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Welches sind Ihre Tätigkeitsgebiete  
und Verantwortlichkeiten? 
Als MSL (Medical Science Liaison) bei AbbVie 
AG bin ich als medizinischer Aussendienst  
für die ganze Schweiz zuständig. Ich informiere  
die Ärzte über die wissenschaftlichen Daten 
unserer Produkte und bin auch mitverantwort-
lich für das Training der Sales-force. Selber  
bin ich aber nicht im Sales tätig, doch unter-
stütze diese, wenn es um wissenschaftliche 
Fortbildungen bei einem Kunden geht, die 
z.B. Diskussionen zu den Krankheitsbildern 
und spezifische Therapiemöglichkeiten umfas- 
sen. Spannend ist auch meine Mitarbeit bei 
Studien, welche in der Schweiz durchgeführt 
werden. Es handelt sich meistens um Post-
marketing observationelle Studien, wo ich un-
ter anderem für die Initiation und das Monito-
ring zuständig bin. 

Was schätzen Sie in Ihrer Tätigkeit  
besonders?
An meiner Tätigkeit gefallen mir die Zusam-
menarbeit und die Gespräche mit den Ärzten 
besonders gut. Unser tolles Team und die Viel-
seitigkeit meiner Aufgaben schätze ich sehr. 
Zum einen die spannende Zusammenarbeit mit 
dem Verkauf, wo wir uns sehr gut ergänzen, 
zum anderen auch meine Arbeit im Feld, wo ich 
Ärzte besuche, sowie Advisory Boards mitge-
stalten und auch Projekte durchführen kann.
Mein Arbeitsplatz ändert sich jeden Tag. Da ich 

für die ganze Schweiz zuständig bin, reise ich 
viel. Zwischendurch bereite ich mich im Home-
office auf meine Termine vor und auch das Be-
suchen von Kongressen gehört mit zu meinen 
Tätigkeiten. Mein Wissen aus dem Studium 
kann ich täglich immer wieder anwenden.

Worin liegen die Herausforderungen?
Es ist immer eine Herausforderung auf dem 
neusten Stand zu sein und die aktuellste  
Daten präsent zu haben. Auch auf die ver-
schiedenen Ärzte eingehen zu können, deren 
Bedürfnisse zu erkennen und darauf reagieren 
zu können, ist eine meiner täglichen Heraus-
forderungen.

Warum haben Sie sich für dieses  
Masterstudium entschieden? 
Nach dem Bachelorstudium in Biotechnologie, 
wusste ich, dass ich in diesem Themengebiet 
noch mehr dazu lernen möchte. Ich hatte fest-
gestellt, dass ich nicht in der Forschung selber 
tätig sein will, sondern ahnte schon bald, dass 
ich in Richtung Pharmaindustrie tendiere. Um 
mich in diese Branche einbringen zu können, 
absolvierte ich schliesslich noch das Master-
studium.

Hat das Studium Ihre Erwartungen er-
füllt? Was war für Sie besonders wert-
voll?
Der fachspezifische Teil des Studiums hat mir 

sehr viel gebracht und ich kann heute noch 
viel daraus ziehen. Auch die Wochenkurse in 
Spiez haben Spass gemacht, da ich dort die 
anderen Studenten und deren Studiengänge 
besser kennengelernt habe. Durch die Module 
in Bern konnte ich in andere Fachdisziplinen 
reinschauen und so das für mich Relevante 
mitnehmen.

Zu welchem Thema haben Sie Ihre  
Master Thesis verfasst?
Meine Masterthesis habe ich in der Pharma-
zeutischen Technologie zum Thema «Formu-
lierung und Charakterisierung von topischen 
halbfesten Darreichungsformen mit Inter-
leukin-1α» verfasst. Dies war ein Projekt ei-
ner Kosmetikfirma, welche IL-1α  als An-
ti-Aging-Inhaltsstoff einsetzt. Ich wollte die 
Wirkung von IL-1α in Hautmodellen, sowie 
auch eine Möglichkeit das Protein in einer kos-
metischen Darreichungsform stabil zu halten, 
aufzeigen. 

Wem würden sie ein solches Studium 
weiterempfehlen?
Aus meiner Sicht eignet sich das Studium 
vor allem für Personen, die sich nicht nur auf 
ein Spezialgebiet konzentrieren möchten. Sie 
müssen sich für die Forschung selber, aber 
auch alles rundherum begeistern. Das Stu-
dium erweitert das zukünftige Tätigkeitsfeld.
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