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Trends beim Versand von Arzneimitteln – Teil 2 

 

 

 

von Dr. Martin Egger 

Marktseitige Veränderungen der Versandstrukturen, sowohl national 

als auch global, sowie gestiegene regulatorische Anforderungen an die 

Arzneimittelsicherheit und Distributionsprozesse führen Pharmaunter-

nehmen dazu, ihre Supply-Chain-Strategien zu überdenken.  

Im ersten Teil des Artikels, der im LOGFILE 16/2015 erschienen ist, ging 

der Autor auf die veränderten Rahmenbedingungen, die erhöhten Anforderungen durch die 

neuen GDP-Leitlinien sowie die Strategien der Pharmaunternehmen ein. 

Versandlösungen und Prozesse 

Für einen reibungslosen und GDP-konformen Versand der Ware zu internationalen Kunden 

(Ländergesellschaften, Großhändlern, etc.) sind enge Abstimmungen zwischen den Logistikein-

heiten des Herstellers, den eingesetzten Transportdienstleistern und dem 3PL erforderlich. Ne-

ben unternehmensübergreifenden Regelungen (z. B. Quality Agreements, Working Procedures) 

geht es hier auch um die IT-seitige Vernetzung der Unternehmen zur Steuerung der Warenbe-

wegungen. In Kooperation mit seinen Logistikdienstleistern überdenken pharmazeutische Un-

ternehmen bei Sendungen mit langen Distanzen erneut die Frage nach dem jeweils „richtigen“ 

Verkehrsträger (Straße, Luft oder See). Hierbei gibt es eine Tendenz, von Luft- auf Seefracht 

umzustellen. Seefracht bringt nicht nur eine deutliche Kosteneinsparung mit sich, sondern ist 

auch unter Qualitätsaspekten eine vergleichsweise sichere Variante. Ein Seefrachtcontainer 

bietet vor allem für temperatursensible Güter ein hohes Maß an Schutz und wird bis zur Entla-

dung beim Empfänger nicht geöffnet. Für die Versorgung der ehemaligen GUS-Staaten z. B. 

unternehmen einige Firmen Anstrengungen, anstelle von Luftfracht temperaturkontrollierte und 

GDP-konforme LKW-Lösungen für diese Länder zu etablieren. Dennoch nimmt Luftfracht wei-

terhin eine wichtige Rolle in der internationalen Pharmadistribution ein, die aufgrund des stei-

genden Mengenvolumens insbesondere in den BRIC-Staaten ein zunehmendes Wachstum ver-

zeichnet. Der Versand über Luftfracht stellt für temperatursensible Produkte aus mehreren 

Gründen eine Herausforderung dar: 

 Hohe Anzahl an Prozessbeteiligten und Schnittstellen (siehe Abbildung 2) 

 Sensibilität für Pharmaprodukte ist noch nicht durchgängig entwickelt (nur ca. 5 % der ge-

samten Luftfracht ist temperatursensibel) 

 Exposition starker Temperatureinflüsse bei geringen Kontrollmöglichkeiten 
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Abbildung 2: Prozessbeteiligte und Risiken in der Luftfracht (Quelle: Pharmaserv) 

Für einen GDP-konformen Transport sollten vorab bezogen auf die einzelnen Prozessschritte die 

relevanten Risiken bewertet werden. Diese liegen wie in Abbildung 2 gekennzeichnet vor allem 

 bei der Warenübergabe an die Airline in den Tarmac-Zeiten vor und beim Beladen des 

Flugzeugs 

 den Temperaturbedingungen während des Flugs 

 den Entladezeiten und den Umgebungsbedingungen nach Ankunft am Zielflughafen 

 der Zeitdauer für die Zollabwicklung 

Derartige Risikobetrachtungen verdeutlichen die Relevanz von Verpackungssystemen zum 

Schutz der Produkte insbesondere vor thermischen Einflüssen. Dieser Schutz kann über aktive 

Lösungen, d. h. Container mit Trockeneis oder batterieangetriebenen Kompressoren mit Heiz- 

und Kühlfunktion, oder über passive Thermoboxen erzielt werden. Da zum einen immer wieder 

Kunden aus weiteren Ländern, veränderte Mengen oder gar neue Produkte hinzukommen und 

sich zum anderen der Markt für Kühllösungen – ob aktiv oder passiv – permanent weiter entwi-

ckelt, stehen Pharmaunternehmen vor der Herausforderung, für ihre temperatursensiblen Pro-

dukte das jeweils adäquate Transport- und Verpackungssystem zu finden. In der Regel besteht 

dieses System dann aus unterschiedlichen aktiven und passiven Verpackungslösungen, die dann 
in Abhängigkeit von Empfangsland, Jahreszeit, Versandmenge und spezifiziertem Temperatur-

bereich jeweils zum Einsatz kommen. Hat das Pharmaunternehmen für seine Produkte die ge-

eigneten Versandmethoden definiert und validiert, besteht bei jedem einzelnen Versandauftrag 

dann die Aufgabe, schnell die für den Auftrag mit seinen Rahmenbedingungen geeignete und 

volumenoptimierte Verpackung in Art und Anzahl zu identifizieren. Eine wesentliche Unterstüt-

zung im Luftfrachtversand kann in diesem Zusammenhang eine automatisierte Simulation der 

geeigneten Versandverpackung direkt nach Erhalt des Versandauftrags sein. Eine Beispielsimula-

tion dafür skizziert Abbildung 3. 
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Abbilldung 3: Verpackungssimulation (Quelle: Pharmaserv) 

 

Nach Eingang der zu versendenden pharmazeutischen Produkte werden automatisch Art und 

Anzahl der geeigneten Transportverpackungen unter Angabe der logistischen Daten simuliert. 

Die auftragsbezogene Simulation der Verpackungen macht vor allem dann Sinn, wenn bei hete-

rogenem Produktportfolio unterschiedliche Verpackungssysteme eingesetzt werden. Zum einen 

kann die Frachtraumplanung frühzeitig erfolgen, zum anderen erhält das Versandwarehouse 

eine eindeutige Verpackungsinstruktion je Auftrag. Zusätzlich zu diesen der Temperaturemp-

findlichkeit geschuldeten Maßnahmen sieht sich auch die Pharmaindustrie mit gestiegenen 

Sicherheitsvorkehrungen im Luftverkehr konfrontiert. Die EU-Luftsicherheitsverordnung von 

2010, umgesetzt durch das Luftsicherheitsgesetz, erhöht die Anforderungen an die Luftfrachtsi-

cherheit. Frachtstücke, die per Flugzeug befördert werden, sind bis zum Abflug des Luftfahr-

zeugs, mit dem sie befördert werden, vor unbefugten Eingriffen zu schützen. Frachtstücke, die 

nach den Sicherheitskontrollen nicht angemessen vor unbefugten Eingriffen geschützt sind, 

müssen vor Abflug sicher gemacht werden. Dies geschieht weitgehend durch Röntgenkontrollen. 

Pharmaunternehmen mit spezifischen Produkten (z. B. Vakzine), deren Wirkung durch Röntgen-

strahlen beeinflusst werden könnte, müssen alternative Kontrollmethoden zur Anwendung 

bringen. Hier sind immer zwei Methoden gemeinsam erforderlich, z. B. Sprengstoffdetektoren 

und Spürhunde. Um sich dieser Kontrollen zu entledigen, haben inzwischen die größeren Unter-

nehmen den Status des „Bekannten Versenders“ und zahlreiche Logistikdienstleister den Status 

des „Reglementierten Beauftragten“ erworben. Diese Unternehmen haben zusammen mit dem 

Flughafenbetreiber und dem Luftfahrtunternehmen durch Sicherungsmaßnahmen für eine 

sichere Transportkette zu sorgen. Ist dies nachgewiesen, entfallen weitere zeit- und kosteninten-

sive Kontrollmaßnahmen. 

Management von Logistiknetzwerken 

Globale Versandprozesse sind komplex und bedürfen einer intensiven Steuerung, um die Einhal-

tung der erforderlichen GDP-Standards sicherstellen zu können. Sahen sich Unternehmen in der 

Vergangenheit eher als eigenständige Akteure im Markt, die lediglich ihre Schnittstellen zu 

Lieferanten und Kunden steuerten, so ist dies in einem vernetzen Umfeld heute nicht mehr 

state-of-the-art. Unternehmen gehen dazu über, mit ihren Partnern in einem Supply-Chain-

Netzwerk zusammen zu arbeiten und diese in ihre Prozesse und Systeme einzubinden. Das Ma-
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nagement von Logistiknetzwerken erfordert ein hohes Maß an IT-Kompetenz, um elektronische 

Prozesse unterschiedlicher Partner in der Supply Chain miteinander zu verknüpfen und Pharma-

unternehmen ihren zunehmenden Wunsch nach Transparenz durch Bereitstellung detaillierter 

Daten (insbesondere zu Artikeln, Prozessen, Sendungen, Temperaturverläufen) nachzukommen. 

Die Bereitstellung von webbasierten Share Points als unternehmensübergreifende zentrale 

Datenablagen bildet einen Baustein dazu. Zusätzlich ist die Definition und Messung der geeigne-

ten KPIs für die einzelnen Partner unerlässlich, um die Performance z. B. auf monatlicher Basis 

steuern zu können und Ansatzpunkte für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu identi-

fizieren. Das Management der einzelnen Logistikpartner in der Pharma Supply Chain unterschei-

det sich vom Management sonstiger Logistiknetzwerke vor allem darin, dass die Einhaltung von 

spezifischen Temperaturanforderungen in validierten Prozessen gefordert ist und Nachweise 

darüber zu führen sind. Insofern eignen sich 3PL-Konzepte zur Verbesserung der Kühlkette und 

zur Harmonisierung der Prozesse dann, wenn eine hohe Kompetenz beim 3PL in IT sowie in 

Qualifizierung und Validierung nachgewiesen werden kann. Die Integration der Partner und 

Prozesse wird zu den wichtigsten Strategien der nächsten Jahre gehören. 

Fazit 

Pharmalogistik wird im Zuge veränderter globaler Warenströme und steigender GDP-

Anforderungen anspruchsvoller und komplexer. Pharmaunternehmen versuchen aus Kosten- und 

Qualitätsgründen, ihre Arzneimitteldistribution länderübergreifend zu harmonisieren und trans-

parent und steuerbar zu machen. Dabei greifen sie u. a. zunehmend auf spezialisierte Kontrakt-

logistikunternehmen (3PL) im GDP-Umfeld zurück. Transport- und Lageraufgaben wachsen mehr 

und mehr zusammen und werden um Endverpackungstätigkeiten im Rahmen einer Herstel-

lungserlaubnis ergänzt. Bedeutsam werden jetzt das Management und die Steuerung der an der 

Distribution beteiligten Unternehmen sowie die Entscheidungen bzgl. der adäquaten Versandlö-

sungen für die einzelnen Produkte und jeweiligen Destinationen. Durch die tendenzielle Verla-

gerung der Absatzmärkte insb. in die BRIC-Staaten erfährt Luftfracht in der globalen Pharma-

distribution aktuell einen spürbaren Mengenanstieg. Risikobetrachtungen entsprechender 

Transportprozesse verdeutlichen die Relevanz von Verpackungssystemen zum Schutz vor thermi-

schen Einflüssen. Methoden zur Auswahl der geeigneten Verpackung in Art und Menge und ob 

aktiv oder passiv sind hier gefragt. Aus der Luftfrachtsicherheit sind seit 2013 weitere Siche-

rungsmaßnahmen zur Umsetzung hinzugekommen. Die Nutzung der Kontraktlogistik im GDP-

Umfeld kann Pharmaunternehmen zu Vorteilen in Bezug auf das Management ihrer Kühlkette 

und die Harmonisierung ihrer Distributionsprozesse verhelfen, wenn eine hohe Kompetenz beim 

Kontraktlogistiker bzw. 3PL in IT sowie in Qualifizierung und Validierung besteht. Diesen Nutzen 

versuchen sich aktuell mehr und mehr Pharmaunternehmen auch in Deutschland zu erschließen, 

nachdem dies bei global agierenden Pharmaunternehmen international schon seit Längerem der 

Fall ist. 
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