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«Roche hat in den fast 125 Jahren ihres 
Bestehens schon viele Herausforderungen 
gemeistert. Im Kampf gegen COVID-19 
erleben wir jetzt eine Solidarität und ein 
Gefühl der Gemeinschaft, durch die unsere 
Zusammenarbeit noch intensiver geworden 
ist. Wir werden auf jeden Fall gestärkt aus 
dieser Krise hervorgehen.» 
Severin Schwan, CEO der Roche-Gruppe

Video zu Roche 
im Jahr 2020



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. 

Doing now what 
patients need next

#StrongerTogether
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Die Herausforderungen annehmen 

Anfang 2020 erschienen erste, eher beiläufige Berichte. Doch schon wenig 
später läuteten die Alarmglocken. Ein Virus namens SARS-CoV-2 beherrschte 
plötzlich die Schlagzeilen und bedrohte Menschenleben auf der ganzen Welt. 
Roche erkannte schnell, dass hier eine nie dagewesene Herausforderung 
bestand, und initiierte eine beachtliche Liste dringender Aktivitäten:

• Entwicklung neuer diagnostischer Lösungen und Tests
•  Prüfung bereits zugelassener Medikamente auf ihre Wirksamkeit gegen COVID-19 

oder die Symptome davon
• Entwicklung neuer Medikamente zur Bekämpfung des Virus
•  Enge Zusammenarbeit mit Regierungen, Geschäftspartnern und anderen 

Organisationen für schnellere Resultate
•  Gewährleistung der Sicherheit der Mitarbeitenden und der Business Continuity, 

um Patientinnen und Patienten mit Tests und Medikamenten zu versorgen
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Michaela Hart: «Und 
plötzlich war es 
ganz nah.» 
Vor knapp drei Jahren wurde bei Nikki, 
der Tochter von Michaela Hart, einer 
Mitarbeiterin von Roche, eine schwere 
Krankheit diagnostiziert. Nach ihrem 
letzten Klinikaufenthalt im März 2020 
fühlte sich Nikki aber plötzlich auf eine 
Weise krank, die ihr völlig neu war.

«Es war Freitag der 13.», erinnert sich 
Michaela Hart, Vice President für Quality 
Systems and Compliance bei Roche 
Diagnostics in Pleasanton, Kalifornien. 
«Nikki ging es nicht gut. Sie war gerade 
erst aus der Klinik zurück, und man hätte 
normalerweise an eine Reaktion auf 

Moderne Lösungsansätze 
finden. 

Unmittelbar nach dem ersten Ausbruch 
wurde bereits im Januar 2020 die voll-
ständige Genomsequenz von SARS-CoV-2 
ermittelt und veröffentlicht. Dieses 
Wissen bildet die Grundlage für die 
Entwicklung neuer diagnostischer Tests 
und Medikamente im Kampf gegen 
COVID-19. 

Roche hat sehr früh interne Forschungs-
programme für die Entwicklung von 
SARS- CoV-2-Tests und potenziellen 
Medikamenten gegen dieses Virus auf-
gelegt. Zudem prüft ein internes Team 
mit Hochdruck, welche der zahlreichen 
möglichen Partnerschaften die besten 
Aussichten auf Erfolg haben. Ein Beispiel 
ist die globale Partnerschaft mit 
Regeneron zur gemeinsamen Entwick-
lung, Produktion und Bereitstellung 
einer vielver sprechenden neuen, speziell 
gegen das SARS-CoV-2 gerichteten 
Antikörper- Kombination, die aktuell 
in adaptiven Studien erprobt wird. Sie 
besteht aus zwei nicht konkurrierenden, 
virusneutralisierenden Antikörpern, 
Casirivimab und Imdevimab, die gemein-
sam verabreicht werden. Im November 
2020 gewährte die US-amerikanische 
Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug 
Administration) Regeneron eine Notfall-
zulassung (Emergency Use Authorization, 
EUA) für Casirivimab und Imdevimab.

vorangegangene Behandlungen gedacht. 
Aber in der aktuellen Situation fragte 
man sich, ob es nicht auch COVID-19 sein 
könnte.»

Als Nikki zu krank wurde, um ihre Vorle-
sungen an der University of California in 
Berkeley zu besuchen, holte die Familie 
sie nach Hause. Sie behielten aber 
Nikkis Wohnung in der Hoffnung, sie 
könne bald nach Berkeley zurückkehren. 
Alles sollte so normal wie möglich 
weitergehen – sie hofften das Beste. 
«Es ging ihr aber immer schlechter, und 
sie zeigte ungewöhnliche Symptome», 
berichtet Michaela Hart. «Es war schlimm, 
aber ich musste sie bitten, zur Selbst-
isolation in ihre Wohnung zu gehen, 
weil es COVID-19 sein könnte. Wenn ich 
auch krank geworden wäre, hätte ich 
ihr doch nicht helfen können.»

Nach wochenlangem Warten und 
mehreren Telefonaten erhielt sie eine 
positive COVID-19-Diagnose. Sie beriet 
sich per Telemedizin mit ihren Ärzten. 
Durch die leicht geöffnete Wohnungstür 
prüften ambulante Pflegekräfte ihre 
Vitalwerte und behandelten sie mit 
Infusionen und Medikamenten. Nikkis 
grösste Sorge war, dass sie jemanden 
anstecken könnte. 

Nachdem sie sich von COVID-19 erholt 
hat, geniesst sie nun wieder das Leben 
und verbringt viel Zeit im Freien.

Im Rahmen der globalen Partnerschaft 
mit Regeneron steuern wir einen 
beträchtlichen Teil unserer Produktions-
kapazität bei und arbeiten daran, das 
Angebot von Casirivimab und Imdevimab 
über die USA hinaus auszuweiten und 
für so viele Menschen wie möglich bereit-
zustellen.

Im Oktober 2020 wurde eine Partner-
schaft mit Atea Pharmaceuticals, Inc. 
bekannt gegeben. Sie umfasst die 
Entwicklung, die Herstellung und den 
globalen Vertrieb von AT-527, Ateas oral 
zu verabreichendem, direkt wirkendem 
antiviralem Wirkstoff gegen COVID-19.

Informationen zu 
Nikki Hart
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Weitere Beispiele im Geschäftsbericht 2020.

Rasche Entwicklung  
diagnostischer Lösungen 

An allen Produktions- und Vertriebs-
standorten von Roche Diagnostics 
arbeiteten Rapid-Response- Teams 
rund um die Uhr an der Herstellung und 
Lieferung kommerzieller Tests zum 
Nachweis des neuartigen Coronavirus. 
Im März erhielt unser PCR-basierter 
cobas SARS-CoV-2-Test die EUA der 
FDA. Er sollte das erste Produkt eines 
mittlerweile 15 Produkte umfassenden 
Port folios an diagnos tischen Lösungen 
von Roche zur Bekämpfung der 
Pandemie sein. 
 

Dank des enormen Einsatzes unserer 
Mitarbeitenden konnte dieser Test 
innerhalb weniger Wochen entwickelt, 
produziert und vertrieben werden. Seit 
der Genehmigung sind Millionen Tests 
weltweit ausgeliefert worden, im Einklang 
mit unserer Strategie, sie dort bereitzu-
stellen, wo sie am dringendsten benötigt 
werden und wo sie am effektivsten ein-
gesetzt werden können. Darüber hinaus 
lieferten wir weiterhin Reagenzien und 
Verbrauchsmaterialien für SARS-CoV-2-
Tests an Labors zur Verwendung auf 
unseren MagNA Pure und LightCycler 
Systemen. Im Laufe des Jahres wurde 
das Produktionsvolumen für PCR-Tests 
um das Vierfache erhöht.

Dem PCR-Test folgte bald darauf unser 
Elecsys Anti-SARS-CoV-2 Antikörpertest, 
der im Mai die EUA der FDA erhielt. 
Dieser serologische Test unterstützt 
Untersuchungen, ob eine Person mit 
SARS-CoV-2 in Kontakt gekommen ist 
und Antikörper gegen das Virus ent-
wickelt hat. Diese Informationen sind 
wichtig für epidemiologische Studien, das 
Monitoring und die Impfstoffentwicklung. 
Wir begannen unverzüglich mit dem 
Versand des neuen Antikörpertests und 
erhöhten die monat liche Produktions-
kapazität auf einen hohen zweistelligen 
Millionenbereich, um die Gesundheits-
systeme in den USA und in Ländern, 
die das CE-Zeichen akzeptieren, zu 
beliefern.

Steigerung der Medika-
mentenherstellung

Die Herstellung von Biologika ist selbst 
unter optimalen Bedingungen ein kompli-
zierter und langwieriger Prozess. Bei den 
meisten Biologika werden von Zellen sehr 
grosse und komplexe Proteine erzeugt. 
Weil es sich um lebende Organismen 
handelt, müssen diese Zellen in einer 
sterilen Umgebung sorgsam kultiviert 
und überwacht werden. Ausserdem 
besteht eine strenge staatlich regulierte 
Dokumenta tionspflicht. 

Im März 2020 mobilisierte Roche 
innerhalb des Unternehmens zusätzliche 
Kapazitäten, um dringend benötigte 
Medikamente zum sofortigen oder 
späteren Einsatz bereitzustellen.

In der integrierten Produktions- und 
Abfüllanlage von Genentech in Hillsboro, 
Oregon, werden grosse Chargen flüssiger 
Biologika in Fläschchen abgefüllt, 
etikettiert, verpackt und zum weltweiten 
Versand vorbereitet. Das Hillsboro-Team 
erhielt Anfang März den Auftrag für 
einen Technologietransfer innerhalb 
der Roche-Gruppe, ein Verfahren, 
Kompetenzen und Produktionsver-
fahren an andere Standorte von Roche 
weiter zugeben. Ein solcher Transfer 
erfordert umfang reiche Planung, 
Detailgenauigkeit und Koordination. 

Er unterliegt strengsten Parametern, 
Kontrollen und Qualitäts systemen, die 
allesamt behördlich reguliert sind. 
Dies war jedoch die einzige Möglichkeit, 
den hohen Bedarf an bestimmten 
Medikamenten zu decken.

Normalerweise dauert ein derartiges 
Projekt 12 bis 18 Monate. In Hillsboro 
gelang es – ohne Abstriche bei Qualität 
und Sicherheit – in nur vier Wochen. 
Massgeblich für diesen Erfolg war, 
dass die Teams einen klaren Fokus und 
ein deutig definierte Ziele hatten sowie 
über weitreichende Entscheidungs-
kompetenzen verfügten.

Informationen zu
Technologietransfer
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 Neue Behandlungsoptionen 

Für COVID-19 und andere schwere Krankheiten: Entwicklung eines breiten 
Portfolios an Diagnostika und neuen Arzneimitteln – innerhalb von Roche 
und gemeinsam mit Partnern in der gesamten Branche.
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Diagnostik – Grundlage für 
Behandlungsentscheidungen

Zuverlässige Tests für den Kampf gegen die Pandemie und zur Entwicklung 
wirksamer und sicherer Medikamente und Impfstoffe.

In der aktuellen Krise konnte die Division Diagnostics auf ihr globales Netzwerk 
zurückgreifen und arbeitet stetig daran, die Produktionsmengen innerhalb des 
SARS-CoV-2-Portfolios zu erhöhen. Es wurden hohe Summen investiert, um zusätzliche 
Produktionskapazitäten für Tests und Instrumente zu schaffen.

Ab Februar 2020 begannen wir mit der Entwicklung eines ersten Corona-Tests, für 
den die FDA die EUA erteilte. Im März wurde der bahnbrechende cobas SARS-CoV-2 
Test eingeführt, der auf den weit verbreiteten Hochdurchsatzsystemen cobas 
6800/8800 verwendet wird. Der mole kulare Test basiert auf der PCR-Technologie. 
Er ist in den USA und auch in Ländern erhältlich, welche die CE-Kennzeichnung 
akzeptieren. Weniger als zwei Monate später erteilte die FDA die EUA für den 
Hochdurchsatz- Antikörpertest Elecsys Anti-SARS-CoV-2. Dieser serologische Test 
bietet eine Spezifizität von über 99,8% und eine Sensitivität von 100% (14 Tage nach 
der Bestätigung durch einen PCR-Test). Er hilft, die Immunantwort von Infizierten auf 
das Virus zu beurteilen. Darüber hinaus wurde im Mai die Plattform Viewics LabOPS 
COVID-19 zur Verbesserung der Laboreffizienz eingeführt.

Im Jahr 2020 wurden 15 Lösungen für die SARS-CoV-2-Diagnostik entwickelt, darunter 
sowohl molekulare als auch immundiagnostische Lösungen für klinische Labors und 
Point-of-Care-Testing, und wir haben unsere Produktionskapazitäten massiv erhöht. 

Neue Therapiestandards setzen
Neben Erfolgen bei der Bekämpfung von COVID-19 konnte Roche im Jahr 2020 in 
der Diagnostik weitere wichtige Fortschritte für Kunden und Patienten erzielen. Dazu 
zählen z. B. Erweiterungen des Testmenüs für die cobas 6800/8800 Systeme, von 
denen im Berichtsjahr fast doppelt so viele Einheiten wie geplant neu installiert 

wurden. Damit sind aktuell mehr als 1 000 Systeme 
verfügbar. Für die Verwendung auf diesen Systemen 
wurden in den USA mehrere Tests eingeführt, z. B.: 

•  Tests auf das Epstein-Barr-Virus (cobas EBV) und das 
BK-Virus (cobas BKV) für Transplantationspatienten 

•  Erster Test zum qualitativen Nachweis einer HIV-1- 
und HIV-2-Infektion 

• CINtec PLUS Zytologietest 

«Um der hohen Nachfrage nach 
SARS-CoV-2-Tests zu entsprechen, 
haben wir unsere Produktions-
kapazitäten auf ein nie dagewesenes 
Niveau erhöht. Bei der Auslieferung 
stellen wir sicher, dass die Tests, 
Verbrauchs materialien und Systeme 
dort zur Verfügung stehen, wo sie am 
dringendsten benötigt werden und 
am effektivsten eingesetzt werden 
können.»

Thomas Schinecker,  
CEO Roche Diagnostics
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Medikamentenentwicklung während der Pandemie 

Trotz der Auswirkungen der Pandemie haben wir unser Engagement für die 
Entwicklung neuer Medikamente im Jahr 2020 ungebrochen weitergeführt.

Dank innovativer Ansätze waren wir bei unseren Aktivitäten sogar noch effizienter. 
So gelangten im Berichtsjahr sieben neue Wirkstoffe in zulassungsrelevante klinische 
Studien, während es in den vier Jahren zuvor durchschnittlich drei pro Jahr waren. 
Durch die intensivierte Zusammenarbeit mit externen Partnern haben wir ausserdem 
Zugang zu vier Wirkstoffen in einer späten Entwicklungsphase erhalten, das 
sind viermal mehr als der Durchschnitt der Vorjahre. Am Jahresende befanden sich 
ins gesamt 19 neue Wirkstoffe in Zulassungsstudien oder in Zulassungsverfahren. 
Roche brachte im Verlauf des Jahres insgesamt vier neue Medikamente auf den 
Markt, so viele wie nie zuvor.

Neue Medikamente für seltene ZNS-Erkrankungen
Die FDA hat zwei Medikamente zugelassen, die Menschen mit seltenen Krankheiten 
des zentralen Nervensystems (ZNS) wichtige neue Behandlungsoptionen bieten. 

Enspryng ist das erste und einzige subkutane Medikament zur Behandlung von 
Neuromyleitis-optika-Spektrum-Erkrankungen (NMOSD). NMOSD schädigen in erster 
Linie Sehnerv(en) und Rückenmark, was zu Blindheit, Muskelschwäche und Lähmung 
führt. Sie werden oft als multiple Sklerose fehldiagnostiziert. 

Evrysdi wurde für die Behandlung der spinalen Muskelatrophie (SMA) bei Erwachsenen 
und Kindern ab zwei Monaten zugelassen. Viele Menschen, die an SMA leiden, verlieren 
mit der Zeit wichtige motorische Fähigkeiten, wie z. B. das aufrechte Sitzen.

Weitere Krebsmedikamente
Gavreto (Pralsetinib) erhielt von der FDA die Zulassung zur Behandlung von metas tasie-
rendem, RET-verändertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, der mit einem von der FDA 

zugelassenen Test nachgewiesen wird. Das präzis wir-
kende Medikament wird einmal täglich oral verabreicht. 

Phesgo erhielt die FDA-Zulassung zur Behandlung 
von frühem und metastasierendem HER2-positivem 
Brustkrebs. Die Kombination von Perjeta und Herceptin 
mit Hyaluronidase in fester Dosierung wird subkutan 
zusammen mit einer intravenösen Chemotherapie 
verabreicht.

 «Die Herausforderungen durch 
COVID-19 erfordern verschiedene 
Ansätze. Durch Kooperationen mit 
anderen Unternehmen hoffen wir, 
zusätzliche Behandlungsoptionen für 
hospitalisierte und nicht hospitalisierte 
COVID-19-Patienten anzubieten und 
auch die Belastung der Krankenhäuser 
zu verringern.»

Bill Anderson,  
CEO Roche Pharma
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Unsere Pipeline mit 92 neuen molekularen Wirkstoffen deckt ein breites Spektrum an Krankheiten ab; 

hochinnovative Technologien helfen, die Wirkstoffe zu entwickeln. 
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PHC – in jeder Phase der Versorgung 

Wenn die Verfügbarkeit von personalisierter Versorgung zunimmt, profitieren 
sowohl Einzelne als auch die Gesellschaft.

Die Strategie der personalisierten Medizin (personalised healthcare – PHC) von Roche 
basiert auf einer Kombination aus modernster Diagnostik, Medikamenten, aussage
kräftigen Daten, Analysemethoden und digitaler Technologie. Im Zusammenspiel soll 
sie Einzelnen ebenso dienen wie der Gesellschaft insgesamt. Dieser Ansatz erfordert 
eine ganzheitliche Sichtweise. Anstatt jede Phase der Versorgung wie Prävention, 
Diagnose, Behandlung und Überwachung getrennt voneinander zu betrachten, strebt 
Roche nach einem integrierten System von Gesundheitslösungen. Wir haben uns zum 
Ziel gesetzt, Komplexität und Kosten zu senken und zugleich optimale Ergebnisse für 
Behandelte und das Gemeinwohl zu erreichen.

Die ausdrückliche Patientenorientierung dieser Strategie stellt hohe Ansprüche an 
die Forschung; diese ist von Daten und Technologie angetrieben: Wenn man aus Daten 
Erkenntnisse ableitet, lernen Systeme dazu, Ergebnisse werden besser und können 
das Leben verändern.

Roche verpflichtet sich zu Transparenz und Integrität beim Datenschutz. Wir betreiben 
unsere Forschung global und unter Aspekten der Inklusion. Auf der Grundlage reprä
sentativer Erkenntnisse wollen wir neue Lösungen entwickeln, die Bedürfnisse von 
unterschiedlichen und breiten Bevölkerungsgruppen decken. Zudem investiert Roche 
in neue Studienkonzepte, die Daten aus der medizinischen Praxis zu neuen Erkenntnis
sen zusammenführen. Das Ziel sind bessere medizinische Ergebnisse und eine bessere 
Patientenversorgung.

2

Informationen zum  
Navify Tumor Board

1
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Die Umwelt schützen 

Im Laufe der Jahre haben die gesellschaftlichen Erwartungen an Unter-
nehmen bezüglich sozialer Verantwortung und Transparenz zugenommen.

Anspruchsgruppen setzen heute voraus, dass Unternehmen über die gesamte 
Lieferkette hinweg ihre ökologische Verantwortung wahrnehmen. Bei Roche haben 
soziale Verantwortung, ethisches Geschäftsverhalten, die Achtung der Menschen-
rechte und der Umweltschutz seit vielen Jahren höchste Priorität. Wir sind seit 
jeher der Überzeugung, dass ein gutes Geschäftsgebaren unmittelbar mit umwelt-
bewusstem Verhalten einhergeht. 

Standards für die gesamte Lieferkette 
Als weltweit produzierendes Unternehmen ist Roche Risiken ausgesetzt, die Menschen, 
Güter, die Umwelt oder auch unsere Reputation als Firma schädigen können. Die erste 
Kontrollinstanz bilden unsere lokalen Niederlassungen. Sie implementieren Standards, 
führen Inspektionen durch und veranlassen Korrektur- und Vorbeugungsmassnahmen. 
In Übereinstimmung mit unseren internen Standards haben wir die Kriterien für unsere 
Drittlieferanten festgelegt. Um die Einhaltung der Standards zu gewährleisten, über-
prüfen Roche oder von uns beauftragte externe Auditoren die Abläufe aller relevanten 
Lieferanten und empfehlen gegebenenfalls Verbesserungen.

Stetige Verbesserung der Ökobilanz 
Roche ist seit vielen Jahren dabei, die Umweltauswirkungen ihrer Aktivitäten zu über-
wachen und aktiv zu reduzieren. Wir messen diese anhand der Ökobilanzmethode, 
eines Punktesystems mit umweltrelevanten Parametern.1 Unser Ziel für 2020 war, die 
Ökobilanz von Roche um 6% gegenüber dem Jahr 2019 zu verbessern. Sowohl die 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie als auch das Senken des Energieverbrauchs 
und der Luftemissionen sowie der allgemeinen wie auch chemischen Abfälle führten 
zu einer weiteren Verbesserung unserer Ökobilanz um etwa 25%.

Den vollständigen Katalog der Ziele für 2020 bis 2025 finden Sie auf unserer Website.2

Roche ist bestrebt, die Effizienz der 
Energienutzung zu maximieren, den 
Energieverbrauch zu senken und die 
Nutzung nachhaltiger Energiequellen 
zu erhöhen, während wir gleichzeitig 
unser globales Geschäft weiter 
ausbauen.

1 Entwickelt vom Schweizer Bundesamt für Umwelt, dessen neueste Leitlinien wir erfüllen

2 https://go.roche.com/r2opd

https://www.roche.com/dam/jcr:b0628c0f-51a7-49d0-9a5d-6af3f95e6ed3/en/20200331-she-goals-2020-2025-communication.pdf
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Die Zusammenarbeit mit globalen 
Partnern aus dem gesamten 
Gesundheitswesen hat sich als 
erfolgreich erwiesen; sie hat den 
Zugang zu Vorsorgeuntersuchungen, 
Diagnosen und Behandlungen 
ermöglicht und die Kapazitäten 
der lokalen Gesundheitssysteme 
verbessert.

Zugang zu medizinischen Innovationen für alle 

Nie war es wichtiger als in dieser Pandemie, eng mit externen Partnern zu 
kooperieren, um Tests und Medikamente besser zugänglich zu machen.

Lebensverbessernde medizinische Innovationen nützen nur dann etwas, wenn sie für 
Betroffene zugänglich sind. Deshalb wollen wir in partnerschaftlicher Zusammenarbeit 
massgeschneiderte Lösungen für einen schnellen, breiten und nachhaltigen Zugang 
entwickeln. Es gibt viele Gründe, warum nicht alle Menschen Zugang zu Innovationen 
haben, die sie benötigen. Da unsere Produkte vorwiegend in Kliniken eingesetzt werden 
und vielfach spezielles Wissen und bestimmte Infrastrukturen erfordern, kennen 
und verstehen wir die komplexen Ursachen dieser Problematik gut. Damit wir unsere 
globale Strategie lokal umsetzen können, müssen wir mit den länderspezifischen 
Zugangshürden vertraut sein. Unsere Zugangsstrategie basiert auf vier Säulen: 
Bezahlbarkeit, Kapazität, ergebnisbasierte Modelle und Wert. 

Wir kooperieren mit allen Akteuren im Gesundheitswesen, darunter Regierungen, 
Kostenträger, Nichtregierungsorganisationen sowie multilaterale Institutionen und Ver-
sicherungen. Dadurch verzeichnen wir bedeutende Fortschritte auf lokaler wie auch 
auf globaler Ebene. Besonders wichtig ist es für uns, den Erfolg unserer Bemühungen 
und Initiativen zu messen. Im Jahr 2020 haben wir uns mit der Universität Boston 
zusammengetan, um für Roche einen Rahmen für die Überwachung und Beurteilung 
zu schaffen, der uns eine konsistente Methodik zur Bewertung der sozialen und 
patientenbezogenen Auswirkungen unserer Zugangsprogramme bietet.

Allgemeine Gesundheitsversorgung
Roche engagiert sich für den Ansatz der Universal Health Coverage (UHC), mit dem 
Patientinnen und Patienten überall auf der Welt Zugang zu einer bezahlbaren medi-
zinischen Grundversorgung erhalten sollen. Wir konzentrieren uns hierzu auf wichtige 
Schlüsselbereiche, z. B. auf den Zugang zu wichtigen Medikamenten und Diagnostika: 
32 Medikamente von Roche befinden sich auf der WHO-Liste der unentbehrlichen 
Medikamente und Roche offeriert mehr als 90 der von der WHO aufgelisteten 
unentbehrlichen Tests.

Im Jahr 2020 haben wir in Zusammenarbeit mit globalen 
Geldgebern unsere Unterstützung für eine Reihe von 
Programmen zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
fortgesetzt, darunter HIV/Aids, Gebärmutterhalskrebs 
und Hepatitis C. Wir stellten innovative Laborlösungen 
zur Verfügung und arbeiteten mit Spendern an einer 
effektiveren Nutzung von Ressourcen, um mehr Patien-
ten an mehr Orten zu erreichen.

Informationen zu 
Gebärmutterhalskrebs
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Gemeinnütziges Engagement während der Pandemie

An ihren Standorten – und darüber hinaus – hat Roche Menschen bei der 
Bewältigung der COVID-19-Krise unterstützt.

Prävention als oberste Priorität
Roche ist seit mehr als 25 Jahren der grösste externe Sponsor der Phelophepa- 
Gesundheitszüge in Südafrika. Wir sind stolz auf unsere anhaltende Unterstützung 
dieses Projekts, dem in Südafrika bei der Bewältigung der COVID-19-Krise eine wichtige 
Rolle zukam. Die Züge werden vom südafrikanischen Gesundheitsministerium und 
Transnet betrieben, dem führenden lokalen Fracht- und Logistikunternehmen. 

Zusätzlich zu unserem jährlichen Beitrag haben wir Mittel aus dem Mitarbeitenden- 
Fonds der «Friends of Phelophepa» bereitgestellt. Die Spende wurde für persönliche 
Schutzausrüstungen und Desinfektionsmittel verwendet. Ausserdem haben wir dem 
Personal Masken und Material für Hygienekampagnen zur Verfügung gestellt, das sie 
bei Besuchen in den Dörfern einsetzen konnten. 

Die Resultate sind beeindruckend: Es wurden 203 870 Personen auf SARS-CoV-2 unter-
sucht. Ausserdem hat das Personal von Phelophepa 3 000 Workshops durchgeführt, 
um die Dorfgemeinschaften beim Umgang mit dem psychischen Stress und der Angst 
vor der Pandemie zu unterstützen.
 
Nothilfe für Flüchtlinge und Waisen 
Laut UN-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) hat Kenia mit einer halben Million 
Menschen die fünfthöchste Zahl an Flüchtlingen in Afrika aufgenommen. Das UNHCR 
richtete einen Hilferuf an die internationale Staatengemeinschaft, Mittel für den 
Schutz dieser Menschen bereitzustellen. Roche unterstützte dies mit einer Spende.

Unterstützung für Studierende
Für junge Studierende in Entwicklungsländern ist Onlineunterricht eine besondere 
Herausforderung. Häufig besteht keine gute Internetverbindung oder nur beschränkter 
Zugang zu Computern. Hier hilft Roche über entsprechende Programme. Einer unserer 

Partner ist die Fundación Educación, die Universitäts-
studenten in El Salvador, Guatemala, Kolumbien und 
Peru unterstützt. Die Stiftung hat einen «digitalen 
Hilfsfonds» eingerichtet, um eine Infrastruktur zur 
Digitalisierung ihrer Bildungsprogramme aufzubauen. 
Roche beteiligte sich finanziell an diesem Fonds, 
der Laptops ausleiht und Prepaid- Handy-Karten zur 
Verfügung stellt, damit Studierende an Onlinekursen 
teilnehmen können.

Vor der Pandemie deckten die Züge 
primär die Bereiche Augenheilkunde, 
Zahnmedizin, Allgemeinmedizin und 
Psychologie ab. Dies wurde eingestellt, 
um sich darauf zu konzentrieren, 
die Ausbreitung von COVID-19 in unter-
versorgten Gebieten zu stoppen.

Informationen zum 
 Phelophepa-Gesundheitszug
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Highlights Kennzahlen 

Wachstum bei neuen Medikamenten 
Mit CHF 4,7 Milliarden zusätzlichen 
Verkäufen unterstützen die seit dem 
Jahr 2012 eingeführten Medikamente die 
Verkäufe und die Portfolioverjüngung. 

Beiträge für die Gesellschaft 
Roche wurde als nachhaltigstes Unter-
nehmen in den Dow Jones Sustainability 
Indices ausgezeichnet.

Neue SARS-CoV-2-Tests 
15 diagnostische Lösungen für SARS-CoV-2 
wurden entwickelt und für Millionen 
von Menschen auf der ganzen Welt zur  
Ver fügung gestellt. 

Medikamente für seltene Krankheiten 
Enspryng und Evrysdi wurden zur Behand-
lung von zwei seltenen Krankheiten 
des Zentralnervensystems in den USA 
zugelassen.

Milliarden Konzernverkäufe (+1%*)

Milliarden Kernbetriebsgewinn (+4%)

Dividende

CHF 58,3

CHF 21,5

CHF 9,10

Personen mit Medikamenten von Roche behandelt

Mitarbeitende weltweit**
101 465

28 868 306

Milliarden F+E-Kerninvestitionen (+8%)
CHF 12,2

*  Alle Wachstumsraten sind zu konstanten Wechselkursen berechnet (CER; Durchschnittskurse 2019).  
** Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten per 31.12.2020
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Geschäftsentwicklung Diagnostics

3 874 -6% 
cobas  

Immundiagnostik

Wichtigste Umsatzträger 2020 (CHF Millionen) Wichtigste Wachstumsträger 2020 (CHF Millionen)

1 088 +5% 

Ventana  

Gewebediagnostik

1 708 +180% 

cobas  
Virologie 

CHF 13 791 Millionen
Verkäufe in der Division Diagnostics +14%*

-3%
Asien-Pazifik 

+14%
Lateinamerika

+19%
Europa, Nahost und Afrika

+5%
Japan

Geschäftsentwicklung Pharma

-6%
USA

+26%
Nordamerika  

+7%
International

CHF 44 532 Millionen
Verkäufe der Division Pharma -2%

2 738 +55% 

Tecentriq 

Onkologie

2 190 +68% 
Hemlibra

Hämophilie

4 326 +24% 

Ocrevus

Neurologie

+1%
Europa

-6%
Japan

* Alle Wachstumsraten sind zu konstanten Wechselkursen berechnet (CER; Durchschnittskurse 2019).



Impressum | Roche 31

Weitere Informationen

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete 
Aussagen 
Roche in Kürze enthält gewisse zukunfts-
gerich tete Aussagen. Diese können unter 
anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie 
«sollen», «an nehmen», «erwar ten», «rechnen 
mit», «beabsichtigen», «anstreben», «zukünf-
tig», «Ausblick» oder ähnli chen Ausdrücken 
sowie der Diskussion von Strategien, Zielen, 
Plänen oder Absichten usw. Die künftigen 
tatsäch lichen Resultate können wesentlich 
von den zukunftsgerichteten Aussagen in 
diesem Bericht abweichen, dies aufgrund 
verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: 
(1) Preisstra tegien und andere Produkt initia-
tiven von Konkurren ten; (2) legislative und 
regulatorische Entwicklungen sowie Verän-
de rungen des allgemeinen wirtschaftlichen 
Umfelds; (3) Verzögerung oder Nichteinfüh-
rung neuer Produkte infolge Nichterteilung 
behördlicher Zulassungen oder anderer 
Gründe; (4) Währungsschwan kun gen und 
allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte; 
(5) Risiken in der Forschung, Entwicklung 
und Vermarktung neuer Produkte oder 
neuer Anwendungen bestehen der Produkte, 
einschliesslich (nicht abschliessend) nega-
tiver Resultate von klinischen Studien oder 
Forschungs projekten, unerwarteter Neben-
wirkungen von vermark teten oder Pipeline- 
Produkten; (6) erhöh ter behörd licher Preis-
druck; (7) Produktionsunterbrechungen; 
(8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz 
durch Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche 
Auseinan der setzungen und behördliche 
Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager 
oder anderer Mitarbeitender und (11) 
negative Publizität und Berichterstattung.

Die Aussage betreffend das Gewinnwachs-
tum je Titel ist keine Gewinnprognose und 
darf nicht dahingehend interpretiert wer-
den, dass der Gewinn von Roche oder der 
Gewinn je Titel für das Jahr 2021 oder eine 
spätere Periode die in der Vergangen heit 
veröffentlichten Zahlen für den Gewinn 
oder den Gewinn je Titel erreichen oder 
übertreffen wird.

Alle erwähnten Markennamen sind 
gesetzlich 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 Dritt  informatio nen und 
deren Anwendung ab.

Der Geschäftsbericht von Roche erscheint 
in deutscher und englischer Sprache.

Unsere Berichterstattung besteht aus dem 
eigent lichen Geschäftsbericht und dem 
Finanzbericht und bein haltet die Jahresrech-
nung und die konsolidierte Konzernrechnung. 
Der Lagebericht gemäss Statuten besteht 
aus den beiden vorher genannten Berichten 
ohne den Vergütungsbericht. 

Der Geschäftsbericht ist auf chlorfrei 
gebleichtem und FSC-zertifiziertem Papier 
gedruckt.
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