
Liefern für die Forschung

Ohne ein ausgeklügeltes Transportsystem können neue Medikamente nicht erprobt werden.
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2. Frieder Mayer (CSM Clinical Supplies Management), Professor Armin Schwoglin
(DHBW Lörrach) und Daniel Reissner (Reissner Supply Logistic) (von links) in der
Lagerhalle von Reissner Foto: Sebastian Wolfrum

LÖRRACH. Zwei Lörracher Firmen sind eine Kooperation eingegangen, die es so in der
Region noch nicht gibt. Die Spedition Reissner Supply Logistic und der
Medikamentenhersteller CSM arbeiten unter dem Namen GxP zusammen, um Medikamente
weltweit auszuliefern. Denn um diese Waren zu verschicken, muss man sich nicht nur auf
Transportwegen, sondern auch tief im Medikamentenrecht bewegen.

Bei der Verbindung aus Spedition und Medikation ist auch die Duale Hochschule mit an
Bord, dort können Studenten zukünftig Studiengänge mit Schwerpunkt Logistik und
Gesundheitsmanagement kombinieren. Heute am "Tag der Logistik", den die deutsche
Transportwirtschaft alljährlich ausrichtet, wird die "klinische Prüfmusterlogistik" bei Reissner
Supply einem Fachpublikum vorgestellt.

Der Transport von Medikamenten unterliegt sehr strengen Auflagen. Besonders wenn die
pharmazeutischen Produkte über Grenzen hinweg geliefert werden. Und diese
Ausfuhrbestimmungen sind noch mal schwerer zu erfüllen, wenn es sich um noch nicht
zugelassene Medikamente handelt. Also Arzneimittel, die noch in der Erprobungsphase sind
und die in Studien in verschiedenen Krankenhäusern auf der ganzen Welt erforscht werden.
Für Firmen, die Medizin erforschen, bedeutet dies einen großen Aufwand, ihre Therapeutika
in der Testphase zu verschicken. Und genau hier kommen die beiden Lörracher Firmen ins
Spiel.

Denn die CSM hat eine Lizenz zur Medikamentenherstellung. Das macht vieles leichter, denn
damit besitzt die Firma nicht nur das Wissen, Medikamente im Auftrag herzustellen, sondern
auch die gesetzliche Erlaubnis, sie nach Deutschland einzuführen und weiter zu verteilen.
"Die Pharmaunternehmen müssen den Weg ihrer Produkte lückenlos nachweisen. Diese
Arbeit übernehmen wir", sagt Frieder Mayer, Geschäftsführer der CSM. Medikamente dürfen
oft nur bei bestimmten Temperaturen und besonderen Sicherungsmaßnahmen transportiert
werden, deshalb muss der Spediteur entsprechend ausgerüstet sein. Dazu gehört vor allem ein
Kühlsystem vom Lager über Lastwagen bis hin zur Lieferkiste, in der das Arzneimittel dann
bei den Kunden ankommt.

Zwei passende Studiengänge an der Dualen Hochschule



Die Kooperation der beiden Firmen läuft nun seit annähernd zwei Jahren. Die Auftragslage
sei sehr gut, heißt es. Große Firmen wie Roche oder Novartis würden zu den Kunden der
Lörracher Medizinlogistikern gehören. Außerdem noch andere forschende
Pharmaunternehmen aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und den USA Genaueres
erfährt man nicht. "Da viele Produkte die wir ausliefern eben noch in der Erforschungsphase
sind, dürfen wir gar nicht alle Namen unserer Kunden nennen. Da gibt es sehr strenge
Klauseln in den Verträgen wegen der Geheimhaltung", sagt Daniel Reissner, der
Geschäftsführer von Reissner Logistic.

Medizin und Logistik – diese Kombination findet auch andernorts in Lörrach statt. Die Duale
Hochschule Baden-Württemberg Lörrach (DHBW) bietet nämlich zwei Studiengänge an, die
sich fortan verbinden lassen. Zum einen das so genannte Health Care Management und zum
anderen der Studiengang Spedition, Transport und Logistik. Die Zusammenarbeit der beiden
Unternehmen findet hier quasi ein akademisches Pendant. Bei der Spedition Reissner haben
früher schon Studenten, die ihr Auslandssemester an der DHBW gemacht haben, gearbeitet.
Jetzt werden auch Studenten, die länger in Lörrach studieren, dort arbeiten. Der
Medikamentenhersteller CSM denkt inzwischen ebenfalls darüber nach, Studenten der
DHBW mit in den Betrieb einzubinden.(Quelle:Badische Zeitung)


