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Geschäft mit Cannabis blüht auf
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TO

: D
PA

Von Stephanie Lützen

Das Geschäft mit medizinischem 
Cannabis hat eine Art Gold-
gräberstimmung ausgelöst. 

Der Importmarkt in Deutschland 
entwickelt sich explosiv, seit Ärzte in 
2017 Cannabisblüten und -extrakte 
verschreiben dürfen. Ende 2020 soll 
auf deutschem Boden die erste Can-
nabisernte stattfinden. Auch weltweit 
ist der Markt in Bewegung und von ei-
ner Welle der Liberalisierung erfasst.

Dieser Trend kommt für die Phar-
malogistiker in Deutschland nicht 
überraschend. „Wir und unsere Mit-
bewerber bereiten uns seit Jahren auf 
den Ansturm bei der Lagerung und 
Distribution von Medizinalcannabis 
vor“, berichtet Steven Reinhold, Be-
täubungsmittel-Verantwortlicher des 
Pharmalogistikers Unitax aus Berlin. 
Die Branche ist klein. Die Zahl der 
Akteure, welche die Voraussetzungen 
für die Lagerung erfüllen, schätzt er 
auf etwa 20 bis 25. Darunter seien 
etwa 6 bis 8 Marktteilnehmer, die 
das gesamte Logistikhandling in ei-
ner nennenswerten Größenordnung 
übernehmen könnten. Reinholds Ein-
schätzung zufolge reichen die aktuell 
geschaffenen Lagerkapazitäten auch 

Plantagen für medizinisches Cannabis wie hier in Kanada wird es vermehrt auch in Deutschland geben. Spezialisierte Dienstleister übernehmen den Transport.

in Goslar bis 2020 von 1.700 auf 
3.000 Palettenstellplätze erweitert.

Die Hürden, als Pharmalogistiker in 
die BtM-Logistik einzusteigen, bewer-
tet Natascha de Raad von Med-X-Press 
als extrem hoch: Dazu gehören hohe 
Investitionen baulicher Art wie alarm-
gesicherte Bunker, aufwendige be-
hördliche Auflagen wie die Zertifizie-
rung nach Arzneimittelgesetz (AMG) 
und Betäubungsmittelgesetz (BtMG) 
sowie die Qualifizierung von Mitarbei-
tern. Das braucht einen langen Atem, 
den viele Investoren aus anderen Bran-
chen und Start-ups nicht hätten und 
daher auch schnell wieder vom Markt 
verschwänden, beobachtet de Raad.

Kontrolle durch Agentur
Einige Erfahrungsträger der Bran-
che kommen aus Kanada, die sich 
schon seit längerem ein Standbein 
in Deutschland aufbauen, Vertriebs-
strukturen schaffen und mit eigenen 
Lägern vertreten sind. In Kanada ist 
Cannabis seit Oktober 2018 komplett 
freigegeben. So gingen auch die Zu-
schläge für den Anbau von Medizinal-
hanf – so die offizielle Bezeichnung –  
im Frühjahr 2019 an drei Unter-
nehmen mit kanadischen Wurzeln: 
 Aphria, Aurora und Demecan. Sie 
dürfen laut dem Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) insgesamt 10.400 kg Canna-
bis ernten, verteilt auf vier Jahre mit 
jeweils 2.600 kg. Eine beim BfArM 
eingerichtete Cannabisagentur wird 
Anbau, Ernte, Verarbeitung, Qualitäts-
prüfung, Lagerung, Verpackung sowie 
die Abgabe an Großhändler und Apo-
theker oder Hersteller kontrollieren.

In Bezug auf Sicherheitsvorschrif-
ten unterscheidet sich die Logistik 
für Medizinalcannabis nicht von der 
für andere BtM-Produkte, erklärt 
de Raad. Zu den Auflagen gehören 
die Dokumentations- und Nachweis-
pflicht ebenso wie Meldungen an die 
Bundesopiumstelle und ein spezi-
elles, einbruchssicheres Lager samt 
Alarmanlage. Beim Transport dürfen 
Betäubungsmittel nicht gekennzeich-
net werden, um das Diebstahlrisiko 
zu minimieren. Außerdem bestehen 
Zusammenverladungsverbote mit 
anderen Waren wie beispielsweise 
Lebensmittel. 

Und obwohl administrativ alles 
gleich verläuft, gibt es für Reinhold 
ein wesentliches Unterscheidungs-
merkmal: die Popularität. „Viele Spe-
diteure und Flugkapitäne lehnen den 
Transport von Cannabis ab aus Angst 
vor Entführungen oder Überfällen.“ 
De Raad kann die Einschätzung, dass 
Transporteure Cannabis nicht ver-
laden wollen, für Med-X-Press nicht 
teilen. 

Übereinstimmend erklären beide , 
dass bei der Einhaltung der Vor-
schriften aus logistischer Sicht beim 
Verlassen der EU ein Bruch entsteht. 
Es gibt keine international geltenden 
Regeln für die BtM-Supply-Chain. 
So ließen sich die großen Airlines 
nicht qualifizieren und auditieren. 
De Raad verdeutlicht: „Wir haben 
keinen Einfluss darauf, ob BtM am 
Flughafen stehen bleiben oder auf 
welcher Flugroute sie befördert wer-
den.“ Reinhold ergänzt: „Für uns ist 
das Flugzeug das mit den meisten 
Risiken behaftete Transportmittel.“

Besonders sensibel ist die Logistik 
rund um die Blütenknolle auch durch 
ihre geringe Haltbarkeit von nur drei 
bis sechs Monaten, gerechnet von 
dem Moment an, wenn sie beim Apo-
theker eintrifft. Im Vergleich dazu 
läge die Haltbarkeit herkömmlicher 
Betäubungsmittel laut Reinhold bei 
36 bis 48 Monaten. Dementspre-
chend genau sind Transportketten 
und Lagerzeiten auf das Verfallsda-
tum abzustimmen.

Verändern würden sich die lo-
gistischen Prozesse für Medizinal-
cannabis in dem Moment, wenn es 
in Deutschland legalisiert würde. 
„Dann würde das Produkt aus dem 
Betäubungsmittelgesetz herausfallen 

und wäre wie ein Arzneimittel zu 
behandeln“, verdeutlicht Reinhold. 
Damit entfiele beispielsweise die La-
gerung in alarmgesicherten Bunkern. 
Für die zu erwartenden höheren 
Mengen wären dann ausreichend 
Flächen in den größeren Lagern für 
Arzneimittel vorhanden. 

Ganz abwegig sind solche Gedan-
kenspiele nicht. Die aktuellen Ten-
denzen lassen viel Raum für Speku-
lationen. Als erstes europäisches 
Land will Luxemburg den Anbau, 
Verkauf und Konsum von Cannabis 
erlauben. „Gelingt dies, werden die 
Niederlande  und Belgien vermutlich 
schnell nachziehen, wodurch sich 
auch der Druck auf Deutschland er-
höht“, erwartet Reinhold. Unklar sei 
auch, wie sich die Politik nach der 
Merkel-Ära zu diesem Thema positi-
oniert, fügt de Raad hinzu. 

Hype um den Markt
Auch andere Länder im näheren 
Umfeld machen sich bereit, einen 
Teil des pharmazeutischen Cannabis-
marktes zu besetzen. Darunter sind 
viele europäische Staaten wie Däne-
mark, Portugal, Mazedonien und Ös-
terreich, aber auch Israel, das seine 
erste Ernte Ende 2020 einfahren will. 
„Europa ist aktuell der größte für me-
dizinische Zwecke genutzte Canna-
bismarkt“, macht Reinhold den Hype 
um die Marktbesetzung deutlich. 

Die Sicherheit der Supply Chain 
und der Schutz vor Missbrauch spie-
len bei der zunehmenden Markt-
öffnung eine große Rolle. In einem 
komplexen Belegverfahren meldet 
jeder Beteiligte an der Transport-
kette die gehandelten Mengen an 
die Bundesopiumstelle. „Die ent-
sprechenden Behörden müssen sich 
damit beschäftigen, wie sich dieser 
Belegfluss weiter digitalisieren lässt. 
Dabei sollten Zukunftstechniken wie 
Blockchain auf ihre Eignung geprüft 
werden“, appelliert Reinhold. 

Die lückenlose Rückverfolgbar-
keit in der Supply Chain liegt auch 
 Michael Müller, Dozent an der Tech-
nischen Hochschule Wildau in Bran-
denburg, am Herzen: „Wenn es um 
Sicherheit geht, ist die Blockchain 
mit ihrer unveränderlichen Transak-
tionshistorie nicht zu toppen.“ (rok)

Im kommenden Jahr 
wird in Deutschland 
erstmals medizinisches 
Hanf geerntet.  
Seit 2017 darf die 
Pflanze  verschrieben 
werden. Vor allem 
Pharmalogistiker  
bieten Services für  
die neue Arznei.  
Die Auflagen der  
Behörden sind streng.

10.400 
Kilogramm Medizinalhanf  
dürfen zugelassene Firmen 
in vier Jahren ernten.

Quelle: Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte

bei einem wachsenden Markt aus. 
Die Importmengen sind begrenzt, der 
Platzbedarf gering, und wegen der ge-
ringen Haltbarkeit handelt es sich bei 
den Produkten um Schnelldreher. 

Unitax selbst plant, noch dieses 
Jahr weitere 10.000 m2 Lagerfläche 
mit 500 m² Betäubungsmittel- (BtM) 
und Kühllager im GVZ Großbeeren in 
Betrieb zu nehmen, zusätzlich zum 
20.000 m² großen Pharmalager mit 
600 m² BtM-Bunker in Berlin-Schöne-
feld. Die Weichen auf Wachstum hat 
auch der Mitbewerber Med-X-Press ge-
stellt, der sein Betäubungsmittellager  
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Verkaufsstellen weltweit – auch in Ihrer Nähe – rufen Sie uns an!

Telefon +49-81 02-77 42-0

Export weltweit 
mit „processed wood“

Aus nachhaltig bewirt-
schafteten Wäldern und 
kontrollierten Quellen

PRAKTISCH – PREISWERT – GUT

Container-Formate
  760 x 1140 mm
1140 x 1140 mm
1000 x 1200 mm

Euro-Formate
  400 x  600 mm
  400 x 800 mm
  600 x  800 mm
  800 x 1200 mm

manipulationssicherAIR CARGO

platzsparende Bevorratung
geschlossene Unterseite
platzsparende Bevorratung

Halbes Format – 
     ganzer Gewinn!

Doppelt sparen 
mit Paletten im Halb-Euro-
Format 600x800 mm

Viele Palettenformate
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