caflisch 

B
ei einer Reihe von Tumorarten 
in fortgeschrittenen Stadien 
hat der Einsatz von Avastin in 
zahlreichen klinischen Studien 

hervorragende therapeutische Wirkun-
gen gezeigt und die Krebstherapie regel-
recht revolutioniert. 

Erstmals im Jahre 2004 am Markt 
eingeführt, verzeichnete das Medika-
ment Avastin (Bevacizumab) im Jahre 
2007 bereits einen Umsatz von gut vier 
Milliarden Franken. Somit gehört dieses 
Arzneimittel zu den grössten Erfolgsge-
schichten in der Medizin, genauer ge-
sagt der Onkologie. Zurzeit laufen welt-
weit zahlreiche klinische Studien mit 
Avastin (in Kombination mit Chemo-
therapeutika und anderen Krebsmedi-
kamenten, so etwa Herceptin, Tarceva 
und Interferon-alpha) mit dem Ziel, das 
grosse, noch unausgeschöpfte Poten -
zial dieses Moleküls weiter auszuloten.  
Avastin ist bereits bei vier verschiedenen 
Krebsarten zugelassen, entweder in der 
Erstbehandlung oder als Zweitlinienthe-
rapeutikum. 

Obsession eines Forschers 
steht ganz am Anfang 

Als der heute 51-jährige Sizilianer Napo-
leone Ferrara 1988 beim Biotech-Unter-

nehmen Genentech eintrat, wurde der 
studierte Arzt auf das Hormon Relaxin 
angesetzt. Daneben genoss er aber auch 
die Freiheit, sein altes Lieblingsprojekt 
zu verfolgen: einen bis dahin relativ un-
bekannten Wachstumsfaktor, der die 
Neubildung von Blutgefässen in Gang 
setzte, die sogenannte Angiogenese. 
Nach monatelangen Anstrengungen ge-
lang es Ferrara 1989, das geheimnisvolle 
Protein zu isolieren, zu charakterisieren 
und anschliessend zu klonieren. Er 
nannte den Wachstumsfaktor VEGF 
(Vascular Endothelial Growth Factor) 
und publizierte seine Erkenntnisse in 
der Fachzeitschrift ‘Science’. 

Im Jahre 1993 konnten Ferrara und 
seine Kollegen in präklinischen Versu-
chen zeigen, dass ein von seinem Team 
kreierter, gegen VEGF gerichteter thera-
peutischer Antikörper mit dem Namen 
Bevazicumab dem Tumor die dringend 
benötigten Wachstums- und Überle-
benssignale zu entziehen und damit die 
Angiogenese zu unterdrücken vermag: 
Sie injizierten menschliche Krebszellen 
unter die Haut von Labormäusen, ver-
abreichten den Antikörper und stellten 
fest, dass dieser die Vermehrung der 
Krebszellen hemmte. Die Resultate wur-
den im renommierten Periodikum ‘Na-
ture’ vom 29. April 1993 veröffentlicht. 

Nun begann der schwierige Prozess 
der sogenannten Humanisierung des 
betreffenden Antikörpers. Damit sollte 
im Hinblick auf klinische Studien am 
Menschen die Gefahr verringert werden, 
dass der Antikörper eine unerwünschte 
Abwehrreaktion des Immunsystems 
auslöste. 1997 begannen erste klinische 
Studien mit rhuMAb-VEGF (‘recom-
binant humanized Monoclonal Antibo-
dy to Vascular Endothelial Growth Fac-
tor’). Sie dauerten lange und waren von 

Hoffnungen, Zweifeln, Rückschlägen 
und erneutem Optimismus gekenn-
zeichnet … 

Denkwürdiges Telefonat 
mit Arthur Levinson 

Jenen 18. Mai 2003 wird Napoleone Fer-
rara wohl nie vergessen. Damals befand 
sich der Genentech-Forscher gerade in 
seiner sizilianischen Heimat in Catania, 
als er aus Kalifornien die Botschaft er-
hielt, sofort seinen obersten Chef Arthur 
Levinson, CEO von Genentech, anzuru-
fen. Dieser riet ihm am Telefon zunächst 
mal, sich zu setzen. Und teilte ihm dann 
mit, dass das Versuchspräparat Avastin, 
an dessen Entwicklung Ferrara entschei-
dend mitgewirkt hatte, in den klinischen 
Prüfungen an Patienten mit metasta-
siertem Darmkrebs die Erwartungen 
weit übertroffen hatte. Napo, wie er von 
seinen Kollegen liebevoll genannt wird, 
war in diesem denkwürdigen Augen-
blick erleichtert und sprachlos zugleich, 
waren die ersten Ergebnisse bei Brust-
krebspatientinnen doch eher enttäu-
schend ausgefallen, worauf die Analys-
ten das Präparat schon abgeschrieben 
hatten. 

Inzwischen hat sich das anti-angio-
genetisch wirkende Avastin zu einer bei-
spiellosen Erfolgsgeschichte entwickelt, 
die im Februar 2004 begann: Damals 
wurde das Paräparat in den Vereinigten 
Staaten im Rahmen eines beschleunig-
ten Zulassungsverfahrens zur Therapie 
von Patienten mit metastasiertem Kolo-
rektalkarzinom (Dickdarm, Mastdarm 
und Enddarm) in Kombination mit in-
travenösem 5-Fluorouracil/Folinsäure 
zugelassen. Seither hat es Tausenden 
von Patienten neue Lebenshoffnung ge-
schenkt. 

 — brü. n

Avastin

Anwendungsgebiete: Kolorektalkarzinom, Brustkrebs, nichtkleinzelliger Lungen-
krebs und Nierenkarzinom, alle im fortgeschrittenen Stadium.
Wirkstoffklasse: humanisierter monoklonaler Antikörper, der ein Protein mit der 
Bezeichnung ‘vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor’ (VEGF) hemmt und 
dadurch die Blutgefässneubildung (Angiogenese) blockiert, also die für den Tumor 
lebensnotwendige Versorgung mit Blut und Sauerstoff unterbindet. 
Verabreichung: Avastin wird beim metastasierenden Kolonkarzinom als intravenöse 
Infusion in der Dosierung von 5 mg/kg Körpergewicht einmal alle 14 Tage verab-
reicht.
Nebenwirkungen: Die häufigsten Nebenwirkungen sind Bluthochdruck, Schleim-
hautblutungen, Proteinurie und Thromboembolie. 
Produktion: Bei den für die Produktion des Wirkstoffs von Avastin verwendeten 
Zellen handelt es sich um eine sich fortwährend teilende Zelllinie, der die geneti-
sche Information zur Herstellung des monoklonalen Antikörpers Bevacizumab ein-
gepflanzt wurde. Die Zelllinie wurde ursprünglich aus wenigen Eierstockzellen eines 
chinesischen Hamsters gewonnen. 

Die Krankheit: Dickdarmkrebs

In einer grossen klinischen Studie, die 
erstmals 2003 vorgestellt wurde, 
konnte belegt werden, dass Patienten 
mit metastasiertem Dickdarmkrebs 
(Kolorektalkarzinom) durchschnittlich 
fünf Monate länger lebten, wenn sie 
zu einer Standardchemotherapie 
zusätzlich den Anti-VEGF-Antikörper 
Bevacizumab (Avastin) erhielten.
Dieser klinische Vorteil war dermas-
sen überzeugend, dass das Medika-
ment bereits im Februar 2004 in den 
Vereinigten Staaten zugelassen wur-
de; im Dezember folgte dann die 
Markteinführung in der Schweiz und 
im Januar 2005 die Registrierung 
auch in der EU. Welcher therapeuti-
sche Mechanismus verbirgt sich nun 
hinter dieser grossen Erfolgsgeschich-
te? Antwort: Während sich die 
Krebserkrankung ausbreitet, schüttet 
der Tumor chemische Signale aus, um 
seinen Bedarf an Sauerstoff und 
Nährstoffen anzuzeigen. Eines dieser 
Signale ist der sogenannte Vascular 
Endothelial Growth Factor, kurz VEGF 
– ein Wachstumsfaktor, der die Bil-
dung neuer Blutgefässe anregt, eben 
die Angiogenese. In der Folge bilden 
sich im benachbarten Gewebe neue 
Kapillaren, winzige Blutgefässe, die 
zum Tumor hin wachsen, ihn mit den 
angeforderten lebenswichtigen Stof-
fen versorgen und damit sein Wachs-
tum fördern. Der gegen den VEGF 
gerichtete monoklonale Antikörper 
Bevacizumab (Avastin) bindet an 
VEGF, verhindert das Andocken des 
Wachstumsfaktors und hemmt damit 
die Signalbildung sowie die Blutge-
fässneubildung, wodurch der Tumor 
gewissermassen ‘ausgehungert’ wird. 

In der Schweiz erkranken jährlich zirka 
3’700 Personen an einem Dickdarm-
krebs; das sind zehn Menschen pro 
Tag. Weltweit erkranken jedes Jahr 
schätzunmgsweise 400’000 Men-
schen an einem kolorektalen Karzi-
nom. Das entspricht etwa zehn Pro-
zent aller neuen Krebsfälle. Man 
schätzt, dass mehr als 50 Prozent der 
Patienten an ihrer Krankheit auch ster-
ben werden. Es handelt sich um die 
häufigste Krebsart in den Industrielän-
dern. Die Ursache des kolorektalen 
Karzinoms ist immer noch weitgehend 
unbekannt. Wahrscheinliche Risiko-
faktoren sind: schlechte Ernährung 
(zu viel tierisches Fett und Protein, 
wenig Ballaststoffe); Übergewicht; 
vorausgegangenes Auftreten eines 
kolorektalen Karzinoms; ein kolorekta-
les Karzinom in der Familie; Darmpoly-
pen in der Anamnese; Alter (das Risi-
ko nimmt ab dem 50. Lebensjahr zu); 
fehlende körperliche Aktivität.

Produkte-ABC: Avastin

Napoleone 
Ferrara, 

der Erfinder 
des Avastin

Dem Tumor die
Lebensgrundlage entziehen
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Helden des Alltags (16)

Peter Niederhofer koordiniert als New Introduction Manager die Vorbereitungen für die 
Markteinführung von Actemra. Bei den stark arbeitsteiligen Prozessen muss er die vie-

len Spezialisten koordinieren und darauf achten, dass Termine eingehalten werden.

«Es vergeht kaum ein Tag 
ohne Überraschungen»

D
er Beamer funktioniert nicht. Und gleich beginnt 
die Sitzung. Peter Niederhofer (42) kann das 
nicht aus der Ruhe bringen. Er ist ganz andere 
Überraschungen gewöhnt. Als New Introduc-

tion Manager koordiniert er die  weltweite Markteinführung 
von Actemra, dem neuen Arzneimittel gegen rheumatoide 
Arthritis (RA). Bisher ist das RA-Mittel erst auf dem japani-
schen Markt zugelassen. Bei den Vorbereitungen auf weitere 
Einfürungen vergeht kaum ein Tag, an dem nicht etwas Un-
vorhergesehenes passiert.

Niederhofer ist einer von 14 New Introduction Managern 
des Verpackungs- und Versorgungszentrums Kaiseraugst 
(PTGS). In der Abteilung Product Launch & Change Ma-
nagement ist er unter anderem für die weltweite Einführung 
neuer Produkte zuständig. Dabei ist er derjenige, der bei den 
stark arbeitsteiligen Prozessen den Überblick bewahren, die 
vielen Spezialisten koordinieren, Informationen weiterleiten 
und darauf achten muss, dass Termine eingehalten werden. 
«Ich bin eigentlich eine Art Durchlauferhitzer, der die Pro-
zesse am Laufen hält», kommentiert er seine Tätigkeit.

Für heute hat der deutsche Diplomingenieur alle Beteilig-
ten zum zweiten grossen ‘Actemra Launch Readiness Team 
Meeting’ in Kaiseraugst eingeladen.  Mittlerweile ist es kurz vor 
9 Uhr, und der Beamer macht trotz guten Zuredens keinen 
Mucks. Ein hilfsbereiter Kollege organisiert rasch einen neuen. 
Nach und nach trudeln 16 Kolleginnen und Kollegen ein: 

 Fortsetzung auf Seite 10

Menschen & Meinungen
Roche Nachrichten · Ausgabe 09/2008
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Qualitätsverantwortliche aus verschie-
denen Abteilungen, Vertreter aus den 
Bereichen Verpackung, Lager und Kun-
denservice sowie Entwickler und Desig-
ner der Verpackungen, Etiketten und 
Packungsbeilagen. Sie kommen aus Kai-
seraugst, Basel und Grenzach. 

Produziert und in Ampullenflaschen 
(Vials) abgefüllt wird der Wirkstoff bei 
Chugai in Japan. Von dort wird die Ware 
in neu entwickelten E1-Kühlcontainern 
bei zwei bis acht Grad nach Kaiseraugst 
geliefert und den Kundenbe dürf - 
nissen entsprechend verpackt. Nieder-
hofer fragt in die Runde, ob alle Liefe-
ranten informiert sind, damit genügend 
Glasvials, Packmaterial, Etiketten, Bei-
packzettel usw. verfügbar sind. Sobald 
Zulassungsbehörden grünes Licht geben, 
wird der Zeitplan noch enger als bisher. 
Krank werden darf dann niemand, Feri-
en müssen warten. Jede Woche Verzöge-
rung bedeutet für Roche eine Woche 
weniger Umsatz bis zum Patentablauf. 
«Steht etwas auf der Kippe, dann kommt 
direkt zu mir», schärft Niederhofer den 
Anwesenden ein. Es ist 10.30 Uhr – Sit-
zungsende. Mit einer Liste der Kontakt-
personen entlässt er die Kolleginnen und 
Kollegen. Er selbst ist der Kontaktmann 
zu Chugai, wie er auf dem Weg zurück 
in sein Büro erzählt. Mit den Kollegen in 
Japan ist er ständig in Kontakt, meist per 
E-Mail oder Videokonferenz. Ihr Dau-
erthema: Abstimmung und Optimie-
rung des Liefer- und Bestellprozesses. So 
nützlich diese virtuellen Treffen sind, 

ganz reale Meetings können sie nicht er-
setzen. «Im direkten Kontakt kommen 
Fragen auf, die sonst unausgesprochen 
geblieben wären. Man spürt eher, wo 
man nachhaken sollte, um wirklich alle 
notwendigen Informationen zu erhalten 
– auch die unerfreulichen.» Nächste  
Woche reist er zu Chugai nach Japan. 
Das Thema diesmal: die Kühlkette. An-
forderungen an kühlkettenpflichtige 
Produkte sind besonders hoch, um zu 
vermeiden, dass die Wirksamkeit des 
Medikaments beeinträchtigt wird. Mit 
Prozessdiagrammen wird der Material-
fluss auf Temperaturrisiken überprüft.

Grüntee aus Japan

Seit drei Jahren laufen die Vorbereitun-
gen für den Launch. Die Premiere bei 
der Zusammenarbeit mit Chugai macht 
die ohnehin komplexen Produkteinfüh-
rungen noch aufwendiger durch die 
Zeitverschiebung, sprachliche Barrieren, 
verschiedene Mentalitäten und unter-
schiedliche Organisationsstrukturen. 

Auf Niederhofers Schreibtisch steht 
ein hübsch verpacktes Geschenk. «Grün-

tee», verrät er. Bei jedem Besuch bringen 
die Japaner Geschenke mit – aus Tradi-
tion. Kürzlich war eine Delegation in der 
Schweiz und wollte sehen, was hier mit 
ihrer Ware geschieht. «Am meisten be-
geisterte sie das vollautomatisierte Hoch-
regallager, das unterirdisch mit der Ver-
packungsanlage verbunden ist, und die 
Transportwägelchen, die dort wie von 
Geisterhand gesteuert, durch die Gänge 
flitzen», berichtet er. Diese Arbeitstreffen 
dauern in der Regel über den Büro-
schluss hinaus. «Als ich dann das erste 
Mal in Japan war, haben sie mich in ein 
über 70 Jahre altes ‘deutsches’ Brauhaus 
zu Bratwurst und Sauerkraut eingela-
den», erinnert sich Niederhofer und 
lacht. Gerade in der Beziehung zu den 
zurückhaltenden Japanern sind solche 
Afterwork-Treffen wichtig: «Abends tau-
en sie auf und stellen Fragen, die ihnen 
ihr Verhaltenskodex tagsüber nicht er-
lauben würde.» Seither weiss er auch: 
«Dass Japaner keinen Alkohol vertragen, 
ist ein Vorurteil.»

An den Stellwänden um seinen 
Schreibtisch im Bürocontainer hängen 

drei Urkunden des firmeninternen Phar-
ma Olympiad Award von 2005 bis 2007. 
Die hat er in Zeiten des Tamiflu-Booms 
erhalten. Als die Nachfrage wegen der 
Vogelgrippe innerhalb kurzer Zeit 
sprung haft enorm anstieg, war er mass-
geblich an der Kapazitätserweiterung be-
teiligt. Er koordinierte die Kapselpro-
duktions- und Verpackungspläne, um 
Mengenreservierungen und Liefertermi-
ne gegenüber Gesundheitsbehörden und 
Regierungen einhalten zu können. Denn 
zu den Aufgaben eines New Introduc-
tion Managers gehört auch die Pflege 
des Kundensortiments: Wir müssen das 
elektronische Bestellsystem so anlegen, 
dass die Nachschubregelung reibungslos 
funktioniert und die Kunden nur das be-
stellen können, was in den jeweiligen 
Ländern behördlich genehmigt ist. Wer-
den Produktions- oder Verpackungspro-
zesse geändert beziehungsweise an einen 
anderen Standort verlagert, müssen Nie-
derhofer und seine Kollegen prüfen, dass 
alles zulassungskonform geschieht, und 
die Zeitpläne überwachen.

Eingespieltes Duo

Das Tamiflu-Mammut-Projekt managte 
Niederhofer zusammen mit Global Sup-
ply Chain Leader Armin Knoblich. Mit 
ihm arbeitet er auch jetzt bei Actemra 
wieder eng zusammen. «Mein Lebens-
abschnittspartner», meint Niederhofer 
im Scherz. Denn in intensiven Phasen 
verbringt er bei der Arbeit mehr Zeit 
mit ihm als mit seiner Frau und den bei-
den vier und sechs Jahre alten Kindern. 
Mit Knoblich reiste er im Juli nach Nut-
ley. Die amerikanischen Kollegen sind 
jetzt zu einem Gegenbesuch in Kaiser-

augst. Sie besichtigen die Verpackungs-
anlagen. Niederhofer zieht den gelben 
Besucheroverall, Haube und Überschu-
he über und gesellt sich gegen 11.30 Uhr 
zu ihnen.

Seit fünf Jahren arbeitet der Dip-
lomingenieur, der in Stuttgart Rege-
lungstechnik studierte und in den Ver-
einigten Staaten mit einem Master der 
Betriebswirtschaft ergänzte, bei Roche. 
Auch nach seinem Wechsel vom Supply 
Chain Consulting in die Pharma-Bran-
che kann er sich über mangelnde Ab-
wechslung nicht beklagen.

Abends in die Römersiedlung

Für heute steht noch eine nachmittäg-
liche Sitzung mit den Gästen aus den 
Vereinigten Staaten auf dem Programm 
sowie ein Abend-Event: Die Besich-
tigung der Römersiedlung Augusta 
Raurica ist angesagt. «Gäste aus den 
verschiedenen Roche-Niederlassungen 
freuen sich sehr, wenn wir auch etwas 
über die kulturellen Schätze und die 
Vielfalt des Standorts Basel/Kaiseraugst 
vermitteln.»

— paf. n

P.S. Anfangs Oktober wechselte Peter Nieder-

hofer als Global Replenishment Planner zu 

PTSPM, der neuen Abteilung für die optimier-

te Planung von Wirkstoffen und galenischen 

Bulk (Halbfabrikaten).

Der grosse Koordinator: In unzähligen Meetings und Videokonferenzen koordiniert Peter Niederhofer die Vorbereitungen für den Actemra-Launch. Sind die Lieferanten informiert, gibt es genügend Ampullenflaschen, Packmaterial,  
Etiketten, Beipackzettel ... ? Müssen spezielle Verpackungsanforderungen berücksichtigt werden?  Denn sobald Zulassungen kommen, muss alles ganz schnell gehen. — Photos: Bruno Caflisch und Christoph Markwalder 

In dieser Serie stellen die Roche 
Nachrichten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter vor. Wir haben sie einen Tag 
lang bei ihrer Arbeit begleitet – unsere 
‘Helden des Alltags’.

Verpackungs- und Versorgungszentrum Kaiseraugst

640 Mitarbeitende im Bereich Verpackung, Qualitätssiche- n

rung, Lager, Materialmanagement, Logistik und in  
Support-Funktionen.
14 New-Introduction-Manager, die für Produkteinführun- n

gen und die Pflege des Kundensortiments zuständig sind.
120 Millionen Medikamentenverpackungen werden   n

pro Jahr an Kunden in 130 Ländern geliefert.
24 automatisierte Linien, an denen Tabletten, Kapseln,  n

Ampullenflaschen und Fertigspritzen in versandfertige 
Medikamentenpackungen verpackt werden.

Helden des Alltags
(Fortsetzung)
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Hardrocker ohne Rocker-Insignien
Chemikant David Ackermann zieht mindestens dreimal pro Woche andere Saiten auf und 

heizt als Leadsänger bei ‘Braindead’ seinem Publikum ein.

K
eine langen Haare, keine Tat-
toos, keine Lederjacke: Die 
beliebten Hardrocker-Kli-
schees sucht man bei David 

Ackermann vergebens. Beim Interview 
vor dem Konzert im ‘Dynamo’ in Zürich 
trinkt er eine Coca-Cola und keine Stan-
ge. Zigaretten sind auch tabu.

Doch wenn der Chemikant auf der 
Bühne steht, verwandelt er sich auch oh-
ne Rocker-Insignien in einen Vollblut-
musiker: Als Leadsänger, Songwriter und 
zweiter Gitarrist der Metal-Band ‘Brain-
dead’ lässt er die Wände des ‘Dynamo’ 
erzittern. Dazu kommen harte und vir-
tuose Gitarren-Riffs der Leadgitarristin, 
ein Schlagzeuger, der sein Instrument 
mit Wucht, Zartheit und Leidenschaft zu 
behandeln weiss, und ein Bassist, der 
Boden und Fülle gibt. Man spürt, dass 
die Musiker sich sehr gut kennen, das 
Zusammenspiel ist perfekt. 

Vom Punk zum Death Metal

«Eigentlich haben wir vor 13 Jahren als 
Punkband angefangen. Doch ziemlich 
bald änderte sich der Sound in Richtung 
Death Metal.» Dabei blieb es für vier 
Jahre. «Danach wurde uns der Sound zu 
langweilig, wir wollten neue Einflüsse in-
tegrieren», erzählt David Ackermann. 
Der neue, anspruchsvollere Stil stiess 
nicht nur auf Gegenliebe, Fans und Kri-
tiker waren enttäuscht. «Doch jetzt 
scheint man sich daran gewöhnt zu ha-
ben, die Kritiken sind wieder gut, und 

wir hoffen natürlich, dass sie noch besser 
werden.» Auf der neu herausgekomme-
nen, selber produzierten CD ‘Disturbing 
The Peace’ ist die Vielseitigkeit der Band 
hörbar. Da finden sich orientalisch ange-
hauchte Rhythmen, melodiöse Balladen 
mit harten Refrains, typische Metal-
Klänge: eine grosse Vielfalt also. «Es ist 
nicht immer ganz einfach, den Veran-
staltern unseren Stil zu erklären», sagt 
David Ackermann und schmunzelt, 
«aber ich glaube, dass wir unseren urei-
genen Weg gefunden haben.»

Gute Schule Musikverein

David Ackermann hatte schon immer 
Freude an der Musik und spielte jahre-
lang Alt- und Tenorsaxofon beim  
Musikverein Pratteln und in der Gug-
genmusik. Auch heute ist er noch Pas-
sivmitglied: «Das ist mein Dankeschön 
an den Verein – schliesslich habe ich 
dort im Musik-Unterricht alles gelernt, 

was ich heute kann.» David schreibt 
die Songs von ‘Braindead’ nämlich 
meistens selbst. Er kommt mit seinen 
Ideen in den Proberaum, spielt und 
erklärt, wie er es sich vorstellt. Dann 
wird von der Band kritisiert, gelobt, 
ausprobiert und ergänzt – so lange, bis 
der Song steht. «Die Texte schreibe ich 
jeweils ganz zuletzt. Da muss ich mir 
dafür manchmal ganz schön den Kopf 
zerbrechen, bis die Worte perfekt auf 
den Rhythmus passen», meint er und 
lacht. 

Arme Musikclubs

Wer bei ‘Braindead’ mitmacht, muss 
wirklich für die Musik brennen. Die 
Band übt drei- bis viermal pro Woche 
im Bandraum. «Die Gitarristin Nicole 
und ich sind ein Paar, für uns ist das 
kein Problem. Aber unsere Bandmitglie-
der müssen tolerante Partner haben, um 
so intensiv üben zu können.» Zu den 
Proben kommen die Konzerte hinzu, 
dieses Jahr waren es fünf. «Es braucht 
viel Energie und Arbeit, um Auftritte für 
die Band zu organisieren. Geld kann 
man damit kaum machen – wenn man 
Glück hat, bekommt man die Spesen 
bezahlt», erklärt der Sänger. «Die Leute 
vergnügen sich heute anders, vielleicht 
mit Computerspielen oder in Bars. Den 

Clubs, die Live-Bands mit unserem Mu-
sikstil auftreten lassen, geht es finanziell 
nicht gut, und das spüren wir natürlich. 
Das Ambiente ist versifft, und der Ton-
techniker vor Ort hat oft keine Ahnung, 
was er macht. Es ist manchmal nicht 
einfach, als Band trotzdem eine gute 
Show zu liefern», seufzt der Musiker.

Doch der Spass an der Sache über-
wiegt: «Es gibt immer wieder Konzerte, 
die richtig gut laufen und wo das Publi-
kum total mitgeht», erzählt David 
Ackermann. Eine kleine Tournee durch 
Polen hat er in besonders guter Erinne-
rung: «Ein tolles Publikum, das dankbar 
war, dass wir in ihren Clubs spielten 
und neue Musik mitbrachten. Es war 
genial.» 

Seit 16 Jahren bei Roche

Neben all diesen Aktivitäten arbeitet 
David Ackermann seit 1992 täglich ganz 
normal als Chemikant. Er ist Meister in 
Basel im Bau 29, wo die Entwicklung 
von neuen Medikamenten die Haupt-
aufgabe ist. «Die Musik ist ein guter 
Ausgleich zur Arbeit. Ich brauche beides: 
So gesehen wäre ‘Braindead’ ohne Ro-
che gar nicht möglich», erklärt er. 

Sein grösster Traum? David Acker-
mann lacht: «Einmal für zwei Wochen 
auf Tournee gehen – und das ganze 
Drumherum nicht selber organisieren 
und bezahlen müssen!» 

— mck. n

Kontakt und Hörproben: 
www.braindead.ch

Rocken, dass die Wände wackeln: David 
Ackermanns Band ‘Braindead’ hier bei 
einem Auftritt im ‘Dynamo’ in Zürich.  
— Photo: Christian Roth

Leidenschaftlich (8)

Gute Noten für 
das Medienteam

Das, was Journalisten in den Print-
medien über Roche schreiben oder 
an Fernsehen und Radio berichten, 
prägt die Meinung der Bevölkerung 
über das Unternehmen in beträcht-
lichem Masse mit. Dass die veröf-
fentlichte Meinung die öffentliche 
Meinung bis zu einem gewissen Grad 
nicht nur widerspiegelt, sondern 
auch bestimmt, ist mittlerweile eine 
Binsenweisheit. Aus diesem Grund 
erscheint es denn auch sinnvoll, hin 
und wieder Puls zu fühlen und die 
für Roche besonders wichtigen Jour-
nalistinnen und Journalisten nach 
ihrer Meinung zu befragen, das heisst 
nach ihrer Beurteilung der Arbeit der 
für sie zentral wichtigen Ansprech-
partner aus dem Medienteam.

Gesagt, getan: In der bereits zum 
dritten Mal nach 2002 und 2004 
durchgeführten Telefonumfrage des 
bekannten Marktforschungsinstituts 
Ipsos MORI schnitt die Arbeit der 
Roche-Medienteams sowohl in Basel 
als auch in den sechs wichtigen Kon-
zerngesellschaften in den Vereinigten 
Staaten, Grossbritannien, Deutsch-
land, Frankreich, Italien und Spanien 
erfreulich gut ab. Von den insgesamt 
etwa 300 angefragten Pressevertre-
tern, welche die Bereiche Medizin 
(Healthcare) und Wirtschaft abde-
cken, machten knapp 100 an der 
Umfrage mit. Am Hauptsitz in Basel 
waren es zwölf Journalisten, die Aus-
kunft gaben. 

Insgesamt zeigte sich, dass sich 
Roche durch einen sehr hohen Be-
kanntheitsgrad auszeichnet, wobei 
das Unternehmen gerade bei den 
Punkten ‘Familiarity’ und ‘Favorabi-
lity’ sich an der Spitze aller Mitbe-
werber befindet. Nicht weniger als 86 
Prozent der befragten Journalistin-
nen und Journalisten bewerteten die 
Arbeit der Medienstellen als gut bis 
sehr gut. Von Medienleuten, die in 
der Schweiz arbeiten, wurde die Pro-
fessionalität der geleisteten Arbeit 
gelobt, aber auch Dinge wie Glaub-
würdigkeit und Transparenz wurden 
von 92 Prozent der Auskunftsfreudi-
gen als ohne Fehl und Tadel einge-
stuft. Die rasche Beantwortung von 
Anfragen und der Informationsge-
halt von Medienmitteilungen wur-
den ebenfalls als sehr positiv einge-
stuft. 

Natürlich gibt es einzelne Berei -
che, in denen noch Verbesserungspo-
tenzial besteht. So wurde vor allem 
der Punkt ‘Umgang mit kontroversen 
Themen und kritischen Fragen’ als 
suboptimal eingestuft, indem hier nur 
die Hälfte der befragten ‘Hauptsitz-
Journalisten’ diese Frage mit gut (42 
Prozent) oder sehr gut (8 Prozent) 
beantworteten. Das Medienteam sieht 
also trotz der insgesamt sehr guten 
‘Benotung’ durch die Journalisten kei-
nen Grund, sich auf den Lorbeeren 
auszuruhen. Und gibt unumwunden 
zu, dass das derzeit so positive Image 
von Roche nicht mal in erster Linie 
auf die als ausgezeichnet bewertete 
Arbeit des Medienteams zurückzu-
führen ist, sondern vor allem auch 
damit zusammenhängt, dass es in 
letzter Zeit viel ‘good news’, aber 
kaum Negativschlagzeilen über Ro-
che gegeben hat. Glück sei Dank! 

— brü.  n
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Selbsthilfeorganisation ehrt Roche-Forscher
Auf der Suche nach neuen Arzneimittelkandidaten stossen Roche-Forscher auf den Wirkmechanismus einer Substanz, die zum Hoffnungsträger für 
Menschen mit der seltenen Erbkrankheit Fragile X wird. Eine Selbsthilfeorganisation würdigte nun ihr Engagement.

D
ie deutsche Selbsthilfeorga-
nisation Interessengemein-
schaft Fragiles-X würdigte 
anfangs Oktober an einer 

Tagung das Engagement der Roche-For-
scher Will Spooren, Georg Jaeschke und 
Richard Porter mit ihrem diesjährigen 
Förderpreis. «Die Probleme der Patien-
ten und ihrer Eltern dort mitzuerleben, 
war ein grosser Motivationsschub für 
unsere Arbeit», erklärten sie nach der 
Preisverleihung. Die Forscher waren 
massgeblich an der Aufklärung des mo-
lekularen Angriffsortes und der Wirkun-
gen einer Substanz beteiligt, die sich der-
zeit in klinischen Studien bei Patienten 
mit der seltenen Erbkrankheit Fragiles-
X-Syndrom befindet: Fenobam. Ihrem 
Engagement ist es zu verdanken, dass 
auch Roche sich mit dem Fragilen-X-

Syndrom beschäftigen wird. Im vergan-
genen Jahr haben die Preisträger die Syn-
these und das biologische Profil einer 
eng mit Fenobam verwandten Verbin-
dung veröffentlicht. 

Wirkstoff unter der Lupe

Fenobam ist eine altbekannte Substanz, 
die es einst nicht auf den Markt schaffte: 
Entwickelt in den Jahren 1978 bis 1982 
von den McNeil Laboratories zur Be-
kämpfung von Angstzuständen, zeigte 
die Substanz in klinischen Studien eine 
sehr gute Wirksamkeit und Verträglich-
keit. Aber ihr Wirkmechanismus war da-
mals nicht bekannt, und so konnte man 
sich auch nicht erklären, warum die Sub-
stanz manchmal Halluzinationen her-
vorrief. Fenobam fand Eingang in die 
Substanzbibliothek von Roche, denn 

auch hier werden Arzneimittelkandida-
ten anderer Firmen unter die Lupe ge-
nommen. «Fenobam war im Pool der 
Substanzen, die in einem Hochdurch-
satz-Screening zum Auffinden neuer 
Arzneimittelkandidaten hinsichtlich ih-
rer Wechselwirkung mit einer bestimm-
ten Gruppe von Rezeptoren auf der 
Oberfläche von Nervenzellen untersucht 
wurden», erinnert sich Medizinalchemi-
ker Jaeschke. Bei diesen Rezeptoren han-
delte es sich um eine Art Empfangs-
antennen, die im Gehirn durch den 
erregenden Botenstoff Glu tamat akti-
viert werden. Plötzlich war der Wirkme-
chanismus klar und wurde durch weite-
re Untersuchungen der Basler Forscher 
bestätigt: Der alte Angsthemmer drossel-
te die Wirkung einer bestimmten Unter-
gruppe von Glutamatrezeptoren. Diese 
Rezeptoren wiederum – so wurde im 
vergangenen Jahr von Forschern am 
Massachusetts Institute of Technology in 
Tierversuchen gezeigt – sind Gegenspie-
ler des Fragile X Mental Retardation Pro-
teins (FMRP), welches Patienten mit 
dem Fragilen-X-Syndrom fehlt. Wie die 
amerikanischen Forscher weiterhin her-
ausfanden, fördern die Glutamatrezep-
toren mit dem Kürzel mGluR5 die Pro-
teinbiosynthese in Nervenzellen, FMRP 
ist ein hemmender Regulator derselben.

Lernschwierigkeiten

 Bei Menschen mit dem Fragilen-X-Syn-
drom nehmen mGluR5-gesteuerte Prote-
insynthesen unter Umständen unkontrol-
lierbar zu. Das beschert den Patienten im 
Gehirn Nervenfortsätze, die länger, dün-
ner und schwächer sind als die von Ge-

sunden, und macht die Kontaktstellen 
zwischen Nervenzellen dort schwächer. 
Letztlich führt das zu Lernschwierigkeiten 
und Beeinträchtigungen von Gedächtnis 
und Intelligenz. Mit einem Medikament 
wie Fenobam lassen sich mGluR5-gesteu-
erte Proteinsynthesen vielleicht wieder  
auf ein Mass nahe dem Zustand bei Ge-
sunden reduzieren, so die Hoffnung der 
Betroffenen und der Institutionen, die 
Fenobam beziehungsweise nahe verwand-
te Präparate entwickeln. Die klinischen 
Studien mit Fenobam werden derzeit von 
der amerikanischen Elternselbsthilfeorga-
nisation FRAXA Research Foundation 
und der britischen Firma Neuropharm Li-

mited durchgeführt. Fenobam hat heute 
bereits den Status eines Arzneimittels für 
seltene Leiden. Für solche auch als Or-
phan Drugs bezeichneten Medikamente 
haben Arzneimittelbehörden erleichterte 
Genehmigungsverfahren für das In-den-
Verkehr-bringen sowie das bis zu 10-jäh-
rige alleinige Vertriebsrecht für den oder 
die Entwickler erlassen. Es kann also 
durchaus lohnend sein, Arzneimittelkan-
didaten vergangener Tage noch einmal zu 
untersuchen und: Es ist nicht zuletzt die 
Arzneimittelentwicklung, die molekulare 
Vorgänge in unserem Körper aufklärt. 

— Sabine Päuser, 
Pharma-Forschung Basel n

Fragiles-X-Syndrom

Sie gilt als selten und ist doch nach dem Down-Syndrom die häufigste genetische 
Ursache für eine geistige Behinderung: die Erbkrankheit Fragiles-X- Syndrom. Den 
Namen trägt sie, weil die X-Chromosomen in den Zellen der Kranken – schaut man 
sie sich nach einer Spezialbehandlung unter dem Mikroskop an – fragil wirken. Sie 
weisen eine Lücke auf, dort wo auch das FMR1- (Fragile X linked Mental Retardati-
on type 1)-Gen angesiedelt ist. Dieses weist den korrekten Bauplan für das FMRP 
auf, wurde aber ‘stumm geschaltet’. Ursache sind über 200 Wiederholungen eines 
sogenannten CGG-Trinukleotids in der Anschaltregion des FMR1-Genes. Schon 
etwas mehr als rund 50 Wiederholungen der ‘drei Buchstaben’ können eine Methy-
lierung des CGG-Bereiches verursachen, die verhindert, dass das Gen abgelesen 
wird. FMRP wird dann oder nicht in ausreichendem Mass gebildet, womit ein hem-
mender Regulator der Proteinsynthese im Gehirn ausfällt. Da Lernen und Erinnern 
auf neuen Verknüpfungen von Nervenzellen im Gehirn beruhen, die wiederum Prote-
insynthesen im richtigen Ausmass erfordern, hat das fehlende FMRP bei den Betrof-
fenen vor allem Lernschwierigkeiten, Intelligenzminderungen und eine erhöhte Reiz-
anfälligkeit zur Folge. Sie leiden ausserdem zum Teil an epileptischen Anfällen und 
Autismus. Zu den äusseren Kennzeichen gehören ein langes Gesicht mit stark aus-
geprägtem Kinn, vorspringender Stirn und grossen, manchmal abstehenden Ohren, 
ein geringer Muskeltonus und extrem überdehnbare Gelenke. Frauen haben, wenn 
nur ein X-Chromosom betroffen ist, eine meist geringere Merkmalsausprägung. 

Lungenkrebs ist bei Männern die 
häufigste, bei Frauen nach Brust-
krebs die zweithäufigste Tumorer-

krankung, die auch heute noch oft mit 
dem Leben bezahlt wird. Es erstaunt da-
her umso mehr, dass Lungenkrebs von 
der Öffentlichkeit kaum wahrgenom-
men, ja geradezu tabuisiert wird. Mit 
dem erstmals im November in der 
Schweiz stattfindenden, von Roche 
Pharma Schweiz (Reinach) initiierten 
Lungenkrebsmonat soll sich diese Situ-
ation nun ändern.

Weltweit stirbt alle 30 Sekunden ein 
Mensch an Lungenkrebs, in der Schweiz 
sind es 2’800 Menschen pro Jahr. Im 
Vergleich dazu muten die jährlich zirka 
400 tödlichen Verkehrsunfälle in der 
Schweiz geradezu bescheiden an. Dabei 
wären 90 Prozent der Lungenkrebser-
krankungen vermeidbar, wenn es nur 
keine Glimmstängel gäbe. Je mehr Ziga-

retten pro Tag geraucht werden, aber 
auch je länger jemand raucht, desto 
grös ser wird bekanntlich das Risiko, an 
Lungenkrebs zu erkranken. Damit ein-
her geht auch die Tatsache, dass von 
Lungenkrebs betroffene Raucher sich 
häufig mit Schuldgefühlen plagen und 
ihre Rechte auf eine umfassende medi-
zinische Behandlung nicht einfordern. 

Früh zum Arzt gehen

Der Lungenkrebsmonat (Lung Cancer 
Awareness Month, kurz LCAM) ist eine 
Aufklärungsinitiative, die 1997 in den 
Vereinigten Staaten als ‘November Lung 
Cancer Awareness’ ihren Anfang nahm. 
Zwar waren bereits zuvor zahlreiche 
Kampagnen gegen das Rauchen durch-
geführt worden, aber diese Initiative 
stellte die erste Aufklärungskampagne 
dar, die sich ausschliesslich auf den Lun-
genkrebspatienten konzentrierte. Heute 

besteht das wichtigste Ziel darin, breit 
über Lungenkrebs als Krankheit zu in-
formieren. Nicht zuletzt auch mit dem 
Ziel, dass Menschen mit einem erhöhten 
Lungenkrebsrisiko früh zum Arzt gehen 
und nicht aus Angst vor einer Diagnose 
warten, bis es zu spät ist.

Stigma bekämpfen

«Mit dem Lungenkrebsmonat wollen 
wir ein klares Zeichen setzen und dazu 
beitragen, das den Lungenkrebs-Patien-
ten anhaftende Stigma zu bekämpfen», 
erklärt Andreas Truppel, Product Mana-
ger Avastin bei Roche Pharma Schweiz. 
Dass Roche sich nicht alleine engagiert, 
war von Anfang an klar: «Eine breite Ak-
zeptanz sowohl bei Ärzten als auch in 
der Bevölkerung war uns von Anfang an 
wichtig, weshalb wir schon früh Gesprä-
che mit der Lungenliga Schweiz, mit 
ausgewählten Onkologen, aber auch mit 
der Patientenorganisation Forum Lun-
genkrebs führten und diese dann auch 
für unser Anliegen gewinnen konnten», 
so Andreas Truppel. 

Das optisch verbindende Element 
des Lungenkrebsmonats in der Schweiz 
ist der Kranich-Pin. Er ist Zeichen der 
Solidarität für die von Lungenkrebs 
Betroffenen sowie deren Angehörige 
und wurde Anfang November den 
Schweizer Ärzten, Spitälern, der Lun-
genliga Schweiz sowie den Medien zur 
Verfügung gestellt (siehe Infobox). In 
Japan gilt der Kranich, das heisst der 

gefaltete Origami-Kranich, als Symbol 
der Hoffnung, vor allem auch für Krebs-
kranke. 

Das Engagement der Onkologen 

Bedeutend für den Erfolg des Lungen-
krebsmonats ist die Arbeit des Ärzteko-
mitees, das sich aus den Onkologen So-
lange Peters, Miklos Pless und Francesco 
Zappa zusammensetzt. Diese Experten 
sind es auch, die den Medien als An-
sprechpartner zur Verfügung stehen – 
sei es in Einzelgesprächen oder an Ver-
anstaltungen. So wurden bereits Mitte 

Oktober 2008 mehrere Journalisten zu 
einem Studientag ins Kantonsspital 
Winterthur eingeladen. Als Chefarzt der 
Medizinischen Onkologie informierte 
Miklos Pless über Häufigkeit und Ursa-
chen von Lungenkrebs, über die ver-
schiedenen Krankheitsbilder, die diag-
nostischen Optionen sowie über die 
Problematik der Früherkennung, aber 
auch über das Thema Prognostik und 
zeitgemässe Therapiemöglichkeiten. Zu-
dem hatten die sechs Journalisten Gele-
genheit, zwei Patientinnen, die aktuell 
innerhalb einer Studie mit einer Kom-
bination der beiden Roche-Medikamen-
te Tarceva und Avastin behandelt wer-
den, während der Sprechstunde zu 
begleiten. 

Auch der am 5. November 2008 in 
Zusammenarbeit mit der Patientenorga-
nisation Lungenkrebs Forum durchge-
führte Anlass im Pathé Küchlin in Basel 
war ein Erfolg. Gezeigt wurde der Film 
‘Der zweite Atem’. In dieser deutschen 
Produktion berichteten Experten über 
die neuesten medizinischen Erkenntnis-
se und beantworteten wichtige Fragen 
zu Lungenkrebs, während Betroffene 
Auskunft gaben über ihren persönlichen 
Umgang mit der Diagnose Lungenkrebs 
sowie über die einschneidenden Verän-
derungen, die diese Diagnose in ihrem 
Leben bewirkt hat. Die daran anschlie-
ssende Diskussion machte deutlich, wie 
gross das Informationsbedürfnis über 
diese Erkrankung ist.  n

November ist Lungenkrebsmonat, auch hierzulande:
Roche Pharma Schweiz leistet Aufklärungsarbeit
und möchte so eine oft tödlich verlaufende Krankheit
enttabuisieren helfen.

Nicht warten,
bis es zu spät ist

«Die Probleme der Patienten und ihrer Eltern bei der Tagung zu erleben, ist ein gros-
ser Motivationsschub für unsere Arbeit.» Forscher Will Spooren und Georg Jaeschke 
bei der Preisverleihung (von links). — Photos: zVg

Der Origami-Kranich-Pin (siehe Bild) 
dokumentiert die Solidarität mit den 
Betroffenen und ihren Angehörigen. 
Sie können den Pin, solange vorrätig, 
kostenlos bei Roche Pharma 
(Schweiz) AG bestellen; wenden  
Sie sich bitte an Christine Froehly, 
Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach, 
christine.froehly@roche.com
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Das Frauennetzwerk stiftete seine Mitgliedsbeiträge an ein Mutter-Kindheim in Burundi. Roche Basel 
Sponsoring verdoppelte den Betrag und so wurden 5’000 Franken nach Afrika überwiesen. 

D
ie Welt verändern beginnt im 
Kleinen: Unser Projekt will 
vergessenen Kindern die 
Chance auf eine lebenswer-

te Zukunft geben.» Das ist Programm 
beim gemeinnützigen Verein ‘burundi-
kids’. Die Gründerin und Vorsitzende 
Martina Wziontek war kürzlich in Basel 
zu Gast beim Frauennetzwerk, um des-
sen Mitgliedern zu zeigen, wohin ihre 
Spendengelder fliessen. Denn das Frau-
ennetzwerk hatte nach einer Neuorgani-
sation beschlossen, bisherige Mitglieds-
beiträge an burundikids zu spenden, 
und Roche Basel Sponsoring verdoppel-
te den Betrag auf 5000 Franken.

Der Auslöser für die Gründung des 
Vereins burundikids war eine Reise mit 
der Kriegs- und Krisenphotographin Ur-
sula Meissner vor sechs Jahren. «Ich bin 
ja Rheinländerin, und wir reden gerne, 
viel und schnell. Doch was ich während 
dieses Aufenthalts gesehen habe, machte 
mich sprachlos», erklärte die Kölner Ar-
chitektin Martina Wziontek. Sie nahm 
die Anwesenden mit auf eine virtuelle 
Reise, zeigte Elend und Hoffnung.

Das vergessene Land

Die Republik Burundi gehört zu den 
kleinsten Ländern Afrikas. Das vom fast 
zehn Jahre dauernden Bürgerkrieg ge-
beutelte und von den grossen Hilfsorga-
nisationen vergessene Land erhält, an-
ders als Nachbar Ruanda, derzeit kaum 
internationale Hilfe. Von den acht Mil-
lionen Einwohnern ist über die Hälfte 
unter 14 Jahren. 800’000 Minderjährige 

leben alleine oder mit Geschwistern auf 
der Strasse. Nicht einmal die Hälfte der 
Kinder geht zur Schule. 

Auf ihrer Reise durch dieses Land 
hatte Wziontek die deutsche Kranken-
schwester Verena Stamm getroffen, die 
seit 1972 dort lebt und auf eigene Initi-
ative zwei Heime für 50 Strassen- und 
Waisenkinder gegründet hatte. Stamm 
motiviert die Leute zur Selbsthilfe nach 
dem Motto: «Wenn ihr euch eine Hütte 
baut, dann bekommt ihr das Wellblech 
für das Dach geschenkt.» Ihre Art zu 
helfen faszinierte Wziontek, und die Zu-
sammenarbeit begann. 

Pragmatische Hilfe

Mittlerweile hat die Organisation unter 
anderem Schulen, ein Internat und ei-
nen Kindergarten gebaut, richtet ein La-
bor ein, wo Pharmazeuten ausgebildet 
werden sollen, die die Medikamente für 
die Medizinstation herstellen, hat eine 
Velowerkstatt initiiert, bietet Schreiner 
sowie Schneider-Ausbildungen an und 
betreibt ein Mutter-Kind-Heim, für wel-

ches das Geld aus Basel bestimmt ist. 
Seine Entstehungsgeschichte ist typisch 
für die pragmatische Hilfe des Vereins: 
«Eines Tages tauchten beim Kinderheim 
vier junge Frauen mit ihren Babys auf. 
Sie wollten einfach nur an der Mauer 
sitzen, nichts weiter. Hier fühlten sie 
sich sicher», erzählte Wziontek. Die Hel-
fer hatten bald ein Haus für sie ange-
mietet. Das sprach sich schnell herum, 
und noch mehr Frauen kamen. Am 
Stadtrand der Hauptstadt errichtete bu-
rundikids deshalb ein Heim. Dort wer-
den den Bewohnerinnen unterschied- 
liche Ausbildungen wie Stoffdruck, 
Nähen und Sticken sowie Alphabetisie-
rungskurse angeboten. 

Die deutsche Architektin erzählte 
viele Schicksalsgeschichten, etwa von 
der Familie, deren viertes Kind starb, 
weil sie die 40 Cent für die Malariame-
dizin nicht aufbringen konnte, von den 
Stras senkindern, die auf den städtischen 
Müllkippen mit den Schweinen um die 
wenigen Essensreste streiten, von dem 
ehemaligen Kindersoldaten, der tage-
lang sein Bett nicht verlassen wollte, 
weil er zum ersten Mal in seinem Leben 
auf einer Matratze liegen durfte, aber 
auch von der ersten und stolzen Mäd-
chenfussballmannschaft. «Denn trotz 
der Armut haben die Menschen und vor 
allem die Kinder dort so eine Ausstrah-
lung und Lebensfreude.» Das fasziniert 
die deutsche Architektin auf ihren Rei-
sen immer wieder. Und die Kinder sind 
sehr erfinderisch, basteln Fussbälle aus 
Lumpen, Roller aus Holz oder Dame-

spiele mit Kronkorken. So dankbar die 
Menschen für jede Hilfe sind, es geht 
doch nichts über das selbstverdiente 
Geld. 

Stolz auf das erste eigene Geld

Vermittelt durch die Architektin nähten 
die Heimbewohnerinnen 5’000 schwar-
ze Weihnachtsengel für eine Aktion ei-
ner Frauenzeitschrift. «Sie waren so stolz, 
als wir ihnen das erste Geld auszahlen 
konnten.» Mit einer kleinen Starthilfe 
konnten sich bisher über 50 Frauen 
selbstständig machen. Viele haben das 
Geld bereits zurückgezahlt, denn: «Auf 
die Frauen in Burundi ist Verlass, die 
packen an», erklärt Wziontek: «Als das 

Internat gebaut wurde, kamen Frauen 
aus der Umgebung mit ihren Macheten 
und boten an, das Land für uns zu ro-
den, andere schleppten Steine, weil sie 
alle wollten, dass ihre Kinder eine Schu-
le besuchen können.» — paf. n

Frauennetzwerk Basel 
spendet an burundikids

— Photos: Ursula Meissner

Weitere Informationen:
www.burundikids.org

Spendenkonto: burundikids e.V., 
Dresdnerbank Bank Köln,  
BLZ 370 800 40,  
Konto 032 74 73 100,
IBAN: DE 06 3708 0040 0327 
4731 00, 
SWIFT-BIC: DRES DE FF 370

Frauennetzwerke bei Roche

Frauennetzwerk Basel 
brigitte.maier@roche.com
 
Women in Leadership Network
brigitte.maier@roche.com

Frauennetzwerk Burgdorf
caroline.patte@roche.com

Ist die Farbe echt oder kann man die abkratzen? Schauspielerin Ulrike Folkerts alias 
Tatort-Kommissarin Lena Odenthal ist Botschafterin des Vereins burundikids. 
— Photos Ursula Meissner
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Neuer Direktor des Museums Tinguely wird der gebürtige Basler Roland Wetzel; er tritt die Nachfolge
von Guido Magnaguagno an, der Mitte 2009 in den Ruhestand geht. 

A
m frühen Nachmittag des 30. 
September begab sich eine 
kleine Schar von Zeitungs- 
und Fernsehleuten in den So-

litude-Park mit dem Ziel, einer kurz-
fristig anberaumten Pressekonferenz 
im Museum Tinguely beizuwohnen. 
Dort erfuhren sie von Roche-Verwal-
tungsratspräsident Franz B. Humer, 
dass an der Spitze des von Roche getra-
genen Museums bald ein Generatio-
nenwechsel ansteht. Guido Magnaguag-
no, seit acht Jahren verantwortlicher 
Leiter der weit über Basel hinaus be-
kannten Kunststätte, wird Mitte 2009 
altershalber in den Ruhestand treten. 
Designierter Nachfolger ist der 43- 
jährige Roland Wetzel, der per 1. April 
2009 die Direktion übernehmen wird. 
Er ist seit 2001 Kurator und kunstwis-
senschaftlicher Direktionsassistent am 

Kunstmuseum Basel, wo er eine Reihe 
wichtiger Ausstellungsprojekte reali-
siert hat, so neulich die Ausstellung 
‘Robert Delauney: Hommage à Blériot’, 
die international hohe Beachtung 
fand. 

Engagement auch in Zukunft 
wichtig für Roche 

Franz B. Humer wandte sich an die 
Journalisten und zeigte sich erfreut dar-
über, dass man mit Roland Wetzel einen 
angesehenen Museumsleiter habe ver-
pflichten können, «der über eine breite 
Erfahrung verfügt und in Basel und in-
ternational ein hohes Ansehen geniesst». 
Humer betonte in seiner Ansprache 
auch «die enormen Verdienste» von 
Mag naguagno im Zusammenhang mit 
der erfolgreichen Positionierung des 
Museums, gab sich aber überzeugt, dass 

unter der neuen Leitung «das Museum 
seine Stellung in der Museumsland-
schaft Basels, in der Schweiz und darü-
ber hinaus weiter ausbauen wird». 

Humer erteilte ferner da und dort 
aufgetauchten Spekulationen über ein 
nachlassendes Engagement von Roche 
in der Causa Museum Tinguely eine 
klare Absage: «Wir haben das Museum 
bereits zwölf Jahre lang voll finanziert 
und werden dies auch in Zukunft tun.» 
Das Haus sei ein fester Bestandteil der 
Kultur Basels, der Schweiz und der gan-
zen Region geworden. In Anspielung 
auf gewisse Schlagzeilen, die in der Pres-
se vor einiger Zeit zu lesen waren, mein-
te er: «Ich kann Sie beruhigen – das  
Museum wird kein Partyzelt für die Mit-
arbeitenden, und es schweben keine 
dunklen Wolken über dem Haus.»

Ziel: unterhaltsame und
lehrreiche Ausstellungen

Im Anschluss an Franz Humers Ausfüh-
rungen wandte sich Roland Wetzel an 
die Medienleute. Er zeigte sich sehr an-
getan über «die grosse Chance, an Mag-
naguagnos Leistung anzuschliessen und 
dafür zu sorgen, dass das Museum 
Tinguely weiterhin eine internationale 
Ausstrahlung hat». Es werde stets sein 
Ziel sein, unterhaltsame und lehrreiche 
Ausstellungen auf hohem wissenschaft-
lichem und künstlerischem Niveau an-
zubieten. Er bezeichnete das Museum 
als «grosse Erfolgsgeschichte», das für 
ein «vorbildiches Modell kulturellen En-
gagements» stehe. Dieses ‘Modell’ noch 
etwas präzisierend, meinte er: «Die 

Möglichkeit, dieses auch international 
etablierte Haus zu führen, welches es 
immer verstanden hat, die breite Öffent-
lichkeit, Familien und Schulen, aber 
auch Kunstkenner und Spezialisten an-
zusprechen und zu begeistern, ist eine 
grossartige Aufgabe für mich, und ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit mit 
allen Beteiligten.» 

Wie man den biografischen Unterla-
gen im Übrigen entnehmen konnte, 
hatte der junge Wetzel zunächst eine 
kaufmännische Lehre absolviert und 
mehrere Jahre auf seinem Beruf gear-
beitet, bevor er sich dazu entschloss, die 
Matur nachzuholen und ein Studium in 
den Fächern Kunstgeschichte, Betriebs-
wirtschaft und Musikwissenschaft an 
der Universität Zürich in Angriff zu 
nehmen. In einem Interview mit der 
Basler Zeitung sagte Wetzel: «Ich möch-
te Tinguely für die Gegenwart neu be-
fragen.» Und es gebe noch viele tolle 
Möglichkeiten, thematisch an sein Werk 
anzuknüpfen. Man darf gespannt sein! 

 — brü. n

Roland Wetzel, designierter
Direktor des Museums Tinguely,

wird im April 2009 seinen
neuen Posten antreten.

— Photos: Bruno Caflisch

Guido Magnaguagno, der noch
amtierende Museumsdirektor,
kann auf ein erfolgreiches Wirken
zurückblicken.

Heute hab ich Lust, zu lästern über 
die Pandemie des mobilen Fernplau-
derns mittels Handy – ein Ausdruck, 
der sich in der deutschsprachigen 
Sphäre leider durchgesetzt hat, ob-
wohl er bei mir altem Anglisten 
Schüttelfrost erzeugt. Weil nämlich 
grundfalsch. Ist aber hier nicht der 
Ort, darauf einzugehen. Zurück zur 
Pandemie: Ich hab immer gehofft, 
die globale drahtlose Quasselseuche 
würde sich allmählich legen und mit 
der Zeit als uncool empfunden. Doch 
weit gefehlt: Die von skrupellosen 
Telekommunikationsfirmen ange-
stachelte verbale Diarrhö wird zuse-
hends schlimmer und infiziert im 
Populationsspektrum zwischen Neu-
geborenen und Sterbensmüden 
immer weitere Kreise. Didelidüü 
allenthalben und allerorten. Da be-
obachte ich beispielsweise dieses Pär-
chen im Samstagabendausgang, er 
am Handy, sie am Handy, und ich 
frage mich ganz naiv: Wieso gehen 
die überhaupt zusammen aus? Oder 
diesen gockelhaften Businessman, 
der auf dem Trottoir vor dem Bank-
gebäude hin- und herstolziert und 
Begriffe wie Leveraged Buy-out, 
Asset-Management und Sharehol-
der-Value in die Luft wirft, bis ich 
merke, der spricht nicht etwa mit 
sich selbst, nein, dem hängt ja ein 
Draht zum Ohr heraus, der mobil-
telefoniert. Sozusagen ein moderner 
Nachfahre des früheren Dorfidioten, 
der in einer Ecke stand und vor sich 
hin murmelte. Oder all diese gebeug-
ten Gestalten, die über Randsteine 
stolpern und vor das Tram hühnern, 
weil sie mit dem Eintippen von 
Nummern absorbiert sind und des-
halb gar nicht mitkriegen, dass sich 
der Sensenmann bereits die knochi-
gen Hände reibt. All diese Bedau-
ernswerten, die nicht mehr von ihrer 
Nateltastatur loskommen und stän-
dig vor einer ungelebten Gegenwart 
zu flüchten scheinen – in welch geis-
tiger Leere, in welch metaphysischem 
Grauen müssen sie vor der Erfin-
dung des Mobiltelefons dahinvege-
tiert haben! Zugegeben, ich selbst 
besitz auch ein Nokia, gehör aber zu 
jener Minorität, die es zum Entset-
zen von Swisscom nur bei Bedarf 
verwendet. Übrigens: Ist Ihnen auch 
schon aufgefallen, dass die meisten 
Natelianer beim Telefonieren viel zu 
laut quasseln und ihre Umgebung 
im Umkreis von zwanzig Metern 
dazu verdammen, an ihrer profun-
den Konversation teilzuhaben? Die-
se hemmungslosen Dezibelterroris-
ten rufen mir regelmässig Emil 
Christoph Barell in Erinnerung, den 
legendären Generaldirektor von  
Roche in den Jahren 1920 bis 1953: 
Als er eines Tages den Korridor des 
Verwaltungsgebäudes an der Gren-
zacherstrasse durchschritt, hörte er 
hinter einer Bürotür seltsames Ge-
schrei. Was denn da los sei, wollte er 
von der eben auf den Gang heraus-
tretenden Sekretärin wissen. Nun, 
Prokurist Müller rede gerade mit 
Paris, informierte sie ihn. Worauf 
Barell trocken: «Warum benützt er 
nicht das Telefon?» 

   — Marcus Tschudin n 

Seitenlinie

Didelidüü

«Eine grossartige Aufgabe für mich»

Franz B. Humer freut sich, den neuen 
Museumsleiter Roland Wetzel den 
Medienvertretern vorstellen zu können. 
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Entdeckungen der Nobelpreisträger auch 
für Roche-Forscher von Bedeutung 

Der ehemalige Direktor des deut-
schen Krebsforschungszent-
rums Harald zur Hausen wur-

de für seine Entdeckung der krebs - 
erregenden humanen Papillomaviren 
(HPV) geehrt. Seine Arbeit aus den spä-
ten 70er und frühen 80er Jahren hat 
mittlerweile zur Entwicklung eines 
Impfstoffs gegen Gebärmutterhalskrebs 
geführt. 

Anfängliche Ablehnung

Zur Hausen hatte als Forscher lange Zeit 
einen schweren Stand. Dass Gebärmut-
terhalskrebs stets die Folge einer Infek-
tion mit bestimmten Papillomaviren 
(Warzenviren) ist, wollte in der Fachwelt 

niemand glauben. Seine Idee, 
einen Impfstoff gegen 

diesen Krebs zu entwi-
ckeln, stiess lange 

Zeit überall auf 
Ablehnung. Mitt-

lerweile sind 
entsprechende 
Impfstoffe auf 
dem Markt . 
Impfkampag-
nen gegen die 

zwei Papilloma-
viren 16 und 18 
werden weltweit 
propagiert. 

Zur Hausen hatte diese beiden wich-
tigen krebserregenden Typen des Virus 
nach langer, intensiver Forschung isolie-
ren können. Sie können bei 82 Prozent 
der Patientinnen mit Gebärmutterhals-
krebs nachgewiesen werden. Heute sind 
über 100 HPV-Typen bekannt, von de-
nen 40 den Genitaltrakt infizieren. Etwa 
ein Drittel davon wiederum gelten als 
Hochrisikofaktoren für Gebärmutter-
halskrebs, da sie in den Zellen Krebsvor-
stufen und krebsartige Veränderungen 
verursachen können. 

Regelmässige Vorsoge

Eine HPV-Infektion verläuft meist sym-
ptomlos und trifft Männer wie Frauen 
gleichermassen. Durch regelmässige 
Vorsorgeuntersuchungen ist eine Früh-
erkennung einer HPV-Infektion mög-
lich. Der Amplicor-HPV-Test von Roche 
Diagnostics beispielsweise kann 13 
Hochrisikovarianten des HPV nachwei-
sen. Mit dem Linear-Array-HPVTest 
können neben den Hochrisiko-Typen 
auch 25 weitere HPV-Genotypen nach-
gewiesen werden. 

Die heute zur Verfügung stehenden 
Impfstoffe bedeuten einen grossen 
Durchbruch. Von vielen Experten wird 
empfohlen, Mädchen im Alter um zwölf 
Jahre zu impfen, also bevor sie sexuell 

aktiv werden, denn die Viren wer-
den meist durch sexuellen 

Kontakt oder durch direk-
ten Hautkontakt übertra-
gen; mehr als zwei Drittel 
sexuell aktiver Frauen 
sind mit HPV infiziert. 
Weltweit sind rund 400 
Millionen Frauen davon 

betroffen. Die meisten In-
fektionen heilen innerhalb 

eines Jahres spontan wieder ab. 
Hält die Infektion über einen länge-

ren Zeitraum an, also über Jahre oder 
gar Jahrzehnte, nisten sich die Viren in 
den Zellen des Gebärmutterhalses ein 
und regen dort die Zellteilung an, was 
schliesslich zu Gebärmutterhalskrebs 
führen kann. Weltweit erkranken rund 

500’000 Frauen jährlich daran – etwa 
die Hälfte davon ist auf eine HPV-16-
Infektion zurückzuführen.

Forschung geht weiter

Roche hat im vergangenen Jahr eine 
Partnerschaft mit dem französischen 
biopharmazeutischen Unternehmen 
Transgene vereinbart. Die bezieht sich 
auf die Entwicklung und Vermarktung 
von Produkten aus dem therapeutischen 
Impfstoffprogramm von Transgene ge-
gen HPV-bedingte Erkrankungen. Die 
heutigen Impfstoffe vermögen die Über-
tragung des Virus zu verhindern. Für 
die Behandlung bereits infizierter Pati-
enten mit spezifischen, durch bestimm-
te Virusstämme verursachten krebsarti-
gen Veränderungen bleibt heute nur die 
Operation. Ziel der Forschung ist es, ei-
nen Impfstoff zu entwickeln, mit dem 
bereits infizierte Patienten mit einer 
präkanzerösen Veränderung am Gebär-
mutterhals, die zu Krebs führen kann, 

behandelt werden können. Dies ist al-
so ein Therapieansatz für eine Krebs-
vorstufe mit hohem medizinischem 
Handlungsbedarf. Das Know-how von 
Transgene auf dem Gebiet der viralen 
therapeutischen Impfstoffe ergänzt da-
mit die Kernkompetenzen von Roche 
als weltweit führendem Anbieter von In-
vitro-Diagnostika mit grossen Erfah-
rungen auf dem Gebiet des Nachweises 
von HPV ideal. — chs. n

Gebärmutterhalskrebs in der Schweiz

Jährlich erkranken in der Schweiz rund 340 Frauen an Gebärmutterhalskrebs, etwa 
90 sterben daran. Rund die Hälfte der Patientinnen ist unter 50. In den industriali-
sierten Ländern hat die Häufigkeit deutlich abgenommen. Ein Grund dafür ist die 
Früherkennung. Weltweit ist Gebärmutterhalskrebs die zweithäufigste Krebsart bei 
jungen Frauen zwischen 15 und 44. 
Auch Frauen, die gegen HPV geimpft sind, sollten regelmässig einen Krebsabstrich 
beim Frauenarzt machen lassen. Die Impfung schützt nur vor zwei krebserregenden 
Typen des Virus, 16 und 18. 
In der Schweiz wird empfohlen, alle Mädchen im Alter von 11 bis 14 Jahren zu imp-
fen. Bis ins Jahr 2012 sollen auch junge Frauen im Alter von 15 und 19 Jahren 
geimpft werden (Nachholimpfung). Bei Frauen über 19 Jahre muss individuell beur-
teilt werden, ob eine Impfung sinnvoll ist.
Seit Januar 2008 werden die Kosten der HPV-Impfung von der obligatorischen 
Krankenversicherung übernommen, sofern diese im Rahmen von kantonal organi-
sierten Programmen durchgeführt wird. Entsprechende Programme laufen heute in 
fast allen Kantonen. 

Am Anfang war die Pazifik-Qualle 
mit dem klingenden Namen Ae-
quorea victoria. Sie leuchtete un-

ter bestimmten Lichtverhältnissen an 
den Rändern grün. Diesem Geheimnis 
war der Japaner Osamu Shimomura be-
reits in den 60er Jahren auf der Spur. Als 
er nach einem Experiment die Überres-
te dieser Meeresbewohner in den Ab-
guss schütten wollte, bemerkte er einen 
blauen Lichtblitz. Der heute 80-jährige 
emeritierte Professor des Meeresbiolo-
gischen Laboratoriums Woods Hole, 
Massachusetts, wollte der Sache damals 
gleich auf den Grund gehen: Denn wa-
rum war das Licht blau und nicht grün, 
wie es zu erwarten gewesen wäre? Die 
Lösung des Rätsels: Es gibt zwei Eiweis-
se, die an dem Leuchtprozess beteiligt 
sind. Doch nur das grün fluoreszieren-

de Protein (GFP) wurde zum «Star der 
Biochemie», wie ihn die Königlich 
Schwedische Akademie der Wissen-
schaften in ihrer Begründung für die 
Nobelpreisverleihung bezeichnete. 

Wichtiges Werkzeug

Zu diesem Karriereschritt in den Labors 
verhalfen dem GFP aber zwei andere 
Wissenschaftler. Martin Chalfie (61) von 
der Universität Columbia, New York, 
isolierte das GFP, sodass das Eiweiss für 
die moderne Biotechnologie zugänglich 
wurde. Der Dritte im Bunde, Roger Tsi-
en (56) von der Universität von Kalifor-
nien, San Diego, fand schliesslich heraus, 
nach welchem Mechanismus das Prote-
in denn überhaupt leuchtet. Tsien ent-
wickelte auf dieser Grundlage eine gan-
ze Palette bunt fluoreszierender Proteine. 
Heute ist das GFP eines der bedeu-
tendsten Werkzeuge der Biowissen-
schaften, schreibt das Nobelpreiskomi-
tee weiter.

Mit Hilfe dieses Eiweisses können 
Vorgänge beobachtet werden, die sonst 

unsichtbar geblieben wären, zum Bei-
spiel die Entwicklung von Nervenzellen 
im Gehirn oder die Ausbreitung von 
Krebszellen. Forscher können damit 
auch gezielt die Wege verschiedener Zel-
len verfolgen: zum Beispiel die Schädi-
gung von Nervenzellen bei Alzheimer 
oder die Entstehung von Insulin produ-
zierenden Beta-Zellen in der Bauchspei-
cheldrüse eines Embryos. 

Ein Kaleidoskop von Farben

«In einem spektakulären Experiment 
gelang es Forschern, verschiedene Ner-
venzellen im Gehirn einer Maus mit ei-
nem Kaleidoskop von Farben zu verse-
hen», so die Nobelpreis-Jury. Mit 
diesem Helfer können viele Prozesse 
nachvollzogen werden, denn GFP kann 
im Labor mit nahezu jedem Eiweiss ge-
zielt genetisch verschmolzen werden. 
Die GFP-markierten Proteine sind an-
schliessend leicht zu verfolgen: Unter 
speziellen Mikroskopen mit UV-Licht 
bestrahlt, leuchten sie.
 — paf. n

Die drei mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichneten Wissenschaftler brachten 
Farbe ins Labor. Damit können Forscher Wege verschiedener Zellen verfolgen. 

Machen Unsichtbares sichtbar (oben 
von links): Osamu Shimomura, Martin 
Chalfie und Roger Tsien (unten). 
— Photos: Reuters 

Zweimal das Papillomavirus: links die 
Computeranimation rechts das gefärb-

te Bild, aufgenommen durch das 
Transmissionselektronen-Mikroskop 

(TEM). — Photo: Keystone/SPL

Harald zur Hausen: Krebs als Folge einer 
Infektion mit Papilloma-Viren

Der Nobelpreis für Medizin ging dieses Jahr zu einem 
Teil an den deutschen Krebsforscher Harald zur Hausen.
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Es gibt drei wichtige Gründe, sogenannte Alternativen Tierversuchen vorzuziehen: wissenschaftliche, finanzielle und ethi-
sche. Weil sie in der Vergangenheit so erfolgreich waren, sind Tiermodelle in der Biomedizin auch heute kaum wegzuden-
ken. Dies, obwohl den Wissenschaftlern vermehrt auch aussagekräftigere, modernere Methoden zur Verfügung stehen, 
welche sie massgeschneidert anstelle vieler (zum Teil vorgeschriebener) Tierversuche einsetzen könn(t)en. Viele sol-
cher neuen, ‘alternativen’ Untersuchungsmethoden sind nicht nur präziser, sondern auch billiger als Tierversuche. 
Sie müssten ‘nur’ offiziell anerkannt und angewendet werden. Dies ist jedoch nicht nur eine Knacknuss für Wis-
senschaft und Industrie. Insbesondere die Politik (inklusive staatlicher Aufsichts- und Bewilligungsbehörden) tut 
sich damit äusserst schwer, weil sie Alternativen an den Resultaten etablierter Tierversuchs-Modelle misst, deren 
Übertragbarkeit auf Menschen nie systematisch hinterfragt worden ist. Auf diese Weise fielen und fallen mögli-
cherweise auch Neuentwicklungen von wirksamen Medikamenten durch die Maschen vorgeschriebener Prüfver-
fahren.Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Nicht zuletzt sind Tiere, insbesondere Wirbeltiere, keine Ware. 
Sie sind schmerzempfindlich und leidensfähig. Sie haben Anspruch auf ein artgerechtes Leben. So steht es auch im 
schweizerischen Tierschutzgesetz. Darf der Mensch also Mitgeschöpfen Schmerz und Stress zufügen, um sich selbst 
Vorteile zu verschaffen? Ich denke, dass es in jedem Einzelfall auf die spezifischen Umstände ankommt. Es braucht Kri-
terien, mit welchen der erhoffte oder erzielte Gewinn dem Leiden des Versuchstiers gegenübergestellt wird – in einer soge-
nannten Güterabwägung. Gesetzlich ist die zwar heute vorgeschrieben, wird aber leider nur rudimentär angewendet.
Peter Bossard, Stiftungsrat der Stiftung Forschung 3R und Mitglied bei Animal Free Research

Tierversuche – ja oder nein?
Sind Tierversuche heute überhaupt noch notwendig? Oder gibt es längst 

aussagekräftigere Wissenschaftsmethoden? Hier die Positionen zweier Vertreter einer Patienten- 
und einer Tierschutzorganisation. 

Beim Thema Teilzeit sind die Meinun-
gen oft schnell gemacht: Gute Idee, aber 
schwierig umzusetzen – und bitte nicht 
in unserer Abteilung! Moniert wird, 
dass der Mitarbeitende meist genau 
dann fehle, wenn er am meisten ge-
braucht werde. Und zudem sei er oft 
nicht informiert, weil das Team-Mee-
ting immer an seinem freien Tag statt-
finde. 

Sind demnach Teilzeit-Angestellte 
nur halbe Mitarbeiter? Ist das Modell 
höchstens für untere Stufen, aber kei-
neswegs für Vorgesetzte denkbar? Die 
Praxis zeigt ein anderes Bild. Bei Cor-
porate Communications arbeiten mehr 
als ein Viertel der Kolleginnen und Kol-
legen lediglich zwischen 40 und 90 Pro-
zent der üblichen Jahresarbeitszeit. 
Darunter befinden sich neben vielen 
Spezialisten auch Führungskräfte wie 
zum Beispiel eine Mutter von zwei Söh-
nen, die bei Roche eine Abteilung mit 
einem Dutzend Mitarbeitenden leitet. 
Meine eigene Assistenzstelle teilen sich 
zwei sogenannte Working Mothers im 
Jobsharing. Zudem haben wir für einen 
Mitarbeiter in Lugano einen Telewor-
king-Platz eingerichtet, um wichtigen 
privaten Bedürfnissen zu entsprechen. 

Flexible Arbeitsmodelle helfen, Kol-
legen entgegenzukommen, aber auch 
neue Mitarbeitende zu gewinnen, die 
zu einem Spagat zwischen beruflicher 
und privater Höchstleistung gezwungen 
sind, sei dies wegen Kindern, weil sie 
alleinerziehend sind oder ihre betagten 
Eltern pflegen. Nicht selten kehren sie 
nach einem solchen Lebensabschnitt zu 
Vollzeit zurück.

Für alle Mitarbeitenden gilt jedoch 
eine zentrale Spielregel: Die Qualität 
der Arbeit muss unabhängig vom Ar-
beitsmodell stimmen. In der Kommu-
nikationsarbeit sind wir zudem oft  
gezwungen, kurzfristig auf Unvorher-
gesehenes zu reagieren, sei dies am 
Abend oder am Wochenende. Alle Mit-
arbeitenden müssen deshalb bereit sein, 
in solchen Fällen auszuhelfen – auch 
an ‘ihrem freien Tag’. 

Unsere Teilzeit-, Tele- und Jobsha-
ring-Mitarbeitenden sind motiviert und 
gewillt, Dinge bei Roche zu bewegen. 
Letztlich profitieren Arbeitgeber und 
Mitarbeiter gleichermassen: Studien 
bestätigen, dass Teilzeitarbeitende meist 
sehr engagiert und konzentriert zur Sa-
che gehen, weil sie die Arbeit im Unter-
nehmen als willkommene Abwechslung 
zur Tätigkeit zu  Hause empfinden. Sie 
mögen zwar Teilzeit arbeiten, tragen 
aber als vollwertige Mitarbeitende we-
sentlich zum Ganzen bei. 

Rolf Schläpfer, 
Leiter Corporate Communications n

Kommentar

Teilzeiter sind 
keine halben 

Mitarbeitenden

Ich bin ein Anhänger der Biotechnologie als einem Weg zur Herstellung von Arzneimitteln, da ich ein grosses Be-
dürfnis für sichere und erschwingliche Therapien sehe. Ich selbst leide an Hämophilie (Bluterkrankheit) und 

wurde über Blutspenden mit Aids- und Hepatitis-Viren infiziert. Bei Aids-Therapien wurden dank Tierversu-
chen enorme Verbesserungen erzielt. In der Zukunft sind transgene Tiere als Arzneimittelhersteller denkbar. 
Diese Tiere sind derart gentechnisch verändert, dass ihre Milch zum Beispiel das Humanenzym enthält, das 
für einen normalen Blutgerinnungseffekt wichtig ist. Diese Forschung wird jetzt in Indien gemacht und ist 
für Entwicklungsländer wichtig, da ihnen die Behandlungsmöglichkeiten der westlichen Gesellschaft feh-
len. In diesem Jahr hat man auch von ersten, viel versprechenden Resultaten einer Gentherapie bei blinden 
Patienten gehört. Obwohl diese Patienten unter einer extrem raren Form von Blindheit leiden, glauben die 
Forscher, dass dieser Ansatz bei einem viel breiteren Spektrum von Krankheiten wie Makuladegeneration 

eingesetzt werden kann. Weniger bekannt ist, dass die präklinischen Forschungen an Hunden gemacht wur-
den, die ebenfalls mit diesem seltenen Defekt geboren wurden.Die Tiere konnten wieder besser sehen und 

Hindernissen ausweichen. Die Besitzer dieser Hunde bezuschussten diese Forschungen sogar. Im Moment sind 
die Wachstumsraten im Bereich Tiergesundheit ohnehin höher als in der Humanmedizin. Ein Indiz dafür, dass 

die Gesellschaft das Wohl der Tiere hoch bewertet. Das zeigt, dass auch Tiere von Tierversuchen profitieren können.
Cees Smit, Initiator der Stiftung für Informationen über Tierversuche (SID) und Ehrenvorstand der Europäischen 

Plattform für Patientenorganisationen, Wissenschaft und Industrie (EPPOSI)

Blackberry: Fluch oder Segen?
Immer mehr Menschen sind dank moderner Kommunikationshilfen 24 Stunden täglich und das 
sieben Tage die Woche erreichbar. Was halten Sie davon?

Mitarbeiter diskutieren

Rafael Ramon, Customer Relationship Manager, 
Roche Pharma Schweiz, Reinach
Meines Erachtens gibt es keine totale Erreichbarkeit, 
schliesslich kann jeder entscheiden, wann, wo, wie lan-
ge er erreichbar sein will. Alle Geräte haben einen On/
Off-Knopf! Während der Arbeit ist das Blackberry aus-
gesprochen hilfreich. Vor allem, wenn man unterwegs 
ist. Man kann überall schnell seine Mails anschauen. 
Ich benutze es auch in der Freizeit, habe aber klar mei-
ne Blackberry-freie Zeit! Mit dem Blackberry ist es wie 
mit einem guten Wein: Massvoll ist es sehr gut, im 
Übermass macht es krank. Und für die konsumierte 
Menge ist letztlich jeder selbst verantwortlich. 

Stefan Aebi, Geschäftsführer Roche/Disetronic, 
Burgdorf
Firmen stellen ihren Mitarbeitenden zur Erledigung der 
Arbeit Hilfsmittel zur Verfügung, die ein positives Nut-
zen-Kosten-Verhältnis bringen. Geräte wie beispielswei-
se das Blackberry sind wesentliche Elemente der  
heutigen Arbeitswelt. Die Möglichkeit respektive Not-
wendigkeit, örtlich und zeitlich unabhängig von Arbeits-
platz und Regelarbeitszeiten am Informationsprozess 

teilzunehmen, sollte von eben diesem Nutzen-Kosten-
Verhältnis abhängen – nicht von Hierarchiestufe. Pres-
tigedenken ist hier fehl am Platz. Der Einsatz von Natel, 
Notebook und Blackberry wird grundsätzlich individu-
ell autorisiert. Blackberrys sind allerdings noch die Aus-
nahme. Wir bewegen uns beruflich oft im Rahmen der 
Roche-Standorte und haben dort guten Anschluss ans 
Firmennetz. Die totale Erreichbarkeit hängt von jedem 
Einzelnen ab: Natel, Notebook und Blackberry können 
bekanntlich abgestellt werden …

Andreas Himberger, Finanzleiter bei Roche 
Diagnostics Rotkreuz (RDR)
Ich bin kein grosser Freund des Blackberrys, weil man 
Texte nicht vernünftig schreiben und lesen kann. Ich be-
nutze es unterwegs, nicht aber im Büro und schon gar 
nicht in Sitzungen, was man leider immer häufiger an-
trifft. Im November fahre ich zwar mit Laptop und Black-
berry in die Ferien, aber nur, um in Ausnahmefällen, wo 
es mich wirklich braucht, reagieren zu können. Wenn 
man Routine im Urlaub erledigen muss, sollte man die 
Arbeitsteilung in der Abteilung überdenken. Dafür lässt 
sich meist eine Stellvertretung organisieren. n

Pro & Contra

Ja

Nein
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Herr Schaffhauser, was tut 
ein Geschäftsführer eines  
so grossen Restaurantbe-
triebs?

Die Rolle hat sich in den letzten 20 Jah-
ren stark verändert. Ich bin einerseits 
Gastgeber, anderseits aber auch für eine 
grosse Anzahl Mitarbeiter verantwortlich. 
Das heisst, ich muss an der Front präsent 
sein, repräsentative Aufgaben wahrneh-
men, Anlässe organisieren und hinter 
den Kulissen beispielsweise auch Menü-
pläne besprechen. Als Geschäftsleiter der 
Tavero bin ich aber auch als Manager in 
der Unternehmerrolle. Die Tatsache, dass 
Tavero eine Tochterfirma von Roche ist, 
bedingt zusätzlich viel Projekt arbeit und 
entsprechend viele Sitzungen. Meine Auf-
gabe als Gastgeber leidet schon etwas 
darunter. Ich habe die Verantwortung 
für die Kosten und das Ergebnis – und 
das sowohl kurz-, mittel- und auch län-
gerfristig. Auch ein Personalrestaurant 
muss den Beweis der Nachhaltigkeit er-
bringen.

Also muss man nicht mehr unbedingt 
Koch sein für den Job?
Nicht unbedingt. Wahrscheinlich könnte 
auch ein Betriebswirt hier sitzen. Ich per-
sönlich bin aber überzeugt, dass es dieses 

spezielle Flair braucht. Es wäre schade, 
einen solchen Betrieb ausschliesslich un-
ter dem Aspekt von Zahlen, Kosten und 
finanzieller Konkurrenzfähigkeit zu füh-
ren. Innovation und Qualität beim We-
sentlichen – nämlich beim Essen – blei-
ben dabei auf der Strecke. 

Reden Sie denn auch mit beim Menü-
plan?
Den macht unser Küchenchef, und der 
macht das hervorragend. Ich kümmere 
mich eher um Hintergründiges. Beispiels-
weise um die Frage nach Trends. Wohin be-

wegt sich die Esskultur. Wie muss sich un-
ser Angebot entsprechend verändern? Was 
gibt es anderswo? Wie werden die Angebo-
te präsentiert und so weiter. Sie dürfen 
nicht vergessen, dass wir in Basel täglich 
rund 3’500 und in Kaiseraugst etwa 1’000 
Gäste verpflegen, Menschen aus der ganzen 
Welt, altersmässig vom Lernenden bis zum 
Pensionierten. Für restlos alle etwas anzu-

bieten ist fast unmöglich. Die Kunst ist es, 
ein breites Band zu schaffen, das möglichst 
viele Geschmäcker auffängt – und das noch 
mit dem notwendigen Kostenbewusstsein. 

Haben Sie nicht Lust, wieder selbst am 
Topf zu stehen?
Ich koche sehr gerne, und wenn einmal 
Not am Mann ist, helfe ich schon mal aus. 
Das gilt auch für andere Bereiche im 
Haus, beim Service im Bankettbereich 
oder bei grossen Anlässen. Die Angestell-
ten schätzen es auch, wenn sich der Chef 
nicht zu schade ist, selbst Hand anzule-
gen, wenn es mal brennt. Ich mag diese 
Einsätze, weil man dann wieder mal ganz 
vorne an der Front Dinge mitbekommt, 
die einem am Schreibtisch verborgen 
bleiben. Sachen, die wirklich toll sind, 
oder auch solche, die man ändern müss-
te. Ich würde gerne öfter an der Front 
sein, denn als Gastronom muss man im-
mer wieder am Ort des Geschehens prä-
sent sein.

Was ist speziell an einem Personalres-
taurant wie dem Ihren?
Sicher die Dimension. So viele Leute an 
einem einzigen Ort aufs Mal zu verpfle-
gen ist ganz speziell. Kommt die Vielfäl-
tigkeit hinzu: Tavero betreibt das grosse 

Selbstbedienungsrestaurant im Perso-
nalhaus, bediente Restaurants im Perso-
nalhaus, im Hochhaus, Bau 52, aber 
auch im Museum und auf dem Sport-
platz. Hinzu kommen verschiedene Ca-
feterien. All diese Einrichtungen müssen 
unterschiedlichen Bedürfnissen und An-
sprüchen gerecht werden. Das Einge-
bundensein in ein grosses Unternehmen 
bedeutet aber auch, dass man nicht ganz 
so frei ist wie ein gewöhnlicher Betriebs-
leiter. In einem ‘öffentlichen’ Restaurant 
können Ideen schneller umgesetzt wer-
den. Wir haben längere Entscheidungs-
wege, der Freiraum ist etwas geringer. 
Aber alles hat ja bekanntlich zwei Seiten: 
Wir haben mehr Vorgaben, dafür aber 
auch mehr Unterstützung, in der Sum-
me geht es letztlich auf. 

Sie haben auch einen anderen Tagesab-
lauf?
Ja, bei uns konzentriert sich alles auf das 
Mittagessen. Das lukrative Abendge-
schäft eines gewöhnlichen Restaurants 
fehlt. Das heisst aber auch, dass wir at-
traktive Arbeitszeiten bieten. Ein weite-
rer Unterschied ist die übermässig gros-
se Zahl von ‘Stammgästen’. Wir haben 
viele Gäste, die wirklich täglich bei uns 
essen – und das jahrelang, was unsere 
Aufgabe übrigens nicht unbedingt leich-
ter macht. Die Leute sind ja anspruchs-
voll, wollen Abwechslung. 

Erinnern Sie sich, wie es vor 20 Jahren 
war?
Ich erinnere mich, wie es war, als ich 1991 
angefangen habe. Ich muss gestehen: Zu 
Beginn hat es mir gar nicht so gut gefal-
len. Ich kam aus dem Gastgewerbe, aus 
der Hotellerie, und tat mich schwer da-
mit, dass um vier Uhr am Nachmittag 

Nach der Handelsmatur hat Leo Schaff-
hauser Sprachen studiert und sich bei 
Sprachaufenthalten in Frankreich, Eng-
land, Spanien und Italien die entspre-

chenden Diplome erworben. Vier Jahre 
Hotelfachschule mit Diplomabschlusss 
zum Eidg.dipl. Hotelier/Restaurateur in 
Luzern bildeten die Grundlage seiner 

heutigen Tätigkeit. Mit 25 entschloss er 
sich, noch eine zusätzliche Lehre als 
Koch zu absolvieren – die Lehre des 
Lebens, wie er sagt. Von diesem Ent-
scheid profitiere er heute noch. Nach 
einigen Saisons in guten Häusern in 

Flims, St. Moritz, Genf, Ascona, Luzern, 
Bern und Zürich wechselte Leo Schaff-
hauser ins Personalwesen (Personallei-
ter Basel Hilton), bildetet sich auch da 
weiter. Statt Kochmütze trug er jetzt 

Anzug: Er sammelte Erfahrung in Mar-
keting, Personalwesen und Verkauf. 

Nach der Geburt seiner ersten Tochter 
1991 kam das Angebot von Roche 

genau zur richtigen Zeit. Für das Gast-
gewerbe angenehme Arbeitszeiten 

waren für den Familienvater ein guter 
Grund, die Stelle als Assistent des 

damaligen Geschäftleiters anzunehmen. 
Im Hinblick auf die Ernennung zum 

Geschäftsleiter im Mai 1998 hat er sich 
in dieser Zeit in einer zweijährigen 

berufsbegleitenden Ausbildung das 
Diplom des eidgenössisch diplomierten 
Betriebsleiters der Gemeinschaftsgast-
ronomie erworben. Leo Schaffhauser ist 
verheiratet und hat zwei Töchter. Sein 
wichtigstes Hobby ist das Malen, aber 

auch Tennis und Joggen. Sehr gern 
reist er, vor allem in Italien und Spanien, 
nicht zuletzt des guten Essens wegen. 

Zur Person

 Fortsetzung auf Seite 18

Die Kunst, möglichst viele
Geschmäcker aufzufangen
20 Jahre Tavero: Gastgeber, Personalverantwortlicher und Unternehmer –
Leo Schaffhausers Alltag als Geschäftsführer ist vielfältig wie das Essen,
das serviert wird.

Leo Schaffhauser: Die Angestellten schätzen es, wenn sich der Chef 
nicht zu schade ist, selbst Hand anzulegen. — Photo: Bruno Caflisch

«Die Erwartungen  
der Gäste sind höher  

geworden»

Service & Soziales
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die Läden runtergeklappt wurden. Mir 
war alles zu regelmässig. Mir fehlte der 
Kick, die Aufregung, ein bisschen Hektik 
bedeutet in dem Geschäft das Salz in der 
Suppe. Allerdings muss ich zugeben, dass 
damals auch noch nicht so viel gelaufen 
ist wie heute. Mit dem Jubiläum 1996 
ging es dann so richtig los. Es folgten Re-
organisationen, die Kostenfrage wurde 
zu einem zentralen Thema. Es sind defi-
nitiv andere Zeiten angebrochen. 

Lieber Herr Kohl, 
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurden Sie unlängst zitiert. Sie – auch Sie, 
ist man versucht zu sagen – wurden erwischt, weil Sie sich an der Tour de France mit 
Cera (Mircera) gedopt haben. Tränenreich hätten Sie gestanden, steht da zu lesen. 
Und Sie haben offensichtlich auch einige Schuldige ausgemacht. An der Doping-Mi-
sere im Radsport sei die Pharmaindustrie schuld. Haben wirs doch gewusst. Sie wer-
den mit folgenden Worten zitiert: «Warum etwa stecken die Pharmakonzerne einen 
Haufen Geld in einen Nachfolger für das Medikament Epo, das ohnehin wirkt?» Die 
erkenntnisschwangere Antwort liefern Sie gleich selbst: «Weil die Geld verdienen wol-
len mit dem Sport. Der Athlet ist immer das letzte Glied. Du wirst ausgenutzt. Nicht 
direkt, aber indirekt.»

Dass die Pharmaindustrie in manchen Bereichen kritisiert wird, kann ich wohl 
nachvollziehen, aber dass Sie diese jetzt auch noch für die Doping-Misere im Rad-
sport verantwortlich machen, ist entweder eine Folge totaler geistiger Umnachtung 
aufgrund tiefster Verzweiflung oder aber vielleicht auch Ihrer – sagen wir es mal 
vorsichtig – Uninformiertheit. Ich gehe davon aus, dass Sie keine Ahnung haben, 
was Sie sich da gespritzt haben. Haben Sie sich jemals erkundigt, wozu dieses Me-
dikament eigentlich wirklich gedacht ist? Sie haben wohl nie einen Gedanken an 
die Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen verschwendet, die dank dieses 
Medikaments wieder Lebensqualität haben. 

Auch Ihre Lebensqualität hat sich dank Mircera verbessert – wenigsten eine Zeit 
lang. Sie haben damit Leistung gesteigert und damit Geld verdient. Ihre indirekte 
Forderung, dass die Pharmafirmen jetzt endlich aufhören sollten, zu forschen, weil 
Sie beschissen haben und erwischt wurden, würde allen Patienten, die das Präpa-
rat brauchen, einen Bärendienst erweisen. Vielleicht möchten Sie mal einen ken-
nenlernen? Vielleicht erklären Sie auch ihm tränenreich, dass es ohne ‘sein’ Medi-
kament nie so weit gekommen wäre. Bei dieser Gelegenheit fällt mir ein: Könnten 
wir nicht alle Winzer dieser Erde verantwortlich machen für die vielen alkoholkran-
ken Menschen auf der Welt? Oder alle Autohersteller für die zahlreichen Unfallto-
ten auf den Strassen aller Länder? Haben wirs doch gewusst.

Mit freundlichen Grüssen, 
Christine Schlumpf

Entdeckt

Egal ob Sie wettkampfmässig oder spazierend 
unterwegs sind – wichtig ist einzig, dass Sie mit 
dabei sind!

Im afrikanischen Malawi müssen Kinder jeden Tag meh-
rere Kilometer zur Schule gehen – viele von ihnen tragen 
dabei nicht einmal Schuhe. Dank der Spenden, die in den 
vergangenen Jahren anlässlich des Aids-Laufs weltweit 
von Roche-Mitarbeitenden gemeinsam ‘erlaufen’ wurden, 
haben rund 3’000 Waisen eine Schuluniform (oft die einzi-
ge Kleidung) und erhalten täglich eine Mahlzeit. 
Doch noch immer bleibt viel zu tun. Helfen Sie mit, in-
dem Sie sich für den diesjährigen Lauf, der neu Roche 
Children’s Walk heisst, anmelden.

Bitten Sie Freunde, Verwandte und Kollegen, 
ihren Lauf zu unterstützen. Jeder Beitrag, egal 
wie hoch, hilft.

Datum 1. Dezember 2008
Startzeit zwischen 11.30 und 13 Uhr
Ende  13.30 Uhr

Start/Ziel Solitude-Park
Strecke 4,3 Kilometer am Rhein 
 entlang

Garderobe/Dusche Hallenbad, Bau 67

Mittagessen Solitude-Park,
 von Roche offeriert

One Company,
One Day, One Cause
Roche 2008 Children’s Walk

http://ps.bas.roche.com/bs-childrenswalk
Bernhard Kohl, Bergkönig und Gesamtdritter der Tour de France 2008, wurde im 
Oktober nachgewiesen, während der Tour gedopt zu haben. Wir haben in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 22. Oktober ein Zitat entdeckt . 

— Photo: Picture Alliance

Interview Leo Schaffhauser
(Fortsetzung)

Was hat sich denn konkret verändert?
Die Erwartungen der Gäste sind höher ge-
worden. Das, obwohl es eigentlich keine 
Selbstverständlichkeit ist, dass sich ein Un-
ternehmen ein solches Verpflegungskon-
zept leistet. Viele andere Firmen haben das 
längst an externe Anbieter ausgegliedert. 
Die Gründung der Tochterfirma Tavero 
vor zwanzig Jahren hat natürlich den Leis-
tungsdruck erhöht. Denn aus dem reinen 
Dienstleistungserbringer musste ein nach 
betriebswirtschaftlichen Kriterien funkti-
onierendes Unternehmen werden. Und 
das ist bei vielen ‘alten’ Gästen noch nicht 
angekommen. Dasselbe gilt übrigens für 

das gesamte Umfeld, auch die Lieferanten 
mussten sich umgewöhnen. 

Sie haben viele Mitarbeitende, die über 
zwanzig Jahre dabei sind. Ist das nicht 
ungewöhnlich im Gastgewerbe?
Die Atmosphäre bei uns ist tatsächlich 
sehr angenehm, obwohl auf jedem Pos-
ten sehr viel geleistet werden muss. Die 
Arbeitszeiten ohne Abendschicht tragen 
sicherlich auch dazu bei. Kommt hinzu, 
dass wir für unsere Mitarbeitenden eini-
ges tun, wie interne Weiterbildung oder 
auch hin und wieder einen gemeinsamen 
Anlass. Bei unserer internationalen Kund-

schaft müssen die Leute an der Front bei-
spielsweise auch immer wieder mal Eng-
lisch sprechen, viele finden das toll.

Was waren Highlights in den vergange-
nen Jahren? 
Sicherlich die grossen Anlässe, die wir für 
Paul Sacher und die Konzernleitung aus-
richten durften. Wir konnten an den 
schönsten Orten in und um Basel Feiern 
organisieren. Oder auch die Tage der offe-
nen Tür vom letzten Jahr, an denen wir 
während zwei Tagen rund 100’000 Besu-
cherinnen und Besucher verköstigt haben. 
Solche Aufgaben sind immer wieder eine 

Herausforderung. Die grossen Anlässe 
sind zwar etwas weniger geworden, aber 
dass wir immer wieder berücksichtigt wer-
den, zeigt, dass man mit unserer Arbeit 
zufrieden ist und Vertrauen in unsere Fä-
higkeiten hat. Das ist ein gutes, motivie-
rendes Gefühl für alle, die hier arbeiten. 

Herr Schaffhauser, essen Sie auch in 
Ihren Restaurants?
Ja natürlich. Wenn es die Zeit erlaubt. 
Ich esse auch gern mal im Chez Jeannot, 
oder ich statte dem Personalrestaurant 
in Kaiseraugst einen Besuch ab.
 —  Interview: chs. n
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Pensionskassen-Infos
Versicherungsausweise werden in Deutsch und Englisch erstellt. 
Sprachliche Änderungswünsche müssen bei der Personalabteilung 
gemeldet werden. Monatliche Versicherungsausweise können 
alle Mitarbeiter im SAP Employee Self Service (ESS) abrufen unter (gilt nicht  
für Aussenstellen wie Burgdorf, Cham und Rotkreuz):
http://ess.bas.roche.com > ‘Roche ESS’ > ‘Persönliche Daten Roche’

> ‘Pensionskasse’

Weitere Informationen, die Reglemente sowie der Geschäftsbericht 
sind im Intranet zu finden unter: 
http://ps.bas.roche.com > ‘Personalforum’ > ‘Vorsorge/Versicherungen’

> ‘Pensionskassen’

Dort finden Sie alle bisher in den Roche Nachrichten erschienenen Artikel auch 
auf Englisch.

Vorsorge (15)

Von einem 60-Milliarden-Loch 
bei den Schweizer Pensionskas-
sen, von Unterdeckung und Sa-

nierungsbedarf war in den vergangenen 
Tagen in den Medien viel zu lesen ange-
sichts der Abstürze auf den Aktienmärk-
ten und der Bankenpleiten.

Die Roche Nachrichten wollten von 
Marco Frei, Global Pension Asset Ma-
nagement bei Roche, wissen, wie sich 
die Krise auf die Roche-Vorsorgeein-
richtungen auswirkt. Denn er und sein 
Team verwalten die Vermögen der Ro-
che-Pensionskassen und -Stiftungen in 
der Schweiz im Rahmen der Vorgaben 
von Stiftungsrat und Gesetzgeber.

Bargeld und Qualitätstitel

Ganz unerwartet trifft diese Entwick-
lung die Pensionskassenverwalter nicht: 
«Wir sind mit vorsichtigen Erwartungen 
ins Jahr gegangen und haben schon im 
letzten Jahr entsprechend Bargeldbe-
stände geäufnet. Zudem haben wir bei 
Aktien stark auf Qualitätspapiere gesetzt 
und den Finanzsektor untergewichtet.» 
Die Anlagen der Roche-PK haben sich 
besser entwickelt als der Referenz-Index, 
doch der Vermögensrückgang konnte 
nicht ganz abgewendet werden. 

«Die Krise ist nicht nur ein Aktien-
problem, sondern auch ein Schulden-
problem. Damit sind auch die Anleihen 
(Obligationen) im nicht-staatlichen Be-
reich unter Druck geraten. Speziell von 
Finanzinstituten ausgegebene Obliga-

tionen leiden unter dem Vertrauens-
schwund», erklärt Frei. Nachdem die 
Staaten jetzt den kriselnden Banken 
stark unter die Arme gegriffen haben, er-
wartet er ein höheres Angebot an Staats-
obligationen. Dies dürfte zu einer stei-
genden Verzinsung von Staatsanleihen 
führen – für die PK ein angenehmer Ef-
fekt.

Deckungsgrad gesunken

Dennoch: Belief sich der Deckungsgrad 
der Roche-PK per Ende Dezember 2007 
noch auf 118,7 Prozent, dürfte er im 
Moment knapp über 100 Prozent betra-
gen, schätzt Frei. Das bedeutet immer-
hin, dass sämtliche Verpflichtungen wie 
Renten und Rentenversprechen noch 
durch das vorhandene Kapital gedeckt 
sind. 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt (Mitte 
Oktober) konnte man von den Schwan-
kungsreserven zehren, die für solche 
Krisenzeiten angelegt wurden. Diese 
sind nun aber stark geschmolzen. 

Marco Freis Kommentar: «Unser Re-
zept lautet: Auf Qualität setzen, Ruhe 
bewahren und warten, bis die Grippe-
welle wieder abgeebbt ist.» Er weiss aus 
langjähriger Erfahrung, dass sich die 
Märkte irgendwann wieder beruhigen 
werden: «Die wasserfallartigen Kurs-
stürze haben wir hinter uns. Wir erwar-
ten jetzt einen Bodenbildungsprozess in 
den Aktienmärkten. Zudem stärken 
heute die Staaten das Eigenkapital der 

Banken, sodass schon bald wieder ein 
gewisses Vertrauen ins System Einzug 
halten wird. Die staatlichen Finanzsprit-
zen sind unabdingbare Voraussetzung 
für die Normalisierung an den Finanz-
märkten. Ohne sie wäre der Geldkreis-
lauf komplett zusammengebrochen.»

Gute Aussichten für Anleger

Frei kann der Krise auch noch etwas Po-
sitives abgewinnen: «Krisen bieten auch 
immer Chancen. Da alles blind verkauft 
wird, zum Teil als Folge von Veräusse-
rungen von Sicherheiten für Kredite, 

bieten sich Gelegenheiten, solide Aktien 
zu attraktiven Bewertungen erwerben 
zu können.» Mit den derzeit tiefen Ak-
tienkursen und weit über Festgeldver-
zinsung liegenden Dividendenrenditen 
lasse es sich ruhig auf bessere Börsenta-
ge warten. Institutionelle Anleger wie 
Pensionskassen haben einen längeren 
Anlagehorizont und auch eine höhere 
Toleranz gegenüber Marktschwankun-
gen: «Eines ist sicher: Auch nach der 
schlimmsten Regenperiode scheint wie-
der mal die Sonne!» 

— paf. n

Trotz der Krise auf den Finanzmärkten sind die  
Renten und Rentenversprechen gedeckt – damit  

steht die Roche-Pensionskasse besser da als 
viele andere Vorsorgeeinrichtungen. 

 Finanzkrise: 
Wo steht die 
Roche-PK?

Vermögensstruktur Pensionskasse per 16.10.2008

  * Hierin enthalten ca. 3 % Cash
** Alternative Investments beinhalten: Hedge Funds & Private Equity

Immob.-Anlagen 4 %

Cash und
Geldmarktanlagen 9 %

Obligationen 49 %

Aktien 33 %*

Alternative Investitionen 5 %**

Viele Roche-Mitarbeiter benut-
zen Live Meeting 2005, um 
sich mit Mitarbeitern im In- 

und Ausland schnell und unkompli-
ziert in virtuellen Sitzungen am Com-
puter und am Telefon auszutauschen. 
Live Meeting ist Teil von ACDC, dem 
Audio-Conferencing und Data-Confe-
rencing-System von Roche. Am 17. No-
vember wird Live Meeting 2005 auf 
Live Meeting 2007 umgestellt. Viel Be-
währtes bleibt gleich, willkommene zu-
sätzliche Angebote machen die Sitzun-
gen noch produktiver und einfacher.

Die Neuerungen
Das ist neu für die Sitzungsteilneh-
mer (Benutzer von Live Meeting 
2007 Console):

Die Benutzeroberfläche (User-In- n

terface) und die Bedienung des 
Programms ist neu gestaltet und 
vereinfacht worden.
Es gibt nun ein Notepad – einen  n

virtuellen Schreibblock – für ge-
meinsame Notizen aller Teilneh-
mer und zum Festhalten von Auf-
gaben, die Anwesenden erteilt 
werden.
Dokumente können sofort wäh- n

rend der Sitzung zwischen den 
Teilnehmern ausgetauscht werden 
(Up- und Download).

Das ist neu für die Organisatoren und 
Präsentatoren (Benutzer von Live 
Meeting 2007 Outlook Add-In):

Das Add-In (eine Erweiterung von  n

Outlook) macht Live Meeting 
2007 neu als eigenes Menü in Out-
look sichtbar. Die Bedienung wur-
de angepasst und neu gestaltet.
Jetzt können wiederkehrende Sit- n

zungen von Outlook aus geplant 
und einberufen werden.
Antworten zur Sitzungsteilnahme  n

von Roche-Mitarbeitern können 
in Outlook verfolgt werden.

Wichtig: Dieses Add-In wird nur für 
Nutzer installiert, die schon mit Live 
Meeting 2005 gearbeitet haben.

Training für Anwender

Wenn Sie die Anwendungen von Live 
Meeting in Ihrem Arbeitsalltag brau-
chen, sollten Sie sich für ein Training 
anmelden, damit die virtuellen Sit-
zungen auch nach dem 17. Novem-
ber möglichst reibungslos ablaufen. 
Schliesslich sollten Ihre Nerven nicht 
dann blank liegen, wenn Sie sich auf 
eine Sitzung konzentrieren sollten. 
Es werden drei verschiedene Trai-
nings angeboten: eines für die Sit-
zungsteilnehmer, also die Anwender 
von Live Meeting 2007 Console; zwei 
spezifische Trainings wenden sich an 
die Organisatoren und die Präsenta-
toren der Sitzungen, die sich darin 
mit dem Live Meeting 2007 Outlook 
Add-In vertraut machen können. Die 
Online Trainings finden noch bis 
zum 5. Dezember statt. n

Das neue
Live Meeting
Was sich beim neuen Live Meeting 
ändert und wo man sich für IT-Trainings 
und Übungseinheiten hinwenden kann.

Für weitere Fragen wenden Sie 
sich an den Service-Desk. 
Anmeldung für ein Training und 
Übungsmöglichkeiten unter 
http://acdc.roche.com/ 

 — Photo: actionpress/Bernd Kammerer

19



Service & Soziales Roche Nachrichten · Ausgabe 09/2008

Im Ruhestand verstorben

Hans Peter Zinder-Chenaux im Alter von 73 Jahren am 16. Oktober 2008
August Sollberger-Zeier im Alter von 81 Jahren am 28. Oktober 2008 — Stand: 23. Oktober 2008

40 Jahre

Jürg Schöne
PSTK-S
1. November 
2008

25 Jahre

René Haupt
DPXS
1. Dezember 
2008

Josiane 
Charbonnier
PTGS-OP
1. Dezember 
2008

Im Ruhestand

Branko 
Badovinac
PSSF
1. Dezember 
2008

Zum 95. Geburtstag

Karl Holzhauser-Helfenstein am 16. Dezember, Basel

Zum 85. Geburtstag

Paul Clerc-L’Huillier am 1. Dezember, Krattigen
Pierre Chiesa-Burckhardt am 8. Dezember, Vinzel/VD

Emmi von Otte am 8. Dezember, Basel

Zum 80. Geburtstag

Waltraud Franz-Looman am 17. Dezember, Riehen
Klaus Noack am 19. Dezember, Binningen

Zum 75. Geburtstag

Margrit Martig-Lachenmeier am 7. Dezember, Reinach BL
René Zuber am 8. Dezember, Münchenstein

Alfred Wohlgensinger-Specker am 10. Dezember, Basel 
Walter Oberle-Hoedle am 10. Dezember, Basel

Marco Cereghetti-Burckhardt am 14. Dezember, Basel
Helga Czarnecki am 20. Dezember, Allschwil

Remy Zimmermann-Hägi am 23. Dezember, Basel
Paul Marini-Graber am 25. Dezember, Basel

Zum 70. Geburtstag

Erhard Grunert-Rescheleit am 3. Dezember, Murg, DE
Pia Bebis-De Barba am 4. Dezember, Tsamanta Thesprotias, GR

Ewald Kuschel-Zimmermann am 4. Dezember, Wehr, DE
Rosemarie Ramel am 4. Dezember, Basel

Othmar Guthauser-Freiermuth am 5. Dezember, Zeiningen
Marcel Naef-Rheinegger am 8. Dezember, Riehen

Hans-Rudolf Knopf-Hettich am 9. Dezember, Augst BL
Brian Spindler-Jäger am 12. Dezember, Aesch BL

Kurt Kuenzli am 16. Dezember, Basel
Hans Märki-Dornbierer am 17. Dezember, Hünenberg

Christian W. Prüfer-Schumm am 18. Dezember, Binzen, DE
Agnes Ulrich am 20. Dezember, Basel

Josef Kolb am 21. Dezember, Lörrach, DE
Hans-Joerg Schilling am 23. Dezember, Sisseln AG

Egon Flueck-Seiler am 24. Dezember, Basel

Herzlichen Glückwunsch

Wie heisst du? 
Robin Yanick Hübscher.

Wieso haben deine Eltern diesen Namen gewählt?
Ihnen haben viele Namen gefallen, schlussendlich haben sie dann Robin Yanick 
gewählt, weil es gut zu mir passt.

Wie gross und wie schwer warst du bei der Geburt? 
Als ich am 28. Dezember 2007 im Bethesda-Spital in Basel geboren wurde, war 
ich schon 4,5 Kilo schwer und 52 Zentimeter lang war. Meine Eltern sind halt 
auch gross gewachsen.

Was magst du am liebsten? 
Mein Bruder Fabian – er geht schon in den Kindergarten – ist mein allerliebstes 
Gschpänli, und er bringt mich immer zum Lachen. Wir können stundenlang 
zusammen kichern!

Wann ärgern dich deine Eltern?
Ich bade sehr gerne. Aber nachher wollen sie mich immer eincremen. Das finde 
ich schrecklich, und ich wehre mich konsequent dagegen.

Welche Musik hörst du gerne?
Die Musik aus meinem Spieldosenbär und die Melodien, die meine Plastikschau-
kel spielt. 

Fährst du am liebsten im Kinderwagen, im Auto oder im Zug?
Ich fahre einfach gerne, ob im Kinderwagen oder im Auto. Ich schaue mir dann 
die Umgebung ganz genau an.

Und was sagt die Mama, Carmen Hübscher-Frey, Angestellte bei der Service-
abteilung Pharmaproduktion?
Robin ist ein lustiges und lebhaftes Kind, das immer alles mitmachen will – 
wenn wir essen, will er auch etwas, wenn wir trinken, will er auch einen Becher. 
Er ist das pure Gegenteil seines Bruders, der sein Babyalter sozusagen verschla-
fen hat. Gleich nach der Geburt hat er uns viel Aufregung bereitet. Er röchelte 
die ganze Zeit, man hatte das Gefühl, dass er gleich ersticken würde, es war 
wirklich angsterregend. Es stellte sich dann heraus, dass er eine Tracheomalzie 
hatte: Die Klappe, die beim Schlucken die Luftröhre verschliesst, war noch weich 
und verschloss nicht richtig. Das machte ihm auch beim Trinken Probleme. 
Der Arzt beruhigte uns und sagte, dass sich das nach spätestens eineinhalb 
Jahren auswachsen würde. Robin hat es früher geschafft, er röchelt nicht mehr. 
Darüber sind wir natürlich sehr froh. Ich habe mein ganzes Arbeitsleben – das 
sind jetzt 24 Jahre – bei Roche verbracht und in verschiedensten Bereichen 
gearbeitet. Am längsten war ich bei der Werksfeuerwehr – das waren zwölf 
Jahre – dann hatte ich Probleme mit den Knien und musste aufhören. Danach 
bekam ich mein erstes Kind, und seither arbeite ich zu fünfzig Prozent in der 
Serviceabteilung der Pharmaproduktion. Wir verteilen die sterilen Arbeitsklei-
der, reinigen das Abfüllequipment, verwalten das Lager und putzen. Seit Mitte 
August arbeite ich wieder: Robin wird während dieser Zeit in der Krippe Soli-
tude betreut. Fabian besucht in Seewen SO, wo wir wohnen, den Kindergarten 
und geht danach zur Tagesmutter.
 — Interview: Maria Cecilia Keller n

Roche-Familienalbum

Buschi des Monats: 
Robin Yanick Hübscher
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Usbekistan und Tadschikistan
Per 1. November 2008 wurde Bakhtiyar Khadjimukhame-
dow, bis anhin Sales Force Manager bei Sanofi-Aventis für 
Usbekistan, Turkmenistan und Tadschikistan, zum Country 
Manager von Roche Usbekistan und Tadschikistan ernannt. 
Er wird in Taschkent stationiert sein und Christoph Schlat-
ter, Leiter Management Center Zentralasien, berichten. Der 
Arzt Bakhtiyar Khadjimukhamedov startete 1995 bei Sanofi 
als Ärztevertreter für Usbekistan. Seit 1996 hatte er verschie-
dene Positionen in Marketing und Verkauf in Usbekistan, 
Turkmenistan, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgistan und 
Zentralasien inne, bevor er im Jahre 2006 seine jetzige Positi-
on übernahm.  n

Mittlerer Osten
Ekkehard Betsch, derzeit Leiter des Management Centers 
Dubai, wird per 1. Januar 2009 eine auf zwei Jahre befriste-
te Position als Abgeordneter der International Federation 
of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) 
in der World Bank in Washington DC übernehmen. Auf das 
gleiche Datum hin treten folgende organisatorische Verän-
derungen in Kraft: Ahmed Salah, derzeit Country Manager 
Ägypten, wird zum General Manager Saudi-Arabien er-
nannt und berichtet an Tuygan Goeker, den Regionalleiter 
CEMAI (Central Asia, Middle East, Africa and Indian Sub-
Continent). Raphael Kandalaft, General Manager für die 
Golfstaaten und seit über 30 Jahren bei Roche, ist derzeit 
verantwortlich für die UAE, Katar, Kuwait, Oman, Jemen 
und Bahrain. Er übernimmt per Anfang 2009 zusätzlich die 

Verantwortung für die Geschäftsbereiche Pakistan und Le-
vant (Libanon und Jordanien) unter dem neuen United 
Arab Emirates Management Center. Er berichtet ebenfalls 
an Tuygan Goeker. n

Rumänien
Per 1. Januar 2009 wird Harald Wolf, derzeit Senior Projekt-
manager EMEA/LATAM bei Roche Diagnostics, zum Count-
ry Manager der neu gegründeten Organisation Roche Diag-
nostics Rumänien ernannt. Harald Wolf hatte diverse 
führende Positionen im Marketing und Sales in der Pharma-
zie und Diagnostik inne. Er kam 1996 als Verantwortlicher des 
Strategic Marketing Coagulation Monitoring zu Roche Diag-
nostics. Seit 2000 war er Vizepräsident des Global Marketing 
Coagulation Monitoring, bevor er 2004 als Direktor Marke-
ting und Sales Physician Office Labs in die Vereinigten Staa-
ten übersiedelte.  n

Saudi-Arabien
Vivian Frittelli, derzeit Country Manager von Roche Pharma 
Saudi-Arabien, hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, 
Roche per 15. Oktober 2008 zu verlassen und nach Südafrika 
zurückzukehren. Seine Nachfolge wird baldmöglichst bekannt 
gegeben. Vivian Frittelli leitete Roche Saudi-Arabien während 
der letzten drei Jahre. Während seiner 24-jährigen Tätigkeit 
trug er als Leiter Marketing und Sales massgeblich zum Wachs-
tum von Roche Südafrika bei und verhalf der Organisation in 
Saudi-Arabien zu einem substanziellen Umsatzwachstum.  n

Mutationen
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Talon
Kleinanzeigen nur für Mitarbeitende und Pensionierte

Bitte den Talon mit Block- oder Maschinenschrift ausfüllen. Nur auf diesem 
Talon eingesandte Anzeigen werden berücksichtigt.

Leider können wir aus Platzgründen nicht für den Abdruck aller eingegange-
nen Inserate garantieren.

Inserate mit gewerblichem Charakter sind nicht zulässig. Waffen, Munition, 
Pelze und exotische Tiere können nicht inseriert werden.

Den ausgefüllten Talon senden an: CC, Bau 58/102
Nächster Annahmeschluss: Freitag, 21. November

Über Kleinanzeigen kann keine Korrespondenz geführt werden.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Anzeigentext (publiziert wird nur der Inhalt dieses Feldes)

Ich bestätige, dass sich das zu verkaufende/zu vermietende Objekt in  
meiner uneingeschränkten Verfügung befindet.

Datum  Unterschrift

Vorname Name

Abteilung Bau, Raum

Pensionierte: Adresse

Telefon intern  Telefon privat

Zu verkaufen
Haushalt, Möbel
Fahrzeuge
Verschiedenes
Zu vermieten
Wohnungen/Häuser
Ferienwohnungen/-häuser

Zu verkaufen
Wohnungen/Häuser
Ferienwohnungen/-häuser

Gesucht
Diverses
Autopool

Gewünschte Rubrik bitte ankreuzen

Kleinanzeigen

Zu verkaufen

Handgestrickte Wollsocken zu  
verkaufen. Alle Grössen vorhanden 
oder auf Bestellung. Preis CHF 15,-. 
Tel. privat: 061/97 61 01

Sonor Orff Xylophon Modell TA X3, 
mit Palisanderstäben, 40 x 15 mm (26). 
C‘-C#‘‘‘ Tenor-Alt zweireihig,  
chromatisch mit Filzkopfschlegel.  
Wie neu, 1’000,-. Tel. 044/391 85 78

Vogelkäfig mit allem Drum und Dran 
günstig zu verkaufen. Telefonieren ab 
19.00 Uhr bis 21.30 Uhr: 061/691 76 64

Motorrad Suzuki 600 S, km: 20’000, 
Preis: Fr. 2’500,-.  
Telefon privat: 062/87 32 53

Dunkelbraune Eckwohnwand Höhe  
2m, 3 Teile à 1,05 Br., 1 T. 55 cm offen, 
1 x Bar, 1 x Vitrine, Abschluss kl. Ecke. 
Teile können einzeln gestellt werden. 
Telefon privat: 061/741 20 41

1 PC Maxdata Celeron (R) 1,72 GHz, 
512 MB RAM Pocket 3 CD/DVD Bren-
ner, 1 Monitor Belinea 17er + Tastatur. 
1 Hamax Receiver/Setupbox, Sat.  
Digital, 1 Hirschkanappee antik. 
Telefon privat: 061/981 16 57

4 Winter-Pneu BF Coodrich  
175/65-R14 auf Felgen, von Peugeot 
206, ein Winter gefahren, Preis 400,-. 
Telefon intern: 724 38, Telefon privat: 
061/831 78 50

Wohnungen/Häuser

ZVK: 20 Minuten von Basel, in Mag-
stadt le bas (F) verkaufen wir in ruhi-
ger Lage mit Weitsicht eine neuwerti-
ge 7-Zimmer-Villa, Wohnfläche 214 m2, 
Nutzfläche 1’250 m2, Bodenheizung 
mit Erdwärme, elektrische Fensterlä-
den, zentrale Absaugung.  
Telefon +33 608 76 03 42

ZVK: Freist. EFH, Bungalow, 5 Zi., 
Wohn-/Essz. 40 m2, Cheminée, EBK, 
Alarm, elek. Garagentor, Biotop, un-
verb. Lage, Grundstück 865 m2, in 
Wehr-Öflingen (DE). EUR 298’000.  
Telefon intern: 724 27, Telefon privat: 
061/481 00 05

ZVK: Basel an der Bergalinger-
str. (Nähe Tinguely-Museum, Rhein, 
Wettsteinplatz, hübsches Reihen-
Einfamilienhaus (Bj.1920) 5 Zimmer, 
2 Mansarden, grosser Keller, Garten. 
Grundstück 180 m2, VP CHF 780’000.  
Telefon privat: 061/281 85 58

ZVK: Maisonette-Dachwohnnung im 
Hagenheimer Quartier zu verkaufen. 
Die Wohnung wurde 2007 komplett 
erneuert durch Totalsanierung des 
ganzen Hauses, Wohnfläche 120 m2, 
DM/Tumbler i.d.Whg., Besichtigung 
nach Vereinbarung, CHF 600’000.  
Telefon: 079/293 60 69

n CFAI
Treasury Team Member

Work place: Basel, building 52
Line manager:  
Susanne Erkens-Reck, 78917
HR: Evelyn von Sivers, 81854
Job ID 12612

n CFAI
SAP Security Expert

Work place: Basel, building 52
Line manager:  
Susanne Erkens-Reck, 78917
HR: Evelyn von Sivers, 81854
Job ID 12643

n CLPB
Patent Administrator Spezialist/in

Arbeitsort: Kaiseraugst, Claraplatz
Vorgesetzter: Antonio Natoli, 70389
Pers: Evelyn von Sivers, 81854
Job ID 12662

n CS
Mitarbeiter/in Historisches  

Archiv

Arbeitsort: Basel, Bau 21
Vorgesetzter:  
Alexander Bieri, 70265
Pers: Monika Vogt, 70625
Job ID 12584

n PFTB
Manufacturing Controller  

Kaiseraugst

Work place: Kaiseraugst
Line manager: Nicolas Dupont, 
83116
HR: Monika Vogt, 70625
Job ID 12382

n PSFM1
Mitarbeiter/in 

Finanzen&Controlling  

(Cross Functional Accounting)

Arbeitsort: Basel, Bau 74
Vorgesetzter: Klaus Bumann, 89308
Pers: Elke Sims, 80536
Job ID 12229

n PSFM2
Mitarbeiter/in 

Finanzen&Controlling  

(Supply Chain Accounting)

Arbeitsort: Basel, Bau 74
Vorgesetzter: Andreas Hasse, 
81677
Pers: Elke Sims, 80536
Job ID 12235

n PSHB
Personalassistent/in

Arbeitsort: Basel, Bau 52
Vorgesetzter: Martin Siegert, 84841
Pers: Monika Vogt, 70625
Job ID 12518

n PTGF-P
Laborant/in in der Mikrobio-

logischen Qualitätskontrolle 

Temporär 3-Jahre

Arbeitsplatz: Basel/Kaiseraugst
Vorgesetzte: Irmhild Schneider, 
85078
Pers: Sebastian Goebel, 86419
Job ID 12011

n RDI (Diagnostics)
Financial Analyst for Divisional 

Closing Process

Work place: Cham/ZG
Line manager: Peter Stamm, 
041 748 05 77
HR: Edith Hirt, 041 748 05 42
Job ID 12116

n RDI (Diagnostics)
Application Service Manager

Work place: Cham/ZG
Line manager: Peter Ahrens, 
041 748 05 39
HR: Edith Hirt: 041 748 05 42
Job ID 12145

n RDI (Diagnostics)
Senior Financial Analyst for  

Divisional Closing Process

Work place: Cham/ZG
Line manager: Peter Stamm, 
041 748 05 77
HR: Edith Hirt, 041 748 05 42
Job ID 12216

Interner Stellenanzeiger

Alle internen Stellen-
anzeigen finden Sie  
im Intranet.

Bitte bewerben Sie  
sich online unter:  
http://jobs-at-roche

Die nächste Ausgabe erscheint am 15. Dezember
Redaktionsschluss: 
Freitag, 21. November, 12 Uhr

Nachbestellungen  
von Ausgaben der  
Roche Nachrichten  
und des Roche  
Magazins mit E-Mail  
an basel.werbemittelver
sand.bw1@roche.com

Ferienwohnungen/-häuser

Zu vermieten: Lötschentat, Wallis: 
Chalet m. zwei 3-Zimmer-Ferienwoh-
nungen, sehr ruhige u. sonnige Lage, 
schönes Wander- u. Skigebiet. Fr. 380,- 
bis 520,- pro Wohnung u. Woche (plus 
NK). Tel/Fax: 061/461 64 40 oder Tel. 
027/939 12 04, Mobil: 078 802 20 91. 
E-Mail: peter.kuenzel@bluewin.ch

Verschiedenes

Steuererklärungen: 
Ich übernehme gern das Ausfüllen 
Ihrer Steuererklärung 
(AG, BL, BS, SO). 
Kosten: CHF 90 bis 160. 
Tel/Fax: 061/ 461 64 40 
Mobile 078 802 20 91 
E-Mail: peter.kuenzel@bluewin.ch

21



Service & Soziales Roche Nachrichten · Ausgabe 09/2008

Das Historische Archiv Roche 
verfügt über Bestände, die seit 
der Gründung des Unterneh-

mens 1896 kontinuierlich gepflegt und 
erweitert worden sind. Als ‘Langzeitge-
dächtnis’ der Firma konzipiert, trägt es 
aus ganz unterschiedlicher Hinsicht zur 
Nachhaltigkeit der Tätigkeit von Roche 
bei. Um zu wissen, was überhaupt nach-
haltig ist und was nicht, braucht es Er-
fahrungswerte, die über einen langen 
Zeitraum zurückreichen. Während jedes 
Individuum dank der im Lauf des Le-
bens gesammelten Erfahrung recht gut 
weiss, welche Verhaltensweisen seiner 
längerfristigen Entwicklung förderlich 
sind und welche nicht, verfügt ein Un-
ternehmen nicht automatisch über solch 
eine integrierte Bewertungsfunktion.

Setzt man jedoch die im Historischen 
Archiv gesammelten Informationen in 
Kontext mit der heutigen Zeit, lassen 

sich die aktuellen Problemstellungen aus 
einer ganz neuen – eben nachhaltigen – 
Perspektive beurteilen. Im Archiv wird 
dafür eine Auswahl der wesentlichsten 
Daten, die bei Roche generiert werden, 
getroffen. So kann den Nutzerinnen und 
Nutzern ein Kondensat der vergangenen 
Ereignisse bereitgestellt werden, das 
durchaus mit dem Langzeitgedächtnis 
eines Menschen Ähnlichkeit hat. Auch in 
unserer Erinnerung sind ja einzelne Er-
eignisse besonders hervorgehoben, wenn 
sie beispielsweise einen bedeutenden 
Lernprozess beinhalten. 

Daraus wird bereits ersichtlich, dass 
die Funktion des Historischen Archivs 
über einen reinen ‘Informationsspei-
cher’ hinausreicht. Die Geschichte von 
Roche gibt unserem Unternehmen eine 
einmalige Prägung, die keine andere Fir-
ma aufweist und die auch mit viel Geld 
nicht reproduzierbar ist. Man kann da 

durchaus vom ‘Roche-Erbgut’ sprechen, 
das im Historischen Archiv behütet 
wird. Die Tatsache, dass sich Roche auf 
eine eigene, erfolgreiche Tradition der 
kontinuierlichen Erneuerung berufen 
kann, ist ein bedeutender Grund, wes-
halb das Unternehmen heute so diffe-
renziert und erfolgreich am Markt auf-
tritt. Roche kann nicht zuletzt darum 
den eigenen Weg kontinuierlich weiter-
entwickeln – und kommt so der Kon-
kurrenz oftmals zuvor.

Auch vom Archiv selbst wird nachhal-
tiges Verhalten verlangt, will es auf Dauer 
bestehen. Dies gilt nicht nur für die Er-
haltung unserer Archivalien. Auch in der 
Informationsvermittlung entwickelt sich 
das Archiv mit dem Unternehmen weiter 
und passt sich neuen Anforderungen an. 
Dadurch macht das Archiv das Wesentli-
che an der Unternehmenskultur von  
Roche für jede Generation von Mitarbei-

Ein Haufen altes Zeugs – was ist denn am Archiv nachhaltig?

Wirksame Hilfe zur Selbsthilfe
Dank einer Patenschaft aus Basel konnte ein mittelloses Kind in Eritrea schliesslich studieren  
und arbeitet heute als Agronom im Landwirtschaftsministerium der Stadt Keren. 

Das Firmenarchiv macht das Wesentliche der Unternehmenskultur für jede Generation neu erfahrbar. 

R
edaktor Roger Boner war von 
1991 bis 2004 im Bereich  
Roche Pharma Business für 
die Zeitschriften ‘Spotlight’ 

und ‘Spotflash’ verantwortlich. Vor un-
gefähr 20 Jahren lernte er über einen ge-
meinsamen Freund aus Sri Lanka den 
Tavero-Mitarbeiter Yemane Meheret aus 
Eritrea kennen. Roger Boner war beein-
druckt von dessen grossem Engagement 
für sein Heimatland, das erst im Jahre 
1993 die Unabhängigkeit erlangt hat. 
Damit galt (und gilt) Eritrea als jüngster 
Staat Afrikas. Lange Jahre von Italien 
dominiert, ab 1941 dann von den Briten 
beherrscht, wurde Eritrea 1952 definitiv 
von Äthiopien annektiert. Der Unab-
hängigkeitskampf der Eritreer währte 
lange und war mit grossen menschli-
chen Opfern verbunden. Eritrea gilt als 
sehr armes Land, hat aber den Willen, 
sich selbst zu helfen und sich aus eigener 
Kraft zu entwickeln. 

Auch kleine Beträge zeitigen 
grosse Wirkungen 

Roger Boner und Yemane Meheret kamen 
ins Gespräch. Der Tavero-Küchenmitar-
beiter klärte den im Pharma-Marketing 
tätigen Redaktor über die äusserst prekä-
re Situation der Kinder und Familien Eri-

treas auf, insbesondere in den ländlichen 
Gebieten. Es wurde Boner rasch klar, dass 
man bereits mit einem relativ bescheide-
nen Betrag von 50 Franken monatlich 
wahre Wunder bewirken konnte. Diese 
Summe nämlich reicht aus, um einem 
Kind den Besuch einer Schule und damit 
den Zugang zur Bildung zu ermöglichen. 
Roger Boner war sofort klar: «Da will  
ich helfen!» und signalisierte Yemane,  
er möge ihm bei der Vermittlung einer 
geeigneten Familie behilflich sein. 

Gesagt, getan: Yemane Meheret ver-
mittelte die Familie Kaleab; Roger Bo-
ner übernahm dabei die Patenschaft für 
deren Sohn Aron. Dazu Yemane Mehe-
ret: «Durch die Unterstützung aus der 
Schweiz wurde Aron der Besuch der Se-
kundarschule, des Gymnasiums und 
schliesslich der Universität ermöglicht. 
Vor Kurzem hat Aron sein Studium an 
der Universität von Asmara mit einem 
Diplom als Agronom abgeschlossen.» 
Roger Boner fügt an: «Während all der 
Jahre stand ich in ständigem brieflichem 
Kontakt mit Aron. Ich konnte mir also 
jederzeit ein Bild über die Fortschritte 
machen, was mich natürlich ermutigt 
hat, die Patenschaft weiterzuführen.» In 
einem Brief habe Aron kürzlich an ihn, 
seinen Patenonkel, geschrieben: «If it 

wouldn’t be for you, I would still be her-
ding goats.» (Frei übersetzt: «Ohne dei-
ne Hilfe wäre ich heute immer noch 
Ziegenhirte.») 

Nächstes Jahr zum ersten Mal  
in Eritrea 

Yemane Meheret gibt zu bedenken: «Ei-
ne solche Patenschaft ist eine gute Sache, 
weil sie eine direkte und unmittelbare 
Hilfe zur Selbsthilfe darstellt. Vielleicht 
ist der Erfolg gerade deswegen so nach-
haltig, weil man nicht auf eine grosse 

Organisation und Bürokratie angewie-
sen ist. Nach einer kurzen Vermittlung 
findet der Kontakt von Pate zu Paten-
kind direkt und persönlich statt.» 

Ob er sein Patenkind denn schon per-
sönlich kennengelernt habe, wollen wir 
von Roger Boner wissen. Nein, antwortet 
dieser, leider noch nicht, aber im nächs-
ten Jahr werde er zusammen mit Yemane 
nach Eritrea fliegen und Aron endlich se-
hen. Mit von der Partie wird auch Janet 
Hawley sein, Roger Boners Lebenspartne-
rin. Denn sie hat sich ebenfalls in Eritrea 

engagiert. Dazu Meheret: «Janets Unter-
stützung geht an die Kinder einer Frau, 
welche im Unabhängigkeitskrieg in Erit-
rea invalid geworden ist. Ohne die regel-
mässige Unterstützung aus der Schweiz 
wäre es ihr angesichts ihrer äusserst be-
scheidenen Invalidenrente kaum mög-
lich, ihren beiden Kindern eine Ausbil-
dung zukommen zu lassen. Doch mit 
Hilfe der Patenschaft besuchen die bei-
den Kinder – ein Mädchen und ein Jun-
ge – mittlerweile die dritte und die 
sechste Klasse.»  — brü. n

Swiss Me

Der soeben 65 Jahre alt gewordene Roger Boner ist vor viereinhalb Jahren frühzeitig 
in Pension gegangen. Was keineswegs heissen will, dass sich der Roche-Rentner 
zur Ruhe gesetzt hat, im Gegenteil. Denn einerseits gibt der diplomierte Englischleh-
rer dienstags und donnerstags nach wie vor Konversationskurse bei Roche, andrer-
seits publiziert der begeisterte Texter emsig Kolumnen und Glossen in verschiede-
nen Zeitungen und Zeitschriften. Seit drei Jahren gehört er sogar zur Gilde der 
Buchautoren. Im Jahre 2005 nämlich hat der Verlag Bergli Books Roger Boners 
Werk mit dem Titel ‘Swiss Me’ publiziert. Dort lässt sich Boner für eine vorwiegend 
angelsächsische Leserschaft auf satirisch-humoristische Art über die Schweiz und 
die Schweizer aus. Bereits sind gut 5’000 Exemplare über den Ladentisch gegangen. 

Roger Boner und Yemane Meheret mit Photos von Patenkind Aron Kaleab. Sie freuen sich, dass der junge Mann seinen Weg so 
gut gemacht hat und heute als Agronom in Eritrea tätig ist.  — Photo: Bruno Caflisch

Die Öbu-Idee, und damit die Nachhal-
tigkeit, ist bei Roche allgegenwärtig. 
Beispiele finden sich in allen Bereichen. 
Wir präsentieren Ihnen darum dieses 
Jahr in jeder Ausgabe der Roche 
Nachrichten ein Beispiel für die in den 
Roche-Gesellschaften ‘gelebte’ Nach-
haltigkeit. 

Die Öbu-Geschichte der Nummer

— Photo: Bruno Caflisch

terinnen und Mitarbeitern wieder neu  
erfahrbar und ermöglicht ihnen so, die 
Erkenntnisse aus 112 Jahren Geschäfts-
tätigkeit in ihre Arbeit einfliessen zu las-
sen. So zeigt sich, dass dem ‘Haufen altes 
Zeugs’ mehr Nachhaltigkeit innewohnt, 

als man zu Beginn vielleicht vermuten 
würde. «Ohne Herkunft keine Zukunft» 
ist eben nicht nur der Leitsatz des Archi-
vars – sondern auch eine allgemein gül-
tige, nachhaltige Kernweisheit. 

 n
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Theater Fauteuil:
‘Quattro Stagioni’

19. bis 22. November 2008, 20 Uhr, 
Tabourettli
Basler Multiinstrumentalisten-Band mit 
ihrem Erfolgsprogramm ‘Da Capo’.
www.fauteuil.ch

29th New Orleans Jazz Jubilee
22. November 2008,  

Saalöffnung: 19 Uhr, Beginn: 20.20 Uhr,
Grosser Saal im Volkshaus Basel
www.jazzandblues.ch

Entrez! Kultur-Tipps November

Für die hier aufgeführten Veranstaltungen gibt es mit dem Roche-Kulturpass Rabatte. Alle Angaben ohne Gewähr. 
Weitere Veranstaltungen unter www.entrez-basel.roche.ch

Kaserne Basel: 
TanzTage 08 – Cie 7273,  

‘Laï Laï Laï Laï’
18. November 2008, 20 Uhr,  
Kaserne-Reithalle
Choreografisches Projekt
Bitte bei diesen Veranstaltungen  
die besondere Vorgehensweise  
beachten, zu finden unter:
www.entrez-basel.roche.ch/ 
anbieter-kaserne

www.kaserne-basel.ch

Lösung des Rätsels

Wegen h7 scheiden a7 und c7 aus, sodass im Quadrat A3 nur c8 und c9 möglich 
sind. Deshalb kann im Quadrat A1 keine 6 in Spalte c stehen. Deshalb sind im A1 
nur a3 und b3 möglich. Deshalb fällt im Quadrat C1 die Möglichkeit g3 weg. Da in 
C1 sieben der anderen Kästchen bereits von anderen Ziffern besetzt sind, können 
Sie dort die gesuchte 6 jetzt in das Kästchen g1 eintragen.

Auflösung des Rätsels von Seite 24

Weihnachtsverkauf  
und  Rauchlachsaktion
in Basel und Kaiseraugst
vom 24. November bis 23. Dezember 2008

Hausgemachte Weihnachtsgutzi im Säckli 500 g CHF 18.00 
Hausgemachte Weihnachtsgutzi im Säckli 1 kg CHF 34.00 
Panettone Artigianale 100 g CHF 8.50
Panettone Artigianale 300 g CHF 12.50
Panettone Artigianale 1 kg CHF 29.50
Panettone al Zabaglione 1 kg CHF 29.50
Panettone Cioccolato Crema 1 kg CHF 29.50

Rauchlachsaktion
Schottischer Zuchtlachs, geschnitten  ca. 700 g CHF 38.00

Bonverkauf:
n BASEL: La Scala Bau 67
 ab 24. November   10.30 bis 13.30 Uhr

 Cafeteria Bau 67
 ab 24. November   10.30 bis 17 Uhr

 Café Midi Bau 67
 ab 24. November   11 bis 14 Uhr

 n KAISERAUGST: Personalrestaurant und Cafeteria Bau 206
 ab 24. November   10.30 bis 13.30 Uhr

Ausgabedaten und Ausgabeort:
n BASEL: Freitag, 19. Dezember 15 bis 17.30 Uhr
 Montag, 22. Dezember 15 bis 17.00 Uhr
 Eingangshalle Bau 67

n KAISERAUGST: Freitag, 19. Dezember 15 bis 17 Uhr
 Montag, 22. Dezember 15 bis 17 Uhr
 Eingangshalle Bau 206 (neben Kiosk)
 
(Alle Produkte solange Vorrat)

Zahlungsmodus: Personalausweis oder bar
Preise inkl. 7,6  % MwSt.

Das diesjährige Weihnachtsmenu servieren wir am 
Donnerstag, den 18. Dezember
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Jahresabschluss Wanderung Mittwoch, 3. Dezember 2008

Wandergruppe

Kurz- und Langwanderung  

Gemeinsame Wanderung von Aesch nach ??  zu einem gemütli-
chen Mittagessen

Wanderzeit

    2 Stunden 30 Minuten vor dem Mittagessen, 
nach dem Mittagessen keine Wanderung. 

Besammlung

10.00 Uhr, Aesch Endstation Tram Nr. 11 

Hinfahrt 

9.27 Uhr Basel Bahnhof SBB ab (Tram Nr. 11) oder 
9.36 Uhr Basel Bahnhof SBB Regionalzug

Mittagessen

 und Jahresabschluss feiern. 
Fr. 30.00 inkl. WL-Beitrag, wird beim Essen einkassiert.

Rückfahrt individuell ab Restaurant

Billett  U-Abo oder Wohnort – Aesch

Anmeldung erforderlich bis 25. November an

Alois Hänggi, Tel. 061/461 1055, alois.haenggi@bluewin.ch
Elisabeth Kreis, Tel. 061/712 1632, kreise@intergga.ch

Versicherung

ist Sache der Teilnehmer

Photo: Getty Images/Image Source

An alle künftigen Ex-Raucher!

Wir behaupten nicht, mit Rauchen aufzuhören sei ein-
fach. Aber wir können Sie dabei unterstützen und Ihnen 
helfen, dass Sie von der Zigarette loskommen. Sie haben 
es schon einmal versucht, und es hat nicht geklappt? 

Kein Grund, es nicht noch einmal zu versuchen. Viele er-
folgreiche Ex-Raucher haben es nicht gleich beim ersten 
Mal geschafft. 

Versuchen Sie es mit Hilfe des Medizinischen Diensts 
doch noch einmal – Ihrer Gesundheit zuliebe. 

Rufen Sie einfach an, und vereinbaren Sie einen Termin: 
Basel, Tel. 82350, Kaiseraugst, Tel. 72267

20 Jahre und kein bisschen leiser 

Das Blasorchester Roche wird 20 Jahre alt und möchte mit 
Ihnen feiern. Es hat auch dieses Jahr wieder ein abwechs-
lungsreiches Programm für seine Gäste zusammengestellt. 
Die Eintrittskarte beinhaltet zusätzlich ein von der Tavero 
köstlich zubereitetes Abendessen. Sie wählen aus zwi-
schen kalten und warmen Leckereien sowie Salaten. 
Eintrittskarten erhalten Sie am Kiosk im Personalhaus 
Roche Basel sowie am Kiosk des Personalrestaurants Kai-
seraugst zum Preis von CHF 15.–.

Freitag, 21. November 2008
Personalhaus Roche Basel

Konzertbeginn: 20 Uhr
Saal- und Buffetöffnung: 19 Uhr

Mitwirkende:
Blasorchester Roche
The Roche Singers
David Barreto

Moderation: Manuel Staub
Musikalische Gesamtleitung: Edgar Kaiser 

Etwas verloren? 
Etwas gefunden?

Die Fundsammelstelle befindet 
sich bei der Reception im Bau 74, Tel. 061/68 80100.

Nach vermissten Gegenständen kann dort jederzeit wäh-
rend der normalen Arbeitszeit gefragt werden.

Fundgegenstände nimmt jede Dienststelle des Werk-
schutzes gerne entgegen.

23



Kultur & Leben Roche Nachrichten · Ausgabe 09/2008

Rätselecke

Massgeschneiderte Sudoku-Aufgabe

Statt gewöhnliche Sudokus zu publizieren, ist 
es auch möglich, ganz spezifische Sudoku-Auf-
gaben zu stellen. Für Rätsler, die neue Kniffe 
kennenlernen möchten, sind solche gezielten 
Problemstellungen möglicherweise sogar 
interessanter und lehrreicher als herkömmliche 
Sudokus.

Bevor wir jetzt eine solche massgeschneider-
te Sudoku-Aufgabe stellen, zunächst noch 
einmal die Spielregeln: 
Das Sudoku-Feld besteht aus 9 dick umrande-
ten 3x3-Quadraten, die gemeinsam ein grös-
seres Quadrat mit 81 Kästchen bilden. Es geht 
darum, das gesamte Feld so mit den Ziffern 

von 1 bis 9 auszufüllen, dass in jeder der 9 Zeilen 
und 9 Spalten sowie in jedem der 3 x 3-Quadrate 
jede Ziffer genau einmal vorkommt.

Die folgende Abbildung zeigt eine typische Su-
doku-Spielsituation, in der es zu einem Engpass 
gekommen ist und eine einzige Ziffer gefunden 
werden muss, ohne die kein Weiterkommen mehr 
möglich ist. 

Die einzigen zwei Ziffern 6, die bekannt sind, be-
finden sich in f2 und h7. In den grauen Kästchen 
befinden sich bereits andere Ziffern, die aber 
ausgeblendet sind. Die weissen Kästchen sind 
noch leer. 
Wo können Sie unter Beibehaltung der Sudoku-
Spielregeln die nächste Zahl platzieren?
 — hs. n

Die Lösung finden Sie auf Seite 23.
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A
ls Sharyn Holes Gatte im Jahre 2001 von seinem Arbeit-
geber, der Agrochemiefirma Syngenta, ein Stellenange-
bot nach Basel bekam, zögerte das Ehepaar nicht lange 
und sagte zu. Zuvor hatten die beiden bereits drei Jahre 

im Ausland gelebt, in der Nähe von London. Sharyn hatte mitten 
in der City einen spannenden Job gehabt. Und jetzt, in Basel, sah 
sie sich rasch wieder nach einer geeigneten Arbeit um. Und wur-
de bald fündig – bei Roche. 

Zwischen 2002 und 2004 arbeitete sie auf temporärer Basis an 
verschiedenen Projekten mit. Ab 2004 erhielt sie eine Festanstel-
lung im Bereich Pharma Global Informatics, wo sie heute als Busi-
ness Solution Manager zwischen den Software-Entwicklern und 
den Nutzern der Programme (Portfolio- und Project-Manage-
ment) eine vermittelnde und beratende Funktion einnimmt. Ihr 
kommt dabei zugute, dass sie sich als Diplombiologin rasch ein 
vertieftes Verständnis der in Entwicklung befindlichen Pharma-
produkte aneignen kann, dass sie andrerseits aber auch die Mög-
lichkeiten und Zwänge, mit denen die Informatiker konfrontiert 
sind, gut einzuschätzen vermag.

Einschüchternde Hausregeln 

Ob sie einen ‘Kulturschock’ erlebt habe, als sie zum ersten Mal in 
die Schweiz kam, wollen wir von Sharyn wissen. Die völlig uner-
wartete Antwort: «Obwohl wir hier am Anfang kein Wort Deutsch 
verstanden, war das kaum der Fall. Einen Kulturschock hatten wir 
viel eher in England.» Gilt hier wieder einmal das alte Wort von 
den «zwei Völkern, getrennt durch die gleiche Sprache»? Nun, 
Sharyn fand die strikte hierarchische Gliederung der englischen 
Gesellschaft befremdlich. Auch die Tatsache, dass man anhand der 
gesprochenen Sprache jemanden in England sozial sofort veror-
ten könne, sei ihr als Australierin völlig fremd gewesen.

Und in der Schweiz – nichts Irritierendes, nichts, was ihr auf-
gefallen wäre? Sharyn überlegt kurz: «Oh doch, die strengen Haus-
regeln, insbesondere was den Gebrauch der Waschmaschine be-

trifft, haben uns am Anfang schon etwas eingeschüchtert. Da 
musste man seinen Namen in eine Liste eintragen und durfte nur 
bis 21.30 Uhr waschen – schon etwas gewöhnungsbedürftig.» Aber 
das sei passé, denn heute lebten sie ihn ihrem eigenen Haus in Rie-
hen, nicht mehr in einem Mietwohnungsblock wie zu Beginn ih-
res Aufenthaltes in der Schweiz. Für Australier seien solche engen 
Wohnverhältnisse schwer auszuhalten, besonders ihr Mann habe 
als Sohn eines Landwirtes darunter gelitten, oben und unten, 
rechts und links Wohnungsnachbarn zu haben. 

Küsschen, chinesisches Essen und Velofahren 

Aufgefallen sei ihr auch, dass sich hier Freunde, Kollegen und Ver-
wandte oft Küsschen auf die Wangen drücken; das sehe man in 
Australien eher selten. Überhaupt seien Berührungen nicht üblich 
in ihrem Land. Und dass man hierzulande chinesisches Essen für 
teures Geld in feinen Restaurants einnehme, sei für einen Austra-
lier eine ganz neue Erfahrung, gelte doch in ihrer Heimat ‘Chi nese 
food’ vor allem als eines: als sehr günstiges Fast Food. Allerdings 
schätze sie es sehr, dass es hier insgesamt nicht so viel Fast Food 
gebe. Wegen der grossen Distanzen sei es in Australien auch nicht 
üblich, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein; das finde sie hier toll, 
dass sie mit dem Velo zur Arbeit fahren könne. Sie hätten nicht 
mal ein Auto gekauft, seien aber bei einem Auto-Ausleihdienst ein-
geschrieben. 

Ihnen gefalle das Leben in der Schweiz sehr gut. Für eine an 
Geschichte interessierte Person wie sie sei Europa sowieso faszi-
nierend, man spüre hier regelrecht noch den Atem der Vergangen-
heit, wenn man sich in alten Gebäuden, Kirchen, engen Gassen 
und Burgen aufhalte. Auch das Skifahren hätten sie hier neu ent-
deckt; in Australien sei das zwar auch möglich, aber viel teurer. 
Zudem hätten sie mindestens 14 Autostunden bis ins nächstgele-
gene Skigebiet benötigt. 

Allen die Hand schütteln

Dann meint Sharyn noch, hier würden sich die Leute oft über das 
schlechte Wetter beklagen. Sie und ihr Mann fänden es aber wun-
derbar, dass es hier regnet. Wenn man Dürrezeiten und Trocken-
perioden selber erlebt habe, schätze man das köstliche Nass und 
freue sich auf den Regen. «Seid dankbar, dass es hier regnet!», sagt 
Sharyn mit Nachdruck.

Wir wollen von Sharyn abschliessend noch wissen, ob sie im 
beruflichen Umfeld noch etwas Besonderes beobachtet habe hier 
in der Schweiz. Ja, meint sie, bei Meetings sei ihr am Anfang et-
was aufgefallen, und zwar: Wenn in Australien in einem Sit-
zungszimmer schon mehrere Personen anwesend sind und man 
stosse dann allein zur Runde hinzu, werde man quasi ‘hereinge-
wunken’, sozusagen mit einem netten ‘Please come in’ begrüsst. 
Hier habe sie eher die Erfahrung gemacht, dass man sich ein 
bisschen wie ein Eindringling fühle. Und dann müsse man zu-
erst noch allen Anwesenden die Hand schütteln. Eben: Andere 
Länder, andere Sitten. 

  — brü. n

«Seid dankbar, dass es hier regnet!»
Die Australierin Sharyn Ruth Hole aus Adelaide arbeitet seit mehreren Jahren bei Roche Basel im 

Bereich Pharma Global Informatics und hegt nicht die Absicht, schon bald wieder in ihre Heimat zurückzukehren.

Perspektivenwechsel

Seit 2001 in Basel:
Der Australierin 
Sharyn Ruth Hole 
gefällt es gut 
in der Schweiz.

— Photo: Stephan 
Schönenberger

«Die Leute
hier beklagen sich 

oft über das 
schlechte Wetter.
Mein Mann und
ich finden es aber 
wunderbar, dass
es hier regnet.»

 — Photo: Sabine Kress, Mannheim
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