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RoboterausSeengenfürPharmabranche
Mit einempatentierten Produkt will sich die Robotikfirma Pharmabotix im kompetitiven Pharmabereich behaupten.

Jocelyn Daloz

Es gibt Start-ups, die neueApps
entwickeln.Welche, dieKleider
verkaufen –denkenSieanNikin.
Und es gibt solche, die sich auf
das Be- und Entladen von Ab-
füllanlagen auf Produktionsli-
nienvonpharmazeutischenPro-
dukten spezialisiert haben.

Klingtkompliziertund, seien
wir ehrlich, etwas langweilig?
Nicht für diese leidenschaftli-
chen Jungunternehmer aus
Seengen,diemit ihrenRobotern
diePharmabrancheerobernwol-
len. Die Pharmabotix AG hat
sich in einer Branche speziali-
siert,dienurwenigeaufmischen
– in der Schweiz ist das Unter-
nehmen gar einzigartig, bekräf-
tigt CEO Fabian Stutz. Der
34-jährige Maschinenbauer
empfängt uns in den Räumlich-
keitenderPharmabotixAG,dem
Jungunternehmen,daser imJuli
2021 ins Leben gerufen hat.

Abfüllenvon Impfdosen
kannpersonalintensiv sein
DasStart-up-Feeling ist spürbar
indenRäumlichkeitenderPhar-
mabotix. Momentan ist das
Unternehmen auf zwei Stock-
werken, inmitten der grossen
Halle des Werkzeugherstellers
Alesa, eingerichtet.Manmerkt,
dasseseinevorübergehendeLö-
sung ist: «Wir sind der Alesa
sehr dankbar, dass wir die
Räumlichkeiten nutzen kön-
nen», sagt Fabian Stutz. Aber
klar ist, dass das Unternehmen
wachsensoll.Unddannwirdder
Platz zu knapp. Für das Ge-
spräch treffenwir nebenFabian
Stutz auchLucaGlanzmann, ein
Konstrukteur, der für die me-
chanische Entwicklung zustän-
dig ist, sowie Jeremias Bürgin,
der Elektro- und Software-Spe-
zialist.DiedreiKumpaneerzäh-
len von ihrem Herzensprojekt:
«Robotik in der Pharmaindust-
rie ist ein relativ neues Phäno-
men», sagt Stutz. Gerade die

Pandemie, mit dem Abfüllen
von unzähligen Impfdosen und
derMassenproduktion von Co-
ronatests, habe bewiesen, wie
personalintensiv der Vorgang
sein kann. Sprich: Es herrscht
Optimierungspotenzial. «Um
dasPersonal anderweitigbesser
zu nutzen und trotz Fachkräfte-
mangel produzieren zu kön-
nen», fügt er hinzu.

EinProdukt ist bereits
patentiert
Das Abfüllen von Medikamen-
ten ist zwar bereits im Kern des
Prozesses stark automatisiert.
Die Expertise der Pharmabotix
besteht unter anderem darin,
den Anfang und das Ende des
Prozesses durch Roboter effizi-

enter zu gestalten: Die Zufüh-
rung und Wegführung der Ma-
terialien, der Fläschchen, Sprit-
zen etc. – so bringen mobile
Roboter das Material an die Li-
nien, wo es vollautomatisch
durch Robotertechnik weiter-
verarbeitet wird.

Darüber hinaus hat die Fir-
ma bereits ein erstes Produkt,
die SettleShell, patentieren las-
sen:EinGerät, dasPetrischalen
in einer sterilen Abfüllanlage
automatischbereitstellt, umdas
Biomonitoring (Luftkeimsamm-
lung) zu erledigen. Das sei bei
Abfüllanlagen, die vermehrt
ohne Handschuheingriffe sind,
ein besonderer Vorteil – «ohne
HandschuhekönnendieBedie-
ner die Petrischalen nichtmehr

auslegen, was die Aufsichtsbe-
hörden bemängeln», ergänzt
Glanzmann. Die SettleShell hat
bereits ersteAbnehmer inEuro-
paundwirddemTeamderPhar-
mabotix die Expansion nach
Nordamerika ermöglichen.

DenAnforderungender
Branchegerechtwerden
Das Einsteigen in diesen Ni-
schenaspektderBranchemacht
die Pharmabotix einzigartig,
versichertFabianStutz.DerEin-
stieg in der Pharmabranche sei
kompliziert: Um Neuerungen
einzubringen,müssen sie sämt-
liche Anforderungen der Auf-
sichtsbehörden wie beispiels-
weise der Swissmedic oder der
amerikanischenFoodandDrug

Agency (FDA)erfüllen.«Fürdie
Sicherheit der Patienten ist nur
das Beste gut genug und die
Qualitätsanforderungen dem-
entsprechend hoch.»

JeremiasBürginerklärt, dass
sie ihreMaschinen sobenutzer-
freundlich wie möglich zu pro-
grammieren versuchen. «Es
muss so einfach sein, wie ein
iPhonezubedienen», erklärt er.
Der Kunde soll keine Roboter-
spezialisten anheuern müssen,
gerade weil Produktionslinien
oft in Schichten arbeiten: Da
muss sich das Personal nahtlos
dieArbeitweitergeben können.

Die Pharmabotix integriert
dieRoboterundweitereSysteme
(Kameras, Laser, usw.) in ihre
Anlagen gemäss Kundenanfor-

derungen. Die Roboter selbst
werdenbeimSchweizerHerstel-
ler Stäubli Robotics bezogen.
Kurze Lieferketten sind ein Ziel
von Fabian Stutz: Man hat da-
durcheinbesseresVerhältnis zu
denLieferanten, kann schneller
auf Probleme reagieren und ist
weniger abhängig von den glo-
balenLieferketten.Pharmabotix
setzt sichzumZiel, sich imeuro-
päischenMarkt später global zu
behaupten. «Wir feiern bereits
jetztersteErfolge»,erklärtStutz.
Einzelne Kunden darf er aller-
dings nicht nennen.

16Prozentmehr
Neugründungen
Die Pharmabotix AG wurde in
einemrekordträchtigen Jahr ge-
gründet: 2021 wurden so viele
Firmen imHandelsregister ein-
getragen wie noch nie. Gemäss
SimonMay,Co-Geschäftsführer
des Institutes für Jungunterneh-
men (IFJ), zeugt das von der In-
novationsfreudigkeit des Aar-
gaus, die auch sinnbildlich für
die Schweiz steht: «Der Euro-
pean InnovationScoreboardder
Europäischen Kommission hat
uns 2022 erneut zum innova-
tivsten Land der Welt gekürt»,
erklärt der Analyst. Dabei spie-
len seiner Meinung nach neue
Unternehmeneine lebenswich-
tigeRolle:Mehr als jeder zehnte
Schweizer Erwerbstätige (13,3
Prozent) ist selbstständig.
Schweizer patentierennachwie
vorammeistenErfindungenpro
Kopfweltweit.Unddashat auch
AuswirkungenaufdemArbeits-
markt:DieNeugründungendes
Jahres 2021 haben über 57000
Arbeitsplätze geschaffen.

Die Pharmabotix bestätigt
auch in dieser Hinsicht die
TrendsdesMarktes:DasUnter-
nehmen inSeengenzählt bereits
sechsMitarbeitende.BisAnfang
2023 soll dasTeamvon6auf 10
erhöht werden, Ziel ist es, bis
Ende202320Mitarbeitende zu
haben.

Logostreit:RivellagegenRenovateSwitzerland
DerGetränkehersteller aus Rothrist lädt die Klimademonstranten zu einemklärendenGespräch ein.

Oliver Schneider, ZüriToday

Renovate Switzerland macht
mitProtestaktionenauf sichauf-
merksam.MittendrindasLogo,
dasandenRivella-Schriftzuger-
innert. «Wir haben die Aktivis-
ten auf diese Problematik auf-
merksam gemacht und werden
es erneut tun», sagt Rivella-
Sprecherin Monika Christener.
Renovate Switzerland bestätigt
dies. Im Frühling und jetzt wie-
der im Oktober sei die Organi-
sation kontaktiert worden.

«Im April forderten sie uns
auf, das Logo zu entfernen, und
untersagten uns, es für andere
Aktionen zu verwenden», so
Sprecherin Cécile Bessire.
«UnserRechtsberater sagteuns
jedoch, dassunserLogonicht il-
legal sei, und so behielten wir
es.» Rechtliche Schritte gegen
Renovate Switzerland habe es
bislang nicht gegeben. Vor ein

paar Tagen sei Renovate Swit-
zerlandnunvomRothristerGe-
tränkehersteller eingeladen

worden, um über das Problem
zu sprechen.Mansei geradeda-
bei, eineAntwort auf diese Ein-

ladung zu verfassen. Auf jeden
Fall seien die Umweltschützer
offen für einTreffenundeinGe-

sprächmitRivella.AuchMonika
Christener sagt: «Wir bevorzu-
gen eine einvernehmliche Lö-
sung und hoffen, dass wir die
Angelegenheit vernünftig lösen
können.»

RenovateSwitzerland liess
sichvonRivella inspirieren
Die Ähnlichkeit der beiden Lo-
gos ist allerdingskeinZufall.Re-
novate Switzerland habe sich
bewusst inspirieren lassen.
«Rivella ist eng mit unserem
Land verbunden, und für jeden
Schweizer ist das Getränk mit
schönen Erinnerungen verbun-
den», begründet Cécile Bessire
die Logo-Wahl. «Wir möchten
stolz auf unser Land sein. Wir
möchten sagen können, dass es
als erstes Land einen wichtigen
und offensichtlichen Schritt hin
zumKlimaschutzunternommen
hat: die Renovierung schlecht
gedämmterHäuser.»

Die Pharmabotix wurde von Fabian Stutz (rechts) ins Leben gerufen. Ganz links steht Luca Glanzmann, ein Konstrukteur, der für die mecha-
nische Entwicklung zuständig ist, in der Mitte Jeremias Bürgin, der Elektro- und Software-Spezialist. Bild: Mathias Förster

Renovate-Switzerland-Aktivist mit dem Logo, das jenem von Rivella ähnelt. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Vespafahrer (76)
rammtAutound
Fussgängerin

Wohlen An der Zentralstrasse
ist es amDonnerstagnachmittag
zu einem Unfall mit drei Betei-
ligten gekommen. Ein 76-jähri-
ger Italiener verliess mit seiner
VespadenKreiselRichtungVill-
mergen.Dabei verlor erdieKon-
trolle über den Motorroller,
überfuhreineVerkehrsinsel und
geriet auf die Gegenfahrbahn.
Dort kollidierte er zuerst mit
einem korrekt entgegenkom-
menden Auto und dann mit
einer Fussgängerin auf dem
Trottoir.DieFrauundderSenior
wurden leichtverletztundmuss-
ten durch eine Ambulanz be-
treut werden. An den involvier-
ten Fahrzeugen entstand ein
Sachschaden von mehreren
Zehntausend Franken. Dem
Lenker des Motorrollers wurde
derFührerausweis vorOrt abge-
nommen. Zudem wurde er bei
der Staatsanwaltschaft Muri-
Bremgarten angezeigt. (az)
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