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Highlights 2018

Fortwährendes Wachstum 
Mit CHF 2,4 Mrd. Verkäufen ist 
Ocrevus gegen zwei Formen der  MS 
erfolgreichste Produkteinführung 
in der Geschichte von Roche

Verbesserte Gesundheitsversorgung
Roche übernimmt Führungsrolle in 
der City Cancer Challenge   2025 für 
eine bessere weltweite Krebsversorgung 

Erfolg in der Grippebekämpfung 
Xofluza – erste Zulassung eines oralen 
Grippemedikaments zur Einmal
anwendung in den USA

Bessere Alzheimer-Diagnose 
Elecsys Assays erhalten FDAStatus 
eines bahnbrechenden Medizin
produkts zur besseren Diagnose der 
AlzheimerKrankheit

Behandlung seltener Blutkrankheit
Hemlibra in den USA jetzt für fast alle 
Personen mit Hämophilie  zugelassen

Beitrag zur Nachhaltigkeit
Roche zum zehnten Mal in Folge als 
nachhaltigstes Unternehmen  in den Dow 
Jones Sustainability Indices ausgezeichnet

Entdecken
Sie persönliche Geschichten und weitere Highlights in der 
digitalen Version unseres Geschäftsberichts 2018.
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Kennzahlen 2018

*  Alle Wachstumsraten sind zu konstanten Wechselkursen berechnet (CER; Durchschnittskurse 2017).  
** Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten

 Milliarden Kerninvestitionen in F+E in 2018 (+6%)

neue molekulare Wirkstoffe in klinischer Entwicklung

  Menschen mit unseren Medikamenten behandelt

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter** weltweit

 Milliarden Konzernverkäufe (+7%*)

 Milliarden Kernbetriebsgewinn (+9%)

 Dividende

Milliarden Tests mit Produkten von Roche durchgeführt

Unsere Therapiebereiche: 
Onkologie 
Immunologie 
Infektiologie 
Augenheilkunde 
Neurologie

Roche Diagnostics: 
Centralised and Point of Care Solutions 
Molecular Diagnostics 
Tissue Diagnostics
Diabetes Care

67

94 442

CHF 56,8

CHF 20,5

CHF 8,70

20

127 000 000

CHF 11,0
Medikamente von Roche auf der WHO-Liste der unentbehrlichen
Medikamente

-mal FDA-Status des 
Therapie durchbruchs 
in sechs Jahren

-mal FDA-Status des 
bahnbrechenden Medizin-
produkts im Jahr 2018

30

24 7
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Unsere Strategie

Wie wir arbeiten

Unser Fokus
Die Behandlung auf

Patienten zuschneiden

Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter
Zeichen setzen

Unsere Stärke
Wissenschaftliche 

Kompetenz

Unsere Struktur
Auf Innovation  
ausgerichtet

Unsere Leistung
Wert für Anspruchs-

gruppen schaffen

Unsere Entscheidungs-
prozesse
Nachvollziehbar und  
transparent

Was wir tun

Wer wir sind

Innovation liegt in unseren Genen. Seit jeher treiben wir 
weltweit und interdisziplinär die Forschung voran, um das 
Leben von Patientinnen und Patienten zu verbessern. 

Wir wollen Krankheiten auf molekularer Ebene verstehen, um auf dieser 
Basis neuartige Tests und Medikamente zur Prävention, Diagnose und Therapie 
bereitzustellen. Mit unserer Strategie der personalisierten Medizin kombinieren 
wir unsere Stärken in den Gebieten Diagnostik und Pharma, damit jede Patientin 
und jeder Patient die individuell beste Behandlung erhalten kann. 

Als global grösstes BiotechUnternehmen entwickeln wir bahnbrechende 
Medikamente, die Therapiestandards in den Bereichen Onkologie, Immunologie, 
Infektiologie, Augenheilkunde und Neurologie verbessern. Roche ist auch der 
weltweit führende Anbieter von InvitroDiagnostika.

Diese Kompetenz ermöglicht uns, Partnerschaften mit führenden Forschungs 
und Gesundheitszentren in aller Welt einzugehen.

Die Gründerfamilien halten weiterhin die Aktienmehrheit am Unternehmen. 
Dank dieser Stabilität können wir nachhaltig planen, aus Rückschlägen lernen und 
uns auf den langfristigen Nutzen für Patienten und Gesellschaft konzentrieren. 
Wir werden in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Integrität auch in Zukunft 
strengste Massstäbe anlegen. Unser Vermächtnis gründet auf Respekt vor dem 
Individuum, der Gemeinschaft und der Welt, in der wir leben.

Wir entwickeln Medikamente und Diagnostika, die 
Patientinnen und Patienten ein längeres und besseres Leben 
ermöglichen und zum medizinischen Fortschritt beitragen.

Unsere Strategie:     

roche.com/de/our-strategy

https://roche.com/de/our-strategy
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Laut den Ärzten sollte ich heute 
gar nicht mehr leben. Sie gaben 
mir noch ein Jahr, als bei mir ein 
aggressiver Blasenkrebs entdeckt 
wurde. Dies ist nun schon drei Jahre 
her, ich lebe immer noch, und kann 

«Dies ist nun schon drei Jahre her, und ich lebe 
immer noch.»

Michael Negrin, Israel

Ihnen – beinahe krebsfrei – von meinen 
Erfahrungen berichten. 

Ich bin 67 Jahre alt, verheiratet, Vater 
und mittlerweile auch Grossvater. 
Vor drei Jahren habe ich Blut im Urin 

bemerkt und ging daraufhin zum Arzt. 
Nach einer Reihe von Tests erhielt ich 
die Diagnose Blasenkrebs. Die Ärzte 
entschieden dann, dass meine Blase 
entfernt werden sollte. Doch während 
der Operation stellten die Chirurgen 
fest, dass sich der Krebs ausgebreitet 
hatte. Also wurde beschlossen, die 
Blase nicht zu entfernen. Stattdessen 
sollte ich eine Chemotherapie erhalten. 

Ich bekam alle zwei Wochen fünf Tage 
lang Chemotherapie. Das war hart, 
da ich an Schläuche angeschlossen war 
und die Behandlung 18 Stunden pro 
Tag in Anspruch nahm. Die Chemo 
dauerte zwar insgesamt etwa fünf 
Monate, an meiner Prognose änderte 
sich aber nichts. Ich sagte den Ärzten, 
dass ich noch viel vorhätte und noch 
nicht sterben wolle. Meine Onkologin 
erwähnte dann einen weiteren Test, 
den Genom test FoundationOne. Mit 
diesem könne die spezifische Mutation 
meiner Krebs erkrankung identifiziert 
werden. Anschliessend sei dann eine 
gezielte Therapie für diese Mutation 
möglich.

Die Ergebnisse waren für meine Ärztin 
und mich absolut erstaunlich: Die 
Mutation, die meinen Blasenkrebs 

aus gelöst hatte, war eigentlich typisch 
für Brustkrebs. Ich mache oft Scherze 
darüber, dass ich der erste Blasenkrebs
patient in Israel war, der mit Brust
krebs medikamenten behandelt wurde – 
einer Kombination aus zwei gezielten 
Therapien. Mit dieser Behandlung 
konnte ich nach wenigen Monaten eine 
merkliche Verbesserung feststellen.

Der Test ermöglichte eine sehr spezifi
sche Diagnose, woraufhin ich eine ent
sprechend spezifische Therapie bekam. 
Laut meiner Ärztin gibt es bei Tumoren 
erhebliche Unterschiede, selbst wenn 
sie sich an der gleichen Körperstelle 
befinden. Ich bin überzeugt, dass der 
Test auch anderen Patientinnen und 
Patienten helfen kann. Daher, finde 
ich, sollten die Kosten auch von den 
Gesund heits systemen übernommen 
werden. Ich habe monate lang Chemo
therapie erhalten, die mir letztlich nur 
geschadet hat.

Die vergangenen drei Jahre waren 
für mich sehr wichtig. Ich führe ein 
normales, aktives Leben, nicht zuletzt 
dank meiner Enkeltochter. Diese 
zusätzliche Zeit ist sehr wertvoll für 
mich und wäre es sicher auch für 
viele andere. 

Lesen Sie weitere persönliche Geschichten im Geschäftsbericht 2018.
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Geschäftsentwicklung Diagnostics

4 242 +11% 

cobas 

Immundiagnostik

Wichtigste Umsatzträger 2018 (CHF Millionen) Wichtigste Wachstumsträger 2018 (CHF Millionen)

853 +10% 

Ventana 

Advanced Staining

1 841 +7% 

cobas 
Klinische Chemie 

CHF 12,9 Milliarden
  Verkäufe in der Division Diagnostics +7%*

* Alle Wachstumsraten sind zu konstanten Wechselkursen berechnet (CER; Durchschnittskurse 2017).

+13%
 Asien-Pazifik

+9%
 Lateinamerika

+3%
 Europa, Nahost und Afrika

+6%
Japan

Geschäftsentwicklung Pharma

+14%
 USA

+7%
 Nordamerika   

+10%
 International

CHF 44,0 Milliarden
  Verkäufe in der Division Pharma +7%

2 353 +172%

Ocrevus
Neurologie

772 +59%

Tecentriq
Onkologie

2 773 +27%

Perjeta
Onkologie

 -7%
Europa

 -1%
Japan
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Datenbasierte Erkenntnisse für bessere  
Entscheidungen 

Roche baut seit 20 Jahren auf ihre weitreichende Expertise in den Bereichen Pharma 
und Diagnostics. Damit wurde das Unternehmen zu einem weltweit anerkannten 
Vorreiter in der ersten Phase der per  sonalisierten Medizin. Mit diesem Ansatz 
wurden zahlreiche gezielte Therapien entwickelt, die erste 1998 mit dem Brust
krebsmedikament Herceptin.

Neue Technologien und fortschrittliche Analysetools tragen dazu bei, Erkenntnisse 
aus grossen und schnell wachsenden Datenbeständen zu gewinnen und zu verstehen. 
Sie sind wichtige Treiber des medizinischen Wandels, indem sie Forschungs und 
Entwicklungsprozesse beschleunigen und eine bessere Patienten versorgung 
ermöglichen.

Indem die stetig wachsenden Datenmengen aus verschiedensten Quellen inter
pretiert werden, entsteht ein immer stärker differenziertes und ganzheitlicheres 
Bild des einzelnen Patienten. Eine wirklich personali sierte Medizin rückt dadurch 
in greifbare Nähe.

Im Jahr 2018 schloss Roche mehrere Transaktionen ab, um ihre Strategie der 
personalisierten Medizin weiter voranzutreiben. Hierzu zählen drei Unternehmen 
in den USA: Foundation Medicine mit seinen Assays für die Erstellung umfassen
der Genomprofile, um molekulare Veränderungen bei Krebserkrankungen zu 
erkennen und sie mit entsprechenden zielgerichteten Therapien, Immuntherapien 
und klinischen Studien abzugleichen; Flatiron Health, ein führendes Unternehmen 
im Bereich der Aufbereitung und Entwicklung von aussagekräftigen medizinischen 
Praxisdaten für die Krebsforschung; und Ignyta mit seinem führenden Wirkstoff 
Entrectinib, der auf bestimmte seltene Mutationen bei verschiedenen Krebsarten 
abzielt. Entrectinib ist ein Beispiel für die neuartigen, hochgradig zielgerichteten 
Behandlungsansätze auf der Grundlage genetischer Profile.

Der Kern unserer Tätigkeit sind

Wissenschaft und 
Innovation
Digitale Technologien und datenbasierte Analyse
methoden prägen zunehmend F+E und treiben die 
personalisierte Medizin weiter voran.
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Genomprofile und digitale Biomarker
Die Menge der weltweit generierten Gesundheitsdaten wächst exponentiell 
und verdoppelt sich alle paar Monate. So entstehen beispielsweise Milliarden 
von Datenpunkten, wenn man mit umfassender Genom profilierung Krebs
erkrankungen erforscht oder über smartphonebasierte Sensoren fortlaufend 
den Krank heitsfortschritt bei neurodegenerativen Erkrankungen überwacht.

Diese Instrumente und Technologien liefern nicht nur gigantische Daten
mengen, die wertvolle Infor mationen enthalten. Sie ermöglichen vor allem 
tiefe Einblicke in die Biologie von Krankheiten, was wiederum viel ver
sprechende neue Möglichkeiten für die Medika men tenentwicklung eröffnet.

Antibiotikaforschung
Antibiotikaresistenzen sind eine wachsende Gesundheitsbedrohung, die 
auch in der Öffentlichkeit grosse Beachtung findet. Mikroorganismen werden 
resistent, sodass die Wirkung von Antibiotika gegen viele weit verbreitete, 
schwer behandelbare Bakterien infektionen kontinuierlich nachlässt. Dieses 
Phänomen ist bei Gramnegativen Bakterien besonders proble matisch. Bis 
zum Jahr 2050 werden mehr als zehn Millionen Todesfälle pro Jahr vorher
gesagt.

Angesichts des dringenden medizinischen Bedarfs an innovativen Antibiotika 
mit neuen Wirkmechanismen ist Roche auf diesem Gebiet seit 2013 wieder 
aktiv. Ein Schwerpunkt liegt auf Gramnegativen Bakterien wie Acinetobacter 
baumannii und Pseudomonas aeruginosa. Mehrere Wirkstoffe sind in der 
präklinischen Entwicklung.

Gentherapie bei einer seltenen Augenerkrankung 
Choroideremie ist eine seltene rezessiv vererbte Netz hauterkrankung, die 
durch eine bestimmte Genmutation verursacht wird. Sie trifft rund einen von 
50 000 Männern. Der fortschreitende periphere Sehver lust in Kombination mit 
Nachtblindheit tritt gewöhnlich erstmals im Jugendalter auf und kann im späteren 
Leben zur vollständigen Erblindung führen.

Bei dieser Krankheit könnte die Gentherapie eine neue Behandlungsoption bieten. 
Dabei werden soge nannte therapeutische Gene oder bestimmte DNASegmente 
in Zielzellen eingeschleust. Sie ersetzen dort fehlende oder mutierte Gene – im 
vorliegenden Fall das CHMGen –, die keine voll funktionsfähigen Proteine 
kodieren können.

Bislang bestand bei der Gentherapie die Schwierigkeit, gut funktionierende 
Vehikel für den Gentransport, sogenannte Vektoren, zu finden. Inzwischen 
wurden jedoch AdenoassoziierteViren(AAV)Vektoren der dritten Generation 
so weit optimiert, dass sie relevante Zielzellen sehr präzise lokalisieren und in sie 
ein dringen können.

Mit der Ankündigung der erweiterten langfristigen Partnerschaft mit dem 
USUnternehmen 4D Molecular Therapeutics im April 2018 stösst Roche mit dem 
ChoroideremieProjekt erstmals in den Bereich der Gentherapie vor.

Männern leidet an Choroideremie, die 
meistens im Jugendalter beginnt.

1 von 50 000
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Onkologie

Entzündungen/ 
Immunologie

Neurologie

Infektions- 
krankheiten

Augen-
erkrankungen

Andere

Unsere Pipeline mit 67 neuen Wirkstoffmolekülen deckt ein breites Therapiespektrum ab. 
Zur Entwicklung und Herstellung der Wirkstoffe setzen wir modernste Technologien ein.

Pharma-Pipeline Division Diagnostics: wichtigste für 2019 geplante  
Produkteinführungen

Instrumente/Geräte

Bereich Produkt Beschreibung Markt

Workflow cobas® PRIME Next generation pre-analytical platform to support 
cobas® 6800/8800

CE
US

Tests 

Coagulation Protein C Chrom in vitro chromogenic assay for the quantitative 
determination of protein C in citrated plasma on 
cobas t 511 / t 711 analyzers

CE 

Microbiology

cobas® TV/MG High volume solution for TV/MG testing; dual-
target test with ability to test with CT/NG from 
the same specimen during the same run

US 

cobas® vivoDx MRSA Live cell assay for prevention and control of 
MRSA infections

CE

Tissue Dx VENTANA HER2 Dual 
ISH (HER2 oligo)

Fully automated, brightfield ISH assay to 
determine eligibility for HER2 targeted therapy

CE 

Software

Central 
Laboratory  

cobas® Infinity 
Central Lab 3.0

One global laboratory middleware solution 
realising a very high degree of integration in the 
laboratory through increased testing efficiency 
and product competitiveness

ww*

Tissue Dx

Algo - Breast Panel 
(HER2, ER, PR, Ki-67) 

Whole slide analysis image analysis algorithm CE

Algo - PD-L1 (SP263) 
Lung

Whole slide analysis image analysis algorithm CE

Sequencing

NAVIFY Mutation 
Profiler

Knowledge engine aiding with variant classification, 
annotation and links to relevant clinical trials

CE 
US

NAVIFY Therapy 
Matcher

Therapy matching based on variant combinations, 
FDA/EMA labels and guidelines

CE 
US

Decision Support

NAVIFY Tumor Board 
V2 

Joint collaboration product integrating a GEHC 
DICOM imaging viewer into the Tumor Board 
to support the radiologist participation and 
experience natively within Tumor Boarda

ww*

NAVIFY Oncology 
Workflow V1

Enabling Oncology care teams to integrate and 
view patient’s longitudinal history, diagnosis, 
and treatment planning across the cancer care 
continuum by leveraging the relevant guidelines

ww*

Diabetes Care Accu-Chek® Sugar 
View 2.0 (non-ISO)

For non-insulin dependent T2 PwDs, allowing for 
meter-free blood glucose measurement using AC 
Active test strips and a smartphone camera only

CE

* ww = weltweit

Pipeline:     

roche.com/de/pipeline

Phase I Phase IllPhase lI Registrierung

https://roche.com/de/pipeline
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Nachhaltiges Handeln ist unsere

Wir verpflichten uns zu einer ethischen, verantwortungs
bewussten und langfristigen Wertschöpfung für die 
Gesellschaft.

Verantwortung
Innovationen für Patientinnen und Patienten schaffen

Doing now what patients need next 
Innovative Lösungen für medizinische Bedürfnisse zu finden, ist der Kern 
unseres Handelns. Für zwei Drittel aller Krankheiten gibt es noch keine oder 
keine angemessene Behandlung. Wir gehen diese Herausforderung an. Im Jahr 
2018 haben wir CHF 11 Milliarden in Forschung und Entwicklung investiert 
(Kern) und Anfang 2019 waren bei uns 67 neuartige Wirkstoffe in klinischer 
Entwicklung.

Geballte Kraft
Wir nutzen die besten Technologien und Partnerschaften und vereinen die Kraft 
von Pharma und Diagnostics unter einem Dach, um die Wissenschaft voran
zutreiben und neue Therapien zu entwickeln. Viele unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter arbeiten an 30 Forschungs und Entwicklungsstandorten und 
26 Produktionsstätten weltweit.

Medizinischen Mehrwert in einer digitalen Welt schaffen
Unser vertieftes Verständnis der Molekularwissenschaften, zusammen mit 
neuen diagnostischen Instrumenten und Datenmanagementmethoden, führt 
zu grundlegenden Veränderungen in der Patientenversorgung. Als einer der 
grössten Anbieter von Praxisdaten produzieren wir jedes Jahr Milliarden von 
Test ergebnissen; im Jahr 2018 waren es insgesamt über 20 Milliarden Ergebnisse 
in InvitroDiagnostik. 
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Ein gutes Arbeitsumfeld bieten

Ein starkes Team
Wir setzen uns dafür ein, dass Roche der Ort bleibt, an dem kreative, talentierte 
und leidenschaftliche Menschen arbeiten wollen. Unsere 94 442 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter weltweit – die gemeinsame Quelle unserer Innovationen – sind 
der wichtigste Faktor für unseren Erfolg.

Persönliche und berufliche Entwicklung
Wir glauben, die wirksamsten Massnahmen für Entwicklungsmöglichkeiten 
gehen oftmals über klassischen Frontalunterricht hinaus und können auch unab
hängig von einem internen Stellenwechsel durchgeführt werden. Viele Regionen 
und Funktionen bieten einen «Perspektivenwechsel» an, bei dem man für drei bis 
sechs Monate Erfahrungen in einem anderen Bereich sammelt. Die Teilnehmen
den können dabei an Projekten mitwirken, ihre Führungskompetenzen trainieren 
und neue Karrieremöglichkeiten erkunden. 

Mitarbeitende gewinnen
Die Welt von heute ist vernetzt und zunehmend komplex. Diese neue Realität 
erfordert immer mehr Flexibilität. Wir passen daher unsere Arbeitsweisen 
stetig an, damit wir auch künftig die Bedürfnisse von Patienten und Kunden 
erfüllen können. Die Digitalisierung ist bei Roche bereits Alltag. Mit dem 
Programmierwettbewerb Code4Life wollen wir unser Profil bei begabten 
ITKöpfen schärfen und ihnen zeigen, welches enorme Potenzial die Digitali
sierung für neue Diagnose und Therapieansätze birgt. Wir hatten bisher mehr 
als 13 100 Nutzerinteraktionen mit unseren OnlineKampagnen.

Die Umwelt schützen

In die Zukunft investieren 
Bei Roche ist der Schutz der Umwelt ein integraler Bestandteil unserer Geschäfts
tätigkeit und wird während des gesamten Lebenszyklus unserer Produkte ernst 
genommen. Wir sind bestrebt, die Umweltauswirkungen unserer Medikamente 
und Geräte zu minimieren. Im Jahr 2018 haben wir CHF 181 Millionen in die ent
sprechende Infrastruktur investiert und hatten umweltschutz bedingte Betriebs
kosten in Höhe von CHF 80,3 Millionen (inkl. Dienstleistungen und Personal).

Umweltauswirkungen verringern
Wir messen die Umweltauswirkungen unserer Aktivitäten anhand der Ökobilanz 
Methode, eines Punktesystems mit umweltrelevanten Parametern. Unser strate
gisches Ziel lautete, die Ökobilanz von Roche zwischen den Jahren 2014 und 2019 
um 10% zu verringern. Dieses Ziel haben wir bereits im Jahr 2016 erreicht, und 
seitdem streben wir zusätzlich eine jährliche Verbesserung von zwei Prozent an. 

Ökobilanz  
von Roche  

2018 2,5%
Müll

8,3%
Wasserverbrauch

68,4%
Emissionen in die Luft

7,7%
Primärenergie

11,2%
 Emissionen ins Wasser

1,9%
  Lärm
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Unsere Verpflichtung gegenüber der UN SDGs

Als globales Gesundheitsunternehmen setzen wir uns im Einklang mit unserer 
Unternehmensstrategie für viele der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustai
nable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen (UN) ein. Dabei liegt 
unser Fokus auf UN SDG 3 zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden.

Beitrag zu den UN SDGs: 

roche.com/de/un-sdgs

Ein vertrauenswürdiger Partner sein 

Mit vereinten Kräften
Ein offener und konstruktiver Dialog mit unseren Stakeholdern ist von entschei
dender Bedeutung. Durch Partnerschaften können wir gemeinsam eine bessere 
Zukunft aufbauen, die für die Patientinnen und Patienten einen Unterschied 
macht. Im Jahr 2018 wurden 107 neue Partnerschaften in Pharma und 23 neue 
Partnerschaften in Diagnostics geschlossen.

Patientinnen und Patienten als Partner
Roche hat im Jahr 2018 die Richtlinien über die Zusammen arbeit mit 
Patientinnen und Patienten aktualisiert, um diese Partnerschaften nachhaltig 
zu verbessern. Nur durch die Kommunikation mit Patientinnen und Patienten 
können wir deren Bedürfnisse genau verstehen. 

Menschenrechte schützen und Versorgung sichern 
Wir folgen den Leitsätzen der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschen
rechte. Dabei beurteilen wir die Risiken potenzieller Verstösse, schärfen das 
Bewusstsein, betonen die Sorgfaltspflicht, stärken die rechtlichen Vorgaben, 
beteiligen uns an kollektiven Massnahmen und pflegen eine transparente 
Kommunikation. Im Jahr 2018 haben wir die Risikobeurteilung des Lieferanten
netzwerks vertieft und unsere rund 1 000 geschäftskritischen Lieferanten bewertet. 
Ausserdem haben wir die Zusammenarbeit mit unseren Partnern ausgebaut und 
kritische Lieferanten der zweiten Stufe identifiziert und einer Risikobeurteilung 
unterzogen. 

https://roche.com/de/un-sdgs
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Weltweit verstärkte Anstrengungen

Wir forschen engagiert auf Gebieten mit hohem medizinischem Bedarf, um 
Patientinnen und Patienten hochwirksame Medikamente und Diagnostika 
bereitzustellen. Dabei ist uns bewusst, dass unsere Produkte den Betroffenen 
nur dann zugutekommen, wenn sie diese auch erreichen. Darum ist der 
Zugang zur Gesundheitsversorgung für uns ein so bedeu tendes Thema.

Fast die Hälfte der Menschen weltweit hat keinen Zugang zu grundlegenden 
Gesundheitsleistungen; 100 Millionen Menschen werden noch immer durch 
Gesundheitsausgaben in extreme Armut getrieben.1 Dies möchten wir ändern.

Da wir dies nicht alleine bewältigen können, ist es für uns sehr wichtig, 
mit allen Anspruchsgruppen weltweit zusammenzuarbeiten. Für derartige 
Koope ra tionen hat Roche mit der Unterstützung ihrer Konzern  gesellschaften 
ein globales Konzept entwickelt. Wir ermitteln, was den Zugang zu unseren 
Produkten erschwert und welche Verbesserungsmassnahmen getroffen werden 
müssen. Anhand dieser Analyse definieren wir mit lokalen Partnern mass
geschneiderte Lösungen für jedes einzelne Land. Oft befassen wir uns nicht nur 
mit dem Produkt allein, sondern mit weiteren Angeboten wie Finanzierungs
programmen, Sensibilisierungs kampagnen oder der Krankheitsüberwachung.

Teil unserer Arbeit ist es, Patientinnen und Patienten umfassend zu begleiten: 
Das beginnt damit, die Menschen besser über ihre Krankheit aufzuklären 
und zu informieren. Wir müssen sie dabei unterstützen, eine angemessene, 
frühzeitige Diagnose zu erhalten, um ein Fortschreiten der Erkrankung zu 
verhindern. Nach der Diagnose muss wiederum eine ausreichende Gesund
heitsversorgung für die erforderlichen Behandlungen gewährleistet sein. 
Schliesslich müssen wir auch die Finanzierung von Behandlungen berücksich
tigen, um eine unverhältnismässige finanzielle Belastung der Betroffenen zu 
vermeiden.

Herausforderungen bewältigen beim

 Zugang zur 
Gesundheits-
versorgung
Roche möchte in Zusammenarbeit mit den Gesundheits
systemen einen schnellen, umfassenden und nachhaltigen 
Zugang zu unseren innovativen Produkten sicherstellen.

1 World Health Organization, The World Bank Group: Tracking Universal Health Coverage, 2017 Global 
Monitoring Report, 2017



Zugang zur Gesundheitsversorgung | Roche

2726

Mit Industriekooperationen Kräfte bündeln
Roche nimmt bei der im Jahr 2017 ins Leben gerufenen Initiative Access 
Accelerated eine führende Rolle ein. Diese branchen übergreifende Partner
schaft zielt darauf ab, Hindernisse bei der Prävention, Behandlung und Pflege 
von nichtübertragbaren Krankheiten in Ländern mit niedrigen und mittleren 
Einkommen abzubauen. Bis Ende des Jahres 2018 waren 24 Pharma unter
nehmen und verbände sowie Partner wie die Weltbank und die Union for 
International Cancer Control an diesem Programm beteiligt.

Veränderung der Krebsversorgung in Städten
Access Accelerated ist zudem Gründungsmitglied der City Cancer Challenge 
(C/Can 2025), die in ausgewählten Städten leistungsfähige und nachhaltige 
Modelle für die Krebsbehandlung unterstützt. Die Challenge wurde im Jahr 
2017 in vier Pilotstädten gestartet: Asunción (Paraguay), Cali (Kolumbien), 
Kumasi (Ghana) und Rangun (Myanmar). Sie liefert Erkenntnisse, wie die 
internationale Gemeinschaft, die lokale Zivilgesellschaft sowie der öffentliche 
und private Sektor bestmöglich zusammenarbeiten können. In den vier Städten 
wurden im Jahr 2018 84 teilnehmende Institutionen, 817 medizinische 
Fachkräfte und 652 Patienten miteinander vernetzt.

Roche hat im Oktober 2018 angekündigt, bis spätestens zum Jahr 2020 im 
Rahmen von C/Can mit 20 Städten als führen der Industriepartner zusammen
zuarbeiten. Dabei soll ein Modell entwickelt und erprobt werden, das ein 
globales Engagement für C/Can ermöglicht. Roche ist damit führend bei 
Entwicklung, Planung und Umsetzung modernster Lösungen für die Krebs
behandlung in Städten rund um den Globus. Bisher wurden Kigali in Ruanda, 
Porto Alegre in Brasilien und Tiflis in Georgien als Städte für die nächste 
Phase von C/Can ausgewählt.

Gemeinsam gegen HIV und Aids  
In den am stärksten von HIV betroffenen Ländern der Welt, z. B. südlich 
der Sahara, ist der Zugang zu Gesundheitszentren und somit zu Diagnose, 
Behand lung und Nachsorge weiterhin sehr beschränkt.

Als führender Anbieter von HIVVirustests hat Roche das GlobalAccess
Programm ins Leben geru fen, um den Zugang zu hochwertigen Diagnose tests 
zu ver bessern und das UNAIDSZiel «909090» zu unter stützen. 

Seit Beginn des Programms im Jahr 2014 hat sich der Zugang zu Viruslasttests für 
HIV und zur Diagnose bei Säuglingen in den 82 Ländern verbessert, die besonders 
stark von der Erkrankung betroffen sind. In Zusammenarbeit mit der Clinton 
Health Access Initiative und anderen Partnern bieten wir Reagenzien und Ver
brauchsmaterialien für den HIV1Test zu bezahlbaren Preisen an. Roche bietet 
auch Programme für den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten im Gesund heitswesen 
und die Ausbildung von medizinischem Personal an. Ausserdem unterstützen 
wir die Ausrüstung moderner Labors.

Roche investiert weiterhin in innovative Lösungen zur Erweiterung des 
Zugangs. Im Jahr 2018 haben wir einen stabilen Probenenträger für die Unter
suchung der Viruslast von HIVPlasma mit der Grösse einer Kreditkarte auf 
den Markt gebracht. Da nur eine geringe Menge Blut aus der Fingerkuppe 
der Person benötigt wird, vereinfacht es die Blutentnahme und den Proben
transport auch in abgelegenen Gebieten der Welt.

>100
Länder mit laufenden Zugangsprogrammen. 
Die lokale Verantwortung bei Planung und 
Umsetzung stellt sicher, dass die Lösungen 
auf lokale Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Weitere Zugangsprogramme:     

roche.com/our-projects

https://roche.com/our-projects
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Unser langfristiges und nachhaltiges

gesellschaftliches 
Engagement
Für einen Wandel zum Besseren nutzen wir unterschiedlichste 
Formen der Zusammenarbeit. Wir mobilisieren Ressourcen 
und geben Impulse, um das Gemeinwesen vor Ort nachhaltig 
zu stärken.

Der Weg zu einer starken Gesellschaft

Wir betrachten die Stärkung lokaler Gemeinschaften an unseren Standorten 
als unsere gesellschaftliche Pflicht. Daher engagieren wir uns für humanitäre 
und soziale Projekte, fördern Forschung und Aus bildung, Kunst und Kultur 
und bieten nachhaltige Katastrophenhilfe. Roche unterstützt sowohl Projekte 
internationaler Hilfsorganisationen als auch lokale Initiativen in Zusammen
arbeit mit nationalen Hilfsorganisationen, da diese die Bedürfnisse vor Ort 
am besten kennen.

Einen nachhaltigen Beitrag zu leisten, erfordert Zeit. Deshalb bauen wir 
dauerhafte Partnerschaften auf, die sich Schritt für Schritt entwickeln können. 
Unser Ansatz wurde auch im Jahr 2018 wieder mit einer erstklassigen Platzie
rung in der Kategorie Corporate Citizenship and Philanthropy der Dow Jones 
Sustaina bility Indices gewürdigt. Was bei aller Anerkennung letztlich jedoch 
zählt, ist, dass die Projekte Früchte tragen und Ressourcen gut eingesetzt 
werden. 

Deshalb bündeln unsere Mitarbeitenden beim jährlichen Roche Children’s 
Walk ihre Kräfte und sammeln Spenden für lokale Projekte. Im Jahr 2018 
haben 23 228 Mitarbeitende in 74 Ländern an der Aktion teilgenommen. Die 
eingenommene Spenden summe wird von Roche jedes Jahr auf das Doppelte 
auf gestockt, sodass im Jahr 2018 mehr als CHF 1 Million für Kinderhilfs
projekte aufgebracht wurde. 
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Umfassende Versorgung für krebskranke Kinder
Eines der geförderten Projekte ist die Partnerschaft mit den St Jude India 
ChildCare Centres. Sie bieten Unterkunft und Versorgung für Kinder, die eine 
Krebs therapie erhalten. In Ländern wie Indien erfordert es oft mehr als die 
reine kommerzielle Bereitstellung von Produkten, um den Zugang zu 
Therapien sicherzustellen. 

Obwohl das Tata Memorial Hospital in Mumbai die Krebsbehandlung für 
Kinder subven tioniert und teils sogar kostenlos anbietet, ist die Abbruchrate 
sehr hoch. Dies liegt daran, dass zwei Drittel der Patientinnen und Patienten 
von weit her kommen und sich keine Unterkunft in Mumbai leisten können. 
Ohne Dach über dem Kopf und von ihrer Krankheit und der Chemotherapie 
geschwächt, sind diese Kinder anfällig für Infektionen, was ihren Kampf 
gegen Krebs erschwert. 

Roche hat im Jahr 2016 ein Zentrum auf dem StJudeCampus in Mumbai 
eröffnet. Es bietet zwölf krebskranken Kindern und ihren Familien eine saubere 
und sichere Unterkunft, wo sich die Kinder während der Behandlung zu Hause 
fühlen können und ausserdem Verpflegung, Aufklärung und Beratung erhalten. 
Neben der finanziellen Hilfe von Roche bieten Mitarbeitende vor Ort ehren
amtlich Freizeit aktivitäten für die Kinder an, wie Tanzstunden oder Vorlesen.

Durch diese Partnerschaft ist die Abbruchrate von Krebsbehandlungen bei 
Kindern in Mumbai seit dem Jahr 2016 von 30% auf 5% gesunken. Alle 
111 Kinder, die bisher ein vorüber gehendes Zuhause in dem von Roche unter
stützten Zentrum gefunden haben, führten ihre Behandlung zu Ende. Im Jahr 
2018 haben wir die Partnerschaft erweitert und ein zweites Zentrum im Osten 
von Assam eröffnet. Zudem stellte Roche einen Infobus bereit, der an allen 
StJude Zentren im Bundesstaat Maharashtra ein berufliches Grundlagen
training für Eltern anbietet.

Lokale Gesundheitssysteme verknüpfen 
Seit 24 Jahren zählt der PhelophepaGesundheitszug zu den erfolgreichsten 
humanitären Projekten in Südafrika. Mit einer ärztlichen Einrichtung und Apo
theke an Bord bietet Phelophepa medizinische Grundversorgung und Aufklärung 
für benachteiligte Bevölkerungsgruppen in abgelegenen Regionen. Seit einigen 
Jahren sind zwei Züge 36 Wochen im Jahr unterwegs und besuchen in dieser Zeit 
bis zu 70 abgelegene Ortschaften. Bisher wurden mehr als sechs Millionen Patien
tinnen und Patienten behandelt und mehr als 700 000 Medikamente verordnet.

Potenzial entfalten und Talente fördern
Wir unterstützen die Hilfsorganisation Selam, die Waisenkindern in Äthiopien 
Unterkunft und umfassende Versorgung bietet, damit sie sich gut entwickeln und 
eigenständig werden können.

110 Kinder werden bei diesem Projekt unterstützt. Wir wollen diesen jungen 
Menschen den finanziellen Druck nehmen, damit sie sich voll auf ihre Ausbildung 
konzentrieren können. Alle bisherigen Absolventinnen und Absolventen haben 
nach ihrem Abschluss sehr schnell eine Anstellung gefunden. Aus weiteren Mit
teln des Projekts werden Renovierungs arbeiten durchgeführt und die Arbeitsbe
dingungen der lokalen Arbeitskräfte verbessert.

Darüber hinaus unterstützt Roche in Äthiopien ein Schulförder programm von 
UNICEF. Auf diesem Weg haben im Jahr 2018 insgesamt 9 040 Kinder mit Hilfe 
von Roche eine Frühförderung erhalten.

>6 000 000
Patientinnen und Patienten wurden bisher in den 
Phelophepa-Zügen behandelt.
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Hinweis betreffend zukunftsgerichtete
Aussagen
Roche in Kürze enthält gewisse zukunfts
gerichtete Aussagen. Diese können unter 
anderem erkennbar sein an Ausdrü cken 
wie «sollen», «annehmen», «erwarten», 
«rechnen mit», «beabsichtigen», «anstreben», 
«zukünftig», «Ausblick» oder ähnlichen 
Aus drücken sowie der Diskussion von Stra
tegien, Zielen, Plänen oder Absichten usw. 
Die künft igen tatsächlichen Resultate kön
nen wesent lich von den zukunftsgerich teten 
Aussagen in diesem Bericht abweichen, dies 
aufgrund verschiedener Faktoren wie zum 
Beispiel: (1) Preisstrategien und andere 
Produktinitiativen von Konkurrenten; (2) 
legislative und regula torische Entwicklungen 
sowie Veränderungen des allgemeinen wirt
schaftlichen Umfelds; (3) Verzögerung oder 
Nichteinführung neuer Produkte infolge 
Nichterteilung behördlicher Zulassungen 
oder anderer Gründe; (4) Wäh rungs
schwankungen und allgemeine Entwick lung 
der Finanzmärkte; (5) Risiken in der For
schung, Entwicklung und Vermarktung 
neuer Produkte oder neuer Anwendungen 
bestehender Produkte, einschliesslich (nicht 
abschliessend) negativer Resultate von klini
schen Studien oder Forschungsprojekten, 
unerwarteter Nebenwirkungen von vermark
teten oder PipelineProdukten; (6) erhöhter 
behördlicher Preisdruck; (7) Produktions unter
brechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung 

von Schutz durch Immaterialgüterrechte; 
(9) rechtliche Auseinandersetzungen und 
behördliche Verfahren; (10) Abgang wichtiger 
Manager oder anderer Mitarbeitender und 
(11) negative Publizität und Berichterstattung. 

Die Aussage betreffend das Gewinnwachstum 
pro Titel ist keine Gewinnprognose und darf 
nicht dahingehend interpretiert werden, dass 
der Gewinn von Roche oder der Gewinn pro 
Titel für 2019 oder eine spätere Periode die in 
der Vergangenheit veröffentlichten Zahlen 
für den Gewinn oder den Gewinn pro Titel 
erreichen oder übertreffen wird. 

Alle erwähnten Markennamen sind 
gesetz lich geschützt.

Links zu Websites Dritter werden im Sinne 
einer Gefälligkeit angeboten. Wir äussern 
keine Meinung über den Inhalt von Websites 
Dritter und lehnen ausdrücklich jegliche 
Verantwortung für Drittinformationen und 
deren Anwendung ab.

Roche in Kürze erscheint in deutscher und 
englischer Sprache.

Roche in Kürze ist auf chlorfrei gebleichtem 
und FSCzertifiziertem Papier gedruckt.

Herausgeber
F. HoffmannLa Roche AG
Group Communications
4070 Basel, Schweiz
Tel.: +41 (0)61 688 11 11
www.roche.com

Bestellung/Herunterladen von Publikationen
Internet: roche.com/publications

EMail: basel.warehouse-services@roche.com 

Fax: +41 (0)61 688 69 02 

Weitere Informationen

https://roche.com/de
https://roche.com/de/publications


Wir sind uns bewusst, wie wichtig es ist, medizinische Lösungen 
heute zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig Innovationen für 
morgen zu entwickeln. Wir arbeiten mit Leidenschaft daran, die 
Gesundheit und das Leben von Patientinnen und Patienten zu 
verbessern. Wir zeigen Mut in unseren Entscheidungen und in 
unserem Tun. Und wir sind davon überzeugt, dass gutes und 
erfolgreiches Handeln zu einer besseren Welt beiträgt.

Das ist der Grund, warum wir täglich zur Arbeit kommen. Wir 
fühlen uns der Wissenschaft verpflichtet, setzen höchste ethische 
Massstäbe und bekennen uns zum Zugang zu medizinischen 
Innovationen für alle. Wir tun dies, um an einer besseren 
Zukunft mitzuwirken.

Wir sind stolz darauf, wer wir sind, was wir leisten und wie wir 
dabei vorgehen. Wir sind viele und arbeiten Hand in Hand – 
über Funktionen, Standorte und Länder hinweg. 

Wir sind Roche.

now
patients

need next

Doing 
what 
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IHR WEG ZUR 
HEILUNG 
Das Titelbild dieses Roche in 
Kürze zeigt dieselbe Person wie 
im vergangenen Jahr. Damals 
befand sie sich mitten in ihrer 
Brustkrebstherapie, was auf 
dem Foto deutlich zum Aus
druck kam. 

Jetzt, ein Jahr später, kann sie 
ihr Leben wieder geniessen.

https://roche.com/de

