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und 
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IM EINSATZ

LOHNABFÜLLER FÜR HÖCHSTE PHARMAZEUTISCHE ANSPRÜCHE

Ein pharmazeutischer Hochsicherheitstrakt,
der äußerste Präzision und Flexibilität vereint.

DREAM-TEAM:
SWISSFILLON UND DIE MULTIUSE-ANLAGE
Hochpotente, sehr teure oder physikalisch besonders
schwierig abzufüllende Arzneimittel? Genau dafür wurde der
Lohnabfüller Swissfillon gegründet. Das Unternehmen deckt
Laboranforderungen bis hin zu kommerziellen Kleinserien ab.
Herzstück des installierten Equipments ist ein MultiUse Filler
von Optima Pharma.

„Bei der Füllgenauigkeit ist
Optima unübertroffen."
Daniel Kehl, Swissfillon

Schnelligkeit, zugleich größte Sorgfalt
in allen Details und eine bis dato einmalige Anlagentechnik: Der Business-Plan
bei Gründung von Swissfillon war anspruchsvoll. „Unser Ziel waren vier Jahre
von der Idee bis zur ersten Kundenabfüllung“, berichtet Daniel Kehl. Nicht Wenige
zweifelten im Vorfeld, ob dieses und noch
ein weiteres Ziel umsetzbar wären: Den
Lohnabfüller mit einem schlanken Team
effizient aufbauen und auch betreiben zu
können.
Daniel Kehl ist Gründer des jungen
Startups Swissfillon und zugleich ein alter
Hase im pharmazeutischen Engineering.
Er hat jahrelang die Konzeption und den
Anlagenbau an internationalen Standorten eines bekannten Schweizer PharmaUnternehmens verantwortet, anschlie4
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ßend das Consulting-Unternehmen Pixon
gegründet, das heute in der Schweiz und
in Deutschland über 40 Mitarbeiter beschäftigt. Seit 2013 konzentriert sich der
Verfahrensingenieur nun als Geschäftsführer ausschließlich auf das hochspannende Unternehmen Swissfillon.
Seit Herbst 2017 ist Swissfillon am
Markt, füllt (hochviskose und hochpotente) Arzneimittel für Kunden ab und
beschäftigt aktuell zwölf Mitarbeiter. Die
ersten unterzeichneten Aufträge und
bereits über 50 Anfragen sprechen für

sich. Diese gingen ein, noch bevor die
Leistungen aktiv beworben oder ver
trieben wurden.
Doch zurück zu den Anfängen: Zum
Zeitpunkt der Unternehmensgründung
gab es keinen Maschinentyp, der allen

Anforderungen entsprochen hätte. Drei
Anbieter waren im Rennen, welche das
gemeinsam mit pixon bis ins Detail definierte Lastenheft innerhalb des Zeit- und
Kostenrahmens in Anlagentechnik um
setzen wollten. Immerhin, bei Optima
Pharma war zu diesem Zeitpunkt bereits
der neue Maschinentyp MultiUse Filler in
der Entstehung. Dessen Konzeption sollte
sich schließlich für Swissfillon als ideale
Basis erweisen.

GUTE IDEE, ABER WELCHE MASCHINE?
Die Marktlücke, die Swissfillon fokussiert, beinhaltet unter anderem äußerst
schwierig und komplex zu verarbeitende
Arzneimittel. Dies erläutert Daniel Kehl anhand einiger Anfragen: „Bei hochpotenten
Wirkstoffen wie neuen Krebsmedikameno-com pharma-life science 02/2018
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Der MultiUse Filler beherrscht extreme Anforderungen. Dazu zählt auch die flexible Verarbeitung von drei Behältnistypen.

ten könnte sich nur ein einziger im Raum
verdunstender Tropfen für Maschinenbediener schwer gesundheitsschädigend
auswirken.“ Auch auf die besonders hochpreisigen Arzneimittel muss die Anlagentechnik speziell vorbereitet sein: „Wenn
bereits ein Milliliter eines Arzneimittels einen Wert von zum Beispiel 10.000 Franken
repräsentieren kann, muss die Füllgenauigkeit extrem hoch sein“, so der Walliser.
Und nicht zuletzt sind auch die rein physikalischen Eigenschaften wie die Viskositäten oftmals der Grund, warum Swissfillon
als Abfüller ins Spiel kommt. Ölbasierte
Arzneimittel, die subkutan verabreicht
werden, oder gelartige KnochenaufbauPräparate sind Beispiele hierfür.
Die Entwicklung und Kommerzialisierung dieser speziellen Arzneimittel, deren
Zahl kontinuierlich zunimmt, erfordert
oftmals produktspezifische Füllversuche.
Mitunter im Zusammenspiel mit dem
Technikum von Optima Pharma, wo beispielsweise schon ideale Füllnadelformen
oder Parameter für das Pumpen-Füllsys6
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tem von Swissfillon produktspezifisch
ermittelt wurden. Swissfillon versteht
sich als Abfüll-Entwicklungspartner und
Dienstleister für Kunden, deren Produkte
sich in der Phase der klinischen Test oder
der Markteinführung befinden.

VON KLINISCHEN TESTS BIS ZU
KOMMERZIELLEN BATCHES
Mit der Anlagenkonzeption lassen sich
nicht nur besonders kleine, sondern auch
kommerzielle Batches für kleinvolumige
Produkte (bis zu 100 Liter) für hoch-spezialisierte Therapien oder seltene Krankheiten abfüllen. So bleiben die Kunden
Kunden. Nach Meinung des Experten lohne es sich nur für die wenigsten pharmazeutische Unternehmen, in diesem speziellen Bereich in eigene Anlagentechnik
zu investieren, da diese kaum ausgelastet
wäre.
Natürlich fragt sich der Besucher nun,
wie ein Lohnabfüller in der teuren Schweiz
in Visp – umgeben von den höchsten
Bergen des Landes – auf der Kostenseite

und auch logistisch bestehen kann? Hier
führt der Pharma-Spezialist den hohen
Automatisierungsgrad ins Feld. Die Pharmalogistik sei dagegen zu jedem anderen
Standort in Hinblick auf den Arbeits- und
Kostenaufwand vergleichbar. Die bisherigen Kunden kommen tatsächlich nicht
aus der Schweiz, sondern dem europäischen und außer-europäischem Ausland.
Eine weitere Besonderheit ist, dass bereits
nach ein bis zwei Monaten nach Kontaktaufnahme bzw. Auftragseingang bei
Swissfillon abgefüllt werden kann.
Der Besucher merkt rasch, mit welcher
Energie und Leidenschaft, und mit welchem Teamgeist Daniel Kehl sich diesen
Aufgaben widmet. Er berichtet aber auch
darüber, dass der Weg zur neuen Anlage
mitunter steinig war, nicht zuletzt da seiner Meinung noch nie so viel Funktionalität in eine kompakte, flexible und hochautomatisierte Anlage integriert wurde.
Umso mehr überzeugen ihn heute
die Ergebnisse. Eines davon sei vorweggenommen: Um eine möglichst hohe

Anlagenverfügbarkeit zu erzielen, sollte
laut Planungen ein kompletter Produktwechsel innerhalb einer Arbeitsschicht
durchführbar sein, einschließlich Formatumstellarbeiten, Isolatorzyklus und
das Einrichten des neuen DisposableProduktpfads. Ziel erreicht, heute ist dies
pro Schicht ohne Zeitdruck durchführbar.
Apropos Disposable-Produktpfad: Daniel Kehl berichtet, dass auch hier sehr viel
Entwicklungsarbeit aller Kooperationspartner eingeflossen ist. Heute garantiert
Swissfillon, dass im Verarbeitungsprozess
keine produktberührende Komponente
mit verschiedenen Wirkstoffen in Kontakt
kommt. Und: Jedes Produkt erhält einen
spezifischen Produktpfad.

FLEXIBILITÄT TRIFFT VOLLAUTOMATION
TRIFFT HOCHSICHERHEIT
Viele weitere Anlageneigenschaften
des OPTIMA MultiUse Fillers sind für den
Erfolg von Swissfillon geradezu Voraussetzung. Insbesondere der hohe Automatisierungsgrad und folglich wenig Personal:

Nach einer semi-automatischen ersten
Auspackstation verläuft die weitere Verarbeitung vollständig automatisiert – bei
zugleich höchster Anlagenflexibiliät. Die
vorsterilisierten Behältnistypen Fertigspritzen, Vials und Karpulen – genestet
– werden aus Trays oder Tabs entnommen, in den Prozess eingeführt, durch
die Anlage transportiert und verarbeitet.
Dazu kommen Robotertechnik sowie
ein gänzlich neu entwickeltes MulitiTransportsystem zum Einsatz. Verarbeitet
werden Vial-Formate von 2 bis 30 ml bzw.
Spritzenformate von 0.5 – 5 ml und 3 ml
Karpulenformate.
In der Verarbeitung besonders teurer
Arzneimittel zahlen sich verschiedene
Funktionen des MultiUseFillers aus, die
den Produktverlust minimieren. Im Anfahrmodus werden Behältnisse auf der
Wägezelle befüllt. Der Vorteil: Schon während der anfänglichen Selbstkalibrierung
des Füllsystems wird verkäufliches bzw.
anwendungsfähiges Arzneimittel produziert. Die gleiche Funktion bietet sich

zum Leerfahren am Batchende an, um
eben nur das eine, das nicht mehr vollständig befüllbare Behältnis ausschleusen zu müssen. Während des Batches
erkennen die zahlreichen Prozesskontrollen fehlendes Produkt genauso wie
fehlende Stopfen und Bördelkappen. Die
Redosing-, Restoppering- und RecappingFunktionen unterbrechen bei Bedarf die
getaktete (mehrstellige) Arbeitsweise.
Mit dem automatischen Übergang in die
Einzelverarbeitung und -steuerung wird
an entsprechender Verarbeitungsposition
„korrigiert“ und automatisch zurück in die
getaktete Arbeitsweise gewechselt. Sogar
bei Druckerstörungen ist am Ende eines
Batches ein Reprinting durchführbar, das
kameragesteuert überprüft wird.
„Bei der Füllgenauigkeit ist Optima
unübertroffen“, lautet die Meinung Daniel Kehls. Ein weiteres Kriterium, das
für eine maximale Produktausbeute bei
hochpreisigen Arzneimitteln wichtig ist.
Das Peristaltik-Pumpensystem ist eine Eigenentwicklung von Optima. Bis zu 1.800
o-com pharma-life science 02/2018
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Behältnisse werden pro Stunde verarbeitet. Bei Bedarf können in den MultiUse
Filler noch andere Füllsysteme ergänzend
integriert werden. Sobald Swissfillon Produkteigenschaften zu verarbeiten hat, die
andere Pumpensysteme besser beherrschen, ist dies ein weiterer Vorteil.
Unabdingbar für Swissfillon sind die
Sicherheitseigenschaften des MultiUse
Fillers. „Wie bei einem Flugzeug – es darf
zu keinem Zeitpunkt etwas schiefgehen“,
verdeutlicht Daniel Kehl. Die Anlagenkonstruktion spiegelt das mehrfach wider.
Im vorderen Bereich der Anlage, in dem
noch kein Produkt verarbeitet wird, ist ein
Doppelscheiben-Isolator installiert. Ab
der Füllmaschine sind dann spezifische
Einscheiben-Isolatoren verbaut. Doppelscheiben scheiden an dieser Stelle aus,
da zwischen den Scheiben toxische Substanzen nicht vollständig ausgewaschen
werden könnten. Der Einscheibenisolator
verfügt dagegen über Rückluftkanäle. Am
Ende dieser Kanäle befinden sich BackinBackout-Filter. Diese Doppelfilter können
ohne direkten Kontakt und ohne sie zu
öffnen entnommen werden. Bei der Entnahme sorgt ein Beutelsystem dafür, dass
keine Wirkstoffe aus den Filtern entweichen. Anschließend werden die Kanäle
mit Wasser gespült. Im Innern der Maschine sind zudem Handbrausen installiert, um toxische Wirkstoffe zu entfernen.
Erst nach einem kompletten Washdown
mit anschließender Trocknung kann die

8
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Maschine geöffnet werden.
Isolatoren von Metall+Plastic zeichnen
sich durch äußerst niedrige Leckraten aus.
Das Reinraum-Zonenkonzept stellt zur
Umgebungssicherheit zusätzlich 
einen
Unterdruck im Abfüllraum sicher, statt
dem sonst üblichen Überdruck. Damit ist
sichergestellt, dass keine Wirkstoffe nach
außen in die Umgebung dringen.
Die Isolatoren sind zusätzlich auf
Kaltabfüllung vorbereitet und verfügen
über eine Temperatursteuerung. HVACEinheiten verhindern, dass sich Kondensat bilden kann. Im Verarbeitungsprozess
werden die Behältnisse von toxischen
Arzneimittel nach dem Verschließprozess
noch von außen gereinigt und getrocknet. Zahlreiche Prozesskontrollen überprüfen und sichern die Funktionen ab.
Daniel Kehl: „Würde auch nur ein Tropfen
fehlen, würden wir das detektieren.“

100% BLASENFREI IN KARPULEN?
DOCH, DAS GIBT’S!
Auf eine weltweite Innovation ist
 aniel Kehl besonders stolz: Mit dem
D
MultiUse Filler von Swissfillon werden

Karpulen erstmals komplett blasenfrei abgefüllt. Weil diese in Autoinjektoren oder
Pens eingelegt und meist in kleinen Dosen
appliziert werden, ist diese Eigenschaft
besonders wichtig. Nur mit der blasenfreien Abfüllung lässt sich eine Fehldosierung durch die Anwender ausschließen.
Genauso interessant ist diese Eigenschaft

für sauerstoffsensible Arzneimittel. Gemeinsam mit dem Behältnishersteller
Ompi, der seit dem Start von Swissfillon
involviert ist, haben die Beteiligten auch
hier viel Entwicklungsarbeit investiert.
„Optima ist es mittels eines ausgeklügelten Füll- und Verschließprozesses
gelungen, an die Grenzen des physikalisch
Machbaren zu gehen“, ist Kehl überzeugt.
Vials und Fertigspritzen werden nicht
volumetrisch, sondern nach Füllgewicht
dosiert.
Schließlich ist ein weiterer Aspekt für
ein Startup-Unternehmen wie Swissfillon
entscheidend. Reinraum ist teuer. Daher
hat Optima die Abmessungen des MultiUse Fillers optimiert, und platzsparend in
U-Form angeordnet.
Nach Meinung Daniel Kehls ist
Swissfillon heute einer der flexibelsten

und agilsten CMOs (Contract Manu
facturing Organization) der Welt. Fest
steht, dass das Unternehmen perfekt auf
aktuelle und zukünftige Aufgaben vor
bereitet ist. Eine einzigartige Anlage, ein
kleines, jedoch hochqualifiziertes und
harmonisches Team an einem einzigar
tigen Standort, der Fachkräfte anzieht und
nicht gleich abwandern lässt, berichtet
Daniel Kehl. Und auch dieses Argument
kann der Besucher von Swissfillon leicht
nachvollziehen. Ein Blick durchs Fenster
auf die umliegenden Berge genügt. 

An der Anlage werden halbjährlich Wartungsund Servicearbeiten durchgeführt.

o-com pharma-life science 02/2018
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PERSONALISIERTE MEDIZIN

BATCH-GRÖßE EINS – HERAUSFORDERUNG
FÜR DIE ENDABFÜLLUNG
Etliche Behandlungskonzepte der personalisierten Medizin sowie neue
Therapieformen erfordern sehr kleine Chargen von Medikamenten. Fill &
Finish-Prozesse müssen angepasst werden, um Sterilitätsanforderungen
und Prozesssicherheit weiterhin zu gewährleisten. Dies beginnt bei der
Auswahl geeigneter Behältnisse für das jeweilige Produkt. Zudem sind
besondere Anforderungen an Umgebung, Prozess und Automatisierung
zu erfüllen, um Chargen bis hinab zum individuellen Präparat in BatchGröße eins zu ermöglichen. Optima Pharma zeigt Wege auf, dies alles zu
vereinen, ohne dass die Produktionskosten aus dem Ruder laufen.

Der Markt für neuartige biopharmazeutische Arzneimittel für die personalisierte Medizin wächst zusehends. Die Boston Consulting Group bezeichnete bereits
das Jahr 2014 als Rekordjahr, bezogen auf
die FDA-Zulassungen: 53 neue therapeutische Wirkstoffe (NTDs, New Therapeutic
Drugs) wurden in diesem Jahr anerkannt.
Konservative Schätzungen gehen von
einem Umsatz von 48 Mrd. US-Dollar im
Jahr 2014 aus, eine Zahl die deutlich über
dem 25-Jahre-Mittel von 36 Mrd. US-
Dollar liegt. (1)
Bei vielen personalisierten Behandlungskonzepten muss eine kleine Menge
eines bestimmten Arzneimittels in einer bestimmten Dosis abgefüllt werden,
manchmal speziell für einen Patienten. Behandelt werden so beispielsweise seltene
Krankheiten, also solche, die weniger als
200.000 Menschen in den USA bzw. nicht
mehr als einen von 2.000 EU-Bürgern betreffen. Eine Therapie mit monoklonalen

10
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Antikörper basiert auf individuellen Biomarkern. In den vergangenen drei Jahren
gehörten mehr als 20 Prozent der neuen
Wirkstoffe in den USA in diese Kategorie.
Die EMA (European Medicines Agency) klassifiziert Therapien, die durch die
Manipulation von Zellen entstehen, als
ATMPs (Advanced Therapy Medicinal Products, Arzneimittel für neuartige Therapien) (2). In den USA wird typischerweise
der Ausdruck „cell- and gene therapy“
(Zell- und Gentherapie) genutzt. Gentherapie setzt an einem mutierten Gen, das
eine Krankheit verursacht, an. Dabei wird
ein intaktes Gen in das Genom der Zielzelle eingefügt, das das defekte Gen ersetzt.
Bei der Zelltherapie wird der Patient mit
ganzen Zellen behandelt. Grundsätzlich
ist zwischen einem körpereigenen und
einem allogenen Behandlungsansatz zu
unterscheiden. Beim allogenen Ansatz
erhält ein Patient nur wenige Dosen eines
bestimmten Medikaments. Noch höhere

Ansprüche an die Logistik entstehen beim
körpereigenen Ansatz, bei dem jeder Patient sein individuelles Arzneimittel erhält.

FILL & FINISH-PROZESS
MIT ENTSCHEIDEND FÜR QUALITÄT
UND ZULASSUNG
Personalisierte Medizin bzw. Zelltherapien sind durchaus kein völlig neues Konzept. Schon den Blutkompatibilitätstest
für Transfusionen, den Reuben Ottenberg
1907 beschrieb, könnte man dazu zählen. In den letzten Jahren hat die rapide
Entwicklung in der Gentechnik im Zusammenspiel mit DV-gestützter Biologie,
medizinischer Bildgebung und regenerativer Medizin die Voraussetzung für die
Entwicklung tatsächlicher personalisierter
Diagnose und Behandlung geschaffen (3).
Dies könnte dazu führen, dass das Prinzip „Eine Behandlungsart für alle“ in den
nächsten Jahrzehnten ins Hintertreffen
gerät. Im Rahmen der neuen Konzepte,
bei denen lebende Organismen, nämlich

Zellen, verabreicht werden, gilt es, besonders sorgsame Umgangsformen mit den
Arzneimitteln zu entwickeln. Eine adäquate Handhabung der Zellkulturen und deren Lagerung berücksichtigt beispielsweise deren Scherkraft-Empfindlichkeit und
andere Besonderheiten.
Dies gilt insbesondere auch für nachgelagerte Prozessschritte, die normalerweise nicht im Fokus der Forscher stehen.
Es reicht eben nicht aus, die gewünschten Blutbestandteile mittels Apherese zu
isolieren und biologisch anzupassen. Am
Ende gilt es, den geeigneten Behälter zu
wählen, das Arzneimittel abzufüllen und
den Behälter zu schließen. Bei all dem sind
die allgemeinen Regeln für die aseptische
Herstellung sowie die cGMP-Leitlinien zu
berücksichtigen.
Neben der Auswahl eines geeigneten Behältnisses sowie der Füll- und Verschließmaschinen müssen im Rahmen von

Fill & Finish auch zugehörige Prüfungen
und Tests entwickelt werden. Zudem sind
der mögliche Automatisierungsgrad und
die Umgebung, in der gearbeitet werden
soll, zu betrachten. Fill & Finish-Prozesse
von Optima erfüllen all dies auch unter Berücksichtigung der Besonderheiten kleiner Chargengrößen.

GLASBEHÄLTER KONKURRIEREN MIT
KUNSTSTOFF-PRIMÄRVERPACKUNG
Im klassischen Pharmageschäft sind
Vials oder Spritzen aus Glas üblich. Doch
die speziellen Lagerbedingungen für
Zellsuspensionen, die Notwendigkeit der
Zugabe einer weiteren Komponente unmittelbar vor der Verabreichung oder ein
Mehrzweckansatz könnten für ein anderes
Behältnis sprechen. Kunststoff-Behältnisse
aus Polypropylen werden oft im Rahmen
der Verabreichung genutzt, sind jedoch
meist nicht für die Langzeitlagerung geeignet. Bei der Wahl des besten Materials
sind etliche Aspekte zu betrachten:

■Z
 erbrechlichkeit, insbesondere, wenn
das Arzneimittel in einem rauen Umfeld
wie einem Rettungswagen zum Einsatz
kommt oder die Verpackung aus
anderen Gründen robust sein soll;
■G
 asdurchlässigkeit bei Sauerstoff-sensiblen Produkten;
■W
 echselwirkungen des Produkts mit
dem Behältermaterial (Stichwort:
Leachables, Extractables);
■ Anhaftungen, relevant insbesondere bei
Zell- und Protein-Präparaten;
■  Beschichtungen wie Silikon, die die Produkteigenschaften (z. B. durch Aggregation) beeinflussen können und
■ L agerfähigkeit (z. B. Verschlusssicherheit
in flüssigem Stickstoff ).
Der Vorteil von Glas: Es ist ein gut
charakterisiertes Material für die Primärverpackung, mit zahlreichen guten
Eigenschaften, etwa im Bezug auf Permeabilität. Bei Verwendung für die Verpackung von Zellen und Proteinen gibt
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es jedoch Einschränkungen. Relativ hohe
Adhäsionskräfte können aufgrund von
Oberflächenanhaftung zu Produktverlust
führen. Silikonisierung mindert diesen
Effekt, kann aber zu Verklumpung führen.
Zudem darf nicht außer acht gelassen
werden, dass lebende Zellen möglicherweise in flüssigem Stickstoff eingefroren
werden sollen. Der gewählte Behälter wie
auch der Verschluss müssen Temperaturen
unterhalb von -196 °C verkraften, ohne
dass Zerbrechlichkeit und Sterilitätsein
bußen zum Problem werden.
Kunststoffbehälter sind heutzutage in
unterschiedlichsten Ausführungen verfügbar. Qualitativ hochwertige Behältnisse
für die Langzeitlagerung bestehen meist
aus COP und COC (Cycloolefin-Polymer
bzw. -Copolymer). Diese Materialien sind
bruchfest und zeigen, verglichen mit anderen Polymeren, eine geringe Permeabilität.
Auch bei Leachables/Extractables-Analysen schneiden sie gut ab. COC und COP
verkraften niedrige Temperaturen. Da sie
transparent sind, sind visuelle Kontrollen
möglich. Es verwundert daher nicht, dass
sie bereits seit über einem Jahrzehnt in der
pharmazeutischen Industrie genutzt werden. Als Material für die Primärverpackung
bieten diese Polymere oft eine sehr gute
Alternative zu Glas, wenn man sich dessen
starke Proteinadhäsion vor Augen hält.

ALTERNATIVEN ZU BLUTBEUTELN
ERHÖHEN PROZESSSTABILITÄT
Für die Lagerung von Zellsuspensionen und Hämoprodukten werden nach
wie vor häufig Beutel genutzt. Sie erleichtern die Herstellung von Mischungen und
können tiefgefroren werden. Zudem ist
ihre Lagerlogistik etabliert (Blutbanken).
Die Durchlässigkeit für Reinigungsmittel
wie Wasserstoffperoxid ist jedoch fragwürdig. Auch das Vermeiden von Beschädigungen und die Kontrolle der Beutel sind
nicht einfach. Eine weitere Problemstellung resultiert aus dem unter Umständen
hohen Restvolumen. Zudem erschwert die
Flexibilität der Beutel die Automatisierung
der Prozesse. Falls größere Volumina gehandhabt werden müssen, können Beutel

12

o-com pharma-life science 02/2018

MARKTTREND

dennoch eine vernünftige Lösung bieten.
Doch beim Übergang zu kleinen Volumen
und entsprechenden Batch-Fill & FinishProzessen würde die automatisierte Prozessstabilität leiden.

„Neue Konzepte von
Optima erlauben es,
verschiedene Behältnisse
auf einer Fill-and-Finish-
Maschine zu befüllen,
sogar ohne manuellen
Eingriff, um das Set-up
zu ändern.“
Glas- und Kunststoff-Vials werden von
diversen Anbietern in unterschiedlichsten
Größen angeboten. Sie sind vorgereinigt
und vorsterilisiert erhältlich. Sämtliche
Downstream- und Logistik-Aspekte sind
gut definiert. Wie oben ausgeführt, ist die
Verschlussintegrität bei niedrigen Temperaturen ein wichtiges Anliegen. Ein gut
abgestimmtes System aus Vial, Verschluss
und Kappe stellt das sicher. Mittels eines
Konzepts „Close Vial“ werden PolymerInjektionsfläschchen und Kappe miteinander verschmolzen. Befüllt wird mit einer
Nadel durch einen Elastomereinsatz in
der Kappe. Die Öffnung wird nach dem
Befüllen mittels Laser versiegelt. Zum Ansaugen der Injektionsflüssigkeit wird der
Elastomereinsatz mit einer Injektionsnadel
durchstochen. Das Restvolumen der Ampullen hängt zum einen von den hydrophoben Eigenschaften des verwendeten
Materials, zum anderen von der Geschicklichkeit der Pflegekraft, die das Arzneimittel verabreicht, ab. Es ist jedoch niemals
ganz zu vernachlässigen.
Glas- und Polymerspritzen ermöglichen es, eine Einmal-Dosis abzufüllen, die
direkt appliziert werden kann. Damit lässt
sich das geringstmögliche Restvolumen
erreichen und die notwendige Überfüllmenge minimieren. Zudem werden Handhabungsschritte, die nicht im Einflussbereich des Herstellers liegen, signifikant

reduziert. Auch silikonfreie Ausführungen
sind auf dem Markt. Zu beachten ist allerdings, dass beispielsweise Dimethylsulfoxid (DMSO) je nach Anwendung vor
der Applikation entfernt werden muss.
Zudem muss die Verschlusssicherheit bei
niedrigen Temperaturen überprüft werden. Mit speziell gestalteten Karpulen
lassen sich Kombinationen an Anforderungen, die sich aus einem bestimmten
Produkt ergeben, verwirklichen. Auch ein
System, das man an die in Krankenhäusern
gebräuchlichen Schlauchsets anschließen
kann, ist verfügbar. Alternativ lässt sich
das darin befindliche Produkt auch direkt
in eine Spritze abfüllen. Zudem verfügt
dieses System über einen Anschluss für die
Probenahme.
Ideal wäre eine geschlossene Lösung,
bezeichnet als „from needle to needle“.
Man müsste sich keine Gedanken über
Sterilität und Reinraumbedingungen machen. Nichtsdestotrotz würde dies die
Flexibilität in Bezug auf Volumen und Prozessdesign schmälern und die gesamte
Entwicklungskette komplexer machen.
Ein Schwachpunkt ist aktuell die Verfügbarkeit steriler Schnittstellen. Noch sind
die Abläufe für Anschluss und Abkopplung verschiedener Behälter, die Sterilität
sicherstellen, nicht ausgereift. Außerdem
entsprechen sie oft nicht den aktuellen
Regularien.

MEHRZWECKANSATZ BEIM FÜLLEN
UND VERSCHLIEßEN
Auch der Füll & Verschließ-Prozess
selbst, also der Kernprozess des Füllens
und Verschließens der Primärverpackung,
muss auf die Anforderungen der personalisierten Medizin angepasst werden. Die
Abfüllung erfolgt häufig mit einer peristaltischen Pumpe (Schlauchpumpe), teilweise sogar manuell mit einer Spritze. Peristaltische Pumpen erlauben die Gestaltung
einer nahezu geschlossenen, sehr flexiblen
Einweg-Fülllösung. Hochviskose Produkte
und sehr kleine Volumina lassen sich damit
abfüllen. Alternativ können Rotationskolbenpumpen etc. zum Einsatz kommen. In
enger Abstimmung zwischen Kunde und
Optima, verbunden mit sorgfältigen Test-

läufen, kann das jeweils beste Füllsystem
ermittelt werden. Insbesondere muss die
Scherempfindlichkeit von Zellen bei der
Auswahl der Pumpe und der Festlegung
der Füllgeschwindigkeit berücksichtigt
werden. Gewöhnliche Injektionsnadeln
und hohe Dosierungsgeschwindigkeiten
können zu hohen Scherkräften führen.
Das Für und Wider der verschiedenen Lösungen ist bei jedem einzelnen Produkt
zu diskutieren. Angesichts der Vorteile
von Disposable-Lösungen und der großen
Flexibilität, die eine peristaltische Pumpe
beim Abfüllprozess bietet, sollte jedoch
ein solches System auf jeden Fall in Betracht gezogen werden.
Der Verschlusstyp hängt in erster Linie
vom gewählten Behältnis ab. Beutel sind
häufig lediglich mit Schlauch und Schweißung ausgestattet. Bei Vials ist ein Elastomerverschluss plus gebördelter Kappe
üblich. Anstelle von Aluminiumkappen
können auch Plastikkappen mit Schnappverschluss verwendet werden, insbesondere in den Phasen vor der Markteinfühung, Spritzen werden inline mit einem
Elastomer-Kolben verschlossen, der mit
einer Beschichtung an spezielle Erfordernisse angepasst werden kann. Natürlich
muss das Equipment immer auch den gewählten Prozessen entsprechen.
Die meisten der verfügbaren Lösungen beinhalten die Möglichkeit, lediglich

ein bestimmtes Behältnis auf einer Fillund-Finish-Linie einzusetzen. Doch neuere Konzepte von Optima erlauben es
auch, verschiedene Behältnisse auf einer
Füllmaschine zu befüllen, sogar ohne manuellen Eingriff, um das Set-up zu ändern.
Mit zusätzlichen Funktionseinheiten wird
auch das Verschließen flexibel. So können
Vials in den Phasen vor der Markteinführung mit Schraub- oder Schnappkappen,
später dann mit Elastomerverschlüssen
plus gebördelter Kappe versehen oder gar
final Spritzen auf der selben Anlage verarbeitet werden. Lediglich bei Beuteln ist
heute noch grundsätzlich viel manuelles
Handling notwendig.

PATIENTENSICHERHEIT UND
ÖKONOMISCHE RISIKEN
Jeder Prozessschritt, der die Produktqualität und -sterilität beeinflussen
kann, muss auf Basis von Qualifizierungsdaten überwacht werden. Bei manuellen
Eingriffen, etwa bei der Versiegelung, bei
denen die genaue Erfassung von Zeit,
Druck, Temperatur und anderen Datenaufzeichnung schwierig ist, ist die Qualitätsendkontrolle besonders wichtig. Eine
Risikoanalyse mit Fokus auf sämtlichen
patientenrelevanten Risiken umfasst alle
Abweichungen der Produktqualität inklusive möglicher Sterilitätseinbußen. Sie bezieht auch die Konsequenzen mit ein, die
für den Patienten im Falle eines kompletten Produktverlustes resultieren würden.
Nimmt man etwa Qualitätseinbußen bewusst in Kauf, um die Risiken einer NichtLieferfähigkeit abzufangen?
Häufig außer Acht gelassen werden
die ökonomischen Risiken. Selbstverständlich darf die Patientensicherheit
niemals gefährdet werden, aber auch die
ökonomischen Risiken durch Fehler bei
klinischen Prüfungen, Produktverlust oder

besonders aufwendiges Vorgehen bei der
Qualitätssicherung müssen betrachtet
werden, um Kosten und Risiken ins richtige Verhältnis zu setzen. Auf Basis dieser
Betrachtungen sind die (automatischen)
Steuerungs- und Überwachungseinheiten
auszuwählen. Man sollte sich dabei die
Vorteile einer parametrischen Freigabe
am Ende der Herstellung vor Augen halten. Aufwendige Tests, bei denen unter
Umständen Produkt, das nicht der Spezifikation entspricht, verworfen werden
muss, entfallen.

AUTOMATISIERUNGSKONZEPTE OHNE
FLEXIBILITÄTSEINBUßEN
Mit Abweichungen im Ausgangsmaterial (patientenabhängig) muss man
manchmal leben. Doch jede weitere Prozessabweichung würde Einschränkungen
der finalen Produktqualität wahrscheinlicher machen und somit den Therapieerfolg in Frage stellen. Reproduzierbare
Prozesse lassen sich leichter erreichen,
wenn Bedienereingriffe minimiert werden. Automatisierung ist jedoch auf festgelegte Prozesse, definierte Behältnisse
und Interfaces ausgerichtet. Sie schränkt
die Flexibilität, die forschungsgetriebene
Unternehmen auszeichnet, ein.
Auf der anderen Seite ist gerade die
Kommerzialisierung mit der Forderung
nach reproduzierbaren Prozessen, die
strikten Regeln folgen, verbunden. Die
Tagesform des Bedieners darf keine Rolle
spielen. Lieferant und Anwender müssen
also Lösungen schaffen, mit der die notwendige Flexibilität weiterhin gegeben
ist, die aber gleichzeitig ausreichend restriktiv sind, um die gewohnte Produktqualität sicherzustellen. Dies unter einen Hut
zu bringen, ist eine große Herausforderung, der wir uns in den nächsten Jahren
stellen müssen.
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ISOLATOR ODER LAMINAR-FLOWWERKBANK

Millionenhöhe gefährdet würden, weil der
Bediener gerade einen schlechten Tag hat.

Aseptische Herstellung gemäß ISO 5
(EN ISO 14644-1 / US alt: Klasse 100) ist ein
Muss (vgl. die neue EMA Richtlinie: Guidelines on Good Manufacturing Practice
specific to Advanced Therapy Medicinal
Products). Bei Verzicht auf einen Isolator
ist es bewährte Praxis, dass das qualifizierte Personal dabei in einer turbulenzarmen
Air-Flow-Kabine an laminaren Arbeitstischen arbeitet. Unterschätzt werden bei
diesem Vorgehen häufig der Zeitaufwand
und die Kosten für die Bekleidung. Die Investment-Kosten liegen niedriger als bei
Isolatorkonzepten auf Basis komplett abgeschlossener Reinräume. Zudem ist die
Flexibilität höher. Häufig werden die TCO
(Total Costs of Ownership) jedoch außer
Acht gelassen. Bezieht man die laufenden
Kosten mit ein, erhält man für die Isolator
basierte Technik einen ROI (Return on Investment) von drei Jahren. Von noch größerer Bedeutung ist, dass man bei Einsatz
von Reinraumwerkbänken und manueller
Sterilisation ein erhöhtes Sterilitäts- und
Prozessrisiko akzeptieren muss, da der
Anwender mit dem Produkt in Berührung
kommt. Das Training der Bediener kombiniert mit bewährten Qualitätssicherungsverfahren sind Schlüsselfaktoren für die
Sicherheit. Es wäre ein Alptraum, wenn
jahrelange Arbeit und Investitionen in

Wenn man alle kritischen Arbeits
schritte in einer abgeschlossenen Umgebung vornimmt, das heißt einen Isolator
nutzt, reduziert das den Bedienereinfluss
auf die Produktqualität signifikant. Das
Risiko der Kontamination wird minimiert.
Mit einem Isolator mit Schutzhandschuhen ist das gleiche Handling wie auf einer
Laminar-flow-Werkbank möglich. Da ein
Isolator in einem Reinraum der Klasse
ISO 7/8 (nach USI 14644.1) bzw. C/D-Umgebung gemäß GMP-Leitfaden Annex 1
platziert wird, gibt es für den Anwender
keine weiteren Einschränkungen bezüglich der Bekleidung. Das Innere des Isolators wird mit Wasserstoffperoxid dekontaminiert und von Zeit zu Zeit über einen
automatischen Washdown gereinigt. Diese Prozesse sind absolut reproduzierbar
und können in der Qualifikationsphase
validiert werden. Hauptziel einer Isolator
basierten Produktion ist die Trennung von
Bediener und Produkt. Zugleich 
erhöht
der restriktive Zugang aber auch die
Reproduzierbarkeit des gesamten Prozesses signifikant. A
 rbeitet man mit g
 enetisch
veränderten Organismen (GVO), ist eine
geschlossene Arbeitsumgebung (Isolator)
zwingend vorgegeben. 

BATCH-GRÖßE EINS PROFITIERT VON
BIG-PHARMA-ERFAHRUNG

(1) https://www.bcg.com/en-us/default.aspx
(2) http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/Training/ASEAN_Q5C_workshop_May_2011/SESSION_IVb_ATMPs.pdf
(3) https://www.fda.gov/downloads/scienceresearch/specialtopics/personalizedmedicine/ucm372421.pdf
14
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Es gibt fundamentale Unterschiede
zwischen der Produktion von Blockbuster-Wirkstoffen und kleinen Mengen von
Nischenprodukten, wie sie für personalisierte Pharmazeutika typisch sind. Im
Mittelpunkt stehen dabei die Abfüll- und
Verpackungsprozesse, die auch eine wichtige Rolle für erfolgreiche Flexiblisierungsstrategien spielen. In der klinischen Phase,
die normalerweise von vielen manuellen
Prozessschritten geprägt ist, kann Automatisierung mit Bedienerführung die Prozesskontrolle und Überwachung aller relevanten Parameter erleichtern. Mit Blick
auf die kommerzielle Produktion sollten

spätestens in der Phase III/IV die Prozessund Sterilitätsrisiken minimiert und die
Produktionskosten reduziert werden. Man
sollte sich daher für eine isolierte kontrollierte Umgebung und einen Fill & FinishProzess mit standardisierten Behältnissen
sowie, falls ökonomisch umsetzbar, für ein
hoch automatisiertes System entscheiden. Dabei können Erfahrungen der „BigPharma“-Produktion einfließen. Mit automatisierten Fill-and-Finish-Prozessen von
Optima kann „Batch-Größe eins“ genauso
sicher und reproduzierbar hergestellt werden wie eine Impfstoff-Charge mit einer
Million Einheiten. So wird die PharmaProduktion fit für die Herausforderungen
der Zukunft.
o-com pharma-life science 02/2018
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GERHARD BREU IM INTERVIEW

„DIE WEICHEN FÜR DIE
ZUKUNFT SIND GESTELLT“
Welche Entwicklungen prägen derzeit den Markt für
pharmazeutische Abfüllanlagen und Verpackungsmaschinen?
Gerhard Breu, Generalbevollmächtigter des Geschäftsbereichs
Optima Pharma, gibt Antworten auf diese Frage und erläutert,
mit welchen Strategien er den Unternehmensbereich auf
die aktuellen Marktanforderungen einstimmt. Ein weiterer
Schwerpunkt im Maschinenbau ist die Digitalisierung und
deren Auswirkungen auf die Prozesse. Optima Pharma
wird laut Gerhard Breu zunehmend zu einem Anbieter
von Lösungen und Technologien sowie integrierten
Gesamtanlagen.

Herr Breu, seit Juli 2017 sind Sie als
Generalbevollmächtigter für Optima
Pharma tätig. Was sind Ihre Aufgaben?
Meine Aufgabe ist es, die entwickelte übergreifende Strategie für Optima
Pharma nachhaltig zu implementieren
und konstant weiter zu entwickeln sowie
die Zusammenarbeit der Standorte weiter zu intensivieren. Dadurch haben wir
ein deutlich besseres Verständnis für die
Gesamtzusammenhänge. Der zentrale
Nutzen für unsere Kunden besteht darin,
dass wir Produktportfolios anbieten können, die auf die komplette Prozesskette
abgestimmt sind. Wichtig ist mir außerdem eine verstärkte Unterstützung unserer Kunden in allen Weltregionen – nicht
nur was die Lieferung anbelangt, sondern
auch wenn es um den lokalen Service
der Anlagen geht. Unser Ziel haben wir
erreicht, wenn dies von unseren Kunden
deutlich wahrgenommen wird.
16
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„Das Life Cycle
Management wird eine
deutlich größere Rolle
spielen“
Welche Entwicklungen prägen derzeit
den Markt für pharmazeutische Abfüllanlagen und Verpackungsmaschinen?
Derzeit beobachten wir den Trend hin
zu mehr biotechnologischen Produkten
und patientenindividuellen Therapien.
Die Vielfalt der Produkte nimmt drastisch
zu und sie haben zunehmend hochpotente Wirkung. Somit müssen unsere Anlagen
hinsichtlich Produkten, Gebinde(-arten)
und Losgrößen äußerst flexibel sein.
Es ist damit zu rechnen, dass sich die
Lebenszyklen der Produkte viel dynamischer entwickeln und häufiger neue

Gerhard Breu veranschaulicht, wie die Digitalisierung
die Prozesse bei Optima Pharma beeinflusst. Immer
kürzere Produktionszyklen erfordern eine effiziente
Planung von Maintenance-Aufgaben.

 roduktvarianten und Behältnisse hinzuP
kommen. Somit sind deutlich flexiblere
und rekonfigurierbare Lösungen nötig,
die das Life Cycle Management erst ermöglichen. Dies werden wir bei unseren
Konzeptionen, im Sinne unserer Kunden,
deutlich berücksichtigen.
Wie reagiert Optima Pharma auf diese
Entwicklungen?
Dazu gebe ich Ihnen gerne zwei
konkrete Beispiele. Den Trend zur Flexibilisierung lösen wir mit dem Einsatz von
Robotern.
Am Standort von Metall+Plastic in
Radolfzell und bei Optima Pharma in
Mornshausen entwickeln wir derzeit Prozesslösungen im Isolator- und Gefriertrocknerbereich, welche die aktuellen
Zykluszeiten erheblich reduzieren.
Können Sie weitere Trends feststellen?

Unser Kundenkreis wird vielfältiger
– die Bandbreite reicht von kleinen Startup-Unternehmen und Herstellern von
Biosimilars über hochspezialisierte Lohnabfüller bis hin zu großen Pharmazeuten.
Stichwort Lohnabfüllung: Ein Start
up-Unternehmen aus diesem Bereich
bezeichnet Optima Pharma derzeit als
weltweit einzigen Lieferanten, der in
der Lage ist, eine Anlage mit der notwendigen Flexibilität zu liefern. Stimmt
das?
Es freut uns zu hören, dass unsere
Kunden das auch so sehen. Wir glauben,
dass wir bei den industriellen MultiUseSystemen eine führende Position haben.
Mit diesen Lösungen können nicht nur
Lohnabfüller allen Anforderungen gerecht werden. Kleine Batchgrößen mit
schnellen Umrüstzeiten und das Abfüllen
mit minimalstem Produktverlust in unter-

schiedliche Behältnisse sind für viele unserer Kunden interessant.
Welche Auswirkungen haben die neuen
Marktanforderungen auf die Prozesse
bei Optima Pharma?
Unsere Prozesse richten sich systematisch auf diese neuen Bedürfnisse aus. Wir
verstehen uns als agiler, plattformbasierter Customizer. Ich würde sogar sagen,
kundenspezifische Lösungen sind unsere
DNA. Wie wir unsere Prozesse im Detail
neu ausrichten, war auf der diesjährigen
Achema ein großes Thema. Unter dem
Motto „Smart Solutions for Pharma Experts“ haben wir dort Lösungen vorgestellt.
Auch beim Thema Digital Engineering
bin ich begeistert, wo Optima Pharma
bereits heute steht. Dies gilt es nun, zum
Nutzen der Kunden in den Projekten ge-

zielt einzusetzen. Dazu zählen beispielsweise Technologien wie Virtual Reality,
etwa für Prozesssimulationen oder für virtuelle Inbetriebnahmen.
Zudem verstehen wir uns heute als
System-Anbieter, der Gesamtanlagen mit
vollintegriertem FAT liefern kann und das
mit dem Ziel, sicher und in kürzester Zeit
den Produktionsstart des Kunden zu gewährleisten.
Die personalisierte Medizin spielt eine
immer größere Rolle und ihr wird ein
großes Wachstumspotenzial prognostiziert. Wie wird das bei Optima gesehen?
Bei Optima war bereits viel Know-how
vorhanden, auf dem wir aufgebaut haben.
In den vergangenen eineinhalb Jahren
haben wir uns hierfür umfangreiches Wissen erarbeitet. Auf die Entwicklungen am
Markt können wir dank unserer Spezialisten sehr gut reagieren. Dafür stehen wir
o-com pharma-life science 02/2018
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mit ausgewählten Kunden in einer engen
Partnerschaft und arbeiten gemeinsam intensiv an diesem Thema.

alles bewegt uns mehr in Richtung eines
integrierten Lösungsanbieters als eines
reinen Maschinenherstellers.

Das heißt, Sie sind daran interessiert,
weitere Entwicklungspartnerschaften
zu etablieren?
Definitiv. Die enge Zusammenarbeit birgt viele Vorteile für beide Seiten.
Gemeinsam können wir das Optimum

für Prozesssicherheit und Produktivität
herstellen.

„Wir verstehen uns als
agiler, plattformbasierter
Customizer“

Gibt es Märkte und Produktgruppen,
die Sie künftig stärker adressieren
wollen?
Auch in neuen Märkten jenseits von
Europa und Nordamerika wollen wir uns
künftig noch stärker engagieren. Grundsätzlich stehen alle Produktgruppen für
uns gleichermaßen im Fokus. Generell orientieren wir uns künftig aber weniger an
der reinen Lieferung von Maschinen für
bestimmte Anwendungen, sondern viel
stärker an Prozessen und Lösungen für
ausgewählte Produktgruppen und Therapiefelder. Dies kommt einem Paradigmenwechsel gleich. Wir glauben, die Maschinentechnik gut zu beherrschen. In einem
nächsten Schritt geht es nun darum, die
richtigen Technologien und Prozessverfahren bereitzustellen, die für Arzneimittel
für neuartige Therapien nötig sind. Das
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Bedeutet das, Sie konzentrieren sich
künftig eher auf große Unternehmen?
Überhaupt nicht. Es freut mich ganz
besonders, dass wir zunehmend auch
kleinere Firmen als Kunden gewinnen.
Das bestätigt uns darin, dass wir auch für
kleine, spezialisierte Unternehmen die
richtigen Lösungen haben.
In welchen Bereichen ist Optima
Pharma gut aufgestellt, wo sehen Sie
noch Entwicklungspotenziale?
Eine hervorragende Auftragslage bestätigt uns bereits jetzt, dass der Weg,
den wir in den vergangenen zwei Jahren
eingeschlagen haben, der richtige ist.
Teamwork ist bei Optima Pharma bereits
stark ausgeprägt. Dennoch wollen wir unsere Zusammenarbeit mit agilen Ansätzen
noch deutlich verbessern. Darüber hinaus
werden wir unsere Produktionskapazitäten am Standort Schwäbisch Hall intelligent ausbauen. Dies ist besonders wich-

tig, um den neuen Marktanforderungen
gerecht zu werden und in der Projektabwicklung noch schnellere Inbetriebnahmen zu erreichen. Auch unser Technikum
wollen wir weiterentwickeln, um den Kunden im verfahrenstechnischen Bereich
partnerschaftlich zur Seite zu stehen.
In welchen Punkten hebt sich Optima
Pharma von Marktbegleitern ab?
Wir sind der Technologiepartner für
Unternehmen, die in neuen Therapiefeldern tätig sind. Ich glaube, dass wir bereits
heute für diese Kundengruppe das kompletteste Angebot haben. Mit den Kompetenzen von Optima Pharma, wie der Füllund Finish-Technologie, Isolatoren- und
Gefriertrocknungstechnologie, sind wir
der am besten aufgestellte Systemanbieter, der auch komplexe Problemstellungen angeht. Daher bezeichne ich uns als
agilen, plattformbasierten Customizer, der
sowohl den Kleinchargenbereich als auch
die Blockbuster-Produktion umfassend
beherrscht.
Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die Prozesse in der Abfüllung
von pharmazeutischen Produkten?
Zwei große Themen in der pharmazeutischen Industrie sind „Data Integrity“ und
„Cyber Security“. Unter Data Integrity versteht man das Erfassen von Daten ohne

redundante Eingaben, das Verhindern von
Datenmanipulationen sowie eine sichere
Datenspeicherung.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die intelligente Operator-Führung. Dies unterstützen wir zum Beispiel mit unserem
TCAM-System. Künftig wird die Maschine den Operator führen und nicht mehr
umgekehrt. Davon profitieren besonders
Pharmazeuten, die noch nicht über erfahrenes und spezialisiertes Bedienpersonal
verfügen.
Im Bereich Wartung erfordern immer
kürzere Produktionszyklen eine effiziente
Planung von Maintenance-Aufgaben, die
in immer kürzerer Zeit durchgeführt werden müssen. Auch dabei unterstützen die
Smart Services, die Optima unter dem Life
Cycle Management „Optima Total Care“
zusammengefasst hat.
Ein weiteres Thema, das sehr bald eine
große Rolle spielen wird, ist Data Analytics. Dabei stellt sich die Frage, wie aus
den gesammelten Daten Produktionsmuster abgeleitet werden können. Diese
sollen Auskunft darüber geben, wie sich
die Qualität der Produktion verändert hat
oder verändern wird und wie viele qualitätskonforme Endprodukte die Anlage
produziert hat. Dies ist in Zeiten kleiner
Losgrößen entscheidend, bei denen es
besonders darauf ankommt, Produktver-

luste zu vermeiden. Biotechnologische
Produkte sind ein knappes Gut.
Die Produktionsprozesse der Zukunft
können nur mit der Digitalisierung gemanagt werden. Ohne eine integrierte Digitalisierung wird es nicht gehen.
Herr Breu, Danke für die interessanten
Einblicke. Dies sind große Veränderungen.
Ja, das kann man durchaus sagen.
Wir haben zur richtigen Zeit die Weichen
für Optima Pharma gestellt, um uns am
Markt, gemeinsam mit unseren Kunden,
weiterzuentwickeln. 

Der Trend geht klar zur Flexibilisierung, 
erläutert Gerhard Breu im Interview.
Anwender w
 ünschen sich z unehmend flexible 
und rekonfigurierbare Lösungen.
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FLEXIBEL, MODULAR, ERGONOMISCH – DER NEUE STISO VON METALL+PLASTIC

KEINE RÜCKSTÄNDE IM H2O2VERDAMPFER

EIN STERILITÄTSTEST-ISOLATOR,
DER SECHS WÜNSCHE ERFÜLLT

Wartungsfreundlich macht den STISO
eine sogenannte Flash-Verdampfung. Mit
dem patentierten DECOjet©-Verfahren
von Metall+Plastic wird das flüssige H2O2
in einen gasförmigen Zustand versetzt.

6

Die Produktsicherheit steht beim Abfüllen von pharmazeutischen Produkten im Mittelpunkt. Um die Reinheit und
Sterilität abgefüllter Chargen zu prüfen und die Sicherheit
weiter zu erhöhen, kommen Sterilitätstest-Isolatoren
zum Einsatz. Dafür bietet Metall+Plastic mit dem neuen
Sterilitätstest-Isolator – auch STISO genannt – eine passende
Lösung. Der STISO wurde als Plug & Play Isolator entwickelt,
der für aseptische (STISO) sowie aseptisch-toxische
(STISOtox) Anwendungen eingesetzt werden kann.

FLEXIBEL-MODULARES SYSTEM
Die
Sterilitätstest-Isolatoren
von
Metall+Plastic lassen sich dank ihres modularen Aufbaus auf Kundenbedürfnisse
individuell anpassen. In der Standardausführung verfügt die Arbeitskammer des
Isolators über vier Handschuheingriffe.
Wahlweise stehen jedoch auch Arbeitskammern mit zwei oder drei Handschuheingriffen zur Verfügung. Die MTC

(Material-Transfer-Schleuse) kann wahlweise rechts oder links sowie beidseitig
der Arbeitskammer platziert werden. Eine
spätere Nachrüstung der MTC ist ebenfalls
möglich. Auch hier sind zwei Größen im
Standard wählbar. Da der STISO von einer
Seite aus bedienbar ist, eignet er sich auch
für eine platzsparende Installation an einer Wand. Dies ermöglicht den Einsatz des
STISOs auch in kleineren Laboren.

Um gesundheitliche Belastungen für
die Bediener so gering wie möglich zu
halten, haben die Entwickler des STISOs
speziell auf Ergonomie geachtet. Basis
war eine Ergonomiestudie, die in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen
Scala Design durchgeführt wurde. Deren Ergebnisse flossen in das Design des
Sterilitätstest-Isolators ein. Damit befindet
sich das Bedienpanel in optimaler Höhe,
20

o-com pharma-life science 02/2018

5

1
4

2
OPTIMALE BEDIENERERGONOMIE

Der Vorteil daran: Es fällt nahezu keine
Wartungsarbeit im Bereich des Verdampfers an. Auch innerhalb der empfohlenen
Wartungsintervalle von einem halben
Jahr können keine Rückstände im Verdampfer nachgewiesen werden.

zudem ist es schwenkbar und im Winkel
verstellbar. Außerdem ist die Beinfreiheit
ausreichend. Die Eingriffshöhe kann an
den Bediener angepasst werden. Arbeiten
ist aber auch im Sitzen möglich mit Hilfe
einer ergonomischen Stehhilfe, die als Zubehör erhältlich ist. Bediener profitieren
zudem von Beladewagen und Fahrwagen.
Als Zubehör sind außerdem Partikelmonitoring, Luftkeimsammler, Steriltest-Pumpen und Waagen verfügbar.

3
HPT-FILTER FÜR ASEPTISCH-TOXISCHE
ANWENDUNGEN
Auch hochaktive Substanzen wie Zytotoxica für Lebendimpfstoffe, Viren und
Bakterien gewinnen zunehmend an Bedeutung. Beim Verarbeiten solcher Produkte sind der Schutz des Bedieners und
eine sichere Produktverarbeitung ein absolutes Muss. Dieser Entwicklung tragen
die HPT-Filter von Metall+Plastic Rechnung, mit welchen der STISO auf Wunsch

ausgestattet werden kann. Sie trennen die
luftgetragenen Partikel von den Produkten und bewältigen einen Volumenstrom
von rund 1300 Kubikmetern pro Stunde
in H13-Qualität, optional H14. Die Filter
können einfach ausgetauscht werden und
haben ein geringes Gewicht. Sie bieten
zudem die Möglichkeit, einen integralen
Filterintegritätstest durchzuführen. Die
Kunststoffgehäuse können rückstandslos
verbrannt werden.

BELÜFTUNGS- UND
ZYKLUSZEITEN VERKÜRZEN
Der Bediener profitiert nicht nur
vom ergonomischen Aufbau des STISOs,
sondern darüber hinaus von kurzen
Zykluszeiten, die das Ergebnis einer katalytischen Belüftung sind. Sie sorgt dafür,
dass H2O2, das zur Dekontamination des
Isolators eingesetzt wird, schnell wieder abgebaut wird. Genutzt wird dabei
das Verdampfungssystem RGx, das vorkonditionierte Trägerluft mit H2O2 anreichert und anschließend einbläst. Mit der
katalytischen Belüftung erzielt das System
von Metall+Plastic – abhängig von der
erwarteten Restkonzentration – eine Zeitersparnis von mehreren Stunden. Dies
wird durch eine stetige Luftzirkulation
durch den Katalysator erreicht, an dem
H2O2 absorbiert und während des Betriebs
kontinuierlich abgebaut wird.

INTEGRIERTE HANDSCHUHPRÜFEINRICHTUNGEN GTS-WL
Die Handschuhprüfeinrichtungen des
STISOs sind benutzerfreundlich angebracht. Sie sind seitlich am Gehäuse integriert und erleichtern die betriebliche Praxis. Prüfdeckel sind seitlich in das Design
integriert und innerhalb kürzester Zeit
einsatzbereit und genauso schnell wieder unsichtbar verstaut. Die Software der
Prüfeinrichtung wurde dabei in das HMI
integriert.
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SCADA FÜR NEUE PRODUKTIONSANLAGE BEI BAYER

OFFEN, INTEGRIERT UND
MANIPULATIONSSICHER
„Ein halbes Fußballfeld groß – also richtig schön kompakt.“
So beschreibt Daniel Keck die hochautomatisierte
Linienanlage bei Bayer in Leverkusen, bei der er
maßgeblich für das SCADA-System verantwortlich
ist. Bald sollen hier im Rahmen einer
papierlosen Produktion gefriergetrocknete Präparate in Vials
abgefüllt werden - lebenswichtige Medikamente für
Schwerstkranke.
So verwundert es nicht, dass
Bayer seine Anforderungen
an IT-Sicherheit und
Datenintegrität im Laufe
des Projekts immer
höhergeschraubt hat.

Mit zahlreichen Wirkstoffen und
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln
unterstützt Bayer weltweit die Behandlung von erkrankten Menschen. Lange
bekannte Pharmazeutika werden immer
wieder durch Neuentwicklungen ergänzt,
insbesondere aus den Bereichen Kardiologie, Frauengesundheit sowie Onkologie,
Hämatologie und Ophthalmologie. Therapiegebiete, in denen der medizinische
Bedarf noch ungedeckt ist, stehen bei
der Wirkstofffindung im Fokus. Zu diesen
gehören Biologika, die verbesserte Behandlungsansätze für diverse Krankheiten
ermöglichen. Neue Produktionskapazitäten für die Gefriertrocknung und Abfül22
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lung eines solchen Präparats entstehen
derzeit in Leverkusen, eines der größten
Produktionsstandorte für Pharmaceuticals. Für die Linienanlage zur Herstellung
parenteraler Arzneimittel wird ein bestehendes Produktionsgebäude genutzt.
Der Gesamtkomplex wurde von Optima
Pharma geliefert, automatisiert und über
die SCADA-Programmierung an die übergeordneten zentralen Bayer-IT-Systeme
MES und Historian angebunden – ein
beeindruckendes Turnkey-Projekt.
Außergewöhnlich ist nicht nur, dass
Optima Pharma die beiden Gefriertrockner und die Vial-Fülllinie, bestehend aus
Be- und Entladesystem, Isolator, Washer,

„Ziel ist die papierlose Produktion, bei der die
Gefriertrockner und die Vial-Fülllinie einschließlich
Isolator, Washer, CIP-Systemen etc. über das
Prozessleitsystem PCS 7 mit Simatic Batch und
Simatic WinCC gesteuert werden."
André Schmidt, Optima Pharma

Tunnel, Filler, Capper, Magazinierer und
die zugehörigen CIP-Systeme, komplett
aus einer Hand liefern konnte. Auch die
Automatisierung, insbesondere die Erstellung der SCADA-Anwendung und
die Ausstattung mit allen notwendigen
Netzwerk-Systemen und Komponenten,
wurde federführend von Optima Pharma
Mornshausen realisiert.
André Schmidt, der als Leiter Automation das gesamte Projekt koordiniert und
begleitet, sagt: „Ein SCADA-Projekt in dieser Dimension war für uns Premiere. Die
größte Herausforderung bestand darin,
die Schnittstellen zu den Kundensystemen zu gestalten.“

Um die gewünschte hohe Automatisierung inklusive Einbindung in die Bayer-IT-Welt zu verwirklichen, nutzten die
Optima-Ingenieure das Siemens-Prozessleitsystem PCS 7, Version 8.1 mit Simatic
Batch für die Gefriertrocknerverwaltung
und Simatic WinCC mit PM-Quality für die
Abfülllinie. Die gesamte SCADA-Anwendung umfasst neben der Visualisierung
und dem Betrieb der Gesamtlinie auch
die Abfrage von GMP-relevanten Daten, Batchreporte sowie das Rezept- und
Batch-Management. Das SCADA übergibt
Auftragsdaten und Sollwerte an die SPSen
der einzelnen Maschinen. So entstanden
die Voraussetzungen für eine vollständig

papierlose Produktion, bei der Bediener
im Wesentlichen nur noch im Fehlerfall
eingreifen müssen.

DER FDA-EMPFEHLUNG
VORGEGRIFFEN
Die Bayer-Verantwortlichen wollten
aber noch mehr: Sie hatten sehr hohe Anforderungen an die IT-Sicherheit, insbesondere auch an die Datenintegrität. Der
FDA Draft Guidance „Data Integrity and
Compliance with cGMP“, veröffentlicht
2016, war zwar zunächst lediglich als Empfehlung zu verstehen. Doch die Projektleiter von Bayer und Optima Pharma wollten sichergehen, dass die Datenintegrität

bei der neuen Produktionsanlage jederzeit gewährleistet ist. So klärten sich die
diesbezüglichen Anforderungen zum Teil
erst nach der eigentlichen EngineeringPhase. Auch die IT-Sicherheit erhielt im
Laufe des Projekts einen immer höheren
Stellenwert. Der Tatsache geschuldet, dass
große Industrieunternehmen wie Bayer
jährlich Tausenden von Hacker-Angriffen
ausgesetzt sind, stand der Zugriffsschutz
auf die für das Anlagenmanagement eingesetzten Server im Mittelpunkt.
Daniel Keck, als einer der SCADAProgrammierer von Optima Pharma mit
der Teilprojektleitung betraut, erläutert:
„Die IT-Sicherheit ist relativ einfach zu
o-com pharma-life science 02/2018
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OPC-ANBINDUNG AN MES
UND HISTORIAN
„Die Aushandlung der Start-Stop-Logik zum Bayer-MES war dagegen knifflig“,
kommentiert Keck, „denn ein Standardprotokoll existiert nicht. Wie für alle speziellen Wünsche nutzten wir auch hierbei
PCS7 als Programmierumgebung.“
Die Firewalls und den Integration Layer steuerte Siemens als Unterlieferant bei.
„Es ist der guten Zusammenarbeit der Projektbeteiligten von Siemens, Bayer und
Optima Pharma zu verdanken, dass alles
schließlich auch zum Laufen kam“, meint
Keck. Das von Optima Pharma gelieferte
Komplettpaket umfasste nicht nur sämtliche Maschinen, Server, die Netzwerktechnik, die Bedienstationen und was
ansonsten für die Automatisierung der Linienanlage nötig war. Optima Pharma ist
auch für die gesamte Qualifizierung ver-

antwortlich. Damit dabei das Wissen und
die Erfahrung der Bayer-Anlagenbetreiber
einfließt, gehen IQ (Installation Qualification) und OQ (Operational Qualification)
in enger Abstimmung vonstatten. „Jeder
Punkt wird mit den Bayer-Verantwortlichen besprochen und dann von uns umgesetzt“, berichtet Keck.
Den FAT hatte Optima Pharma bereits
im Dezember 2016 abgeschlossen, sodass
die diversen Anlagenteile Anfang 2017 an
Bayer geliefert werden konnten. In erster
Linie sei es auf die erst im Projektverlauf
aufkommenden Vorgaben der Regelwerke bezüglich der IT-Security zurückzuführen, dass die weitere Umsetzung ihre
Zeit brauchte. Viele der diesbezüglichen
Kundenwünsche konnten erst auf der
Baustelle bei Bayer verwirklicht werden.
Zusätzliche Server und Sicherheitsstrukturen wurden benötigt und eingeplant.

Erst nach der eigentlichen Engineering-Phase klärten sich die Anforderungen an die Datenintegrität. Die
Projektverantwortlichen von Bayer und Optima zogen nach – und hoben die Anlage in puncto IT-Sicherheit
auf den hohen Level gehoben, den der neue FDA Draft Guidance empfiehlt.

gewährleisten, solange es sich um autonome, abgekapselte Maschinen handelt.
Die neue Linienanlage bei Pharmaceuticals ist jedoch in das Bayer-Netzwerk
integriert. Über das Internet kann man
theoretisch von jedem Punkt der Welt bis
hinunter auf den Anlagenbus zugreifen.“
Damit Manipulationen und Vandalismus
dennoch ausgeschlossen sind, ist die
kompakte Anlage mit einem redundanten Firewall-Cluster so abgeschirmt, wie
es normalerweise nur in Anlagen der Ölund-Gasindustrie oder Commodity-Großproduktionen der Chemie üblich ist.
Auch die Benutzerverwaltung ist außergewöhnlich für Anlagenlinien dieser
Art. Kennwörter, Benutzernamen und
-gruppen werden zentral im globalen Bayer-System verwaltet; am lokalen System in
24
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Leverkusen werden – streng geregelt und
limitiert – nur im Ausnahmefall ServiceUser angelegt. LogIn-Anfragen gelangen
von den Bedienpanels der Anlage über
einen LogOn-Server an das Bayer-System;
die Benutzerverwaltung in WinCC ordnet
lediglich die Bedienrechte für den Benutzer zu. „Daraus ergibt sich eine lückenlose
Nachverfolgbarkeit aller Audit-Trail-pflichtigen Manipulationen durch einzelne Personen“, versichert Keck und fügt hinzu:
„Ein vollständiges Whitelisting über einen gesonderten Server verhindert, dass
etwas auf den Servern ausgeführt wird,
das nicht bekannt ist.“ Schließlich seien
schwerstkranke Menschen auf das Produkt, das demnächst auf der Anlage abgefüllt werden soll, angewiesen. Es müsse
daher alles getan werden, um Störungen

der Produktion auszuschließen.
Die Umsetzung der notwendigen
Datenintegrität und IT-Sicherheit war ein
wichtiger Schritt im SCADA-Projekt bei
Bayer. Zudem musste das SCADA von der
visuellen Seite den Bayer-Anforderungen
entsprechend aufgebaut werden. Übersichtlichkeit und Bedienfreundlichkeit
standen hierbei im Mittelpunkt. Da die
gesamte Produktionslinie papierlos betrieben werden soll, zeichnet das SCADA
auch die Alarme, Audit Trails, Messwerte,
Chargendaten und historischen Trends
auf und generiert die Chargen-Reports.
Die GAMP5- und FDA CFR Part 11-Konformität ist gewährleistet. Das alles war für
Keck und seine Kollegen (insgesamt sind
ca. 35 Mitarbeiter beteiligt) nahezu „Business as usual“.

„Alle Audit-Trail-pflichtigen Manipulationen
lassen sich lückenlos nachverfolgen. Und ein
Whitelisting verhindert, dass irgendein 
unbekannter Eingriff ausgeführt wird, um
Störungen der Produktion a
 uszuschließen.“
Daniel Keck, SCADA-Programmierer
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WERTVOLLE DATEN FÜR OEE
GESICHERT
Weitere Themen wie etwa die Weitergabe von erzeugten Daten, die nicht
a priori in eines der bekannten Systeme
einfließen, wurden ebenfalls als nachträglicher Kundenwunsch aufgenommen
und von den Optima-Programmierern
umgesetzt. Als Folge dessen werden derartige Datensätze nun nicht mehr in der
Maschine, die sie erzeugt, sondern ebenfalls zentral gesammelt. Bayer-Experten
können sie für unterschiedlichste statistische Auswertungen nutzen, etwa um die
OEE (Overall Equipment Effectiveness) zu
verbessern.
Im September 2017 starteten dann
schließlich die Vorbereitungen für die
Qualifizierungsphase, die Anfang Januar
2018 mit der IQ begann. Diese Phase
wurde Ende Juni 2018 abgeschlossen;
anschließend wurde die OQ angegangen. Noch immer ist Daniel Keck involviert. Der Teilprojektleiter, der vor seinem
Einstieg bei Optima Pharma technische
Kybernetik und Systemtechnik studiert

hat, sagt lachend: „Was auf der Baustelle

zu tun war, habe ich gemacht, zur Not
auch den Schlüsselnotdienst. So konnte
ich bei diesem Projekt in enorm kurzer
Zeit sehr viel lernen.“ Nun kann er stolz auf
das Ergebnis blicken: eine komplexe Pharmaanlage, integriert in die übergeord
neten Kundensysteme, mit extrem hohen
Sicherheitsstandards und einem Prozessleitsystem, das die zu erwartenden FDAAnforderungen heute schon erfüllt.
André Schmidt, der dem jungen
SCADA-Programmierer die Chance gab,

sich zu bewähren, hat es nicht bereut:
„Wir haben bei der Bayer-Anlage gezeigt,
was wir automatisierungstechnisch draufhaben.“ Das führte bereits zu mehreren
Folgeaufträgen, zum Großteil nicht ganz
so komplex in der Tiefe wie bei Bayer
in Leverkusen. „Unsere Erfahrungen im
Hinblick auf die Datenintegrität kommen
uns jetzt zugute. Jetzt ist die Pharmawelt
aufgewacht; das Thema hat inzwischen
einen enormen Stellenwert“, berichtet
Schmidt. So kann die nächste Linie von
Optima Pharma, perfekt vorbereitet für die
papierlose Produktion, nach neusten FDAund GAMP-Anforderungen e
 ntstehen. 

„Inzwischen hat das Thema Datenintegrität
einen enorm hohen Stellenwert in der
Pharmabranche. Die Erfahrungen, die wir im
Rahmen des Bayer-SCADA-Projekts sammeln
konnten, kommen uns jetzt zugute.“
André Schmidt,
Leiter Automation bei Optima Pharma

26
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MASCHINENVERFÜGBARKEIT VON PHARMA-ANLAGEN
SIGNIFIKANT ERHÖHT, WENIGER H 2O 2 EINGESETZT

DEKONTAMINATION:
DIREKT ANS ZIEL
Die
DECOjet-Technologie
von
Metall+Plastic
kombiniert
erstmals
Direkteinspritzdüsen in der Manipula
tionseinheit mit der H2O2-Begasung
zwischen CG Membrane und HEPA Filter.
Basierend auf CFD-Simulationen wird
gezielt H2O2 an Stellen mit zuvor niedriger
H2O2 Konzentration eingebracht. Ergebnis ist eine definierte und schnellere Verteilung des H2O2 bei zugleich reduzierter
Menge an eingesetztem H2O2. Das von
Metall+Plastic zum Patent angemeldete
Verfahren verkürzt auf diese Weise die
Einspritzzeit, und in der Folge die gesamte
Dekontaminationszeit des Dekontaminationszyklus um bis zu 50 Prozent. Pharmazeutische Anlagen sind somit schneller
wieder produktionsbereit. Zudem wirkt
sich der verminderte Einsatz des H2O2

 aterialschonend aus. Ausgasungseffekte
m
werden mit DECOjet ebenfalls minimiert.
Die DECOjet-Technologie ist in Isolatoren
von Metall+Plastic, die nach dem Open
loop-Prinzip aufgebaut sind, nachrüstbar
oder in neuen Isolatoren bereits integriert.
Studien bestätigen die Wirksamkeit des
DECOjet-Verfahrens: In einem Kundenprojekt wurde die H2O2-Injektionsphase
von 57 auf 33 Minuten verkürzt. Der Gesamtverbrauch an H2O2 im Dekontaminationszyklus reduzierte sich um 43 %. Ein
Vergleich von 39 identischen BI-Positionen, die jeweils mit und ohne DECOjetTechnologie in einer Manipulationseinheit
dekontaminiert wurden, ergaben an den
Worst-Case Positionen mittlere D-Werte
von 5,7 Minuten (herkömmliches Verfahren) sowie 3,3 Minuten (mit DECOjet). 

Allgemeingültige Erkenntnisse über die
optimale Positionierung der Einspritzdüsen
wurden gewonnen, die immer projektspezifisch anzuwenden sind.

In einer Strömungssimulation für das
verdampfte H2O2 wurden potenzielle
Worst-Case-Positionen ermittelt.
Die rote Farbe zeigt hohe H2O2-Konzentrationen an, die blaue Farbe steht für
geringe Konzentrationen.
Diese Erkenntnisse flossen in das finale
Design des neuen Verfahrens ein.

Das Design der Einspritzdüsen wurde im
Verlauf der Entwicklung optimiert.

28
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ALLES AUS EINER HAND: OPTIMA LIFE SCIENCE REALISIERT
KOMPLEXES TURNKEY-PROJEKT

SCHNELL, SCHNELLER,
MDC300 ADVANCED
Herstellen, Verpacken und Kartonieren von Wundauflagen.
Das alles beherrscht eine Linie, die seit Oktober 2017
Höchstleistungen abliefert. Die riesige Turnkey-Anlage ist
das bisher komplexeste Projekt von Optima Life Science.
Mit ihrer hohen Geschwindigkeit verdoppelt sie die
Produktionskapazität des Kunden, bei dem bereits zwei
weitere Web Converting-Anlagen aus dem Hause Optima
in Betrieb sind.

Mehr als 100 Funktionsmodule und
bis zu 600 Produkte pro Minute. So lauten
die eindrucksvollen Kennzahlen der Produktions- und Verpackungsanlage für
Wundauflagen, die bei einem Kunden
von Optima Life Science die Produktionskapazitäten verdoppelt hat. Neben dem
Herstellen übernimmt die Linie das Verpacken in Beutel sowie das Kartonieren.
Web Converting-Anlagen sind aufgrund
ihrer komplexen Funktionen sowie ihrer
Größe bereits in der einfachsten Ausführung 
beeindruckend. Das Projekt, das
Optima Life Science im Oktober 2017
abge
schlossen hat, ist jedoch auch für
die Spezialisten in der Bahnverarbeitung
etwas ganz Besonderes.
Hergestellt werden auf der Anlage
postoperative Wundauflagen, ein gut
erprobtes Produkt. Daher steht hier vor
allem die hohe Ausbringungsmenge im
Vordergrund, für welche die MDC300
advanced die richtige Lösung ist. Florian
Härpfer, der von Seiten Optima das Projekt
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leitete, beschreibt die Anforderung, die im
Vordergrund stand: „Unser Kunde suchte
eine Maschine mit einer besonders hohen
Ausbringungsmenge. Mit der Herstell
anlage MDC300 advanced konnten wir
ihm eine geeignete Lösung bieten.“ Der
Kunde verfügte bereits über mehrere
Linien, die Wundauflagen produzieren.

Die Kapazität reichte jedoch nicht aus, um
die hohe Nachfrage zu decken.

AUTOSPLICER ERMÖGLICHEN
KONTINUIERLICHEN BETRIEB
„Neben der hohen Ausbringungsmenge zeichnet sich die Anlage vor allem durch
eine hohe Effizienz aus“, sagt Härpfer.
„Wir haben an allen Abwick
lungen der
Bahnware Autosplicer integriert.“ So fährt
die Maschine unter
brechungsfrei und
muss für Rollenwechsel nicht a ngehalten
werden. Sobald eine Rolle leergefahren
ist, klebt die Maschine die nächste Rolle
an.
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OPTIMA OPAL – FÜR EINE EFFIZIENTE PRODUKTION
Die Abkürzung OPAL steht für „Optima Process Automation Library“.
Die Industrie 4.0-Lösung, die bei diesem Projekt genutzt wird, besteht
aus zwei Funktionsmodulen. OPALmonitor ist ein vorkonfiguriertes
System, das Produktionsdaten aufzeichnet, weiter verarbeitet und
diese in Form von Reports zur Verfügung stellt (OEE-Berechnungen, Alarm-Meldungen). Somit steht eine fundierte Grundlage
für eine zielgerichtete Optimierung der Produktionsprozesse
zur Verfügung. OPALmanage ist ein individuell konfigurierbares
Line-Management-System, das die tatsächliche Anlagenstruktur
abbildet und deren Abläufe erfasst und steuert. OPAL ist damit ein
wichtiges Werkzeug, um dem Ziel optimaler Produktionsplanung
und maximaler Effizienz ein Stück näher zu kommen. Elemente wie
eine Rezeptverwaltung, eine B
 enutzerverwaltung sowie ein Audit-Trail
gewährleisten zusätzlich die Sicherheit validierter Produkte.

Da die Produkte sowohl liegend als auch hochkant gestapelt werden, waren zwei Stapeleinheiten notwendig (rechtes Bild). Optima Life Science konnte hier auf Know-how aus der Optima Gruppe zurückgreifen. Optima France ist Spezialist für Stapel- und Gruppiereinheiten.
(Links sind die Autosplicer zu sehen.)

Als Spezialist in der Herstellung mehrlagiger Wundauflagen durch das sogenannte Web Converting fertigt Optima
Life Science sowohl Labor- und Kleinserienmaschinen als auch Hochleistungsanlagen wie die MDC300 advanced. In diesem
Projekt konnte Optima zudem seine Erfahrung als Anbieter von Turnkey-Lösungen
unter Beweis stellen.
Neben der Herstellung und der Verpackung in Beutel ist auch eine Sekundärverpackungslösung in die Linie integriert.
Damit stehen dem Kunden alle Prozessschritte aus einer Hand zur Verfügung. Ein
Ansprechpartner bei Optima Life Science
garantierte eine enge Abstimmung und
kurze Entscheidungswege.
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„Wir haben an allen
Abwicklungen der
Bahnware Autosplicer
integriert. Der große
Vorteil dieser Technologie: Die Autosplicer
ermöglichen einen
kontinuierlichen Prozess,
da die Anlage für Rollenwechsel nicht gestoppt
werden muss.“
Florian Härpfer, Projektleiter bei Optima Life Science

TURNKEY-LÖSUNG IM WEB
CONVERTING
Die Komplexität des Projektes ergab
sich vor allem aus der Anzahl der Prozessschritte, berichtet der Projektleiter. Ins
gesamt waren mehr als 100 Funktionsmo
dule notwendig. Der Kartonierer verpackt
die Produkte in handelsfertige Faltschachteln, dazu werden die Produkte in der
benötigten Anzahl gruppiert. Aufgrund

der unterschiedlichen Gestaltung der
Produkte geschieht dies sowohl in liegender als auch in stehender Formation.
Ein Teil der Produkte enthält Wundkissen,
die hochkant gestapelt zu hoch werden
würden. Somit mussten zwei verschiedene Stapler in die Maschine integriert

werden. 
Die Technik dafür stammt von
Optima France. Für die Bedürfnisse von
Optima Life Science mussten diese jedoch
speziell angepasst werden, zum Beispiel
die Steuerung.
Neben der Prozesslänge ist es die
Varianz der Produkte, die dieses Pro
jekt zu einem Ausnahme-Projekt macht.
Fünf P
 rodukte können darauf produziert
werden. Dafür sind dreizehn Formate
nötig, da die postoperativen Wundauflagen in Varianten mit und ohne Wundkissen gefertigt werden. Zudem werden
Pflaster für 
Infusionsstellen hergestellt.
Auch diese gibt es in Varianten mit und
ohne Wundkissen. Innerhalb bestimmter
Produktabmessungen sind zahlreiche weitere Formate denkbar. Ein Formatwechsel
der gesamten Linie ist schnell durchzuführen und wird über das Optima eigene
OPAL-System (siehe Infokasten) mit präzisen, illustrierten Anweisungen auf dem
Maschinen-HMI geführt. Da die Schneidwerkzeuge mit Hilfe von Schubladen ge-

wechselt werden, konnte die Zeit für den
Formatwechsel auf ein Minimum reduziert
werden.
Berücksichtigt man die vielen Funktionsmodule, ist der Platzbedarf der
MDC300 nicht allzu groß. Die im Rahmen
dieses Projekts entwickelte Anlage passt
mit 32 Meter Länge gut in eine bestehende Werkshalle des Kunden. Die Installation der Anlage nahm lediglich rund vier
Wochen in Anspruch. Wie das gelang? Der
Aufwand zum Zerlegen und Zusammenbauen werde durch die modulare Bau
weise gering gehalten, erläutert Härpfer.

VIER KAMERASYSTEME SICHERN DIE
PRODUKTQUALITÄT
Sehr hohe Anforderungen hatte
der Kunde auch an die Kontrolle der
Produktqualität. Daher hat Optima vier

Kamerasysteme installiert. Sobald eine
davon einen Fehler bei einem der Produkte registriert, wird es markiert und am
Ende der Prozesskette ausgeschleust.

Den voll integrierten Kartonierer
verlassen verkaufsfähige Faltschachteln,
die am Ende des Prozesses mit einem Haltbarkeitsdatum und der Chargennummer
versehen werden. Ausgelegt ist die Sekundärverpackungsanlage auf eine maximale
Ausbringungsmenge von 120 Kartons bei
fünf Produkten pro Karton.
Hier trifft Höchstleistung auf hohe
Verfügbarkeit – so kann das Fazit zu

diesem Mammut-Projekt von Optima

Life Science lauten. Der Anwender profitiert bei der MDC300 advanced von den
Autosplicern, die eine hohe Verfügbarkeit
gewährleisten und Stillstände vermeiden.
Mit der hohen Geschwindigkeit lässt sich
auch eine hohe Nachfrage abdecken.
Nicht zuletzt ist es die Flexibilität – mit
fünf Produkten in mehreren Varianten –,
die dieses Projekt zu einem ganz besonderen für alle Beteiligten gemacht haben.
Optima Life Science zeigt damit Kompetenz im Realisieren von Einzelmaschinen
bis hin zu komplexen Turnkey-Anlagen. 
o-com pharma-life science 02/2018
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KOMPLETTLÖSUNG FÜR TRANSDERMAL-PFLASTER
UND ORALE DISPERSIBLE FILME

COMEDCO

NEUE ALLIANZ:
COATING UND CONVERTING VEREINT
in Partnership

Mit einer neuen Allianz schnell und sicher ans Ziel:
Comedco bietet pharmazeutischen Unternehmen
den Einstieg in die Herstellung und Verpackung von
Transdermal-Pflastern und Oralen Dispersiblen Filmen mit
pharmazeutischem Wirkstoff. Hinter Comedco stehen die
Technologieführer Coatema Coating Machinery GmbH
und OPTIMA life science GmbH mit den Kompetenzen
Coating und Converting.
Von der Entwicklung bis hin zu kleinen und mittleren Serien Comedco Anlagen und Services sind der perfekte Einstieg bei TDS- und ODF-Produkten.

Der Verabreichung pharmazeutischer
Wirkstoffe eröffnen sich heute neue Wege.
Pille und Spritze werden bleiben, doch
darüber hinaus gibt es viele Gründe, das
Angebot an Darreichungsformen zu erweitern. Beispielhaft seien alte und pflegebedürftige Menschen mit Schluckbeschwerden genannt, bei denen Tabletten
nicht mehr sicher ans „Ziel“ gelangen.
Oder auch Krankheiten, die sehr häufiges
Spritzen erfordern. Hier sind alternative
Lösungen gefordert, die ebenso wirksam,
jedoch für die Patienten angenehmer in
der Verabreichung sind.
Darüber hinaus kann es sinnvoll sein,
Wirkstoffe bei der Verabreichung möglichst direkt an deren „Wirkungsstätte“ zu
transportieren. Geringere Wirkstoffkonzentrationen sowie eine verminderte Belastung des Magen-/Darmtrakts können
weitere Vorteile sein, die für den Einsatz
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von Transdermal-Pflastern oder Oralen
Dispersiblen Filmen sprechen.
Eine verstärkte Nachfrage in den Segmenten Orale Dispersible Filme (ODF) und
Transdermal-Pflaster (TDS – Transdermal
Systems) ist im Maschinenbau bereits
deutlich erkennbar – bisher insbesondere
aus dem asiatischen Raum sowie den USA.

NEUE DARREICHUNGSFORMEN FÜR
PHARMAZEUTISCHE WIRKSTOFFE
GEWINNEN AN BEDEUTUNG
Nicht der Maschinenbau macht den
Trend. Doch hat der Maschinenbau die
Aufgabe, Entwicklungen frühzeitig aufzugreifen und Lösungen aufzuzeigen. Hinter
Comedco steckt daher die Idee, pharmazeutischen Unternehmen den Einstieg
in das neue Segment der TransdermalPflaster und ODF-Produkte so einfach und
sicher wie möglich zu gestalten. Das An-

gebot umfasst skalierbare Entwicklungsanlagen, die bis hin zu mittleren und großen Produktionskapazitäten ausgebaut
werden können.
Einen pharmazeutischen Wirkstoff als
ODF- oder TDS-Produkt herzustellen und
auf den Markt zu bringen, ist zunächst mit
Entwicklungsaufwand verbunden. Hier
kann der Maschinenbau dazu beitragen,
schneller und kostengünstiger ans Ziel
zu gelangen. Es geht um Antworten auf
Fragen wie beispielsweise: Welches ist

das am besten geeignete Auftrage- und
Dosiersystem für ein bestimmtes Arzneimittel? Welches Trägermaterial passt zu
welchem Arzneimittel? Wie kann eine
homogene, korrekte Wirkstoffmenge pro
Stück beziehungsweise pro Einheit sichergestellt und kontrolliert werden?
Die Herstellung von TransdermalPflastern und ODF-Produkten geschieht

zunächst über einen Beschichtungsprozess, bei dem die Wirkstoffe von der
Comedco Maschine auf eine Trägerfolie
aufgebracht wird. Nach dem Auftragen
ist produktabhängig eine Trocknungszeit
einzuhalten, was innerhalb der Maschine
geschieht.
Anschließend werden Wirkstoff und
Trägerfolie geschnitten und auf Einzelrollen aufgewickelt. Der produktabhängige
Trocknungsprozess sowie die strikte Trennung unterschiedlicher pharmazeutischer
Wirkstoffe zum Vermeiden von Kreuzkontaminationen erfordert eine batchbezogenen Verarbeitung. Der gesamte
Coating-Prozess findet auf dem ersten Teil
der Comedco Anlage statt.
Das Comedco Partnerunternehmen
Coatema Coating Machinery GmbH verfügt über Expertise aus Jahrzehnten der

Entwicklung und Realisierung unterschiedlichster Coating-Anlagen. Projekte
im medizinisch-pharmazeutischen Bereich sind Teil der langjährigen Erfahrungen. Insbesondere ist das Unternehmen
auch für das weltweit vielfältigste Technikum im Bereich Beschichtungstechnologien bekannt. In Comedco-Projekten
können hier mit Kunden sämtliche Vorund Nachteile der unterschiedlichen Auftragssysteme produktbezogen definiert
werden. Darüber hinaus sind die Coating-Experten im engen Austausch mit
wissenschaftlichen Instituten und nicht
zuletzt durch zahlreich durchgeführte Forschungsprojekte bestens vernetzt.

EXPERTEN-DUO
Die sich anschließende Konfek
tionierung geschieht auf dem zweiten
Comedco Anlagenteil als bahnverarbei-

tender Prozess. Hier können (produktabhängig) vorhandene Trägerfolien abgelöst, neue Trägerfolien aufgebracht,
Folien zu definierten Größen geschnitten,
vereinzelt und wieder auf Trägerfolie aufgebracht und verpackt werden. Die Konfektionierung von Transdermal-Pflastern
erfordert meist mehr Aufwand als Orale
Dispersible Filme. Hier besteht eine größere Vielfalt an Produktvarianten und
(daraus folgend) unterschiedlichen Verarbeitungsprozessen. Die Converting- und
Packaging-Prozesse führt der zweite Comedco Anlagenteil als kontinuierlichen
oder intermittierenden Prozess aus.
Dieser Teil der Comedco Anlage basiert auf den Technologien von Optima
Life Science. Optima Life Science verfügt
über Erfahrungen aus einer Vielzahl an
ODF- und TDS-Projekten sowie darüber
hinaus aus dem Bereich moderner Wund-
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Labormaschine intermittierend

Beschichtungssystem

auflagen. Das Unternehmen hat sich branchenübergreifend einen Namen durch die
Flexibilisierung komplexer automatisierter Prozesse gemacht, zunächst im Bereich der Herstellung und Verpackung von
Diagnostika, dann im Bereich der Bahnverarbeitung.
Optima Life Science ist Teil der Optima Packaging Group, die seit Jahrzehnten
Herstell- und Verpackungsanlagen u.a. für
pharmazeutische und Life Science-Unternehmen erfolgreich realisiert.

LOSE VERBINDUNG ODER ENGE
PARTNERSCHAFT?
Der Comedco Allianz ging eine intensive Suche nach geeigneten Partnern vor-

Aufwickelstation

Trocknungseinheit

aus. Nicht nur das sich perfekt ergänzende
Know-how war ausschlaggebend für die
heutige Allianz der Coatema C
 oating Machinery GmbH und Optima Life S cience.
Die beiden Partner sind sich in ihrer Ausrichtung – Stichwort technische Pionierleistungen –, den Anschauungen und
auch der Unternehmensgröße sehr ähnlich. Genauso zählen der Wille zur Partnerschaft sowie die Überzeugung, dass
Comedco Kunden und Anwendern gravierende Vorteile bringen wird.
Für Kunden ist der Comedco Vertragspartner immer Optima Life Science. Diese
profitieren damit von einer klaren Verantwortung und der übersichtlichen Struktur.
Beide Unternehmen stehen mit speziali-

sierten Ansprechpartnern zur Verfügung.
Beide Unternehmen agieren darüber
hinaus weiterhin unabhängig am Markt,
sofern es sich um reine Coating- oder reine Konfektionierungsprojekte handelt.
Mit einem Messestand auf der
ACHEMA ging Comedco erstmals an die
Öffentlichkeit. Als Auftakt unterstreicht
dieser Schritt das gemeinsame Commitment. Auch eine Comedco-Website
ist bereits online (www.Comedco.de).
Bereits zum Jahresbeginn 2018 wur
de die G
 ründung der Comedco Allianz
vertraglich besiegelt. Ein erster gemeinsamer Auftrag wurde kurz nach Gründung
gewonnen. 

Schneideprozess

Versiegeln der Verpackungen

Wechseln der Schneidewerkzeuge

FÜR DIESE APPLIKATIONEN EIGNEN
SICH COMEDCO-ANLAGEN:
■P
 roduktentwicklung
■H
 erstellung von Produktmustern
■K
 linische Studien
■M
 arkteinführung
■K
 leiner bis mittlerer
Produktionsmaßstab
■G
 roßserienproduktion

Comedco auf der Achema: Auf dem Messestand wurden Komplettlösungen für TDS- und ODF-Produkte präsentiert.
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RÜCKBLICK ACHEMA 2018

AUSLANDSNIEDERLASSUNG IN DEN USA WÄCHST

OPTIMA PHARMA BEGEISTERT MIT NEUEN TECHNOLOGIEN UND PROZESSEN

OPTIMA CORPORATION MACHT SICH
STARK FÜR DIE ZUKUNFT

SMART SOLUTIONS AUF DER ACHEMA

Mit rund 1200 Quadratmetern mehr
Fläche stehen der Optima Corporation
in Green Bay (Wisconsin) seit September
2017 insgesamt rund 3.000 Quadratmeter
für weiteres Wachstum zur Verfügung.
Die anhaltend hohe Nachfrage nach den
Verpackungslösungen von O
 ptima in den
Vereinigten Staaten machte eine Erweiterung notwendig. Die Hälfte der zusätzlichen Fläche wird für Büroräume und
die Kantine genutzt. Der Neubau schafft
Platz für rund 20 neue Arbeitsplätze. Aktuell arbeiten über 70 Mitarbeiter bei der
amerikanischen Optima Tochtergesellschaft. Bei der Einweihung des Anbaus be-

tonte Geschäftsführer Ulrich Unterriker die
guten Voraussetzungen für die Zukunft.
Als Nachfolger von Thomas Seifert steuert
er gemeinsam mit dem Führungsteam der
Optima Corporation das Unternehmen in
die Zukunft.
Seit über 30 Jahren ist die 
Optima
Niederlassung in Green Bay bereits

erfolgreich tätig. Auch speziell für den

US-Markt entwickelte Maschinen wurden
und werden an diesem Standort gebaut.
„Künftig wollen wir den Service und
Support weiter stärken und die Ersatzteillogistik optimieren. Dazu wird die Gebäudeerweiterung und der nun zusätzlich vor-

Im Juni war es mal wieder soweit. Optima hieß die Besucher der ACHEMA
2018 in Frankfurt willkommen – in der lichtdurchfluteten Halle 3.

handene Platz eine wichtige Rolle spielen“,
erklärt Unterriker. Er ist sich sicher, dass
sich die Investition künftig p
 ositiv auf alle
Geschäftsbereiche der Optima Corporation auswirken wird. Eine weitere Neuerung
bei der O
 ptima Corporation, von der insbesondere die Kunden der Business Unit
Optima Pharma profitieren, ist eine Personalie. Frank Mohan verstärkt seit Herbst
des vergangenen Jahres das Team und ist
Ansprechpartner für alle Themen, die Isolator-Technologien, E-Beam-Tunnel sowie
alle anderen von Metall+Plastic hergestellten Produkte betreffen. 

Großer Bahnhof auf dem 700 m² großen Optima Messestand: Täglich betreuten rund 60 Optima Mitarbeiter interessierte Besucher.

Der im September 2017 fertiggestellte Anbau. Er bietet Raum, um den Service und Support für unsere Kunden in
den USA weiter zu stärken und die Ersatzteillogistik zu optimieren.
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Internationales Interesse: Flexible Verpackungslösungen sind auch für asiatische
Pharmaproduzenten von großer Bedeutung.

MultiUse-Trend: Gerhard Breu, Chairman von Optima Pharma,
erläutert, wie kleine Chargen effizient produziert werden können.
o-com pharma-life science 02/2018
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