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Projekt Wertstrom – MAP (Main API Product)
Optimierung des Freigabeprozesses 

Ausgangslage

Die Auftraggeberschaft ist ein schweizerisches Technologieunternehmen auf den Gebieten Chemie, Biochemie und Pharmazie.

Der API (active pharmaceutical ingredient) produzierender Bereich stellt von der Synthese bis zur Aufreinigung peptidische

Wirkstoffe in einem Produktionsgebäude her. Gemäss Annahme sind verschiedene Schwachstellen vorhanden, die teilweise die

Durchlaufzeiten beeinträchtigen und zu Problemen führen können. Die Folge ist, dass man oft die Feinplanung anpassen muss

und somit die Grobplanung nicht immer oder nur mit viel Aufwand eingehalten werden kann.

Ziele

Um das Zusammenspiel zwischen Informationsfluss, Materialfluss und den beteiligten Prozessen zu verdeutlichen, sollte eine

Wertstromanalyse von einem MAP aufgenommen werden. Die Blue-Sky-Vision des Projektes war es herauszufinden, wie die

Durchlaufzeit von einem MAP, um 50 % entlang der gesamten Wertschöpfungskette beziehungsweise innerhalb der betroffenen

Abteilungen reduziert werden könnte. Abgeleitet davon war die Realistic-Vision des Projektes von mindestens 30 % definiert

worden.

Vorgehen und Methodik

Im Rahmen der Analyse wurde vorerst ein Stellenorientiertes Ablaufdiagramm von der Auftragsabwicklung bis zur Auslieferung

erstellt, um die Prozesse im Betrieb nachvollziehen sowie mögliche Schwachstellen identifizieren zu können. Danach wurde der

Wertstrom von einem ausgewählten MAP erfasst und mit allen beteiligten Anspruchsgruppen die aktuellen Probleme und

Schwachstellen im Prozess festgehalten. Anhand einer Schwachstellen- und Ursachenanalyse wurden die Ergebnisse

kategorisiert und möglichen Ursachen zugeordnet. In einem Analysefazit wurden anschliessend die Potenziale für das

Grobkonzept erfasst.

Ergebnisse

Die Optimierung des Freigabeprozesses (für Zwischenstufen),

welcher bei der Herstellung von dem ausgewähltem MAP fünfmal

innerhalb der Herstellungskette erfolgt (mehrstufiges Produkt),

führt dazu, dass die Gesamtdurchlaufzeit entlang der

Wertschöpfungskette um mindestens 27 % verkürzt werden kann.

Zudem liegen Zusatzeffekte vor, wie unter anderem Verringerung

von Fehler und Verlustrisiko. Die Optimierung kann ebenfalls für

alle MAP’s angewendet werden.

Grundprinzipien des neuen Prozesses

4-Augen-Prinzip eingeplant GMP orientiert

eindeutige Verantwortlichkeiten getaktet (non verbale 

Kommunikation)

Erkenntnisse


