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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, meine Damen und Herren 

 

Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu unserer diesjährigen Generalversammlung. 

 

2011 war für Ihr Unternehmen aufgrund der Finanz- und Schuldenkrise in wichtigen Ländern 

und des schwächeren Marktwachstums kein leichtes Jahr. Es war dennoch in verschiedener 

Hinsicht ein erfolgreiches Jahr.  

 

Ich möchte im Folgenden auf drei Themen eingehen: 

 

 Erstens: die finanziellen Ergebnisse für das Jahr 2011 sowie den Ausblick für das 

laufende Geschäftsjahr. 

 Zweitens: die wachsende Bedeutung der Schwellenländer für Roche, insbesondere 

China. 

 Und drittens: wie wir die Entwicklung von neuen Therapien voranbringen und was 

dieser Fortschritt für die Patientinnen und Patienten bedeutet; dies werde ich Ihnen 

auch anhand eines konkreten Beispiels aufzeigen. 

 

Ergebnis 2011 und Ausblick 

Zum ersten Thema. Wir berichteten am 1. Februar anlässlich der Bilanzmedienkonferenz bereits 

ausführlich über unsere Jahresergebnisse. Lassen Sie mich die wichtigsten finanziellen 

Ergebnisse zusammenfassen. 
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Wir haben alle unsere Anfang Jahr gesteckten finanziellen Ziele erreicht, obwohl die Währungs-

entwicklung unser in Schweizer Franken ausgewiesenes Ergebnis stark beeinträchtigt hat.  

 

 Die Konzernumsätze stiegen währungsbereinigt um 1%. Die Pharmaverkäufe 

expandierten im Rahmen des Marktwachstums (um 1% ohne Tamiflu); die Verkäufe der 

Division Diagnostics erhöhten sich (mit 6%) erneut deutlich schneller als der Markt. 

(Ich werde später noch auf die sehr unterschiedliche Dynamik in den verschiedenen 

Regionen eingehen.) 

 In Franken lagen die Verkäufe  aufgrund der signifikanten Aufwertung des Schweizer 

Frankens gegenüber allen relevanten Währungen um 10% tiefer. Wir sind als globales 

Unternehmen gegenüber diesen Kursschwankungen aber weitgehend abgesichert, weil 

auch der Grossteil unserer Kosten (über 80%) ausserhalb der Schweiz anfällt.  

 Besonders eindrücklich ist, dass es uns trotz tieferer Preise in wichtigen Märkten 

gelungen ist, die Profitabilität weiter zu verbessern. Dies haben wir vor allem durch 

Produktivitätssteigerungen und Kosteneinsparungen erreicht. Der Kernbetriebsgewinn 

nahm – wie Sie sehen – (währungsbereinigt) mit 6% stärker zu als die Verkäufe. 

 Der Konzerngewinn verbesserte sich markant um 26% (währungsbereinigt). Dies vor 

allem aufgrund des guten operativen Ergebnisses sowie deutlich geringerer 
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Finanzierungskosten (als Folge des weiteren Abbaus der Schulden aus der Genentech-

Transaktion und der damit verbundenen tieferen Zinslast). 

 Massgeblich für die laufende Geschäftsentwicklung ist der Kerngewinn pro Titel – also 

der Gewinn ohne kernergebnisfremde Positionen wie globale Restrukturierungskosten 

oder Abschreibungen und Wertminderungen von immateriellem Anlagevermögen. Dieser 

hat sich um 11% zu konstanten Wechselkursen erhöht. 

 

 

 

Werfen wir nun einen Blick auf unsere Erwartungen und Ziele für das laufende Jahr. 

 

Insgesamt rechnen wir für 2012 (zu konstanten Wechselkursen) mit einem Anstieg der Verkäufe 

der Division Pharma und der Roche-Gruppe im unteren bis mittleren einstelligen Bereich. Wir 

erwarten damit gegenüber dem letzten Jahr ein beschleunigtes Verkaufswachstum bei Pharma; 

dies aufgrund der hohen Nachfrage nach unseren bestehenden Medikamenten sowie der 

geplanten Neueinführungen (auf die ich später zu sprechen komme). Für die Division 

Diagnostics erwarten wir wiederum einen über dem Weltmarkt liegenden Verkaufszuwachs. 
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Vor dem Hintergrund eines zunehmend anspruchsvollen Marktumfelds, der erwarteten positiven 

Verkaufsentwicklung und weiteren Effizienzsteigerungen streben wir einen Anstieg des 

Kerngewinns je Titel (zu konstanten Wechselkursen) im hohen einstelligen Bereich an. 

 

Auf dieser Basis wird Roche auch für 2012 an der attraktiven Dividendenpolitik festhalten. 

 

Wachstumsmärkte 

Ich möchte nun auf das Wachstum von Roche in geographischer Hinsicht zu sprechen kommen. 

Hier zeichnet sich immer deutlicher eine Verschiebung von den (traditionellen) etablierten 

Märkten in Europa und den USA zu den Schwellenländern in Asien und Lateinamerika ab. 

 

 

 

Roche erzielt heute in den Schwellenmärkten bereits ein Fünftel der Verkäufe, und dieser Anteil 

wird sich über die Zeit zweifellos weiter erhöhen.  Auch 2011 erreichten wir die stärksten 

Umsatzzuwächse von 15 beziehungsweise 14%  in den Regionen Asien–Pazifik und Latein-

amerika.  

 

Diese positive Entwicklung wird gestützt durch ein hohes Bevölkerungswachstum, steigende 

persönliche Einkommen und Massnahmen, die den Zugang zur medizinischen Grundver-
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sorgung verbessern. Inzwischen sind typische „westliche“ Krankheiten wie Krebs oder Herz-

kreislauf-Krankheiten auch in Schwellenländern die führenden Todesursachen. Allein an Krebs 

sterben heute in Entwicklungsländern bereits mehr Menschen als an Aids, Malaria und 

Tuberkulose zusammen. Entsprechend steigt auch die Nachfrage nach unseren 

Krebsmedikamenten und anderen hochspezialisierten Produkten von Roche.  

 

Besonders kräftig ist unser Wachstum letztes Jahr in China ausgefallen – dies gilt für beide 

Divisionen: die Diagnostics-Verkäufe stiegen um 27%, Pharma legte gar um 35% zu! 

  

Auf China will ich deshalb gerne etwas näher eingehen.  

 

 

 

Für den Erfolg von Roche war von Anbeginn – neben dem guten Produkt – die weltum-

spannende Verkaufsorganisation entscheidend. So hatte Roche bereits 1926 das erste Büro in 

Shanghai eröffnet – als eines der ersten ausländischen Unternehmen in China überhaupt.  
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Und auch heute verfügen wir in China über eine führende Stellung: Roche ist dort derzeit das 

fünftgrösste globale Pharmaunternehmen und die klare Nummer eins in der In-vitro-Diagnostik. 

 

Der chinesische Gesundheitsmarkt entwickelt sich sehr dynamisch. China ist erst vor kurzem 

zum drittgrössten Pharmamarkt der Welt aufgestiegen, hinter den USA und Japan, und dürfte 

bereits 2015 zweitgrösster Pharmamarkt der Welt werden. 

 

Das Land bietet aber nicht nur einen immensen Absatzmarkt mit über 1,3 Milliarden Menschen 

– die neben Generika immer mehr nach neuen, innovativen Medikamenten nachfragen. Es 

bietet auch beste Voraussetzungen für Innovationen „made in China“. Das gilt gleichermassen 

für die forschende Pharmaindustrie. 

 

China hat sich – neben anderen Ländern in Asien und Lateinamerika – klar zum Ziel gesetzt, 

auch in den Bereichen Life Sciences und Biotechnologie zur Weltspitze aufzuschliessen. 

Hinsichtlich Forschungsausgaben – vor allem der Förderung von Wissenschaft und Grundlagen-

forschung – nimmt China weltweit bereits einen Spitzenplatz ein. Hinzu kommt eine allgemein 

offene und positive Einstellung neuen Wissenschaften und Technologien gegenüber. Während 

vor einigen Jahren die chinesischen Molekularbiologen und Forschungsmediziner in die USA 
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oder nach Europa auswandern mussten, um gute Forschung betreiben zu können, kommen 

heute viele Wissenschaftler wieder nach China zurück, weil sie dort oft sogar bessere Voraus-

setzungen vorfinden (bestens ausgestattete Labors und mehr Forschungsmittel).  

 

Um das an einer konkreten Zahl zu veranschaulichen: In der Metropolregion Shanghai arbeiten 

heute mehr Menschen im Bereich Life Sciences (nämlich über 90‘000) als in der klassischen 

Biotechnologie-Hochburg, der Bay Area von San Francisco (72‘000). 

 

Ich habe selbst einige Jahre bei Roche in Asien verbracht und reise auch heute häufig nach 

China (unter anderem als Mitglied in einem Beratungsausschuss des Bürgermeisters von 

Shanghai). Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung versichern: die Life-Sciences-Industrie wird 

dort als wichtiger Faktor bei der Lösung der grossen Herausforderungen des Landes gesehen: 

zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, aber auch als Innovationsmotor, der 

hochqualifizierte Arbeitsplätze und hohe Wertschöpfung ins Land bringt. In einigen 

europäischen Ländern habe ich hingegen in meinen Gesprächen mit Politikern oft das Gefühl, 

dass wir nicht als Teil der Lösung wichtiger Probleme, sondern ausschliesslich als Kostenfaktor 

empfunden werden. (Es ist keine Frage, dass auch unsere Industrie einen Beitrag zur 

Kostendämpfung im Gesundheitswesen leisten muss. Aber Europa ist langfristig auf eine 

innovationsfreundliche Industrie- und Gesundheitspolitik angewiesen.) 
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Roche hat das gewaltige Potenzial des Landes als künftiges Zentrum von Healthcare–

Innovationen früh erkannt: Bereits vor acht Jahren haben wir – als das erste ausländische 

Pharma-Unternehmen – ein Forschungszentrum in Shanghai eröffnet.  

 

Und wir waren ebenfalls das erste Unternehmen, das eine komplette Pharma–

Wertschöpfungskette in China aufgebaut hat, von der Forschung und Entwicklung über die 

Herstellung bis hin zum Marketing und Vertrieb.  
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Nachhaltiger Erfolg erfordert ein langfristiges Denken und Engagement. Unser frühes 

Engagement in China hat sich ausgezahlt.  

 

Die Verkäufe haben sich innert weniger Jahre auf heute 1,4 Milliarden Franken vervielfacht. 

Allein im letzten Jahr hat Roche China rund 1‘000 neue Mitarbeitende eingestellt und zählt 

heute 4’200 Beschäftigte. Wir erwarten, dass sich unsere Mitarbeiterzahl in China innert weniger 

Jahre mehr als verdoppeln wird. 

 

Roche ist hervorragend aufgestellt, die sich bietenden Möglichkeiten in diesem faszinierenden 

Land voll zu nutzen.  
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Fortschritte in der Entwicklung 

Ein wichtiger Grund für meinen Optimismus sind auch die enormen Fortschritte, die wir in 

unserer globalen Forschung und Entwicklung erzielen. Das bringt mich zum dritten Thema 

meiner heutigen Präsentation: unsere jüngsten Erfolge in der Entwicklung neuer Produkte. 

 

 

 

Unsere Forschungs- und Entwicklungspipelines in beiden Geschäftsbereichen, Diagnostics und 

Pharma, zählen zu den stärksten der Industrie.  

 

Allein im letzten Jahr haben 17 der 20 klinischen Studien mit neuen Medikamenten in später 

Entwicklung positive Resultate hervorgebracht – ein im Branchenvergleich hervorragender Wert.   

 

Damit haben wir die Basis für die zukünftige Geschäftsentwicklung weiter gestärkt. 
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Wir verfügen heute über 12 neuartige Medikamente, die sich in der späten Entwicklungsphase 

oder bereits in der Zulassung befinden. Die Hälfte davon sind Krebsmedikamente; wir stossen 

aber zunehmend in neue Therapiebereiche wie Stoffwechselkrankheiten oder auch Krankheiten 

des Zentralnervensystems vor.  

 

Allein 2011 haben wir drei neue Medikamente zur Zulassung eingereicht (Herr Humer hat 

bereits darauf hingewiesen). Lassen Sie mich an dieser Stelle das Medikament Erivedge 

herausgreifen, das vor wenigen Wochen in den USA schneller als ursprünglich erwartet 

zugelassen wurde.  

 

Erivedge ist weltweit das einzige Medikament auf dem Markt für Patienten, die an 

fortgeschrittenem Basalzellkarzinom leiden, einer Fom von Hautkrebs. 
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Das Basalzellkarzinom ist in Europa, den USA und Australien die häufigste Form von Hautkrebs. 

Rund zwei Millionen Fälle werden jedes Jahr diagnostiziert – dies vor allem im Alter zwischen 

60-70 Jahren (und meist bei Männern). 

 

Sie sehen hier einen Patienten mit fortgeschrittenem Basalzellkarzinom. Ein Basalzellkarzinom 

wird durch langjährige oder übermässige Sonnenbestrahlung verursacht und tritt daher am 

häufigsten in Gesicht und Nacken oder an anderen sonnenexponierten Körperstellen auf. 

Solange der Tumor auf einen kleinen Hautbereich begrenzt ist, gilt die Krankheit allgemein als 

gut heilbar. Der Tumor ist dann chirurgisch gut entfernbar. 

 

In seltenen Fällen schreitet die Krankheit jedoch fort, dringt in das umliegende Gewebe ein oder 

breitet sich im Körper aus. Dadurch wird sie sehr schwer behandelbar und für die Betroffenen 

manchmal lebensbedrohlich (Metastasen). Da die Krankheit an gut sichtbaren Körperstellen 

auftritt, ist eine operative Entfernung der Läsionen in gewissen Fällen nicht möglich, oder sie 

führt beim Patienten zu starken Entstellungen, (da eine Operation oft den Verlust eines Auges, 

der Nase oder eines Ohrs bedeutet). 
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Fortschritte in der Entwicklung – Voraussetzung: Molekularbiologisches Verständnis 

 

 

Ich komme jetzt zur „wichtigsten“ Folie meiner Präsentation – aber keine Sorge: ich werde das 

nicht im Detail durchgehen…  

 

Nur so viel: Was Sie hier sehen, ist die (stark vereinfachte) schematische Darstellung einer Zelle: 

Aussen sehen wir die so genannte Zellmembran (die Hülle der Zelle) und im Inneren liegt der 

Zellkern, wo sich die genetischen Informationen (die DNA) befindet. 

 

Der menschliche Körper besteht natürlich nicht nur aus einer losen Ansammlung von Zellen 

(wie ein Topf Erbsen), sondern diese Zellen stehen in einem ständigen biochemischen 

Austausch miteinander. Deshalb gibt es an der Zellmembran so genannte Rezeptoren, die 

Signale (wie Antennen) von aussen wahrnehmen und diese über biochemische Signalwege ins 

Zellinnere weiterleiten. (Die vielen Pfeile stehen für die zahlreichen biochemischen Signalwege.)   

So gibt es unter anderem Wachstumsrezeptoren, die von aussen aktiviert werden und dann im 

Zellkern die Teilung der Zelle (und damit das Wachstum von Gewebe) auslösen. Beim gesunden 

Menschen sind diese Zellteilung einerseits und das Sterben von Zellen (der Zelltod) 

andererseits in einem fein abgestimmten Gleichgewicht.  



Ansprache Severin Schwan                                                 Seite 15/17 

 

 

Im Allgemeinen entwickeln sich Tumoren aus einer einzigen Zelle (wie beispielsweise der hier 

abgebildeten). Jede Zelle erfährt immer wieder Veränderungen, so genannte Mutationen, die 

bestimmte Wege der Signalübertragung innerhalb der Zelle beeinflussen. Die allermeisten 

werden im Körper spontan korrigiert. Ein paar wenige schaffen es jedoch, den Reparatur-

mechanismen des Körpers zu entfliehen, eine unkontrollierte Zellteilung zu verursachen und 

einen Tumor zu bilden. 

 

Hier unten links ist der Bereich, wo unser neues Hautkrebsmedikament Erivedge ansetzt. Hier 

befindet sich der so genannte Hedgehog-Signalweg, der durch Mutationen gestört und 

verändert werden kann. Erivedge unterbricht gezielt den Hedgehog-Signalweg und verhindert 

so das Wachstum der Krebszellen. 

 

Das Verständnis und die Diagnose solcher molekularen Mechanismen ist die Grundlage für 

unsere innovativen Medikamente und entscheidend für den gewaltigen Schub, den unser 

Ansatz der personalisierten Medizin heute erfährt. 

 

 

 

Die Bilder dieses Patienten – vor und nach der Behandlung mit Erivedge – sprechen für sich: die 

vor 24 Wochen noch sichtbaren Läsionen sind geheilt; der Tumor ist erheblich geschrumpft! 
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Die FDA ist weltweit die erste Gesundheitsbehörde, die Erivedge zugelassen hat. Wir haben die 

Zulassungsgesuche aber auch in der Europäischen Union (Dezember 2011) und in der Schweiz 

(Januar 2012) eingereicht. Roche wird mit den Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt 

zusammenarbeiten, um die Zulassung für weitere Märkte möglichst schnell zu erreichen. 

 

 

 

Erivedge ist ein konkretes Beispiel aus dem Therapiebereich Krebs, das zeigt, wie wir mit 

unserem Fokus auf wissenschaftliche Spitzenleistungen signifikante Fortschritte für Patienten 

erzielen. Auf Erfolgen wie diesen wollen wir aufbauen und Krebsleiden sowie andere schwere 

Erkrankungen mit gezielten und wirksamen Strategien bekämpfen. 

 

Meine sehr verehrten Aktionärinnen und Aktionäre 

 

 Roche hat konzernweit eine umfassende Kompetenz in der Molekularbiologie entwickelt. 

Wir sind das grösste Biotechnologie-Unternehmen der Welt und führend in der 

Molekulardiagnostik. Das zunehmende Wissen über die molekularen Mechanismen bei der 

Entstehung von Krankheiten eröffnet ganz neue Möglichkeiten für wirksamere 

Behandlungen. Mit unseren kombinierten Stärken im Bereich Pharma und Diagnostics 

verfügt Roche zudem über beste Voraussetzungen, um die personalisierte Medizin weiter 
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zu entwickeln. Beide Divisionen arbeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette von 

der frühen Forschung bis zur Markteinführung nahtlos zusammen. Dieser Ansatz wird dazu 

beitragen, Gesundheitssysteme effektiver zu machen:  Wir werden Arzneimittel immer 

gezielter einsetzen können und damit noch besser und sicherer machen. 

 

 Schliesslich verfügt Roche über eine starke globale Präsenz mit Niederlassungen in rund 

150 Ländern. Und wir bauen unsere Position in den Wachstumsmärkten Asiens und 

Lateinamerikas weiter gezielt aus, was den weltweiten Zugang zu unseren Medikamenten 

und Diagnostika weiter verbessern wird.  

 

Roche ist für die Zukunft gut gerüstet. Wir wollen die sich uns bietenden Chancen nutzen – zum 

Wohle unserer Patienten, unserer Mitarbeitenden und von Ihnen, den Aktionärinnen und 

Aktionären.  

 

Vielen Dank. 


