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 Herausforderung GMP

Weltweite Logistik im regulierten Umfeld
Zu den grössten Herausforderungen beim Transport von Medikamenten zählt vor allem das strenge regulato-
rische Umfeld. Für die entsprechenden Zertifizierungen und Bewilligungen braucht es eine lückenlose 
Dokumentation und die Prozesse müssen allesamt validierbar sein. Anforderungen, für die sich die ERP-Software 
Casymir geradezu anbietet. Denn sie ist speziell für das GMP-Umfeld entwickelt worden.

Lamprecht Pharma Logistics AG ist ein Lo-
gistikdienstleister, der auf das Handling 
und den Transport pharmazeutischer Pro-
dukte spezialisiert ist. Das sind zum einen 
die Wirkstoffe, sogenannte «Active Phar-
maceutical Ingredients» (API). «Zum ande-
ren organisieren wir für unsere Kunden 
aber auch den Transport von fertigen Arz-
neimitteln», sagt Sascha Brenn, Operations 
Manager Warehousing. Das Unternehmen 
bietet seine Transportleistungen weltweit 
an und das mit verschiedenen Verkehrsträ-
gern. Hauptsächlich sind das LKW-Trans-
porte innerhalb der Schweiz und Europas. 
Brenn: «Bei Aufträgen von und nach Über-
see ist der grösste Teil Luftfracht und ein 
kleinerer Teil auch Seefracht.»
Die Transportvolumen sind ganz unter-
schiedlich. Wirkstoffe liegen meistens in 
Pulverform oder flüssig vor und sind in 
Fässern von 25 bis 50 kg gelagert. «Wir 
haben auch schon Fässer mit über 200 kg 
transportiert», sagt Brenn. Es gibt aber 
auch kleine Gebinde, etwa Kartons mit nur 
wenigen Kilogramm. Die Herausforderun-
gen beim Transport sind die Regulierun-
gen und gesetzlichen Bestimmungen, die 
eingehalten werden müssen. Dazu gehört 
auch die Temperatur, wenn es sich etwa 
um Medikamente handelt, bei denen die 
Kühlkette sichergestellt werden muss. Ei-
nige Wirkstoffe gelten auch als Gefahrgut 
und erfordern spezielle Bedingungen beim 
Transport wie auch bei der Lagerung. Pro 
Jahr organisiert Lamprecht rund 6000 sol-
cher Transporte.

Lückenlose Dokumentation
Eine typische Abfertigung kann so ausse-
hen, dass ein Kunde einen Wirkstoff z. B. in 
Indien bestellt und Lamprecht organisiert 
den Transport in die Schweiz mit entspre-

chenden Partnern im Ausland. Dazu gehört 
auch die Zollabfertigung, wenn die Ware 
eingetroffen ist. «Damit wir unseren Kun-
den diese Dienstleistung anbieten können, 
brauchen wir Zertifizierungen, Bewilligun-
gen und eine umfassende Dokumentation. 
Sonst dürften wir diese Stoffe gar nicht an-
nehmen oder transportieren», erklärt Brenn. 
Erschwerend kommt hinzu, dass sich diese 
Regulierungen von Land zu Land unter-
scheiden. Brenn: «So hat beispielsweise die 
Gesundheitsbehörde in Japan entsprechen-
de Verordnungen erst gerade eingeführt. 
Vorher gab es so etwas gar nicht.» Vom 
Grundsatz her sind die Regulierungen aber 
gleich. Ähnlich wie beim Import von Fleisch 
muss man alles zurückverfolgen können. 
Wo kam die Ware durch oder wie wurde sie 
transportiert. «Das müssen wir alles sicher-
stellen können», erklärt Brenn.

Validierbare ERP-Software
Um all diese Herausforderungen zu bewäl-
tigen nutzte das Unternehmen eine klassi-
sche Speditionssoftware. Im Zusammen-
hang mit der Gesetzeslage, die sich ständig 
ändert und teilweise auch verschärft wird, 
erfolgte jedoch 2016 die Umstellung auf 
das ERP-System Casymir. Brenn: «Von Ge-
setzes wegen müssen wir viel dokumentie-
ren, was ja heute zum grössten Teil elek-
tronisch stattfindet. Unser altes System war 
nicht validierbar. Deshalb mussten wir 
noch viel auf Papier dokumentieren. Casy-
mir ist ein validierfähiges Programm. Das 
heisst, wir haben jetzt Daten im System, 
die nachweisbar und rückverfolgbar sind.»
Im Oktober 2015 startete das Projekt zur 
Umstellung auf Casymir. Ende Mai 2016 
ging das neue System live. In dieser Zeit 
gab es ein Projektteam aus Mitarbeitern 
von Lamprecht, die zusammen mit der 

Opag Informatik AG Casymir eingerichtet 
haben. «Das lief natürlich neben dem Ta-
gesgeschäft und war eine zusätzliche Be-
lastung. Aber die Umstellung am Tag X lief 
reibungslos und den Betrieb konnten wir 
die ganze Zeit über aufrechterhalten. Un-
sere Kunden haben davon nichts gespürt», 
erinnert sich Brenn.
Neben dem Medikamententransport bie-
tet Lamprecht auch Dienstleistungen zur 
Lagerung an. Hierbei können Zulassungs-

Im Oktober 2015 startete das Projekt zur 
Umstellung auf Casymir. Ende Mai 2016 
ging das neue System live.

B
ild

er
: 

La
m

p
re

ch
t 

P
h

ar
m

a 
Lo

gi
st

ik

Neben dem Medikamententransport bietet 
Lamprecht auch Dienstleistungen zur Lage-
rung an.
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inhaber von Medikamenten einen Lagerplatz mieten. Nach dem 
Bestellungseingang eines Spitals oder einer Apotheke geht ein 
entsprechender Auftrag an Lamprecht, wo die Ware kommissio-
niert und versendet wird. Diese Prozesse werden ebenfalls in 
Casymir abgebildet.

Stetige Weiterentwicklung
In den letzten zwei Jahren hat sich die Anzahl Abfertigungen und 
Versendungen stark erhöht. Die Menge an Aufträgen, die das 
Unternehmen heute abfertigt, wäre mit dem alten System nicht 
zu bewältigen gewesen. Das ist ein Indiz für die Produktivitäts-
steigerung durch die neue Software. «Auch laufen Tätigkeiten 
automatisch im Hintergrund ab, wo wir früher noch manuelle 
Buchungen durchführen mussten. Die Arbeit wurde insgesamt 
speditiver und einfacher», fasst Brenn zusammen.
Natürlich ist nach der Einführung der ERP-Software die Arbeit 
nicht einfach abgeschlossen. Neben der Optimierung der inter-
nen Prozesse gibt es auch weiterführende Projekte, die Brenn 
schon heute anvisiert. So wird in der Pharmabranche zurzeit das 
Thema Serialisierung diskutiert. Dabei geht es um die Rückver-
folgbarkeit jeder einzelnen Faltschachtel, die produziert und auf 
den Markt gebracht wird. Dazu braucht jede Schachtel einen in-
dividuellen Code. Damit soll nicht zuletzt die Arzneimittelfäl-
schung eingedämmt werden. Brenn: «Von entsprechenden Ver-
ordnungen sind wir in der Schweiz aktuell noch nicht betroffen. 
Sobald aber unsere Kunden mit solchen Anforderungen konfron-
tiert sind, werden wir ein entsprechendes Projekt zur Erweiterung 
von Casymir starten.»

Sascha Brenn: «Casymir ist ein validierfähiges Programm. Das heisst, 
wir haben jetzt Daten im System, die nachweisbar und rückverfolg-
bar sind.»

Kontakt
Lamprecht Pharma Logistics AG
Dürrenhübelstrasse 7
CH-4133 Pratteln 1
+41 61 284 77 77
mailbox@lamprecht-pharma.ch
www.lamprecht-pharma.ch

Opag Informatik AG
Fabrikmattenweg 11
CH-4144 Arlesheim
+41 61 716 92 22
mailbox@opag.ch
www.casymir.ch
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