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Rocheeröf&retin BaselmodernstesBiotechnologie-produktionszentrumnach
nur zweifahren Bauzeit
-

über 170n€u€Arbeitsplätze

-

HaresBekenntnfuzuri SchweizerSldüdon Bas€l

An der heutigenEinweihungsfeier
hat Rocheihr neuesBiotechnologie-produktionszentrum
in
Baseldem Betriebübergeben.In der neuedprodulxioüsstättewird dasKrebsmedikamentavastrn
produziert,welchesdank seinemeinzigartigenWirknechanismusdasLebenund/oder die Zeit, in
der die Kranldeit nicht fortschreitet,bei vi€r Krebsartennachweislichverl?ingert.Die neuartigen,
komplexenWirkstoffeder biotechnologischhergestelltenMedikamentewie Avastinbedeutenfür
viele PatienteneinenwichtigenthempeutischenForschrittund sind ausder heutiqenMediziD
nicht mehr wegandenken.
Baselist ein shategischerSclrlüssebtandort
der RocheGruppe,an dem Biopharmazeutikafur den
Weltmarkt produziertwerden.Im fuli wird Rocheeineweitereproduktionsstättein penzbergbei
München eröf&ten.Dies€beidenStandorteder RocheGruppewerdeneinenbedeutendenBeitrag
dazuleisten,dassA\,?stinund Herceptinzur BehandlungvoDKrebspatientenzur Verfiigung
stehen.Der Abschlussder Bauarbeitenin so kurzerZeit trägt zur w€ltweitftihrendenStellungder
Rochecruppe in der Biotechnologiebei.
Der BaslerStandordeiter
g.::rgänzr ,Nach nur zwei.i:ihrigerBauzeit
-NSggYa!4$E
können wir jetzt mit den Vorb€reitungenzur behördlichenGenehmigungund produkion von
Amstin ab dem BaslerStaldort für den Mark beginnen.Zum Betriebder Anlagehabenwlr
ausserdemüber 170neueArbeitspläEefür hoch qualifizierteMitarbeitendegeschaffen.
Dasneue
Gebäudeist Teil unsererArealentwicklung,im Rahmendererwt neu alleprodul.tionssüittenim
Nordarealansiedelnwerden".
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An derheutigenFeierhabenBundesrat
Pascal
Couchepinund dieBaslerRegierungsrätin
Barbara
Schneider,die ArchitektenHerzog& de Meuron, Vertreterder beteiligtenBaufirmenund Roche
Verantwordicheteilgenornmen.
Zurzeitwird an dervonden Behörden
vorgeschriebenen
der neuen
eualifuierungund Zülassung
Anlagegearbeitet.Die €rsteÄuslieferungvon A\,?stinist ftir 2009geplant.Bis zum Abschlussder
Qualifuierung und behördlichenZulassungdesproduktionszentrumsin Baselwerdendie
Patientenmit Avastinausden Produkionsaalagender RocheTochterGenentechveßorgr.
DasneueProdukionsgebäudeim Kontext der ArealentwicHungbei Rochein Basel
Die Gestaltungdesachtgeschossigen
Neubausvon Herzog& de Meuron knüpft an die von Otto
SalvisberggeprägteArchitektur von Rocheaa und schreibtdamit einelangj:ihrigeTradition der
Ärealentwicldungfort. Die Architektur von Herzog& de Meuron prägt dasneueErscheinungsbild
desStandortsBaselund läutet eineneueiira ein in der langenTradition bedeutenderArchitekten
wie Otto Salvisbergoder RolandRohn
Kunst am Bau
Der Produktionsneubaufolgt der Roch€Tradition auchin punkto Kunsti mit demeigensfür das
Biotechnologie-Produkionszentnmgeschaffenen
Werk "AbsolutelySpring"der Schwerzer
KünsderinMayaVonmoosinspirierencomputergenerierte
Filme und so genarntedigitale
Malereidie Mitarbeitenden.Dank der gläsernenFassade
erlebenauchpassantenund
Mitarbeitendein gegenüberliegenden
Gebäud€ndie animiertenFilrne.
A stin als Beispieleinesbiotechnologischheryest€lltenMedikam€nls
Avastin,dessenWirkstoff Bevacüumabbiotechnologischhergestelltwird, ist daserstegezielt
wirkendeMedikamentzur Hemmungder Genissneubildung
von Tumoren,der sogenannten
Angiogenese,
daseinenachweislichlebensverlängernde
Wirkung bei vier häufigenKrebsartenhat:
metastasierendem
Dick- und Enddamlr€bs, Bnrst- und Lungenkarzinomsowie
fortgeschrittenemNierenlq€bs.Avastinverlangsamtoder stopptd.s Wacl$tum und die
Verteilungvon Krebszelleniln Körper, indemesdie Bildungvon neuenBlutgefissenin Tumoren
blockiert.Avastinist zur Behandlungvon metastaJierendem
Dick-/Enddarmlrebsin einer ganzen
Reihevon Ländernzugelassen,
darunterdi€ USA,die EU, die Schweüund Japan.Avastinßt
ausserdemin den USAfür die Behandlungvon fortges{hrittenemnicht Heinzelligem
Lungenkrebszugelassen
und erhieltkürzlich die Zulassungftir die Therapievon fortgeschrittenem
Brustkrebsin der EU. Vor kurzemwurdezudemdie Genehmigungzur Behandlungvon
Nierenkrebsin Europabeantragt.

I

WeltweiteBiotech-Produkionsfilagen von Roche
Die RocheGruppeverfugtbereitsheuteüberdieweltweitgrösste
biotechnologisch€
pharmaProduktionskapazitit.
über Baselhinausbefindensichbiotechnologische
Produktionsanlagen
der Roche-Gruppe
(Deutschland),
in Penzberg
(USA,
SouthSanFrancisco
Genentech),
Vacaville(USA,Genentech)
(USA,cenentech)sowiein Utsunomiya
Oceanside
(lapan,Chugai)und Ukima(]apan,Chugai).
Llber Roche
Rochemit Hauptiitz in Basel,Schweiz,ist ein globalfuhrendes,forschungsorientiertes
Healthcare-Unternehmen
in den BereichenPharmaund Diagnostika.Als weltweitgrösstes
Biotech-Unternehmenträgt Rochemit innovativenprodukten und Dienstleistungen,
die der
Früherkennung,Prävention,Diagnoseund Behandlungvon Krarkheiten dienen,aufbreiter Basis
zur Verbesserung
der Gesundheitund Lebensqualität
von Menschenbei. Rocheist der weltweit
bedeutendste
Anbietervon Diagnostikasowievon Krebs-und Transplantationsmedikamenren,
nimmt in der Virologie €ineSpitzenpositionein und ist femer aufweiterenwichtigell
therapeutischenGebietenakiv, darunterAutoimmun-, Entzündungs-und
Stoffr^/echselkankheiten
sowieErkrantungendesZentialnervens)stems.
2006erzieltedie
Division PharmaeinenUmsatzvoü 33,3Milliarden Frankenund die Division Diagnosticl
Verkiufe von 8,7Milliarden Franlen. Rochebeschäftigtwelrweitrund 75'000Mitarbeitendeünd
unterhält Forschungs-und Entwicklungskooperationen
und stategisch€Allianzenmit
zahlreichenPartnern.Hierzu gehörenauchMehrheftsbeteiligungen
an Genentechund Chugai.
WeitereInformationen
zur Roch€-Gruppe
findensichim Intemet(www.roche.com).
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Sehrgeehrter
HerrBundesrat
Couchepin,
sehrgeehrteFrauRegierungsrätin
Schneider,
sehrverehrte
Gäste,
meineDamenundHerren
Auchvonmeiner
Willkommen.
Seiteeinherzliches
lchhoffe,
lhnenhatderEinblick
in die
Entstehung
desBau95Spassgemacht
undwir konnten
Siemit unserer
Begeisterung
für
diesesProjeldanstecken.
Warumist dieseineso besondere
Anlage?
EsistdasersteProduktionsgebäude
seinerArtamRoche
Standort
Basel.Und:Esisteineder
modernsten
Biotech-Mehrprodukteanlagen
überhaupt.
Speziell
istauch,einesolcheAnlage
Raumzuerrichten.
mittenin Basel,aufengstem
DassdieserBaubinnenzweiJahren
vollendet
wurde,isteineenormeLeistung.
Dafürmöchteichvielenlvlenschen
besonders
danken:
. DieBasler
Behörden
haben
vonBeginn
andieBaumassnahmen
sehrkonstruktiv
begleitet
unddasschnelle
Vorantreiben
desBausermdglicht.
.

FernermöchteichallenProjektbeteiligten
fürdiehervorragende
bauliche
Realisierung
geplant
danken.
DasGebäude
wurdenachneuestem
Stand
derTechnik
undwie
gesagtin einerRekordzeit
vonzweiJahrenerrichteL
Normalerweise
brauchtmanfür
einensolchkomplexen
Baumindestens
vierJahre.
EngwarennichtnurderZeitplan,
sondernauchdiePlatzverhältnisse
aufderBaustelle.
Dieswurdeunteranderem
durchVorfertigung
in einemexternen
Lagerin Birsfelden
und,,Just-in-time"gemeistert.
Anlieferung
Wirhabenmitrund130Venragspartnern
undLieferanten
- Planer,
zusammengearbeitet.
Insgesamt
warenumdie l'000Personen
Handwerker
- an derRealisierung
und Betriebsleute
beteiligtSoein,,Fast
Track"-Projekt
lässtsich
nurdurchführen,
wennallereibungslos
zusammenarbeiten
undbereit
sind,imTeam
an ihreGrenzen
zugehen.
Dasisthiergelungen.

.

gewesen,
NocheinPunkt:
Alldieswärenichtmöglich
ohnedieGeduld
undToleranz
derAnwohner
sowieunserer
l\4itaöeitenden
hieraufdemAreal.
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SehrgeehrteDamenund Herren,
lch möchteheutevor allemnachvorneblicken.lm Fussballheisstes,nachdemSpielist vor
demSpiel.UndderAbschluss
desBauprojekts
gleichzeitig
bedeutet
denAnfangernerneuen
Aufgabe.

Waspassiert
künftigim Bau95?Wassinddie nächsten
Schritte?
gezeigthat,werdenwir hierWirkstoffe
WiederKurzfilm
für neuartige
lvledjkamente,
wie
AvastingegenKrebs,herstellen.
Biotechnologie
isteinsehranspruchsvolles
Herstellungsverfahren.
Undeinebiotechnologische
Produktionsanlage
zumLaufenzu
bringenist mindestens
ebenso
herausfordernd
wiejhr Bau.Wirarbeiten
hiermit lebenden
Zellen,
dieäusserst
empfindlich
aufjede
Veränderung
in ihrerUmgebung
reagieren.
Der
- einschliesslich
gesamte
- mussunter
Herstellungsprozess
Fermentation
undAufreinigung
sterilenBedingungen
ablaufen.
pH-Wert
Temperatur,
Sauerstoffdruck,
undsoweiterwerden
ständigüberwachtNurwennallesexaktstimmt,erhalten
wir amEndedenWirkstoffin der
geforderthohenQualitäL
Wasist amwichtigsten,
umeinsolchkomplexes
ProduKionssystem
zu betreiben?
Natürlich
dieMitarbeitendenl
UndmitdemBasler
Biotech-Produktionsteam
habenwir eine
Mannschaft,
die überdasKnow-how
unddienötigeErfahrung
verfügt.
AmStandort
Basel
produktion
sindwir schonseitdenlg80erJahrenin derbiotechnologischen
aktiv.überdie
letztendreiJahreistdasTeamstarkge/vachsen.
Wirhabenüber170neue,qualifizierte
geschult
Mitarbeitende
undaufihreAufgaben
vorbereitet.
Biswir Medikamente
ausdieser
Anlage
andiePatienten
ausliefern
können,
istesallerdings
nocheinweiterWeg.Zunächst
mussdieAnlagequalifizien
undderHerstellungsprozess
in
derAnlagevalidiert
werden.
Dasheisst,
die Produktionsexperten
werdenin unzähligen
Tests
prüfen,ob derHerstellungsprozess
auchgenauso
läuftwievorgeschrieben.
Anschliessend
werdenwir dieUnterlagen
für dieRegistrierung
derAnlagebeidenArzneimittelbehörden
einreichen.
Wirrechnen
mitderZulassung
für dieMarktversorgung
spätestens
imJahr2009.
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Dasistübrigens
dergleiche
Zeitplan
wiefürunsere
neueBiotech-Anlage
imbayrischen
Penzberg.
Auchhierhabenwir denBauimJahr2005gesbnetundfeierndortAnfangJuli
dieEinweihung.
lchdankenochmals
allenhezlich,
diezumschnellen
underfolgreichen
Abschluss
dieses
Bauprojekts
beigetragen
haben.lvleinen
Kolleginnen
undKollegen
vonderBiotechProduktion
Baselwünsche
ichvielErfolofür dieZukunft!
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Ansprachevon FranzB. Humer
Verwaltungsratspräsident
undCEO
(es gilt das gesprocheneWort)
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Sehrgeehrter
HerrBundesrat
Couchepin
SehrgeehrteFfauRegierungsrätin
Schneidef
Sehrverehrte
Gäste,
meineDamenundHerren
Obwohldiesymbolische
Zeremonie
ausorganisatorischen
Gründen
bereitserfolgtist,
möchteichSieganzhezlichzurEinwdhung
unseres
neuenBiotech_produktionszenrrums
- diesauchimNamen
willkommen
heissen
derKonzernleitung
unddesVerwaltungsrates
vonRoche.
produktionsanlage
DieErstellung
einerbiopharmazeutischen
ist- wieSiesoebenvonHerrn
vanKoeveringe
gehörthaben- technisch
undwissenschaftlich
höchstanspruchsvoll,
kostspielig
undzeitaufwändig.
Umsobeeindruckender
istdieLeistung
alleramNeubau
Beteiligten.
Gratulation
undhezlichen
DankanalleInvolvjertenl
lm vergangenen
JahrhatRochein derSchweiz
aufgrund
dergutenGeschäftsentwicklung
400neueMitarbeitende
eingestellt,
einTeildavonfür dieseneueHightech-Anlage.
Biszur
platz
vollenInbetriebnahme
wirdsie
für rund170qualifizierte
Arbejtsplätze
bieten.Der
Produktionsstandort
BaselundderWerkplatz
Schweiz
werdendamitweiterauloewenet.
Diebiotechnologische
Herstellung
vonWirkstoffen
stelltdiepharmazeutische
Forschung,
Entwicklung
undProduktion
voranspruchsvolle
Aufgaben.
Dochbietetsieeingrosses
Potenzial
undneueAnsätze
für dieMedizin.
Esbesteht
trotzallerFortschritte
einenachwievorhoheNachfrage
nachwirksamen
Therapien.
Nichtnurdiewachsende
Weltbevölkerung,
sondern
auchdielängere
Lebenserwartung
führendazu,dassimmermehrMenschen
vonKrankheiten
betroffen
sind.
diemitzunehmendem
Alterhäufiger
auftreten.
Dieeualität
derGesundheitsversorgung
lässt
sichletztlichnur übermedizinischen
Fortschritt
steigern.
WirbeiRochewollendeshalb
klinischdifferenzjene
probleme
Medikamente
undDiagnostika
für medizinische
entwcketn.
für dieesheutenochkeinebefriedigende
Antwortgibt.
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Innovation
istfürunseinlangfristiges
Konzept
undwirinvestieren
möglichst
frühin neue
Technologien.
SosetzteRochebereits
vor30JahrenaufdieBiotechnologie.
Heutewissenwir,
dassderEntscheid
richtigwar.Vieleunserer
neuenProdukte
basieren
aufBiotechnologie
undstellen
einenerheblichen
medizinischen
Fortschritt
dar.DieBiotechnologie
bietetvöllig
neueStrategien
im KampfgegenKfankheiten
wieetwaKrebs,Diabetes
undRheuma.
Dies
bedeutet
neueHoffnung
für diePatienten.
Unddasistdieeigentliche
Motivation
unseres
Wirkens:
im Dienste
derPatienten
innovative
Medikamente
erforschen,
entwickeln,
undmit
hochmodernen
Anlagen
wiein diesem
Neubau
mitbestrnöglicher
eualitäthersteen.
DieRoche-Gruppe
ezieltbereitsdieHälftederVerkäufe
mitBiopharmazeutika.
Wirsind
heutegemessen
an denVerkäufen
weltweit,führend
in derBiotechnologie
undverfügen
dankunseren
hohenInvestitionen
investieren
wir zuzeitrund2,bMilliarden
onsgesamt
produktionskapazitäL
Franken
in dieProduktionserweiterungJ
weltweitüberdiegrösste
Diemoderne
jungeDisziplin.
Biotechnologie
isteinenochrelativ
NeueErkenntnisse
überdie
molekularen
Ursachen
vonKrankheiten
beziehungsweise
denEinfluss,
welcheunsereGene
aufdieWirksamkeit
vonMedikamenten
haben,helfenjedochheuteschon,spezifische
Diagnoseverfahren
undgezieltere,
auteinzelne
Patientengruppen
zugeschnittene
Therapien
zuentwickeln.
Diesgilt beispielsweise
für Krebs,derzweithäufigsten
Todesursache
in denIndustrieländern.
In derKrebsbehandlung
hatnachjahrzehntelanger
Forschung
injüngerer
Vergangenheit
ein
eigentlicher
Durchbruch
stattgefunden.
RochehatdieKrebsbehandlung
ein bedeutendes
Stückvorangebrachtundist heuteweltweit
dieNummer
einsin diesem
Therapiebereich,
in
demwährendJahzehnten
trotzintensiver,
welt\rr'eiter
Bemühungen
kaumFortschritte
erzielt
werdenkonnten.
HeutesindsechsvonzehnKrebspatienten
fünfJahrenachderersten
Diagnose
amLeben.Dankmoderner
AntikörperundChemotherapien
istesheuteauch
vermehn
möglich,
Krebsambulant
stattstationär
zubehandeln.
Denhöheren
Ausgaben
für
neueN4edikamente
stehenalsooftmalsinsgesamt
tiefereBehandlungskosten
gegenübef.
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Besonders
in derSchweiz
verfügen
wir übereinesehrgutemedizinische
Versorgung
der
Krebspatjenten.
Esbestehtabernochimmereinerheblicher
medizinischer
Bedarf.besonders
im Kampfgegenaggressive
Krebsformen.
EinSchwerpunkt
unserer
Entwicklungsaktjvitäten
bleibtdeshalb,
wirksamere
Medikamente
zurBehandlung
derzahlreichen
unterschiedlichen
Krebsformen
zu erforschen.
Einezentrale
RollespielthierunserKrebsmedikament
Avastin,
dasalserstesproduktim
neuenProduktionszentrum
hergestellt
werdenwird.Esverhindert,
dassderTumormrr
Sauerstoff
undNährstoffen
versorgt
wird- eshungertihnsozusagen
aus.Diese
Funktionsweise
entwickelt
sichimmermehrzu einemneuenStandard
in der Krebs_
bekämpfung.
Avastinistdasersteundeinzige
Anti-Angiogenese-lvledikament,
dasbei
Patienten
mitDickdarm-,
Lungen-,
Brust-undNierenzellkrebs
einenachweisliche
Verbesserung
derGesamtüberlebensdauer
und/oder
derüberlebensdauer
ohne
Tumorwachstum
bewirklWirentwickeln
dezeiteineVielzahl
vonIndikationserwerrcrungen
für Avastinundinvestieren
in dennächsten
Jahrennahezu
i,5 lvlilliarden
Franr<err
rn
Weiterentwicklungen
dieseslvledikamen6.
lvlitdemheuteeingeweihten
Neubau
machen
wir einenweiteren
grossen
Schrittim Rahmen
proteine
unserer
Biotech-Strategie,
therapeutische
in genügender
MengeundIn der
erforderlichen
hohenQualitätproduzieren
zu können.
Wjrreagieren
hiermitaufdiein
Zukunftstarkwachsende
Nachfrage
nachbiotechnologisch
hergestellten
Medikamenten.
Trotzderauf\^'ändigen
Produktion
istzuerwarten,
dassdergegenwärtige
Erfolgder
Biopharmazeutika
sichfortsetzt.
Dennfürdie patienten
bedeutet
derForschritt
tn der
medizinischen
Biotechnologie
vorallemeines:einegezieltere,
sicherere
underfolgreichere
- DieserTrenderöffnetneueChancen,
Behandlung
ihrerLeiden.
geradeauchfür einenhoch
entwickelten
Wirtschaftsstandort
wiedieSchweiz.
WenneinStandort
wieBaselwächst,
istdasimmerauchAusdruck
desVenrauens
in die
Leistung
derMitarbeitenden.
DieInnovations-Strategie
vonRocheerfordenein grosses
Spezialwissen
undhierin derSchweiz
haben
wirdieseErfahrung
undExpertise
auf

a
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Weltklasse-Niveau.
MithinistunserEntscheid
aucheinklarer
Vertrauensbewets
In die
dasKnow-how
Qualifikation,
unddjeKompetenz
derMitarbeitenden.
Eristzweifellos
auch
einBekenntnis
zu BaselundzumDenk-undWerkplau
Schweiz,
denwissenschafttichen
Einrichtungen,
Forschungsjnstitutionen
undUniversitäten
desLandes.
EinStandort
musssichimglobalen
Wettbewerb
umInvestitionen
immerwredervon
.iedoch
neuembehaupten,
im FallevonRoche
vorallemimWettbewerb
mit anderen
Roche_
Standorten
in Europa,
denUSAundinAsien.
DiePolitik
gerade
bestimmt
in derforschenden
Gesundheitsjndustrie
dieRahrnen_
bedingungen
undnimmtsospürbaren
Einfluss
aufdielnnovationskraft
derUnternehmen.
Es
istfür dieZukunftvonforschungsintensiven
Fifmen
wieRocheenormwichtig,dassdie
Gesundheitsbehörden
demInnovationsgrad
vonneuenprodukten
unddempatientennutzen
angemessen
Rechnung
tragen.
Esbraucht
einepositive
Einstellung
vonpolitikund
Gesellschaft
zurInnovation,
so beispielsweise
dieGewährleistung
eineswirksamen
Schutzes
desgeistigen
Eigentums
durchPatente,
damitdieIndustrie
aufeinergesicherten
Grundlage
auchin Zukunftin derSchweiz
in Forschung
undEntwicklung
investieren
kann.
DieAnwesenheit
vonHerrnBundesrat
Couchpjn
undFrauRegierungsrätin
Schneider
sowie
zahlreicher
Behördenvertreter
gibtmirGelegenheit
zuerwähnen,
dassdieVorausseuungen
für Forschung,
Entwicklung
undProduktion
in diesemLandedezeitsehrgutsind.lch
möchte
michin diesem
Zusammenhang
sehrfürdieguteZusammenarbeit
mitoen
verschiedenen
BaslerBehörden
bedanken,
dieeinschnelles
Vorantreiben
diesesInnovatryen
Bauvo.habens
ermöglicht
haben.
N4ein
Dankgiltauchunseren
Ingenieuren
undallenamBaubeteiligten
Mitarbetenden,
den
Architekten
sowiedenexternen
Vertragspartnern,
diemeisten
übrigens
ausderRegion,
die
projektinsZielgelührthaben.
unterenormen
Zeitdruckeinfaszinierendes
lchmöchte
abschliessend
dieGelegenheit
nutzen,
allunseren
Gästen
fürjhrKommen
und
diekonstruktive
und pannerschaftliche
Zusammenarbeit
zu danken.
Undichhoffeaufeine
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weitergedeihliche
- denBehörden,
Zukunft
zwischen
allenpartnern
derpolitikundder
- zumNutzenvonunseren
patienten,
Industrie
denMitarbeitenden
undderöffentlichen
Hand.

