Advertising
| 1. Juli 2021

Special

35

Lohnstudie Life Sciences
Mit der Digitalisierung könnten die
guten Löhne in der Pharmaindustrie
nochmals steigen. Seite 38

Life Sciences
Mehr als Roche
und Novartis
Lange war in Basel
rund um die beiden
Pharmariesen Wüste.
Nun floriert das
Ökosystem.

In Kombination
mit Le Temps in der
Sabine Bruckner
war neu SchweizWestschweiz
erreichen
Chefin
von Pfizer.
Dann kam die
Pandemie.
Sie 166 000
Die klinische
LeserInnen
Studie der Zukunft
SEITE 37

Wenn alles
anders kommt

SEITE 38

Big Data ist eine grosse
Chance bei der
Entwicklung von
Therapien – für
Firmen und Patienten.
SEITE 40

Exploit bei
der Diagnostik
Wie Roche in
der Pandemie
in Rekordzeit
17 Covid-19-Tests
entwickelte.
SEITE 41

Spécial
PHARMA LIFE SCIENCE

Fleuron

Biopôle: une histoire
et une réussite vaudoises.
Comment le site continue
de se développer ●●● PAGE 4

Biopôle – das
Biotop in Lausanne

Réalisé en collaboration avec la

MERCREDI 7 JUILLET 2021

Portrait

Interview

Pharma ist in der
Schweiz längst
mehr als Basel.
Das zeigt der Blick
nach Lausanne.

Rencontre avec Sabine Bruckner,
la directrice générale de Pfizer Suisse,
●●● PAGE 2
arrivée au début de la pandémie

Domenico Scala, président de BaselArea,
pointe les atouts suisses dans ce contexte
●●● PAGE 6
inédit pour les sciences

En images

A quoi ressemble
la recherche aujourd’hui?
Plongée au cœur des
laboratoires Roche à Bâle

Ne peut être vendu séparément

www.letemps.ch

IMPRESSUM

Post-crise

Les cinq leçons du covid: l’association
Interpharma milite pour un système
●●● PAGE 8
de santé basé sur l’innovation

Editeur/Rédaction
Le Temps SA
Avenue du Bouchet 2,
Case postale 6714
CH – 1209 Genève
Tél. + 41 58 269 29 00
Fax + 41 58 269 28 01

A

ROCHE MEDIA LIBRARY

SERAINA URSINA GROSS

Sicherheit über alles: Ein Blick in die Qualitätskontrolle bei der Roche-Tochter Genentech.
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Des traitements
en devenir

Neue Gründerzeit

Près d’un siècle et demi plus tard,
la médecine se trouve à nouveau à
l’aube des décennies peut-être les
plus passionnantes de son histoire,
avec de nouvelles possibilités de
traitement que l’on ne peut encore
que deviner. Les thérapies
géniques ouvrent de nouvelles
perspectives en matière de maladies héréditaires. Il est possible
que la recherche comprenne bientôt mieux ce qui se passe quand les
gens souffrent d’alzheimer, maintenant que l’autorisation du premier médicament contre l’alzheimer en a brisé la malédiction après
tant d’années d’échecs. Sans parler
de la numérisation et du big data,
dont le potentiel est encore à peine
exploité dans l’investigation et le
traitement des maladies.

FOTO-PORTFOLIO

Ende des 19. Jahrhunderts ist die Berliner
Charité Schauplatz bahnbrechender medizinischer Fortschritte. Dem Arzt und
Forscher Robert Koch gelingt es, am Beispiel des Milzbrandes erstmals einen Zusammenhang zwischen einem Infektionserreger und einer Krankheit herzustellen.
Später entdeckte der Namensgeber des
heutigen Robert Koch-Instituts den Erreger der Tuberkulose, an der damals Millionen Menschen starben. Zur gleichen
Zeit gelang es dem Serologen und Immunologen Paul Ehrlich, eine organische
Arsenverbindung zur Behandlung von Syphilis herzustellen – womit er gleichzeitig

die moderne Chemotherapie begründete.
Zudem waren seine Arbeiten entscheidend für die Entwicklung eines Serums
gegen Diphtherie durch seinen Arzt- und
Forscherkollegen Emil von Behring.
Nun, fast anderthalb Jahrhunderte später, steht die Medizin erneut am Anfang
eines der womöglich spannendsten Jahrzehnte ihrer Geschichte, mit neuen Behandlungsmöglichkeiten, die sich erst
erahnen lassen. Gentherapien eröffnen
neue Perspektiven für erblich bedingte
Krankheiten. Gut möglich, dass die Forschung schon bald besser versteht, was
passiert, wenn Menschen an Alzheimer
erkranken – nun, da der Bann mit der
Zulassung des ersten Alzheimermedika-

ments nach Jahren spektakulärer Rückschläge gebrochen ist. Dazu kommen
Digitalisierung und Big Data, deren Potenzial bei der Erforschung und Behandlung
von Krankheiten erst sporadisch ausgeschöpft wird.
Was für Zeiten also – und mittendrin
steht, als wichtigster Life-Sciences-Standort
Europas, die Schweiz. In diesem Special
bieten wir deshalb ein paar Einblicke in die
Welt der Schweizer Life-Sciences-Industrie.
Domenico Scala, Präsident der Basler
Standort- und Innovationsförderung, sagt,
wie es gelungen ist, die «Wüste» rund um
die «Oasen» Roche und Novartis zu beleben
und die Nordwestschweiz zu einem vibrierenden Life-Sciences-Ökosystem zu ma-

chen. Daniel Piller berichtet darüber, wie
oberhalb von Lausanne sozusagen aus dem
Nichts rund um das Unispital und die ETH
Lausanne ein funktionierendes Biotop entstanden ist. Thomas Schinecker, Chef der
Diagnostiksparte von Roche, zeigt auf, wie
es gelingen konnte, in Rekordzeit 17 Covid19-Tests zu entwickeln. Unsere Mitarbeiterin Julia Wäschenbach zeichnet am
Beispiel von HIV nach, wie medizinischer
Fortschritt passiert und wie aus einer tödlichen Infektionskrankheit eine Krankheit
wurde, mit der man leben kann. Und René
Buholzer, Geschäftsführer von Interpharma, dem Verband der forschenden Industrie, schreibt über die Lehren, die es aus der
Pandemie zu ziehen gilt.

Wie sieht pharmazeutische
Forschung heute aus? Wie
sieht es dort aus, wo man der
Biologie von Krebs auf der
Spur ist? Die Bilder dieses
Specials geben Einblicke
in die Welt des Basler
Pharmakonzerns Roche.
La Suisse figure de proue

Quelle époque! Et au beau milieu
se situe la Suisse, le plus grand site
de recherche sur les sciences de
la vie d’Europe. C’est pourquoi
dans ce supplément nous proposons quelques aperçus de l’univers
des sciences de la vie en Suisse.
Domenico Scala, président de
l’instance bâloise de promotion
de l’innovation, raconte comment
il a été possible de vitaliser le
«désert» entourant les «oasis»
Roche et Novartis et de faire de la
Suisse nord-occidentale un
vibrant écosystème des sciences
de la vie. Daniel Piller explique
comment, au-dessus de Lausanne,
un biotope a été créé à partir de
presque rien autour du Centre
hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) et de l’EPFL. Thomas
Schinecker, chef du département
diagnostics chez Roche, décrit
comment il a été possible en un
temps record de développer 17
tests du Covid-19. Notre collaboratrice Julia Wäschenbach montre
à partir de l’exemple du VIH comment se déroule le progrès médical et comment une maladie infectieuse mortelle s’est muée en une
maladie avec laquelle il est possible de vivre. Et René Buholzer,
directeur général d’Interpharma,
l’association des entreprises pharmaceutiques suisses, énumère les
leçons qu’il convient de tirer de la
pandémie. ■
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LABORATOIRES La sécurité avant tout: un regard sur le contrôle de la qualité chez Genentech, filiale de Roche. (ROCHE MEDIA LIBRARY)

Une nouvelle ère
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Neue Therapien Die Medizin steht am Anfang eines der vielleicht spannendsten Jahrzehnte ihrer Geschichte.
Und die Schweiz ist als wichtigster Life-Sciences-Standort Europas mittendrin.
SERAINA URSINA GROSS
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la fin du XIXe siècle,
l’hôpital de la Charité à Berlin est le
théâtre de progrès
médicaux inouïs.
Le médecin et chercheur Robert Koch parvient, en
travaillant sur la maladie du charbon, à établir pour la première fois
le lien entre un agent pathogène et
une maladie. Plus tard, celui qui a
donné son nom à l’actuel Institut
Robert-Koch découvre l’agent
pathogène de la tuberculose dont
mouraient à l’époque des millions
d’êtres humains. Au même
moment, l’immunologue et sérologue Paul Ehrlich réussit à produire un composé d’arsenic organique servant à traiter la syphilis,
fondant du même coup la chimiothérapie moderne. Ses travaux se
sont en outre avérés déterminants
pour que son collègue Emil von
Behring parvienne à développer un
sérum contre la diphtérie.

AVANCÉES La médecine est à la veille des décennies peut-être les plus passionnantes de son histoire.
Et la Suisse, un des hauts lieux des sciences de la vie en Europe,
est partie prenante. Le point sur les forces vives et les enjeux pour demain
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Special «Pharma/Life Sciences»
Die rekordschnelle Entwicklung eines Impfstoffs und die Bereitstellung enormer
Testkapazitäten haben der Industrie viel Goodwill eingebracht. Pharma post COVID:
Wie weiter? Einblick in den wichtigsten Pharma-/Life Science-Standort Europas, der
Schweiz, im Themenspecial der «Handelszeitung» vom 1. September 2022 sowie am
9. September 2022 im Le Temps.
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Pharma post COVID: Wie weiter ? Große Gesundheitskrisen wie eine Pandemie sind für die Pharmaindustrie immer eine Chance, ihre Kompetenz und Innovationsfähigkeit unter Beweis zu stellen.
Die rekordschnelle Entwicklung eines Impfstoffs und die Bereitstellung enormer Testkapazitäten
haben der Industrie viel Goodwill eingebracht. Im nationalen Pharma-/Life Science-Special der
Handelszeitung sowie Le Temps gehen wir der Frage nach, wie die Industrie damit umgeht und was
es braucht, etwa bei den Medikamentenpreisen, damit die Industrie weiter auf die Sympathien der
Bevölkerung zählen kann.
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