
 

 

 

 

SVI/APV Pharma Verpackungsforum 2022 

 

Am 15. und 16. November fand in Freiburg im Breisgau, Deutschland, das traditionelle gemeinsame 

Pharma-Verpackungsforum vom SVI und dem APV statt. Die Schwerpunktthemen waren in diesem 

Jahr Nachhaltigkeit in der Verpackung sowie Innovation und Verpackungstrends bei Pharma-

Verpackungen.  

 

Durch das gemeinsame Pharma Verpackungsforum des Schweizerischen Verpackungsinstituts SVI 

und der Arbeitsgemeinschaft pharmazeutischer Verfahrenstechnik (APV) führten die beiden 

Tagungsleiter Philippe Dubois, Präsident des Schweizerischen Verpackungsinstituts SVI mit Sitz in 

Oberwangen bei Bern, und Dr. Udo Janske, Betriebsleiter für die Herstellung und Verpackung von 

Liquida und Parenteralia der Merck Healthcare KGaA mit Sitz in Darmstadt, Deutschland. Sie 

begrüssten die 32 Teilnehmenden und führten in die Thematik ein. Schwerpunkt des ersten Tages 

war Nachhaltigkeit in der Verpackung pharmazeutischer Produkte, am zweiten Tag standen 

Innovation und Verpackungstrends bei Pharma-Verpackungen im Fokus. 

 

Das erste Referat hielt Dr. Jörg Adrian, Vice President technische Organisation und Innovationen bei 

der Constantia Flexibles International GmbH mit Sitz in Wien. Adrian stellte Möglichkeiten für mehr 

Nachhaltigkeit bei pharmazeutischen Primärverpackungen vor. Grundsätzlich muss das 

Verpackungsmaterial schützen und selbst nicht kontaminieren. Analysen haben ergeben, dass rund 2 

Prozent der flexiblen Verpackungen im Abfall aus Hochbarrierefolien stammen und dass 

pharmazeutische Primärverpackungen rund 5 Prozent des CO2-Footprints in der Supply Chain der 

gesamten pharmazeutischen Industrie umfassen. Das ist nicht viel, dennoch wird daran gearbeitet, 

diesen kleinen Beitrag weiter zu vermindern. Ziel sind Verpackungen mit möglichst geringem CO2-

Footprint einzusetzen, aber dabei müssen Regulatorien und Schutzfunktion eingehalten werden. Wer 

nachhaltiger sein will, benötigt zunächst einen nachhaltigen Lieferanten. Zudem bestehen immer 

CO2-Einsparmöglichkeiten bei der Energie. Doch wie macht man Blister nachhaltiger? Dabei rückt vor 

allem immer wieder PVC in den Fokus. Eine Alternative ist Aluminium. Es kann unbegrenzt rezykliert 

werden, steht ausreichend zur Verfügung und kommt praktisch in allen Regionen der Erde vor. Aber 

senkt Aluminium auch den CO2-Footprint, wenn man es gegen PVC ersetzt? Die Reduktion des CO2-

Footprint bei der Substitution bringt am Ende nur rund 3 Prozent, also nicht viel. Deshalb wird gerade 

an Lösungen aus PP und PE gearbeitet, die einen deutlich geringeren CO2-Footprint, aber auch 

geringere Barrieren haben und vom Thermoformprozess abhängen. Wenn aber die Barriere sinkt, 

dann sinkt auch die Haltbarkeit und das Produkt muss deutlich früher entsorgt werden, was deutlich 

negativer für den CO2-Footprint ist als die Materialsubstitution. Adrians Fazit: Es gibt keine 

universelle Standardlösung, aber dort, wo es möglich ist, sei Aluminium eine gute Lösung und 

durchaus nachhaltiger als sein Ruf.  

 



 

 

 

Rachida Semail, Partner in der Anwaltskanzlei Keller and Heckman LLP mit Sitz in Brüssel berichtete in 

ihrem Referat über den aktuellen Sachstand bei der Revision der EU-Verordnungen für Lebensmittel- 

und Medizin-Kontaktmaterialien (FCM). Bei Medizinprodukten steht die Direktive 2001/83 und die 

obligatorischen Angaben über Verpackungsmaterialien im Fokus sowie die Plastik- und Chemikalien-

Strategien der EU. Die aktuelle Revision begann Ende 2017. Im Juni 2022 wurde ein Arbeitspapier 

veröffentlicht, zu dem sich die Stakeholder bis Januar 2023 äussern können. Im zweiten Quartal 2023 

soll dann die Beschlussfassung der Kommission erfolgen. Semail hält diese Roadmap für unrealistisch, 

da noch immer zu viele Fragen offen seien. Sie erwartet einen hohen Einfluss der neuen EU-

Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien (CSS), die ebenfalls derzeit ausgearbeitet wird, auf die FCM. 

Da es bei der CSS zu Verzögerungen kommen wird, wird sich dies auch bei den FCM fortsetzen. 

Generell sei es derzeit schwer einzuschätzen, welchen Einfluss die neue FCM-Regulierung auf 

pharmazeutische Primärverpackungen haben wird. Konkret erwartet sie keine grossen 

Veränderungen für die Pharmaindustrie, allenfalls werden mehr Offenlegungen seitens der 

Verpackungshersteller gefordert.  

 

Sven Krostewitz, Technical Packaging Ingenieur von der Merck Healthcare KGaA mit Sitz in 

Darmstadt, referierte über Ideen und Projekte rund um das Thema nachhaltige Packmittel unter den 

Stichworten Reduce – Reuse – Recycle – Rethink. Der Bereich Reduce umfasst das generelle Ziel, die 

Anzahl der Verpackungsmaterialien zu reduzieren und bis 2030 sämtliche Verpackungsmaterialien 

einem internen Screening zur Reduzierung zu unterziehen. Dabei könnten u.a. Slim-Packs eine 

Lösung sein. Reuse hat zum Ziel, den Einsatz von Neuware bei den Verpackungsmaterialien zu 

reduzieren, was praktisch ausschliesslich auf die internen Transportwege abzielt. Dies lenkt den Blick 

auf IBCs, Mehrweg-Transportboxen und -Trays. Im Bereich Recycle geht es um das Schliessen der 

Stoffkreisläufe bei Verpackungsmaterialien. Dazu werden Kooperationen mit Grossabnehmern 

angestrebt, um Packmittel dem Recycling zuzuführen, beispielsweise Glas-Ampullen aus 

Krankenhäusern. Rethink-Projekte sollen zu Ideen abseits der herkömmlichen Wege für alternative 

Verpackungskonzepte und grünere Verpackungen führen. Dazu zählt u.a. die Idee, Packungsbeilagen 

künftig nur noch online anzubieten.  

 

Über den Weg zur CO2-Neutralität und wie faserbasierte Pharmaverpackungen die 

Nachhaltigkeitsanforderungen von morgen erfüllen müssen, referierte Dr. Michael Faller, CEO der 

August Faller GmbH & Co. KG mit Sitz in Waldkirch, Deutschland, ein Hersteller von faserbasierten 

Sekundärpackmitteln. Das Konzept für nachhaltige Sekundärverpackungen umfasst die Optimierung 

der Sekundärpackmittel sowie neue Lösungen für eine nachhaltige Verpackungsentwicklung unter 

dem politischen und rechtlichen Rahmen des EU-Green-Deals. Daraus, so Faller, ergeben sich neue 

Regularien für die Pharma- und Healthcare-Branche. Faller sieht eine Verpackung als nachhaltig an, 

wenn sie aus nachwachsenden und ressourcenschonenden Materialien besteht, die idealerweise 

sortenrein sind. Hinzu müssen geschlossene Kreislaufsysteme kommen: recycelbare Materialien, die 

ggf. biologisch abbaubar und/oder wiederverwendbar sind. Zudem sollten die Verpackungen in ihrer 

Konstruktion optimiert und im Herstellungsprozess energieeffizient sein.  

 



 

 

 

Philipp Keil, Leiter Verpackungsmaterialien bei der Kneipp GmbH steuerte Lösungen zur 

Nachhaltigkeit aus der Sicht eines Markenartikelherstellers unter der Fragestellung 

Herausforderungen und Chancen für die Verpackungsentwicklung bei. In seinem Referat stellte er 

konkrete nachhaltige Verpackungslösungen von Kneipp vor. Dazu zählt die „Paper Tube“, die im 

Handcreme-Portfolio reine Kunststofftuben ersetzt. Die Paper Tube spart rund 25 Prozent Kunststoff 

ein, was bei Kneipp rund 10 Tonnen Kunststoff pro Jahr entspricht. Zudem ist jede Tube individuell 

durch digitale Bedruckung. Bei seinen Faltschachteln für Lippenstifte hat Kneipp von Graspapier auf 

Silphia-Papier umgestellt. Derzeit werden für das Produkt 35 Prozent Silphia-Papier und 65 Prozent 

Frischfaser eingesetzt. Als Ziel sollen die Anteile umgekehrt werden. Das Produkt wird mit Bioenergie 

und nachhaltigem Papier produziert. Bei flüssigen Produkten in 400 ml-Gebinden will Kneipp 

verstärkt Flaschen und Deckel aus rezykliertem Kunststoff einsetzen. Die ersten Kosmetikprodukte 

mit rezyklierten PP-Deckeln sind bereits auf dem Markt. Bald folgen Flaschen aus rezykliertem HDPE. 

Kneipp bedient sich bei seinen Bemühungen der Recyda-Software zur Einschätzung von 

länderspezifischer Recyclingfähigkeit von Verpackungen. Recyda zentralisiert länderspezifische 

Gesetzeslagen und Abfallmanagementsysteme und stellt sie in einem einfach zu nutzendem 

Softwaretool zur Verfügung. Der Nutzer kann die Materialspezifikation eingeben und verschiedene 

Design for Recyling Guidelines zum Testen auswählen und erhält dann Informationen zur 

länderspezifischen Recyclingfähigkeit. Zudem beteiligt sich Kneipp am Pilottest Cycleback, einem 

Pfandsystem für Verpackung von Bad- und Gesundheitsprodukten.  

 

Der zweite Tag des Pharma-Verpackungsforums von SVI und APV stand unter der Thematik 

Innovationen und Verpackungstrends. Über die Erwartungen der Konsumenten an die Verpackung 

2022+ berichtete Martin Fenböck, Leitender Kundendirektor & Regionalleiter von Ipsos, des grössten 

Marktforschungsinstituts der Schweiz mit Hauptsitz in Genf. Generell besteht in den 

deutschsprachigen Ländern ein hoher Anspruch der Bevölkerung an Unternehmen, etwas gegen den 

Klimawandel zu unternehmen. In der Schweiz sagen 59 Prozent der Befragten, Unternehmen, welche 

nichts unternehmen, versagen gegenüber Kunden und Mitarbeitern. Das ist ein hoher Anspruch. 

Dementsprechend geben auch 55 Prozent an, keine Verpackungen aus zuviel Material zu kaufen und 

44 Prozent wünschen sich Verpackungen aus rezyklierbaren Materialien. Grundsätzlich ist es aber für 

den Konsumenten schwer zu sehen, wann eine Verpackung wirklich nachhaltig ist. Insofern sind 

Informationen wichtig: Der Konsument muss wissen, wie eine Verpackung recyclinggerecht entsorgt 

werden kann. Fenböck berichtete über die aktuellen Trends im Gesundheitsbereich und ihre 

möglichen Auswirkungen auf Verpackungen. Verursacht durch Corona steigt die Nutzung von QR-

Codes auf Verpackungen von einem geringen Level mittlerweile spürbar an. QR-Codes sind für 

Packungsbeilagen und auch für die Interaktion mit Konsumenten bestens geeignet. Durch 

Selbstinformation übers Internet und Telemedizin von Versicherungen steigt auch die Nachfrage 

nach OTC-Präparaten. Dies bietet eine Chance mit gutem Verpackungsdesign in Apotheken stärker 

aufzufallen. Auch bei Pharma-Verpackungen ist daher Wiedererkennbarkeit ein Thema. Weitere 

Trends bei OTC-Pharma-Verpackungen seien Transparenz, weniger Verpackungsmaterial, ohne 

Kunststoff, Recyclinghinweise und Refill-Angebote. Symbole & Labels können helfen, Informationen 

zu unterstützen und Vertrauen zu schaffen. Allerdings sei das Konsumentenwissen über Labels eher 

gering. Zuletzt frage Fenböck, wann ein guter Zeitpunkt sei, eine Verpackung zu verändern: Jetzt, weil 

nach Corona und in der Inflation sich ohnehin viel verändert. 



 

 

 

Sind Nachhaltigkeit, Wiederverwendbarkeit und umweltfreundliche Produktion wichtige Trends? 

Über eine Fallstudie über Respimat referierte Dr. Felix Weiland von der Boehringer Ingelheim micro 

Parts GmbH, Deutschland. Der Respimat ist eine Ende der 80er-Jahre eigen entwickelte 

Schlüsseltechnologie für Asthma, COPD und Atemwegserkrankungen. Das Gerät erzeugt ohne 

Treibmittel oder elektrische Energie eine sich sehr langsam ausbreitende, lang anhaltende und feine 

Sprühwolke. Respimat ist auch eine Plattformtechnologie für komplexe Kombinationsprodukte. Sein 

Packaging Device besteht aus Inhalator und Kartusche. Die Kartusche ist das Primärpackmittel mit 

dem Wirkstoff in wässriger Lösung. Der Patient muss aktiv die Kartusche in den Inhalator einsetzen 

und eine Feder spannen. Die Zerstäubungskraft kommt durch die Feder und nicht durch Treibgas. 

Diese Technologie ist seit ca. 2002 im Markt und hat durchwegs positive Patientenrückmeldung 

erhalten, weil es leicht zu bedienen und einfach zu inhalieren ist. Allerdings haben die Patienten 

immer häufiger gefragt, warum das hochwertiges Device nach Gebrauch entsorgt werden muss. Sie 

wollten es nicht wegwerfen, sondern wiederverwenden. Dies war jedoch aufgrund der behördlichen 

Zulassung, vor allem wegen der USA, nicht möglich. Dafür gab es jedoch wenig Verständnis seitens 

der Patienten. Boehringer hat daraufhin ein neues, wiederverwendbares System entwickelt und 

2018/19 im Markt eingeführt: Es kann bis zu 6-mal wiederverwendet werden. Daraufhin gab es sehr 

positive Patientenrückmeldungen. 

 

Über Trends bei der Primärverpackung von parenteralen Darreichungsformen referierte Dr. Robert 

Liebner, Teambereichsleiter für Klinikmusterherstellung bei der Merck Healthcare KGaA in 

Darmstadt. Biopharmazeuticals und personalisierte Medizin liegen derzeit im Trend, was vermehrt zu 

kleineren bis mittleren Chargengrössen führt. Immer mehr Hersteller denken über ihre 

Ausgangsmaterialien nach und setzen mehr ready-to-use-Materialien bei Primärpackmitteln und bei 

Single-use-Komponenten ein. Verschiedene Formatanforderungen unterstützen einen Trend zu 

flexiblen Abfüllmaschinen und Robotersystemen, um mikrobiologische Kontamination zu vermeiden. 

Nach wie vor ist das klassisches Vial mit Kappe und Stopfen (Container-Closure-System) das 

wichtigste Packmittel in diesem Segment. Es besteht aus Glas, Kunststoff, Elastomere und 

Beschichtungen, wird steril angeliefert oder in der Abfüllmaschine sterilisiert. Bei den hochpräzisen 

Anlagen führen oft minimalste Abweichungen in den Spezifikationen zu Problemen in der 

Maschinengängigkeit. Merck hat Tests mit Vials aus den Polymeren COC und COP durchgeführt. 

Dabei sind viele Eigenschaften und Wechselwirkungen der Polymere noch unbekannt, es existiert 

wenig Forschungsliteratur und die Maschinengängigkeit ist ebenfalls problematisch. Fazit: Klassische 

Glas-Vials mit Kappe und Stopfen bleiben für Biopharmazeuticals das Packmittel der Wahl.  

 

Über die marktnahe Umsetzung von Pharma 4.0 mittels eines digitalen Baukastensystems sprach Dr.-

Ing. Tobias Miunske von Harro Höfliger mit Sitz in Allmersbach im Tal, Deutschland. Harro Höfliger ist 

ein Hersteller von Sondermaschinen für einen streng regulierten Markt und für Produkte mit hoher 

Variantenvielfalt. Gerade im Sondermaschinenbau sei die digitale Erfassung der Maschinen wichtig, 

um das Knowhow für den Service im Unternehmen zu behalten, auch wenn die entsprechenden 

Maschinenentwickler nicht mehr im Unternehmen tätig sind. Fast alle Maschinen sind 

Individualanlagen. Im Prozess werden die Ideen des Kunden sowie der Bau von der Labormaschine 

über die semiautomatische bis zur vollautomatischen Maschine digital in einem Tool umgesetzt,  



 

 

 

damit das Wissen zentral zur Verfügung steht. Das Digitalisierungsprojekt für einen schlanken 

digitalen Softwarebaukasten begann 2017. Später wurde die Softwareeinheit aus dem Unternehmen 

ausgegründet, um unabhängig fokussieren zu können. Dadurch entstand eine intensivere 

Kommunikation zum Kunden. Wer die Herausforderungen der Kunden kennt, kann die Wünsche, 

unter Berücksichtigung der GMP-Prozessanforderungen, einfacher umsetzen. Miunske sieht die 

Vorteile im sehr hohen Digitalisierungspotenzial im Pharmabereich, in digitale Sondermaschinen mit 

Softwarebaukasten, was eine agile Entwicklung unterstützt sowie die Ausgründung eines Corporate 

Startups.  

 

Zukunftspotentiale für Smart Packaging im digitalen Umfeld liegen u.a. in der Logistik. Dr. Volker 

Lange, Abteilungsleiter Verpackungs- und Handelslogistik beim Fraunhofer-Institut für Materialfluss 

und Logistik IML mit Sitz in Dortmund, Deutschland, stellte die zentrale These „Verpackungen spielen 

eine zentrale Rolle in der Logistik. Ihr Stellenwert wird sich in der Zukunft deutlich verändern“ in den 

Mittelpunkt seines Referats. Welche Auswirkung haben gesellschaftlicher und technologischer 

Wandel auf die Logistik in einer sich ständig und zunehmend schneller verändernden Welt? Und wie 

ist die Verpackung von den Megatrends in der Logistik betroffen? Relevant sind vor allem die Aspekte 

Behältermanagement und Tertiärverpackungen. Aber ganz klar sei: „Ohne Verpackung, keine 

Logistik.“ Eine Analyse der Nachhaltigkeitsbemühungen hat ergeben, dass die Nachhaltigkeit in der 

Supply Chain von der Verkaufsverpackung her betrachtet, heute meist nach der Verkaufseinheit 

endet, der Rest – also die verschiedenen Stufen der Logistikverpackungen – ist intransparent. Hier sei 

die Vision ein Transformationsprozess: Die analoge Welt der Verpackung soll mit der digitalen Welt 

der Daten verbunden werden, wofür es intelligente Systeme braucht. Aus den Ladungsträgern 

könnten Informationsträger werden und auch die Verpackungen könnten mit Informationsträgern 

ausgestattet werden. Das wäre dann ein echtes „smart packaging“ und die Verpackung bekäme eine 

neue Bedeutung. Doch wie lässt sich das umsetzen: technologisch, interaktiv und digital? Die 

technologische Revolution hat schon stattgefunden: alle Arten von logistischen Codes können heute 

mit jedem gewöhnlichen Smartphone gelesen werden, teure Spezialgeräte sind nicht mehr 

notwendig. Die Vision der Logistiker sei, alle 600 Mio. Paletten in Europa zu kennzeichnen und damit 

nachverfolgbar zu machen. Die Zählung und Identifikation der Paletten vereinfacht den 

Tauschprozess. Ziel ist eine Software zum Verpackungs- und Ladungsträgermanagement, um 

Paletten und Ware zu verfolgen. Das Nutzenpotenzial dafür ist riesig: Bestandsmanagement, 

Track&Trace, einfacher Ladungsträgeraustausch und Anbindung an IoT-Systeme.  
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