
Interview Kaspar Rufibach 
 

Herr Rufibach, die SSS gratuliert Ihnen zur Akkreditierung als professioneller 
Statistiker durch die FENStatS. Wie habe sie erfahren, dass es diese 
Möglichkeit gibt? 
Durch das SSS Bulletin. 
 

Was waren Ihre Beweggründe, sich für eine Akkreditierung zu bewerben? 
Meinem Verständnis nach ist die Bezeichnung «Statistiker» nicht geschützt, d.h. es gibt 
keine Richtlinien oder eine Beschränkung, wer sich so nennen darf. Ich hoffe, die 
Möglichkeit einer Akkreditierung bei FENStat trägt dazu bei diesbezüglich Klarheit zu 
schaffen sodass irgendwann die Hürde höher sein wird für wer sich «Statistiker» nennen 
darf. 
 

Wurden Sie in diesem Prozess von der SSS genügend unterstützt? 
Ja, der Prozess verlief ohne Probleme. 
 

Wir bitten Sie, den Mitgliedern der SSS noch ein paar Fragen zu Ihrer Person 
zu beantworten. Können sie uns ein paar Angaben zu Ihrer Ausbildung 
machen? 
Ich habe in Bern Mathematische Statistik und Versicherungslehre studiert und danach bei 
Lutz Dümbgen promoviert. 
 

Was ist Ihre aktuelle berufliche Tätigkeit und was waren wichtige frühere 
Stationen? 
Seit 2012 arbeite ich bei Roche in Basel in der klinischen Biostatistik. Angefangen hatte ich 
als Studien- und Projektstatistiker und seit 2015 bin ich Mitglied der Gruppe 
«Methods, Collaboration, and Outreach (MCO)» innerhalb von Roche Biostatistik. In der 
Rolle forsche ich an neuen statistischen Verfahren zur Optimierung klinischer Studien, 
berate Studienteams, gebe Kurse zu Biostatistik und verwandten Themen für Statistiker und 
nicht-Statistiker und ich arbeite mit Statistikern in andern Firmen und 
Regulierungsbehörden zusammen um Richtlinien für Medikamentenentwicklung zu 
erarbeiten oder anzupassen. Bevor ich zu Roche kam arbeitete ich vier Jahre in Zürich in 
der Abteilung Biostatistik am Institut für Sozial- und Präventivmedizin. Davor forschte ich 
ein Jahr als Postdoc in den USA. 
 

Worin sehen sie die grössten Herausforderungen an die Statistik bzw. den 

Beruf des Statistikers/ der Statistikerin in den nächsten Jahren? 

Durch das erhöhte Bewusstsein, dass viele Business- und Alltagsprobleme durch Analyse von 
Daten besser bearbeitet und gelöst werden können ist die Nachfrage nach Leuten, die das 
auch können, gestiegen. Das Angebot qualifizierten Personals hat sich jedoch nicht im 
Gleichschritt vergrössert. Dies hat meines Erachtens dazu geführt, dass nicht immer 
garantiert ist, dass bei statistischen Analysen oder Versuchsplanung die Qualität 
gewährleistet ist, was sich dann negativ auf die Reputation der «Statistiker» auswirkt. Die 

Covid-Krise hat dies eindrücklich gezeigt. Dem entgegenzuwirken und Entscheidungsträgern 



und der Allgemeinheit verständlich zu machen, dass statistische Analysen mehr sind als 
Balkendiagramme und Mittelwerte ausrechnen und «mehr Daten» nicht notwendigerweise 
besser ist, wenn das falsche gemessen wird (Stichwort «Big Data») erachte ich als eine 
wichtige gegenwärtige und zukünftige Aufgabe für unseren Berufsstand. 
 

Wo würden Sie sich von der SSS mehr Aktivitäten wünschen? 

Siehe oben. 
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