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Innovative Arzneimittel von Südbaden in die ganze Welt
Lieferengpässe im Zusammenhang 
mit Covid-19-Impfstoffen haben die 
Schlagzeilen in den ersten Mona-
ten des Jahres 2021 dominiert. Die 
Erfolgsgeschichte, dass in kürzester 
Zeit wirksame und sichere Impfstof-
fe entwickelt werden konnten, wur-
de dadurch überschattet. Innerhalb 
weniger Monate Milliarden von Do-
sen herzustellen ist eine gigantische 
Herausforderung, der sowohl große 
und erst recht mittelgroße und klei-
nere Firmen mangels verfügbarer 
Herstellungskapazitäten meist nicht 
gewachsen sind. Was für Impfstoffe 
gilt, gilt auch für andere Arzneimit-
tel. Ein eigener Industriezweig hat 
sich darauf spezialisiert, die benö-
tigten Arzneimittel fehlenden Be-
darfe zeitnah für die Märkte zu pro-
duzieren. Die Losan Pharma GmbH 
mit Standorten in Neuenburg und 
im Gewerbepark Eschbach ist ein 
Pharma-Technologie-Unternehmen, 
dem genau dieses Geschäftsmo-
dell zu Grunde liegt. Neben der 
klassischen Produktion von inno-
vativen Arzneimitteln in verschie-
denen Darreichungsformen wird 
auch die Entwicklung eines Arznei-
mittels im Auftrag des Kunden pro-
fessionell umgesetzt. Nach erteilter 
Zulassung werden die pharmazeu-

tischen Erzeugnisse für internationa-
le Märkte hergestellt und in die vom 
Kunden vorgegebene Verpackung 
eingebracht. Die Vermarktung er-
folgt dann durch und im Namen des 
Kunden, eines pharmazeutischen 
Unternehmens, ohne dass die Losan 
Pharma GmbH auf den ersten Blick 
ersichtlich wird.
Die Losan Pharma GmbH wurde im 
Jahr 1992 gegründet und hat sich er-
folgreich als Partner für die Entwick-
lung und Herstellung innovativer Arz-
neimittel am Markt etabliert. Seit der 
Übernahme im Jahr 2007 ist das Un-
ternehmen eine hundertprozentige 
Tochter der Dr. Falk Pharma GmbH 
in Freiburg. Im Jahr 2011 übernah-
men Dr. Thomas Andresen und Dr. 

Jens Morgenthaler die Geschäfts-
führung. Nach Investitionen in einen 
modernen Gerätepark und in die Er-
weiterung der Lagerkapazitäten in 
Neuenburg im Jahr 2015 wurde zwei 
Jahre später der Standort im Gewer-
bepark Eschbach in Betrieb genom-
men. Er soll in den kommenden Jah-
ren, bedingt durch das absehbar 
zu erwartende starke Wachstums 
der Losan Pharma GmbH, erweitert 

werden. Der Baubeginn eines neu-
en Verwaltungsgebäudes für 180 
Mitarbeiter ist für den Herbst 2021 
geplant, für ein neues Produktions-
gebäude voraussichtlich ein Jahr 
später. Im Anschluss daran ist noch 
ein neues Logistikzentrum geplant. 
Um die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit zu gewährleisten, wird kon-
tinuierlich in Betriebsmittel und Infra-
struktur investiert, beispielsweise in 
die Erhöhung der Laborkapazitäten 
und neue Geräte für die Herstellung 
von Granulaten und Pellets.
Heute hat die Losan Pharma GmbH 
ca. 600 Mitarbeiter und ist einer der 
größten Arbeitgeber im Markgräf-
lerland. Die entwickelten und her-
gestellten Arzneimittel werden in 

mehr als 70 Länder exportiert. An-
fangs lag der Schwerpunkt in Euro-
pa, später kamen Nordamerika, Süd-
amerika, China, Russland, Afrika und 
Australien hinzu. Die Abteilung für 
Forschung und Entwicklung verfügt 
über ein breit gefächertes Techno-
logieportfolio. Dadurch ist die Losan 
weltweit für Start-ups, größere Mittel-
ständler und multinationale Pharma-
unternehmen der ideale Partner für 
die Entwicklung von innovativen Arz-
neimitteln, die dann in der hauseige-
nen Produktion direkt für die interna-
tionalen Märkte hergestellt werden. 
Zu den Darreichungsformen gehö-
ren neben den klassischen Filmtab-
letten und Kapseln vor allem Stick-
Packs (Granulate), Brausetabletten 
und seit Beginn des Jahres auch 
Zäpfchen und Klysmen. 
Während der aufziehenden Coro-
na-Pandemie im letzten Jahr stand 
die Losan Pharma GmbH vor den 
großen Herausforderungen, die Ge-
sundheit der Mitarbeiter und ihrer 
Familien zu schützen und zugleich 
den Geschäftsbetrieb aufrecht zu 
erhalten. Beides ist gut gelungen. 
Durch Maskenpflicht im Betrieb und, 
wenn machbar, die Möglichkeit für 
die Mitarbeiter, unbürokratisch im 
Homeoffice zu arbeiten, konnte das 
Infektionsgeschehen sehr niedrig 

gehalten werden. Die Lieferkette ist 
durch angepasstes Bestellverhalten 
und kurzfristigen Aufbau neuer Lie-
feranten während den ersten bei-
den Wellen stabil geblieben. Wegen 
der vorausschauenden Lagerhal-
tung und der hohen Flexibilität war 
das Unternehmen auch in der Lage, 
kurzfristige ungeplante Bedarfe zur 
Behandlung der Begleiterscheinun-
gen von Covid-19 in den damaligen 
Krisenländern Italien, Frankreich und 
Belgien zu fertigen.
Die Losan Pharma GmbH ist ein mo-
derner und attraktiver Arbeitgeber. 
Die Vergütung erfolgt gemäß dem 
Tarifvertrag der IG-BCE, mit flexibel 
gestalteten Arbeitszeiten. Das be-
triebliche Gesundheitsmanage-
ment wurde in diesem Jahr durch 
das „Jobrad“ ergänzt. Zur pharma-
zeutischen Fakultät der Universität 
Freiburg besteht ein enger Kontakt, 
auch durch die Mitgliedschaft im 
Verein Academia-meets-Industry 
(www.academia-meets-industrie.
de).
Zur Gestaltung des Wachstums und 
zur Optimierung der Abläufe vor 
dem Hintergrund der Industrie 4.0 
und der Automation werden konti-
nuierlich Mitarbeiter für die Produk-
tion, Produktionstechniker, IT-Exper-
ten sowie Labormitarbeiter gesucht.
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