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 Zwei weltweit führende Unternehmen gründen ein 

strategisches Joint Venture, um der bevorzugte Partner 

für die Entwicklung und Herstellung von lebenden 

biotherapeutischen Produkten (LBP) für Pharma- und 

Biotech-Kunden zu werden 

 Schrittweise Investition von rund EUR 90 Millionen, 

über einen Zeitraum von drei Jahren zu gleichen Teilen 

auf die beiden Partner verteilt  

 Hauptsitz und Werk für pharmazeutische 

Wirkstoffproduktion in der Schweiz geplant 

 

 

Kopenhagen (DK) und Basel (CH), 2. April 2019 – Chr. 

Hansen Holding A/S, ein weltweit führendes Bioscience-

Unternehmen, und die Lonza AG, ein führender Anbieter im 

Bereich der pharmazeutischen Auftragsproduktion, haben 

eine Vereinbarung über die Gründung eines 50/50-Joint-

Ventures unterzeichnet, um in der LBP-Branche 

Pionierarbeit zu leisten und sich als führender CDMO-

Partner (Auftragsentwicklung und Auftragsherstellung) für 

Biotech- und Pharmakunden zu positionieren. Bei dem Joint 

Venture handelt es sich um eine zu je 50% kontrollierte 

Einheit, die von ihrem Hauptsitz in Basel (CH) aus operiert 

und über Produktionsstätten in Dänemark und der Schweiz 

verfügen wird. 

 

Konkurrenzlos und einzigartig 

Das Joint Venture vereint erstklassige, sich ergänzende 

Fähigkeiten und wird der weltweit erste CDMO-Anbieter 

sein, der eine vollständige Lieferkette zur Produktion von 

Bakterienstämmen für therapeutische Zwecke anbietet. 

Während Chr. Hansen sein umfangreiches Know-how in der 

Entwicklung, im Upscaling und in der Produktion von 

Bakterienstämmen einbringt, besteht Lonzas Beitrag aus 

starken Kompetenzen in der pharmazeutischen 

Auftragsherstellung und führenden Technologien für die 

Formulierung und Verabreichung von Wirkstoffen, darunter 

die einzigartigen enTRinsic™ Kapseln.  

 

Darüber hinaus wird das Joint Venture über Kompetenzen 

in der Handhabung, Charakterisierung, Formulierung, 

Herstellung und Verkapselung von anaeroben Bakterien 

verfügen. Dank dieser Kompetenzen unter einem Dach und 

einem nahtlosen Austausch zwischen Wirkstoff- und 

Arzneimittelaktivitäten werden sich die Entwicklungszeiten 

verkürzen und die Chancen auf “Right First Time” (d.h. es 

beim ersten Anlauf richtig zu machen) erhöhen. 

 

“Wir müssen anders darüber nachdenken, wie wir 

Produktionslösungen für den Mikrobiombereich entwickeln, 

da wir sehen, wie sich das Potenzial dieses 

Therapiebereichs entwickelt”, sagte Marc Funk, CEO der 

Lonza Group. “Durch die Zusammenarbeit mit Chr. Hansen, 

einem der weltweit grössten Bakterienproduzenten, 

bündeln wir Expertisen, die perfekt auf die sehr spezifischen 

Bedürfnisse von aufstrebenden Unternehmen im 

Mikrobiombereich zugeschnitten sind. Unsere Kunden 

können auf die unübertroffene Kompetenz von zwei weltweit 

führenden Spezialisten zurückgreifen, welche die 

anspruchsvollen Prozesse beherrschen, die für die 

Produktion von anaeroben Mikroben bis hin zu 

Formulierungen und Darreichungsformen erforderlich sind. 

Wir verstehen die Komplexität der Aufgabe, Arzneimittel bis 

zu Marktreife zu bringen, einschliesslich des sich 

wandelnden regulatorischen Umfelds, und werden eine 

einzigartige Entwicklung und pharmazeutische Produktion 

anbieten, die einen derzeit ungedeckten Bedarf in der 

Branche abdeckt und es unseren Kunden ermöglicht, 

Mikrobiom-Therapien für Patienten anzubieten.” 

 

“Das Joint Venture ist ein Quantensprung für Chr. Hansens 

Lighthouse-Aktivitäten im Bereich des menschlichen 

Mikrobioms. Es ist eine grossartige Gelegenheit, unsere 

mikrobiellen Fähigkeiten in der hochattraktiven LBP-

Industrie zu nutzen und gleichzeitig an unserer Strategie 

festzuhalten, nicht zu einem vollwertigen 

Pharmaunternehmen zu werden. Chr. Hansen verfügt über 

mehr als 145 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und 

Produktion von Bakterienstämmen, und wir freuen uns sehr, 

mit einem weltweit führenden Unternehmen im 

pharmazeutischen CDMO-Markt zusammenzuarbeiten, um 

der bevorzugte Partner für biotherapeutische End-to-End-

Lösungen zu werden. Die Forschungsindustrie ist ein sich 

schnell entwickelndes Gebiet – ganz zu schweigen von dem 
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enormen Potenzial, das freigesetzt werden wird, sobald die 

ersten bakterienbasierten medizinischen Produkte auf den 

kommerziellen Markt gelangen werden”, sagte Mauricio 

Graber, CEO von Chr. Hansen. 

 

Der klinische und kommerzielle Bedarf an LBP bieten 

sehr attraktive Wachstumsperspektiven 

Das Joint Venture zielt auf die aufstrebende 

Forschungsindustrie von LBP für den präklinischen und 

klinischen Bereich ab. Weiteres beträchtliches Potenzial 

wird aus der kommerziellen Nachfrage entstehen, die 

aufkommen wird, sobald die ersten lebenden 

biotherapeutischen Produkte zugelassen und zur 

Behandlung verfügbar sein werden. Angesichts der Anzahl 

der derzeitig laufenden präklinischen und klinischen Studien 

wird geschätzt, dass die klinische Zulieferindustrie bis 2025 

einen weltweiten Umsatz von EUR 150–200 Millionen 

erreichen wird. Bis 2035 dürfte der Umsatz in der gesamten 

Zulieferindustrie für den klinischen und kommerziellen 

Bereich auf über EUR 1 Milliarde ansteigen.1  

 

Aufbau einer pharmazeutischen Produktion in 

Vorbereitung 

Die stufenweise Investition von rund EUR 90 Millionen wird 

über einen Zeitraum von drei Jahren zu gleichen Teilen auf 

die beiden Partner verteilt und für den Aufbau cGMP-

konformer pharmazeutischer Produktionskapazitäten 

eingesetzt. Das Joint Venture wird bestehende Anlagen in 

Hørsholm (DK) modernisieren und neue 

Produktionseinrichtungen in Basel (CH) für präklinische bis 

Phase-II-Projekte einrichten. Weitere Einrichtungen für die 

Phase-III- und die kommerzielle Produktion werden 

entsprechenden Fortschritten in der Mikrobiom-Pipeline 

aufgebaut. Die Investitionen folgen einem Stage-Gate-

Prozess mit klar definierten Zielen. Die Erstinvestition 

beträgt EUR 45 Millionen, weitere EUR 45 Millionen werden 

folgen, sobald die Kundennachfrage für die klinische Phase 

III und die kommerzielle Produktion bestätigt ist. Es wird 

erwartet, dass sich das Joint Venture nach dem Aufbau der 

Produktion weitgehend selbst finanziert. 

___ 
1Market Intelligence von Lonza und Chr. Hansen, Citeline 

 

About Lonza  
Lonza is an integrated solutions provider that creates value along 
the Healthcare Continuum®. Through our Pharma Biotech & 
Nutrition segment and our Specialty Ingredients segment 
businesses, we harness science and technology to serve markets 
along this continuum. We focus on creating a healthy environment, 
promoting a healthier lifestyle and preventing illness through 
consumers' preventive healthcare, as well as improving patient 
healthcare by supporting our customers to deliver innovative 
medicines that help treat or even cure severe diseases.  
 
Patients and consumers benefit from our ability to transfer our 
pharma know-how to the healthcare, hygiene and fast-moving 

consumer goods environment and to the preservation and 
protection of the world where we live. 
 
Founded in 1897 in the Swiss Alps, Lonza today is a well-
respected global company with more than 100 sites and offices 
and approximately 15,500 full-time employees worldwide at the 
end of 2018. The company generated sales of CHF 5.5 billion in 
2018 with a CORE EBITDA of CHF 1.5 billion. Further information 
can be found at www.lonza.com. 

 
About Chr. Hansen 
Chr. Hansen is a leading global bioscience company that develops 
natural ingredient solutions for the food, nutritional, pharmaceutical 
and agricultural industries. We develop and produce cultures, 
enzymes, probiotics and natural colors for a rich variety of foods, 
confectionery, beverages, dietary supplements and even animal 
feed and plant protection.  
 
Our product innovation is based on more than 30,000 microbial 
strains – we like to refer to them as “good bacteria.” Our solutions 
enable food manufacturers to produce more with less – while also 
reducing the use of chemicals and other synthetic additives – 
which makes our products highly relevant in today’s world.  
 
Sustainability is an integral part of Chr. Hansen’s vision to improve 
food and health. In 2019 Chr. Hansen was ranked as the world’s 
most sustainable company by Corporate Knights thanks to our 
strong sustainability efforts and our many collaborative 
partnerships with our customers.  
We have been delivering value to our partners – and, ultimately, 
end consumers worldwide – for over 140 years. We are proud that 
more than one billion people consume products containing our 
natural ingredients every day. Revenue in the 2017/18 financial 
year was EUR 1,097 million. Chr. Hansen was founded in 1874 
and is listed on Nasdaq Copenhagen. 
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Additional Information and Disclaimer 

Lonza Group Ltd has its headquarters in Basel, Switzerland, and 

is listed on the SIX Swiss Exchange. It has a secondary listing on 

the Singapore Exchange Securities Trading Limited (“SGX-ST”). 

Lonza Group Ltd is not subject to the SGX-ST’s continuing listing 

requirements but remains subject to Rules 217 and 751 of the 

SGX-ST Listing Manual. 

 

Certain matters discussed in this news release may constitute 

forward-looking statements. These statements are based on 

current expectations and estimates of Lonza Group Ltd, although 

Lonza Group Ltd can give no assurance that these expectations 

and estimates will be achieved. Investors are cautioned that all 

forward-looking statements involve risks and uncertainty and are 

qualified in their entirety. The actual results may differ materially in 

the future from the forward-looking statements included in this 

news release due to various factors. Furthermore, except as 

otherwise required by law, Lonza Group Ltd disclaims any intention 

or obligation to update the statements contained in this news 

release. 

 


