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Einleitung 
Die positiven Auswirkungen des medizinischen Fortschritts auf die Gesundheit unserer Gesellschaft führte in 

dem letzten Jahrhundert zu einer Verdopplung der Lebenserwartung.[1] Errungenschaften wie 

Schutzimpfungen, die Entdeckung von Antibiotika oder die Entwicklung der Chemotherapie trugen wesentlich 

zu einer deutlich gestiegenen Lebenserwartung und -qualität bei. Die ökologischen Folgen, mit denen wir im 

Gegenzug bezahlen, sind jedoch bisher größtenteils unbeachtet geblieben. So hat der Gesundheitssektor ein 

Anteil von 4,4 %[3] an der globalen Treibhausemission. Im Vergleich dazu nimmt der Luftverkehr mit 2,8 %[2] 

einen deutlich geringeren Anteil ein, obwohl er in der Gesellschaft als einer der größten Treiber der globalen 

Treibhausemissionen angesehen wird. Auch aus diesem Grund ist es wichtig dem Thema Nachhaltigkeit in der 

Gesundheitswirtschaft mehr Bedeutung einzuräumen und die Folgen der drohenden Klimaerwärmung, die mit 

großen Risiken für Mensch und Umwelt einhergehen, so gering wie möglich zu halten.[4] Ein Umdenken im 

industriellen Maßstab wird auch von der Europäischen Kommission immer stärker forciert. Neben dem „Fit for 

55“-Paket der EU, welches in neuen Klima- und Energiegesetzen münden wird, um die Ziele des Pariser 

Klimaabkommens zu erreichen,.[6], ist vor allem die Veröffentlichung der Corporative Sustainability Reporting 

Directive (CSRD) im April 2021 von hoher Relevanz. So soll neben der Verpflichtung zu einer 

Nachhaltigkeitsberichtserstattung, auch das Potenzial des europäischen Binnenmarkts effektiver genutzt 

werden und eine im Einklang mit dem europäischen Green Deal und den UN-Zielen nachhaltige Wirtschaft 

gefördert werden. Die CSRD wird bis zum 1. Dezember 2022 von der EU-Kommission zur Umsetzung in 

nationales Recht durch die Mitgliedstaaten vorgeschlagen.[5] 

Dies bedeutet, dass der Industrie durch den Gesetzgeber Vorgaben zu mehr Nachhaltigkeit auferlegt werden. 

Die Einführung von mehr Nachhaltigkeit ist vor allem für die Pharmaindustrie mit besonderen Hürden 

verbunden. Den Wandel von bereits laufenden Produktionen hin zu nachhaltigeren Verfahren wird erschwert 

durch strenge Regularien zur Qualitätssicherung. Dennoch muss eine Nachhaltigkeitsorientierung bei 

Produktionsprozessen nicht immer zum Kostennachteil eines Unternehmens sein. Ganz im Gegenteil können 

durch eine Umstellung hin zu ressourceneffizienteren Prozessen hohe Einsparungen erzielt werden.  

 

Abb. 1: Die sieben Prinzipien von umlaut für eine nachhaltige Transformation. 
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1. Kontinuierliche 
Produktion 
Pharma 4.0 kann nachhaltigere Prozesse ermöglichen 

Die kontinuierliche Produktion hat das Ziel Abfallaufkommen, Energie- und Lösungsmittelverbrauch, sowie die 

Größe der Prozessausrüstung und Kosten zu senken. Gleichzeitig soll die Produktqualität gesteigert werden. 

Diese Form der Produktion bringt soziale, ökologische und ökonomische Vorteile mit. Jedoch ist der Großteil 

der pharmazeutischen Unternehmen hiervon noch weit entfernt. Traditionell werden Pharmazeutika in flexiblen 

Mehrzweck-Batch-Anlagen produziert. Im Gegensatz zum kontinuierlichen Prozess erfolgt hierbei die 

Arzneimittelproduktion diskontinuierlich durch mehrere aufeinanderfolgenden, segmentierten Arbeitsgänge (s. 

Abb. 2). Die Sicherung der Produktqualität und -homogenität geschieht in erster Linie durch Probennahme 

und Offline Messungen an diskreten Punkten. Der Batch Prozess ist damit von Natur aus verschwenderisch, da 

er mit häufigen, nicht wertschöpfenden Operationen verbunden ist.  

 

 

 Legende:  

Abb. 2: Während bei der Chargenproduktion die Zugabe und Entnahme der Ausgangsstoffe mit Unterbrechungen 
erfolgt, kann dies bei der kontinuierlichen Produktion fortlaufend geschehen.[7]  
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Basierend auf Stichproben bei einer Reihe von Pharmaherstellern, machen die Kosten der Ausgangsstoffe für 

Wirkstoffe im Durchschnitt 30 % der Einnahmen aus was verglichen zu anderen Herstellenden Industrien hoch 

ist. Weiterhin sieht die Food and Drug Administration (FDA) die öffentliche Gesundheit und die 

Pharmaindustrie langfristig mit negativen Auswirkungen konfrontiert, sollten die traditionellen 

Produktionsverfahren in der Pharmaindustrie erhalten bleiben.[9] Besonders die mit dem Batch Prozess 

verbundenen langen Freigabezeiten der Chargen von ein bis zwei Monaten bei wachsendem Bedarf der 

medizinischen Versorgung (u.a. aufgrund des demographischen Wandels) könnten hier zum Verhängnis 

werden.[10]  

Abhilfe für die Umstellung von Batch zu kontinuierlichen Prozessen kommt aus dem Einzug der digitalen 

Bewegung in die Pharmaindustrie. Unterstützt wird sie mittels Process-Analytical Technology (PAT) - eines der 

Prinzipien von Pharma 4.0.[12] Mittels PAT können sowohl physikalische als auch chemische Parameter 

kontinuierlich in Echtzeit bestimmt werden. Die permanente Datenerfassung ermöglicht u.a. in-line, on-line, 

off-line und at-line Qualitätsmessungen. Damit können Qualitätsprüfungen und sogar Vorhersagen der 

Produktqualität kontinuierlich stattfinden. Dies macht Zwischenstopps in der Produktion aufgrund von 

manuellen offline Messungen im Labor redundant.[11] 

Aufgrund des effizienteren Umgangs von Ausgangsstoffen durch gesteigerte Selektivitäten bieten 

kontinuierliche Prozesse nicht nur das Potenzial ökologischer Vorteilhaftigkeit, sondern auch Chancen den 

steigenden ökonomischen Herausforderungen durch erhebliches Kosteneinsparungspotenzial, gerecht zu 

werden (s. Tab.	1).[8]  

 Qualität  

Durch die Überwachungen in Echtzeit mittels Process-

Analytical Technology wird die Produktqualität stetig 

kontrolliert.  

 
Sicherheit  

Aufgrund des Einsatzes von kleineren Gefahrstoffvolumina 

und der Reduktion manueller Eingriffe wird die Sicherheit des 

Herstellungsprozesses gesteigert. 

 
Ausbeute & Selektivität  

Die präzisere Steuerung von Temperatur, Druck 

Wärmeübertragung führt potenziell zu einer Steigerung der 

Ausbeute und Selektivität der Reaktionen.  

 
Abfallmenge  

Aus gesteigerten Selektivitäten gehen weniger unerwünschte 

Nebenprodukte hervor, die entsorgt werden müssen. Der 

Einsatz von Lösungsmittel wird reduziert, da durch den 

kontinuierlichen Produktionsfluss die Anlage seltener gereinigt 

werden muss. 

 
Produktionsfläche  

Durch die Verbindung einzelner Produktionsschritte wird die 

Größe der Prozessausrüstung verringert. 
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Energiebedarf  

Aus der Verringerung der Anlagengröße wird der 

Energiebedarf signifikant gesenkt. 

 
Kosten  

Ersparnisse gehen aus geminderten Abfallentsorgungs-, 

Energie- und Personalkosten hervor 

 

Legende:  

 

Tab. 1: Die sozialen, ökologischen und ökonomischen Vorteile der kontinuierlichen Produktion gegenüber der 
Chargenproduktion.[8,11]     

Trotz der Existenz von PAT und dem klaren Aufruf der FDA diese in pharmazeutische Herstellungsprozesse zu 

integrieren, schreitet die Umstellung zu kontinuierlichen Prozessen nur langsam voran. Der Hauptgrund, welcher 

vermutlich auch am schwersten zu überwinden ist, hängt mit den kulturellen Aspekten und der Mentalität der 

Branche zusammen. Eine jahrzehntelange Haltung der Risikoaversion hat dazu geführt, dass die 

Fehlervermeidung der Prozessoptimierung vorgezogen wird. Eine fehlerfreie Dokumentation steht meist 

häufiger im Fokus als eine radikale Kenntnis des Prozesses. PAT erfordert jedoch einen risikobasierten Ansatz 

und Prozessverständnis (s. Tab. 2).[13]  

Um innovative Ansätze in der Pharmabranche zuzulassen, ist ergo ein Mindshift essenziell. Notwendig hierfür ist 

eine Änderung der Betriebsorganisation, die geführt und begleitet werden muss. umlaut kann dabei unterstützen 

diese Änderung aus dem Betrieb selbst heraus anzustoßen und so die Weichen für eine hohe Akzeptanz bei 

allen Beteiligten zu stellen (s. Referenzen, Methoden und Tools).  

 

 

Entwicklungsaufwand 

Es müssen neue Ansätze zur chemischen Synthese und Reaktionstechnik für die Herstellung von 

Wirkstoffen entwickelt, erweitert und optimiert werden, um einen kontinuierlichen Betrieb im 

großen Maßstab zu ermöglichen. Zu den Unternehmen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, 

die kontinuierliche Produktion in der Pharmaindustrie voranzutreiben, zählen u.a. Siemens und GEA. 

Seit ein paar Jahren arbeiten sie zusammen an dem Angebot einer integrierten Produktionslinie zur 

kontinuierlichen Herstellung von Tabletten. 

Support via umlaut: Digital Twin, Sustainable Supply Chain & Packaging* 
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Bürokratischer Aufwand 

Für die Umstellung von Batch zu kontinuierlichen Prozessen stehen keine direkten regulatorischen 

Hürden im Weg. Bisher gibt es jedoch nur wenige Erfahrungen in der Pharmaindustrie und 

Überwachungsbehörden. Deshalb empfiehlt die FDA bei der Planung und Entwicklung von 

kontinuierlicher Produktion eine frühzeitige Einbindung der Behörden. 

Support via umlaut: Stakeholdermanagement im behördlichen Umfeld 

 

Mindset 

Die jahrzehntelange Haltung der Risikoaversion in der Pharmabranche hat den Fokus eher auf die 

Vermeidung von Fehlern gerückt als auf die Optimierung von Prozessen. Es wird ein progressiver 

Ansatz benötigt, um die aktuellen Herausforderungen ganzheitlich zu internalisieren.  

        Support via umlaut: Change Management* 

 

Initialkosten 

Die Umstellung ist zu Beginn mit hohen Investitionskosten für den Umbau einer Anlage verbunden, 

diese werde sich jedoch in Hinblick auf Internalisierung von externen Kosten langfristig rentieren.  

        Support via umlaut: Procurement & Cost Strategy* 

Tab. 2: Herausforderungen auf dem Weg zur kontinuierlichen Produktion.[8, 13] 

Zu den Unternehmen, die sich der Herausforderung angenommmen haben und kontinuierliche 

Produktionsverfahren in der Pharma- und Life-Science-Industrie voranbringen, zählen Siemens und GEA.[14] 

Erste positive Erfahrungen aus der Praxis konnten bereits gesammlet werden und können die Vorteile 

gegenüber der Batch Produktion belegen. Hierfür hat Siemens erste Anlangen in enger Zusammenarbeit mit 

mehreren Pharmaunternehmen und OEMs aufbauen können. Siemens hat hierfür die selbst entwickelte 

Datenmanagementplattform SIMATIC SIPAT zur Verfügung gestellt. Die Plattform integriert alle PAT 

Werkzeuge, zusätzlich bietet Siemens einen Großteil der Automatisierungshardware an.[11]  

Nach eigenen Aussagen konnten dabei folgende Ergebnise erzielt werden:  

• Reduktion der Produktionsfläche auf 1/10 der ursprünglichen Fläche 

• Weniger manuelle Eingriffe 

• Kostenreduzierung um 10-20 % gegenüber der Batch Produktion. 

• Reduktion von Abfall 

• Beschleunigte Prozessoptimierung 

• Verkürzte Freigabezeiten von 100 Tagen auf 10 Tage 
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• Steigerung der Vermögenswerte um 80-90 % 

• Senkung der Betriebskosten um 30 %[11] 

Ob die kontinuierliche Produktionsweise ökologisch nachhaltiger als eine Batchproduktion ist, lässt sich jedoch 

nicht allgemeingültig sagen. Sie bringt großes Potential mit dies zu sein, wichtig bleibt hier jedoch eine 

ganzheitliche Betrachtung der Produktionsanlage mit ihrer gesamten Infrastruktur (Gebäude, Batterien, 

Maschinen etc.). So kann beispielsweise eine Batch Produktion, deren Produktionszyklen sich an dem 

Stromangebot aus erneuerbarer, volatiler Stromproduktion (z.B. durch Windkraftanlagen) orientiert, mit 

geringeren Umwelteinflüssen verbunden sein als eine Produktionsanlage, die 24/7 kontinuierlich produziert.[15] 

Damit bei der Prozessoptimierung hinsichtlich der Nachhaltigkeit keine Suboptimierung eintritt, ist die 

Integration von Lebenszyklusprinzipien wie Life Cycle Assessments nach ISO1404, wie sie von umlaut 

durchgeführt werden können, obligatorisch. (s. Methoden, Tools & Approaches). 
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2. Bioprozesstechnik 
In Kombination mit Lebenszyklusprinzipien der Weg in 
eine grünere Zukunft 

Angesichts globaler Themen wie Klimawandel, Erdölverknappung, Energie- und Nahrungsmittelversorgung 

usw. steigt das Interesse an der industriellen Biotechnologie als Alternative zur chemischen Produktion, da 

diese eine Verringerung der Umweltauswirkungen verspricht.[8] 

In der industriellen Biotechnologie werden mit Hilfe von lebenden Organismen und Teilen davon (z.B. Enzymen) 

verschiedene Produkte hergestellt werden.[16] Da Bioprozesse und Biotransformationen dafür bekannt, zu hohen 

stereo-1, chemo- 2und regioselektiven3 Syntheserouten beizutragen, kann im Vergleich zur chemischen 

Produktion die Anzahl von Syntheseschritten reduziert, der Energiebedarf gesenkt und die Menge gefährlicher 

Abfälle ebenfalls reduziert werden, wodurch sich der ökologische Fußabdruck minimieren lässt (s.Tab.3).[8]  

 

 

 

 

 

 

1 stereoselektiv: Ausschließliches Entstehen eines Stereoisomers von mehreren möglichen.[17] Unter 
  Stereoisomeren lassen sich hierbei Verbindungen mit gleicher Summenformel und Verknüpfung der Atome 
  verstehen. Lediglich die räumliche Anordnung der Struktur ist unterschiedlich.[18]   
2 chemoselektiv: Präferiertes Auftreten einer chemischen Reaktion verglichen zu anderen naheliegenden 
  Reaktionen[16] 
3 regioselektiv: Bevorzugtes Reagieren von oder an bestimmten Stellen eines Moleküls.[17]  
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Rohstoffeinsatz  

Durch die Reduktion von Synthese- und 

Aufbewahrungsschritten werden auch potentiell geringere 

Rohstoffmengen benötigt.   

 

Wasser- & 

Energieverbrauch  

Die Fertigung von Biopharmazeutika kann schon bei milden 

Reaktionsbedingungen (z.B. niedrigere Temperaturen, 

Drücke und pH-Werten) stattfinden. Hieraus geht ein 

geringerer Wasser- und Energieverbrauch hervor.  

 
Abfallmenge  

Aufgrund hoher Raum-Zeit-Ausbeuten und 

hochspezifischer Katalyse erzeugen biologisch hergestellte 

Pharmazeutika weniger Abfall-/Nebenprodukte und 

toxische Substanzen. Darüber hinaus sind die eingesetzten 

Katalysatoren biologisch abbaubar. 

 
Kosten  

Durch den reduzierten Einsatz der Rohstoffmengen, einer 

Reduktion des Wasser- und Energieverbrauchs und 

Abfallaufkommen gehen geringere Investitions- und 

Betriebskosten hervor. 

Tab. 3: Die ökologischen und ökonomischen Vorteile einer Umstellung von der chemischen Produktion zur 
Bioprozesstechnik. [8, 16] 

Ein Unternehmen, dem es gelungen ist, die Herausforderungen der Umstellung von konventionellen zu 

biotechnologischen Produktionsweisen zu meistern, stellt BASF dar.  

Die Umstellung der Vitamin-B2-Produktion von konventioneller zur biotechnologischen Produktionsweise von 

BASF erbrachte wirtschaftliche und ökologische Vorteile.[20]   

Dabei konnten nach eigenen Aussagen folgende Werte erzielt werden: 

• Reduktion der eingesetzten Ressourcen (Material & Energie) um bis zu 60 %.  

• Senkung von Kosten in der Produktion von bis zu 40 %.  

• Reduktion des Abfallaufkommens um bis zu 95 %. 

• Verringerung der CO2-Emission um bis zu 30 %[20]  

Biochemikalien sind jedoch nicht per se nachhaltiger nur weil sie aus erneuerbaren Rohstoffen gewonnen 

werden. So kann beispielsweise der intensive Einsatz von synthetischem Düngermittel bei landwirtschaftlich 

gewonnenen Rohstoffen zu einer verstärkten Eutrophierung, einer Belastung der natürlichen Kreisläufe durch 

übermäßige Freisetzung von Nährstoffen beitragen.[21] Dieses Beispiel zeigt deutlich die Notwendigkeit einer 

Integration von Lebenszyklusprinzipien wie Life Cycle Assessments nach ISO1404 in Bioprozessdesigns, um 

effektivere und nachhaltigere Prozesse zu entwickeln, die alle Umweltauswirkungen berücksichtigen. Diese 

können von umlaut ebenfalls durchgeführt werden (s. Referenzen, Methoden und Tools). So kann die 
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Suboptimierung eines Prozesses durch Verschiebung von Umweltlasten in andere Lebenszyklusphasen 

vermieden werden (s. Tab. 4). 

 

Forschungs- & Entwicklungsaufwand 

Für die künftige Umsetzung und Etablierung von Bioprozessen ist Forschung im Bereich der 

Verfahrenstechnik notwendig.  

Support via umlaut: Design for Sustainability* & Life Cycle Assessment* 

 

Intransparenz 

Die Umstellung einer chemischen Produktion auf Bioprozesstechnik ist nicht automatisch 

nachhaltiger. Damit diese ihr Ziel nicht verfehlt, muss immer der gesamte Lebenszyklus 

betrachtet werden.  

Support via umlaut: Stakeholdermanagement im behördlichen Umfeld 

 

Lieferkette 

Biochemikalien erfordern eine komplexe Lieferkette. 

Support via umlaut: Sustainable Supply Chain* 

 

Scale-up 

Die Einzigartigkeit der biotechnologischen Prozesse erhöht die Komplexität und die 

Schwierigkeit des Scale-up. 

Support via umlaut: Hilfe bei der Standardisierung & Skalierungsmöglichkeit durch 

geeignete Maßnahmen 

       Support via umlaut: Design for Sustainability*  

Tab. 4: Herausforderungen des Übergangs einer chemischen Produktion zur Bioprozesstechnik.[8,21,22] 
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3. Lösungsmittelrückge-
winnung & -reduzierung 
Recycling macht den Unterschied 

Bei pharmazeutischen Produktionsprozessen entfallen in etwa 80-90 % der Reaktionsmasse und etwa 60	% 

des Energieverbrauchs bei der Herstellung von Wirkstoffen auf Lösungsmittel. Somit tragen die Herstellung 

und Entsorgung den höchsten Anteil der Lebenszyklusemission eines Wirkstoffs bei. Dies lässt sich damit 

begründen, dass Lösungsmittelabfälle häufig verbrannt werden. Folglich kann die Implementierung von 

Methoden zur Lösungsmittelrückgewinnung und -reduzierung in pharmazeutischen Herstellungsprozessen, die 

mit dem Prozess verbundenen Emissionen erheblich reduzieren (s. Tab. 5).  

 
Emission  

Durch Reduktion von Abfällen und Produktionsmengen von 

Lösungsmitteln geht eine erhebliche Minderung der 

Emission hervor. 

 
Kosten  

Durch die Rückgewinnung der Lösungsmittel müssen 

entsprechend geringere Lösungsmittelmengen eingekauft 

werden. Aufbereitete Abfallströme müssen zum Teil auch 

verkauft werden.  

Tab. 5: Ökologische und ökonomische Vorteile der Implementierung von Lösungsmittel 
Rückgewinnungsmaßnahmen.[24] 

Eine Vielzahl von Trennverfahren wie beispielsweise die traditionelle Destillation oder neuere Ansätze wie 

Pervaporation und Nanofiltration können zu diesem Zweck eingesetzt werden. Welche 

Rückgewinnungsmaßnahme sich für welches Produktionsverfahren am besten eignet, erfordert einen gewissen 

Entwicklungsaufwand (Tab.6).[24] Um eine Suboptimierung zu vermeiden, ist es auch hier eine frühe Integration 

von Life Cycle Assessments nach ISO1404, wie umlaut sie anbietet, unerlässlich. Zusätzlich können digitale 

Simulationen von alternativen Prozessen (Digital Twins) den Entwicklungsprozess beschleunigen und den 

materiellen Aufwand klein halten (s. Tools).  
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Entwicklungsaufwand 

Die Identifikation der geeigneten Rückgewinnungsmaßnahmen für ein Verfahren ist mit 

entsprechendem Aufwand verknüpft. Um diesen nach Möglichkeit vor allen Dingen in 

materieller Hinsicht gering zu halten, können hier digitale Simulationen Abhilfe leisten. 

     Support via umlaut: Digital Twin 

Tab. 6: Herausforderung bei der Implementierung von Lösungsmittel Rückgewinnungsmaßnahmen. [24] 

Mittels einer Fallstudie von Pfizer bei der Wirkstoffsynthese von Celecoxib wurde der finanzielle und 

ökologische Einfluss der Lösungsmittelrückgewinnung des Lösungsmittel Isopropylalkohol untersucht.  

Um in der finalen Kristallisations- und Produktionsphase Wasser und Isopropylalkohol rück zu gewinnen wurde 

wurde ein Destillations-Pervaporations-Destillation System eingebaut. Dabei wurde der Abfallstrom 

aufkonzentriert. Das verbleibende Isopropylalkohol wies eine Reinheit von 99,1	% auf und konnte direkt in die 

Anlage zurückgeführt werden, wodurch ein Inline-Recycling-System entstand. [24, 25]   

Dabei entstand eine Kosteneinsparung von 72 % und eine Reduktion der Emission, die aus der Verwendung 

von Lösungsmittel hervorgeht, um 91 %. Hochgerechnet auf den gesamten Lebenszyklus des Medikaments 

wurde eine Emissionseinsparung von insgesamt 70 % erzielt.[24, 25] 
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Support durch umlaut 
Eine Transformation hin zur nachhaltigeren Produktion in der streng regulierten Pharmaindustrie ist ohne Frage 

komplex. Können mit ihr auch ökonomische und ökologische Chancen verbunden sein. Um innerhalb einer 

Industrie Transformationen erfolgreich durchführen zu können, ist es essenziell mit ihr vertraut zu sein und die 

entsprechenden Rahmenbedingungen für einen Change zu kennen. Während die Automobilbranche einem 

hohen Marktdruck ausgesetzt und gezwungen ist sich entsprechend schnell anzupassen, fühlt sich die 

Pharmaindustrie weniger vom Markt getriggert als durch die strengen Regularien, denen sie ausgesetzt ist. Sie 

zeichnet sich eher durch Sicherheitsbewusstsein, traditionelle Verfahren, lange Innovationszyklen und 

wirtschaftliche Stabilität aus.  

Damit ein Transformationsprozess in traditionelleren Industrien glücken kann, muss dieser kausal ansetzten und 

bei denjenigen beginnen, die für den Erfolg des Unternehmens unerlässlich sind- den Menschen. Hierbei 

unterstützt unser Change Management. Nur wenn die Mitarbeiter mitgenommen werden und die 

Veränderungen verstehen und mittragen, kann man nachhaltig erfolgreich sein. Den Change Prozess konnten 

wir schon bei mehreren Pharmaunternehmen erfolgreich begleiten und sind entsprechend mit den 

Rahmenbedingungen dieser Industrie vertraut. 

Auch bei der Optimierung der Produktion hinsichtlich der Nachhaltigkeit, können wir die Pharmaindustrie 

unterstützen. Unsere Experten arbeiten dabei bereichsübergreifend zusammen und können so individuelle 

Bedarfe decken. Der enge Austausch mit Universitäten und Forschungsinstituten ermöglicht es uns, stets auf 

dem aktuellen Stand der Forschung zu sein. Um regulatorischer Angelegenheiten und Hürden zu begegnen, 

können wir uns auf ein breites Netzwerk von Partnern verlassen und verfolgen damit einen transdisziplinären 

Ansatz, um Sie bei der Umstellung auf nachhaltigere Produktionen zu unterstützen.   

Wir haben uns verpflichtet, sichtbare und messbare Schritte in Richtung Nachhaltigkeit zu unternehmen. Wir 

stehen für kollektives Handeln und sozial verantwortliches Wirtschaften, indem wir Technologie und 

Digitalisierung für eine bessere Zukunft nutzen. Hierbei greifen wir auf den Ansatz „Design for Sustainability“ 

zurück, um nachhaltigere Lösungen für das Produkt- und Dienstleistungsportfolio zu finden. Unsere Lösungen 

befassen sich mit der Kreislaufwirtschaft und der Lebenszyklusbewertung, um zertifizierbare 

Produktdeklarationen zu erstellen. Mit unserer Benchmarking-Expertise unterstützen wir unsere Kunden auch 

dabei, bessere Bewertungen auf dem aufstrebenden Markt für Kennzeichnungen zu erzielen. Um 

Nachhaltigkeit in Kernprozesse zu integrieren und eine solide Governance zu etablieren ist das Sustainability 

Leadership unerlässlich. Neben der Festlegung grundlegender Kriterien helfen wir unseren Kunden, 

widerstandsfähigere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. 

Wir integrieren die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und arbeiten mit vielversprechenden Start-ups 

zusammen, um zukunftsorientierte kundenspezifische Lösungen zu entwickeln. Dabei machen wir die 

Produktion transparent und identifizieren Optimierungspotenziale in den Bereichen Managementsysteme, 

Wasserverbrauch, Logistik, Technologien & Prozesse, Produktionsplanung, Biodiversität, Fabrikdesign und 

Landnutzung. Hierfür ist das Life Cycle Assessments nach ISO 14040 hilfreich wie auch der Aufbau und 

Nutzung von Digital Twins. 
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Da eine Änderung von Produktionsverfahren auch mit hohen Initialkosten verbunden sind, ist eine 

zielgerichtete Procurement- & Cost Strategy hilfreich, um den Entwicklungsaufwand zu decken.  

Design for Sustainability • Nachhaltigkeit Design Sprint 
• Implementierung in das Produktdesign (z.B. Backcasting) 

• Energie- und Lebenszyklusinventare 
• Ökobilanzierung nach ISO 14040 
• PEF und PCF inkl. Kategorieregeln 

Sustainability 
Leadership 

• Strategieentwicklung durch Integration durch Integration externer und 
interner Einflüsse (z. B. Fit for 55) 

• Wesentlichkeitsanalyse, Chancen und Risiken 

• Einführung nachhaltiger Managementsysteme (z. B. ISO 14001, 27001, 
9001) und Gap-Analyse-Tool 

• Wissenschaftsbasierte Ziele und CDP-Berichterstattung 

Zero Impact 
Manufacturing 

• Energiekonzepte & CO2-Fußabdruck 
• Digital Twins von Produktionen und Prozessen 
• Logistik-Konzepte  
• Circular Economy 

Life Cycle Assessment 
nach ISO 14040 

 

• Bestandsanalyse des ökologischen Fußabdrucks von Produktion & 
Prozessen 

• Prognose von Umweltauswirkungen bei Abwandlung von Prozess/ 
Produktion 

• Anwendung in strategischer Planung, Prioritätensetzung, Produkt- oder 
Prozessentwicklung, Kommunikation, Zertifizierung 

Change Management • Diagnose des Status quo 
• Gemeinsame Erarbeitung eines Zielbilds & individuellem Change 

Konzept 
• Reflexion und Überprüfung der Veränderungen in iterativen 

Frequenzen 
• Verankerung von Veränderungen auf faktischer Verhaltensebene  

Procurement & Cost-
Strategy 

• optimieren die Beschaffungs- und Kostenstrategie zur Steigerung der 
Nachhaltigkeit. 

• Mit Fokus auf AI werden existierende Dateninformationen optimal 
genutzt und dienen als Entscheidungsgrundlage 

• Durchsetzen höherer Gewinnmargen durch die ganzheitliche 
Optimierung von Produktkostenstrukturen 

Identifikation der Hebel & Potentiale hierzu 
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Zusammenfassung 
Ein Umdenken hin zu ökologisch freundlicheren Fertigungsprozessen ist aufgrund der kommenden 

Gesetzeslage und der drohenden Folgen des Klimawandels unausweichlich. Auch die pharmazeutische 

Industrie bleibt hiervon nicht ausgeschlossen. Wie sich der Einzug der Nachhaltigkeitsbewegung möglichst 

gewinnbringend für Umwelt und Ihr Unternehmen gestalten lässt, zeigen die vorgestellten Methoden. Die 

aufgeführten Beispiele aus den Schlüsselbereichen kontinuierliche Produktion, Bioprozesstechnik und 

Lösungsmittelrückgewinnung demonstrieren, dass erhebliche Kostenvorteile möglich sind. Um 

Herausforderungen wie Entwicklungsaufwand, Initialkosten, starres Mindset usw. möglichst gewinnbringend in 

Chancen umzuwandeln, braucht es einen holistischen Ansatz. Es besteht hierfür die Notwendigkeit eng und 

effektiv mit verschiedenen Fachleuten (z.B. Chemikern, Ingenieuren, Wirtschaftswissenschaftlern, 

Umweltexperten) zusammenzuarbeiten. umlaut unterstützt hier mit einem interdisziplinär aufgestellten Team 

und einem umfassenden Angebot aus den Bereichen Changemanagement, Sustainability und Procurement- & 

Cost Strategy mit passenden Methoden und Tools.  
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Eine Nachhaltigkeitstransformation kann als große Chance begriffen werden, von der alle Stakeholder 

profitieren. Ziel dieses Whitepapers ist diese Chancen herauszuarbeiten und aufzuzeigen welches Potenzial sich 

verbergen. Anhand der Bereiche „Kontinuierliche Produktion“, „Bioprozesstechnik“ und 

„Lösungsmittelrückgewinnung & -reduzierung“ werden die Möglichkeiten aufgezeigt - wobei nicht nur auf 

CO2-Reduktion Wert gelegt wird, sondern alle drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung: Ökologie, 

Wirtschaft und Soziales betrachte. Orientiert wird sich hierbei an den sieben Prinzipien umlauts zur 

Nachhaltigkeitstransformation, welche sich von den 17 Zielen der UN zur nachhaltigen Entwicklung ableiten 

lassen (Abb.1).  
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