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Zusammenfassung
Medizinalcannabis wird immer häufiger als Therapieform eingesetzt, weshalb der Bedarf in
Deutschland stetig wächst. Dabei stehen die Produzenten nicht nur vor der Herausforderung, der hohen Nachfrage gerecht zu werden, sondern auch gleichzeitig höchste Qualität
unter Einhaltung regulatorischer Anforderungen zu gewährleisten. Wie in vielen anderen
Wirtschaftszweigen wird auch von der Cannabisindustrie die Digitalisierung als Lösung für
die aktuellen und zukünftigen Problematiken angestrebt. Der Einsatz neuer und digitaler
Technologien bietet dabei die Möglichkeit, den Ertrag der Cannabisproduktion und die
Qualität der Produkte zu maximieren – unter Gewährleistung eines höchsten Maßes an
Produktsicherheit und Rückverfolgbarkeit.
In diesem Beitrag wird Medizinalcannabis als Therapieform und dessen digital unterstützte
Herstellung betrachtet. Es wird aufgezeigt, warum es notwendig ist, bestehende Prozesse
zu digitalisieren und moderne Digitalisierungsstrategien zu etablieren. In diesem
Zusammenhang werden Lösungsansätze vorgestellt und erklärt, wie die Verwendung
digitaler Werkzeuge positiven Einfluss auf die Herstellungs- und Vertriebsprozesse von
Medizinalcannabis nehmen kann.

Einleitung
Auf dem weltweiten, im Besonderen
aber auf dem nationalen deutschen
Markt gibt es einen hohen Bedarf an
Fertigarzneimitteln und komplexen
Therapieformen. Besonders die
Nachfrage nach Wirkstoffen aus
pharmazeutisch adäquaten Herstellungsprozessen von Arzneipflanzen
steigt und kann bislang kaum gedeckt werden. Ein herausragendes
Beispiel in diesem Kontext ist die
Herstellung und Nutzung von Medizinalcannabis als Basis für dringend
benötigte Therapien. Seit der Zulassung von Cannabis zu medizinischen
Zwecken werden Arzneimittel aus
Cannabis in immer mehr Therapien
eingesetzt, etwa in der Krebstherapie
und der Palliativmedizin. Um dem
großen Bedarf und gleichzeitig den
hohen regulatorischen Anforderungen in der pharmazeutischen Herstellung gerecht zu werden, sind moder-
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ne und v. a. digital unterstützte
Anbau- und Weiterverarbeitungsstrategien von Nöten.

Medizinalcannabis
Wohl auch aufgrund ihres auffälligen Erscheinungsbildes blieb die
Cannabispflanze nicht lange unbekannt. Bereits 6 000 Jahre v. Chr.
wurde die Hanfpflanze in Asien genutzt. In den letzten Jahrhunderten
breitete sich die Cannabispflanze
dann in Europa und schließlich
auch auf dem amerikanischen
Kontinent aus. Stiele und Fasern boten unzählige Einsatzmöglichkeiten,
z. B. zur Herstellung von Textilien,
Tauwerk und Papier. Doch auch der
Einsatz der Hanfpflanze zu medizinischen Zwecken hat eine lange Tradition. So wurde wahrscheinlich
schon lange Zeit v. Chr. medizinisches Cannabis als schmerzlinderndes Mittel eingesetzt. Heutzutage ist
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medizinisches Cannabis in der Apotheke als Rezeptur- oder als Fertigarzneimittel zu erhalten. Inhalt der
Arzneimittel sind die pharmakologisch wirksamen Bestandteile der
Pflanze, die Cannabinoide. Die Cannabispflanze hat bis zu 4 000 unterschiedliche Inhaltsstoffe, aus denen
nach aktuellem Stand der Wissenschaft 134 Stoffe isolierbar sind. Unter den Inhaltsstoffen der Pflanze
finden sich über 100 verschiedene
Cannabinoide, aber auch verschiedenste Terpene und Flavonoide. Die
bekanntesten und auch am meisten
beworbenen Inhaltsstoffe sind die
Cannabinoide Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD),
Cannabielson (CBE) und Cannabigerol (CBG). Eben diese Inhaltsstoffe
haben ein hohes therapeutisches
Potenzial. So zeigen Studien, dass
Cannabiszubereitungen z. B. antispastische, analgetische, neuroprotektive oder antiinflammatorische
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Herstellungsprozess von
Medizinalcannabis
Die Wertschöpfungskette der Cannabisproduktion beginnt bei der Anzucht der Pflanzen. Klassischerweise
können Cannabispflanzen als Samen
oder Setzlinge kultiviert werden. Um
eine gleichbleibend gute Qualität und
Ausbeute zu erzielen, ist es möglich,
Setzlinge aus einer einzelnen Mutterpflanze zu erzeugen oder über Zellkulturen zu vermehren. Durch den
Einsatz dieser modernen Methoden
kann die Heterogenität der Cannabisgenetiken innerhalb einer Produktion
auf ein Minimum reduziert werden.
Die Anzucht der Arzneimittelpflanzen erfolgt unter regulierten Bedingungen in einem modernen
Industriegebäude. Dort sind die Cannabispflanzen vor äußeren Einflüssen geschützt und es kann
sichergestellt werden, dass jede
Pflanze unter identischen und kon-

stanten Bedingungen wächst. Zur
Optimierung des Ertrags und um eine
gleichbleibende Qualität zu erzielen,
können Temperatur, CO2-Konzentration und Luftfeuchtigkeit entsprechend der jeweiligen Wachstumsphase der Pflanzen angepasst werden.
Zusätzlich dienen LED-Lampen mit
einem entsprechenden Lichtspektrum, das sich ebenfalls entsprechend der Wachstumsphase anpassen lässt, als Energiequelle. Wasser
und Nährstoffe werden über Bewässerungssysteme direkt an die Pflanze
geleitet. Das Bewässerungssystem
wird kontinuierlich überwacht, sodass es zu keiner Über- oder Unterversorgung mit Wasser und Nährstoffen kommt. Hat die Cannabispflanze
die Blütephase erreicht, kann sie geerntet werden. Die Blüten werden
dann getrocknet und können als Rezepturarzneimittel verkauft werden.
Alternativ können die Cannabinoide
und Terpene extrahiert und als Extrakt verkauft werden.

Hintergrund/Herausforderungen/Probleme
Fehlende oder nicht adäquate
Rahmenbedingungen (regulatorisch,
technisch und wissenschaftlich),

nicht qualifiziertes Equipment und
fehlendes Fachpersonal sowie nicht
validierte Herstellprozesse führen
dazu, dass aktuell eine durchgängige
und flächendeckende Herstellung
von Medizinalcannabis unter GMPkonformen Prozessen nicht möglich
ist. Dadurch mangelt es an stabilen
und arzneimittelkonformen Cannabinoid-Wirkstoffen sowie Pflanzenmaterial für Studien. Aufgrund dieser Gegebenheiten kann der Bedarf
dringend benötigter Arzneimittel an
qualitativ hochwertigem Medizinalcannabis pharmazeutischer Güte
für die Arzneimittelindustrie nicht
gedeckt werden.
Besonders die Nachweiskontrolle
ist eine große Hürde bei der Produktion von Cannabisarzneimitteln.
Schon beim Anbau und der Ernte
von Cannabispflanzen und deren
Weiterverarbeitung zum Wirkstoff
und dann anschließend als Arzneimittel werden durch die Leitfäden
Good Agricultural and Collection
Practice [1] (engl.: Gute Praxis für
die Sammlung und den Anbau von
Arzneipflanzen, GACP) und Good
Manufacturing Practice [2] (engl.:
Gute Herstellungspraxis, GMP) sowie weitere gesetzliche Vorgaben
wie z. B. das Betäubungsmittelgesetz
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Wirkung haben. Eine psychoaktivberauschende Wirkung hat dabei allerdings nur das THC.
Die genaue Wirkweise und das
Zusammenspiel der einzelnen Bestandteile sind noch nicht ausreichend erforscht und dokumentiert.
Bei der Wirkung von Cannabisprodukten kommt es v. a. auf die Zusammensetzung der Inhaltstoffe an. Je
nachdem, welcher Sorte eine Cannabispflanze angehört bzw. welche Genetik sie hat, können die Inhaltsstoffe und deren Konzentration variieren. Durch gezielte Züchtung ist
es möglich, bestimmte Eigenschaften
der Pflanze zu optimieren und dem
Verwendungszweck
anzupassen.
Durch eine dem Bedarf angepasste
Cannabisgenetik kann der Ertrag der
Pflanzen maximiert und die Produktion effizienter gestaltet werden. Ist
es z. B. das Ziel, ein Extrakt mit einem hohen Gehalt an CBD, jedoch
ohne einen psychoaktiven und unter
das Betäubungsmittelgesetz fallenden Anteil an THC herzustellen, bietet es sich an, eine Cannabispflanze
mit entsprechender Genetik für die
Produktion zu verwenden.

IT

(BtMG) strenge Regeln bzgl. der
Nachverfolgbarkeit und der Herkunft eines Arzneimittels vorgegeben. Es wird ein genaues Monitoring
der gesamten Wertschöpfungskette
verlangt. Die Ursprungsgenetik und
der Herstellungsprozess inklusive
der Lagerung und des Transports
müssen durch Nachweise lückenlos
belegt werden können. Diese Vorgaben, bei denen der Fokus auf dem
Patientenschutz liegt und die wie
bisher mit einem erhöhten Dokumentationsaufwand zur Sicherstellung der Nachweispflicht erzeugt
werden, können ideal durch digitale
Lösungen umgesetzt werden. Das
bedeutet, dass ein Großteil der Daten durch Technologiesysteme erfasst, verbunden und mehrdimensional genutzt werden kann.

Potenzial der Entwicklung
neuer Fertigarzneimittel
durch digitale Lösungen
innerhalb der gesamten
Wertschöpfungskette
Wie bereits zuvor beschrieben verlangen die regulatorischen Vorgaben ein detailliertes Monitoring der
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Wertschöpfungskette bei der Herstellung von Arzneimitteln. Hersteller von pflanzlichen Arzneimitteln
sind deshalb in der Pflicht, die Herkunft der Pflanzen sowie die Schritte der Verarbeitung genauestens zu
dokumentieren und darüber einen
Qualitätsnachweis zu erbringen. Da
die Qualität des pflanzlichen Arzneimittels von vielen unterschiedlichen
Parametern abhängt, wie der Genetik oder Anzucht- oder Lagerungsbedingungen, reicht es für höchste
Qualitätsansprüche nicht aus, nur
die Charge oder den Tag der Ernte
zu dokumentieren. Eine Lösung für
die Überwachung der gesamten
Wertschöpfungskette und einer daraus resultierenden lückenlosen
Rückverfolgbarkeit bieten integrale
und zentrale Inlineprozesslösungen.
Verknüpfte dezentrale Datenverarbeitungssysteme ermöglichen eine
hochaufgelöste Datenanalyse, beginnend beim Anbau über die Weiterverarbeitung bis hin zum gesamten
Logistikprozess. Gestützt werden
die Datensysteme durch umfangreiche Datensätze aus der Pflanzenentwicklung, der Pflanzenpflege und
durch Prozessdaten, die mittels

standardisierter Prozessschnittstellen fortlaufend aus dem Herstellungsprozess erfasst und verarbeitet
werden. Eine Übersicht der Wertschöpfungskette bei der Herstellung
von Medizinalcannabis und deren
digitales Monitoring ist in Abb. 1
dargestellt.
Eine zurzeit immer häufiger verwendete Prozesslösung zur Überwachung der Wertschöpfungskette
sind Codesysteme. Dabei werden
grafische Bar- oder DataMatrixCodes oder RFID-Codes direkt an
der Pflanze, an deren Anzuchtbehältnis oder an der Verpackung befestigt. So können Informationen
fest an die einzelne Pflanze gekoppelt werden. Der Code enthält dabei
z. B. Daten über die Pflanze, etwa
die Pflanzengenetik, den Reifegrad
oder die Wachstumsphase, aber
auch Informationen über die Anzuchtbedingungen. Auch Anlageninformationen oder Informationen
über die Verpackung und den Transport können integral erfasst werden.
Durch einfaches Scannen können
die Informationen angezeigt und bearbeitet werden. Alle Informationen
werden in einer spezifischen Daten-
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Abbildung 1: Wertschöpfungskette bei der Herstellung von Medizinalcannabis (Quelle aller Abbildungen: J&K Consulting).

bank gespeichert und sind jederzeit
abrufbar, schematisch dargestellt in
Abb. 2. Das ermöglicht nicht nur eine lückenlose Nachverfolgung des
Standortes einer jeden Pflanze,
sondern es liegen auch Informationen vor, wie viele Pflanzen sich in
einem Produktionsraum befinden
und wann die Pflanzen zur Ernte
bereit sind. Soll eine Pflanze z. B.
von einem Produktionsraum in den
anderen transportiert werden, wird
der Code gescannt und die Veränderung im Scanner erfasst. In der
Datenbank ist dann der neue
Standort der Pflanze hinterlegt.
Auch autonome Transportlösungen
(wie das automatisierte Bewegen
von Pflanztöpfen mittels Roboter
oder auf Förderbändern) sind hierbei möglich.

Wachsende Nachfrage
fordert den Einsatz neuer
Technologien
Durch die gesetzliche Anpassung
des BtMG wurde vom Gesetzgeber
die Möglichkeit zur legalen Verschreibung cannabinoider Arzneimittel und Medinzinalhanf sowie
Cannabisextrakten gegeben. Seit der
Änderung des BtMG am 10.03.2017
steigt die Nachfrage von Cannabis
als Arzneimittel stetig. Aktuell wird

die Nachfrage nach Cannabis auf
dem deutschen Markt jedoch hauptsächlich durch Importe aus dem
Ausland gedeckt, z. B. aus Ländern
wie den Niederlanden, Kanada,
Israel oder Portugal. In diesen Ländern wurde der Anbau von Cannabis
zu medizinischen Zwecken vor Jahren legalisiert. Der Anbau von Cannabis in Deutschland ist erst seit
dem Jahr 2019 erlaubt und wird über
die Cannabisagentur, der staatlichen
Stelle zur Steuerung und Kontrolle
des Cannabisanbaus für medizinische Zwecke, zentral organisiert
und streng reguliert. Aktuell können
jedoch die beauftragten Firmen die
von der Cannabisagentur geforderte
Menge Cannabis nicht liefern [3],
weshalb das hierzulande produzierte Cannabis die Nachfrage bereits jetzt nicht decken kann. Gleichzeitig steigt ebenfalls die Nachfrage
nach nicht verschreibungspflichtigen Cannabisprodukten wie CBDÖlen, CBD-Nahrungsergänzungsmitteln und CBD-Lebensmitteln. Um
der Nachfrage gerecht zu werden
und unabhängig vom Ausland agieren zu können, ist es notwendig, modulare und skalierbare Pflanzenproduktionen in Deutschland zu etablieren.
Prozessanalytische
Vorgaben,
z. B. im Guidance for Industry – Pro-
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cess Validation: General Principles
and Practices der U.S. Food and
Drug Administration (FDA)[4], wurden im Bereich der pharmazeutischen Herstellung schon in den frühen 2000er Jahren festgelegt, um
Produkte und Prozesse integraler zu
entwickeln und herzustellen. Heute
sind die Vorgaben in vielen Bereichen der pharmazeutischen Industrie implementiert und gehören zu
den Standardabläufen.
Nicht so im Bereich der Herstellung von Medizinalcannabis – hier
steht man noch am Anfang dieser
Prozesse. Durch fehlendes Prozesswissen und fehlende Informationen, z. B. über die biochemischen
Abläufe innerhalb der Pflanze,
kommt es zu stark heterogenen
Produktqualitäten bei der Herstellung des Pflanzenrohstoffes. Aufgrund der technologischen und digitalen Entwicklungen der letzten
Jahre können durch Einsatz moderner Datensysteme und ausgeprägter Analytik schnellere und robustere Produkt- und Prozessaussagen
kumuliert
und
somit
miteinander in Beziehung gesetzt
werden. Diese Ergebnisse erzeugen
neue und wesentliche Information
und helfen somit die Herstellprozesse dahingehend zu optimieren,
dass die geforderte Qualität inklu-
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Abbildung 2: Track&Trace-System für Cannabis.
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Die Blockchain bezeichnet eine neuartige Technologie, durch die es
möglich wird, jegliche Art von Information in einer dezentralen einsehbaren Datenbank zu speichern, anzureichern, zu verarbeiten, zu teilen
und zu verwalten. In einer kontinuierlichen Liste von Datensätzen
(genannt Blocks) werden diese mittels der Kryptographie verkettet. Die
so gewonnenen Daten können ein
eindeutiges Abbild des Lebenszyklus
erzeugen und ermöglichen es somit,
die Echtheit von Produkten zu belegen. Diese Technologie wird z. B.
schon genutzt, um Ware zu überwachen, die mit einer EU-Herkunftsbezeichnung [6] „geschützte geografische Angabe“ angeboten wird. Die
geografischen Informationen mit
den Produktdaten der Wertschöpfungskette werden in die Blockchain
geschrieben, sodass der Verbraucher diese Information überprüfen
kann. Die bei der Produktion von
Cannabisarzneimitteln
erzeugten
Prozessparameter werden in Blocks
innerhalb der Wertschöpfungskette
verknüpft. Mit in sich vernetzten
Datenplattformen und einer Blockchain-Lösung können darum immer
mehr komplexe Istzustände überwacht und in eine übersichtliche
Darstellung gebracht werden.
Die Informationen stehen einem
im Vorfeld festgelegten Personenkreis zur Verfügung. Dieser Austausch findet nach festgelegten Abläufen statt und kann nicht manipuliert werden. Alle Informationen
innerhalb eines Blocks sind eindeutig, was ein hohes Maß an Sicherheit
und Datenintegrität verspricht.
In einer klassischen GMP-Produktionsstätte werden die Prozesse
analog und papierbasiert gelenkt.
Hier müssen bei der Abfrage, ob ein
Produkt auf einer GMP-konformen
Anlage hergestellt wurde, zahlreiche
Ordner voller Papier als Nachweis
zusammengetragen werden. Durch
den Einsatz digitaler Lösungen kann
diese Abfrage zyklisch erzeugt und
durch eine eindeutige Ampeldarstellung angezeigt werden. Dabei steht
durch den Einsatz neuer Technolo-

gien eine Vielzahl an Daten zur Verfügung, die durch Verlinkungs- und
Vererbungsprozesse miteinander in
Beziehung stehen.
Bei der Herstellung von Medizinpflanzen können diese Lösungen
eingesetzt werden, um die qualitative und auch die quantitative Überwachung zu ermöglichen. Die qualitative Überwachung von Pflanzen
innerhalb der Pflanzenproduktion
kann durch optische Analytik erfolgen, die in einer Drohne implementiert ist. Die erfassten Bild- und
Rauminformationen werden weiterhin genutzt, um eine Prozessaussage
über den quantitativen Wachstumszustand der Pflanzen aufzuzeigen.
Die Kontrolle wird durch die Drohne
im Innenbereich der Pflanzenproduktion eigenständig durchgeführt.
Zusätzliche Daten, die beim Monitoring der Luft- und im Abwassersystem gewonnen werden, werten das
Analytikspektrum weiter auf und
können dank 5G-Prozessanwendung
[7] sofort verarbeitet werden.
Bei 5G handelt es sich um die
Weiterentwicklung der bisherigen
Mobilfunkstandards 2G, 3G und 4G.
Mit 5G wird damit erstmalig auch
der Datenaustausch in Echtzeit per
Funk möglich. Das bedeutet, dass
sich Regelkreisanwendungen drahtlos realisieren lassen, die zwingend
zuverlässig und sicher funktionieren
müssen. Dies gilt für eine Drohne in
der Pflanzenproduktion genauso wie
für die Sensorik und Aktorik einer
Produktionsanlage. 5G erschließt
neue Anwendungsfelder in der Industrie und ermöglicht leistungsfähige Prozesssteuerung in Echtzeit
und die Datenverarbeitung aus unterschiedlichen Datenplattformen.
Die 5G-Technologie ermöglicht Inlinesysteme, die die Prozesse direkt
ansteuern. Eine Prozessanpassung
kann so direkt über den Sensor vorgenommen werden. Dabei werden
die gewonnenen Daten nicht mit einem System ausgetauscht, sondern
dezentral zur Verfügung gestellt. Die
Bereitstellung dieser dezentralen Informationen ermöglicht es allen Systemen, die Information zu nutzen
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sive der Reproduzierbarkeit erreicht werden kann.
Eine Verbesserung der Anzuchtbedingungen zur Stabilisierung der
Qualität oder auch zur Optimierung
bestimmter Pflanzeneigenschaften
kann durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) [5] unterstützt
werden. KI ist der Versuch, das
menschliche Denken und Lernen
auf den Computer zu übertragen,
und befasst sich deshalb damit, wie
Computer Daten analysieren, interpretieren und daraus lernen. Die Erkenntnisse können genutzt werden,
um Entwicklungsziele effizienter
durch flexible Anpassung zu erreichen und den Menschen maximal
zu unterstützen. Diese technologischen Entwicklungen läuten die
nächste digitale Evolutionsstufe ein.
Bei der Verwendung von künstlicher Intelligenz werden aus unterschiedlichen Datenquellen und Prozessbereichen wesentliche Informationen gesammelt und ausgewertet.
Durch die eigenständige Interpretation der Daten und der Möglichkeit
des Selbstlernens werden die Informationsaussagen präziser und die
Auswertungsansätze schneller. Im
Bereich der Entwicklung und Herstellung von Medizinalcannabis
kann die künstliche Intelligenz dabei helfen, die enorme Menge von
Mess- und Prozessdaten zu analysieren und schneller auszuwerten. So
kann die KI etwa eingesetzt werden,
um Genetiken gezielt zu verändern,
Herstellprozesse basierend auf den
erkannten Qualitätsattributen zu
managen und digitale Anlagenzwillinge durch kontinuierliche Verifikationsprozesse zu optimieren. Im
besten Falle gelingt es, einen Informationsaustausch der digitalen
Zwillinge mit den Ergebnissen der
KI-Auswertung durch digitale Vernetzung zu erreichen.
Auch weitere Verknüpfungen aus
dem Bereich der Weiterverarbeitung
der Biomasse oder Blüten, der Lagerung und des Transportes sind
denkbar. Hierfür bietet es sich an,
die Informationen mittels Blockchain-Technologie zu verknüpfen.
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auf Grundlage der Diagnostik und
der persönlichen Bedingungen die
bestmögliche Therapie zu bestimmen. Die Wirkung der Cannabispflanze basiert auf dem Zusammenspiel einer Vielzahl von Inhaltsstoffen, weshalb es sein kann,
dass bestimmte Kombinationen bei
einem Patienten sehr gut wirken,
bei einem anderen dagegen keine
Wirkung zeigen. Dann könnte
beispielweise eine bestimmte Cannabisgenetik für einen Patienten
ausgewählt oder eine individuelle
Mischung von Extrakten erstellt
werden.

Digitale Vernetzung und
Mehrfachbenutzung von
Daten zur Gewinnung von
relevanten Informationen
Die Zukunft der Produktion von
Arzneimittelpflanzen ist eine digitale, skalierbare und vollautomatisierte Produktion gemäß den pharmazeutischen GACP- und GMP-Regularien. Ähnliches existiert bei der
Herstellung von Lebensmitteln im
Bereich des „vertikal Farming“. Doch
wie kann die digitale Transformation erreicht werden?
Grundlage für die digitale pharmazeutische Herstellung sind die
digitalen Zwillinge. Diese können
in unterschiedlichen Bereichen erfasst und aufgewertet werden.
Wichtig ist es, in einem frühen
Prozessdesign der Herstellungsstätte den Überblick zu bewahren.
Dementsprechend muss das digitale Design einer Wertschöpfungskette aus unterschiedlichen Datenfeldern bedient werden. Eine grobe
Einteilung könnte diese Abstufung
sein:
• Digitaler Produktzwilling
• Digitaler Prozesszwilling
• Digitaler Anlagenzwilling inkl.
Metadaten aus Stützprozessen
Bei der Wirkstoffproduktion in
Pflanzen bedeutet dies: ein digitales
Abbild der Pflanzengenetik und
der eigentlichen Pflanzenproduktion beginnend bei den Wachstums- und Aufzuchtprozessen über

die Weiterverarbeitung bis hin
zum Transport. Die digitalen Zwillinge erzeugen in Kombination mit
Inlineprozessanalytik,
Inprozesskontrollen und Endanalytik sowie
den bereits beschriebenen Datenbanken und Verarbeitungssystemen
eine sog. übergeordnete Datendrehscheibe oder ein digitales Ökosystem. Durch Verknüpfung dieser
Datenfelder aus weiteren Datenplattformen können mehrdimensionale Dateninformationen gewonnen werden.
Mittels spezifischer Verknüpfung
und Bereitstellung durch Blockchain-Lösungen lassen sich Informationen erzeugen, die aus mehrdimensionalen und unterschiedlichen
Datenfeldern generiert und ausgewertet werden können. So ist die
Wirkstoffveränderung innerhalb der
Pflanze genauso prozesstechnisch
beherrschbar wie die einzelne Pflanze in einem gesamten Herstellungsprozess von Hunderten von Pflanzen. Die erzeugten Daten lassen sich
in allen Richtungen mehrfach verwenden und liefern kurz-, mittelund langfristig Erkenntnisse durch
Dateninformationen, die dabei helfen können, Pflanzen spezifischer
auf ein Behandlungsfeld hin zu
entwickeln. Dies kann durch Züchtungsprozesse und/oder mittels
gentechnischer Optimierung erfolgen. Innerhalb des Produktionsprozesses können diese Daten dafür verwendet werden, die Herstellung mittels Qualitätsattributen zu managen
und durch eine stetige Inlinekontrolle auch Chargen in Echtzeit freizugeben.
Da die geschilderten Technologien und Prozesse in den letzten
Jahren schon in unterschiedlichsten
Industrien eingesetzt werden, liegt
in den meisten Bereichen eine lückenlose Dokumentation vor und
kann somit GMP-konform integriert
und validiert werden. Darüber hinaus stellt der digitale Prozesszwilling die Herstellungsschritte komplett digital dar. Das bedeutet, dass
wichtige Daten wie die Konzentration der Nährstoffe, die Versorgung
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und auch wiederum für weitere Interaktionen zwischen den Systemen
zu verwenden.
Einen klaren Vorteil bilden an
dieser Stelle die objektbasierten
Datenbanken, die durch Vernetzung und durch den Einsatz von
neuronalen Netzen und Cloudtechnik eine hohe Flexibilität bieten
und agil erweiterbar sind. Neuronale Netze orientieren sich am
Aufbau des menschlichen Gehirns,
das Informationen über ein Netz
von Neuronen verarbeitet. Künstliche neuronale Netze lassen sich
als Modelle aus mindestens
2 Hauptschichten beschreiben – einer Eingabe- und einer Ausgabeschicht – sowie i. d. R. weiterer dazwischenliegender Schichten, den
Aktivitätsschichten oder verborgene Schichten (von engl.: hidden
layer). Je komplexer die Herausforderung ausfällt, die mithilfe des
künstlichen neuronalen Netzes gelöst werden soll, desto mehr
Schichten (sog. Layer) werden von
den Aktivitätsschichten benötigt.
Auf jeder Aktivitätsschicht des
Netzes liegt eine Vielzahl von spezialisierten künstlichen Neuronen.
Liegen viele dieser Aktivitätsschichten/Layer vor, so wird dieser
Zusammenhang auch mit Deep
Learning gekennzeichnet.
Diese agilen und selbstlernenden Systeme könnten auch eine realistische Basis für neue spezifische Therapieformen sein, um ein
Fundament für personalisierte Medizin zu erzeugen. Bei der personalisierten Medizin handelt es sich
um maßgeschneiderte Therapieansätze, die die individuellen Charakteristika von Patienten miteinbeziehen. Sog. Biomarker, also die genetischen,
molekularen
oder
zellulären Besonderheiten des Patienten, werden in diagnostischen
Tests analysiert. Zusammen mit
den individuellen Gegebenheiten
der Patienten wie Alter oder Geschlecht könnte eine optimal zugeschnittene Behandlung möglich
werden. Ziel der personalisierten
Cannabismedizin ist es, in Zukunft

der Pflanzen mit Wasser oder der
Gehalt an CO2 in der Luft ständig erfasst werden. Die unterschiedlichen
digitalen Datenquellen erzeugen eine Menge komplexer Daten und ermöglichen einen Überblick aller Prozessdetails in Echtzeit. Weichen Parameter vom Soll ab, regulieren die
relevanten Anlageteile den Parameter automatisch oder geben im
Zweifelsfall Alarm, sodass ein Mitarbeiter das Problem beheben kann.
Auch eine gezielte Steuerung von
Prozessen ist so möglich: So kann
etwa der Nährstoffgehalt des Wassers entsprechend dem Bedarf der
Pflanzen angepasst werden – abhängig von der jeweiligen Wachstumsphase, in welcher sich die Pflanze
befindet. Die vollkommen digitale
Steuerung der Anlage ermöglicht es,
Wachstumsräume nach außen hin
zu isolieren.

Roboter und smarte Förderbänder machen ein manuelles Umsetzen von Pflanzen überflüssig und
sind ebenfalls durch den digitalen
Zwilling steuerbar. Ein Zutritt durch
Personal ist folglich nicht mehr notwendig, was die Gefahr einer Kontamination drastisch minimiert und
gleichzeitig auch die Anbaufläche
maximiert. Der digitale Zwilling ermöglicht also den Aufbau von skalierbaren und autonomen Prozessen. Die digitale Lösung soll eine
konstante Qualität und die Umstellung auf Quality-by-Design(QdB)Modelle [8] ermöglichen. Das heißt,
die Produktqualität rückt schon bei
der Produkt- und Prozessentwicklung in den Vordergrund.
Die Produktion von Arzneimitteln nach QbD-Modell basiert auf einem fundierten Prozessverständnis
und dem Wissen über kritische Qua-

litätsmerkmale. Der QbD-Ansatz ist
ein Konzept, das mehrere Qualitätstests während des Produktentstehungsprozesses beinhaltet. Darin inbegriffen ist eine gezielte Fehleridentifizierung, um diese effizient zu
reduzieren. Es gilt das Prinzip, dass
Probleme, die im Nachhinein auftreten, auf fehlerhafte Planung zurückzuführen sind. Aus diesem Grund
wird die Qualität der Produkte von
Beginn an eingebaut und muss nicht
erst mühsam durch Nachbesserungen erlangt werden, sodass das vorrangige Ziel der pharmazeutischen
Produktion von Arzneimitteln – die
Patientensicherheit – effizient und
ergebnisorientiert erreicht werden
kann. Diese Systematik und die damit verbundene Herangehensweise
sind bekannt, ebenso die damit erzeugten zeit- und kostenintensiven
Hürden im Bereich der Etablierung
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von neuen Technologien. Durch die
Etablierung von digitalen Zwillingen
entlang der Wertschöpfungskette
können viele dieser bekannten Herausforderungen und Hürden im Bereich der Verbesserung der Produktund Prozessqualität gemeistert werden.
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Die Etablierung von digitalen Lösungen zur Herstellung von Medizinalcannabis eröffnet Möglichkeiten,
den wachsenden Markt an hochqualitativen Rohstoffen zu decken und
daraus die Basis zu schaffen, pharmazeutische Wirkstoffe zu gewinnen. Moderne und digitale Technologien erleichtern die Einhaltung
der durch die Gesetzgebung und die
Leitfäden definierten Anforderungen. Gleichermaßen kann die Technik genutzt werden, um Produktionsprozesse effizienter zu gestalten und die immer weiter steigende
Nachfrage nach Medizinalcannabis
zu decken. Durch die Anwendung
digitaler Prozesslösungen wird eine
digitale Datenbasis erzeugt, die wiederum genutzt werden kann, um
pharmazeutische Fertigprodukte zu
entwickeln. Die Abfolge der Entwicklungs- und Produktionsprozesse ist bekannt, kann aber durch die
Unterstützung von digitalen Werkzeugen auf eine Leistungsebene ge-

hoben werden, welche auch für die
etablierte Industrie neue Erkenntnisse liefern wird.
Die Etablierung und Nutzung
von digitalen Zwillingen werden
der Industrie viele Chancen ermöglichen. Veränderungsprozesse, welche heute noch langfristig geplant
und angegangen werden müssen,
können auf ein neues agiles System positioniert werden. Diese
Veränderungsprozesse ermöglichen
aufgrund hochverdichteter Informationen eine bessere Aussagekraft.
Die Verknüpfung von Datenplattformen werden Informationen
und Erkenntnisse erzeugen, die in
der heutigen Prozesswelt noch
nicht erkannt werden. Die daraus
gewonnenen Potenziale erzeugen
eine veränderte Dynamik, um Daten weiter zu vernetzen. Smarte
IT-Lösungen werden spezifisch für
Anforderungen erzeugt und können schneller eingesetzt werden.
Die Etablierung von digitalen
Marktplätzen, in denen spezifische
IT-Standardapplikationen für die
Industrie angeboten werden, wird
zukünftig genauso zum Alltag gehören wie die weltweite Vernetzung von Herstellprozessen. Die digitale Transformation steckt nicht
mehr in den Kinderschuhen, sie
hat schon längst ihren Einzug begonnen.
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