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Sicherheit und Effizienz gehen vor
Spitäler, Ärzte oder Medizintechniker stellen besondere Bedürfnisse an die Logistik ihrer empfindlichen 
Ware. Eine zentrale Herausforderung ist dabei der temperaturgeführte Medikamentenversand. Die 
Schweizerische Post bietet eine praxiserprobte Lösung an: ThermoCare.

Die Sensibilität der medizinischen Pro-
dukte, der Transport für Arzneimittel und 
die gewünschte Liefergeschwindigkeit 
bringen anspruchsvolle Anforderungen 
mit sich und verlangen nach praktischen 
Lösungen. Gewisse Arzneimittel müssen 
ohne Unterbrechung in bestimmten Tem-
peraturbändern gelagert und transpor-
tiert werden. In diesem Bereich bietet die 
Post eine innovative, qualitativ hochste-
hende passive Versandlösung an und 
nimmt damit eine führende Stellung ein. 
Marc Hasler, Leiter Produkte- und Markt-
entwicklung und Mitglied der Geschäfts-
leitung von PostLogistics, erklärt, was den 
Gesundheitsmarkt auszeichnet und wel-
che Vorteile ThermoCare mit sich bringt.

Herr Hasler, die Post bietet ihre Dienst-
leistungen vermehrt im Gesundheitswe-
sen an. Was zeichnet diese Branche aus?
Der Gesundheitssektor stellt einen der 
grössten Wachstumsmärkte dar. Das birgt 
ein grosses Potenzial – auch für die Post. 
Parallel dazu sehen sich Akteure der Ge-
sundheitsbranche mit zahlreichen Heraus-
forderungen konfrontiert. Der Kosten-
druck steigt stetig. Insbesondere in Spitä-
lern nehmen administrative Arbeiten 
laufend zu. Und obwohl die Patientenzah-
len in Spitälern steigen, verfügen die meis-
ten über ein begrenztes Platzangebot. Für 
den Transport und die Lagerung von Arz-
neimitteln bestehen strenge gesetzliche 
Vorgaben. Die fortschreitende Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen verlangt nach 
anschlussfähigen Lösungen. Digitale und 
physische Dienstleistungen stehen in ei-
nem ständigen Wechselverhältnis. Bei-
spielsweise verändert die Implementation 
einer neuen E-Health-Plattform die logis-
tischen Voraussetzungen und umgekehrt.
Dies sind nur einige Punkte, welche die 
ausgeprägte Komplexität im Gesund-
heitswesen unterstreichen.

Wie unterstützt die Post ihre Kunden 
bei der Bewältigung dieser Herausforde-
rungen?
Das Kerngeschäft unserer Kunden liegt in 
der Regel in einer anderen Tätigkeit als der 

Logistik. Die Post verfügt auf diesem 
Gebiet über jahrzehntelange Erfahrung 
und ist damit in der Lage, ihren Kunden 
schnittstellenfähige und nachhaltige 
Lösungen bereitzustellen. Unser Kern-
geschäft ist seit jeher der sichere Trans-
port von Personen, Waren und Daten – 
physisch sowie digital. Wir verstehen 
uns als Gesamtdienstleisterin im Gesund-
heitswesen. So können wir die gesamte 
logistische Prozesskette von Spitälern und 
Heimen abdecken, aber auch Transport-
lösungen für einzelne Spezialsendungen 
an bieten. Das Gleiche gilt auch für den 
vertrauenswürdigen und zuverlässigen 
Transport von sensiblen Informationen 
und Dokumenten. Als Betreiberin von 
schweizweiten, hochsicheren IT-, Kom-
munikations- und Logistikinfrastrukturen 
mit allen notwendigen Kompetenzen, 
ist die Post qualifiziert, besonders 
schützenswerte Daten sicher und im 
Vertrauen der verschiedensten Akteure zu 
transportieren.

Wie ist die Resonanz der Gesundheits-
branche auf Ihre Angebote? 
Wir unterstützen verschiedene Kunden in 
ganz unterschiedlichem Umfang. Das 
Marktinteresse an Dienstleistungen im 
Bereich Logistik im Gesundheitswesen ist 
gross und dürfte in Zukunft weiter zuneh-
men. Die Behandlungs- und Logistikpro-
zesse wachsen immer stärker zusammen. 
Dank unserer jahrzehntelangen Erfah-
rung sind wir die ideale Partnerin, um 
Patienten, Dokumente und Institutionen 
sinnvoll miteinander zu vernetzen.

Herr Hasler, kommen wir zu einem kon-
kreten Angebot: ThermoCare. Damit hat 
die Post eine Lösung für den passiv 
temperaturgeführten Versand von Arz-
neimitteln entwickelt. Was ist unter 
«passiv» zu verstehen?
Im Gegensatz zu aktiven Lösungen wer-
den nicht die Fahrzeuge temperaturge-
führt, sondern die Sendungen mittels 
Wärmespeichern oder Kühlakkus. Dies 
ermöglicht eine sichere und schnelle 
Lieferung von Arzneimitteln als Paket, 

Express- oder gar SameDay-Sendung, un-
abhängig von den Umgebungstempera-
turen. Das System ist massentauglich und 
schnell, wenn rasche Einzellieferungen 
benötigt werden. Zudem ist es immun 
gegenüber technischen Störungen und 
schwankenden Temperaturen wie sie 
beispielweise bei Türöffnungen in Kühl-
fahrzeugen auftreten. 

Was sind die hauptsächlichen Vorteile 
dieser Lösung gegenüber dem Versand in 
aktiv temperierten Fahrzeugen?
ThermoCare Ambient hat sich in der 
Praxis bewährt. Die Gründe dafür sind 
vielfältig. Etwa dank dem einfachen 
Handling, höchster Sicherheit und einem 
sehr guten Kosten-Nutzen-Verhältnis. Die 
Lösung ist ökologisch und mit Nulltole-
ranz gegenüber Temperaturabweichun-
gen. Der Versand erfolgt über den Paket-
kanal. So erhalten die Empfänger die 
Arzneimittel schweizweit spätestens am 
nächsten Arbeitstag – auf Wunsch auch 
am Samstag. Mit «SameDay Nachmittag» 
werden die Sendungen gar am selben 
Tag zugestellt.

Die Qualität der Lieferung ist also garan-
tiert ...
Unbedingt. Der gesamte Prozess der pas-
siven Versandlösung ThermoCare Ambi-
ent und das Fulfillment Center sind nach 
GDP-Leitlinien qualifiziert. Zudem wurde 
die Lösung durch die Deutsche Gesell-
schaft zur Zertifizierung von Manage-
mentsystemen DQS zertifiziert. Damit ist 
die Post die einzige Anbieterin, welche in 
der Schweiz über ein zertifiziertes und 
erprobtes Ambient-Produkt im passiven 
Bereich verfügt.

Etwas genauer: Welche Technik und 
Abläufe stehen hinter ThermoCare?
Kernstück der Lösung ist die ThermoCare 
Box, bestehend aus einer Aussenbox und 
einer isolierenden Innenausstattung mit 
zwei Wärmespeichern. Die Post tempe-
riert die Wärmespeicher und liefert diese 
mit den ThermoCare Boxen bei ihren 
Kunden an. Nach der Befüllung durch den 
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Kunden übernimmt die Post den Trans-
port im Paket-, Express-, oder SameDay-
Kanal sowie sämtliche Aufgaben der 
Rückführung und Aufbereitung. Die Box 
hält die Innentemperatur garantiert 
während mindestens 25 Stunden stabil 
im Ambient-Bereich.

Der nächste Schritt?
Mit dem Beginn des Frühlings im nächs-
ten Jahr werden wir den temperaturge-
führten Arzneimittelversand auch im 
Bereich 2 bis 8 Grad Celsius mit der 
ThermoCare Box anbieten und eine 
flexible Lösung für Retouren auf den 
Markt bringen.

So weit die wichtigsten Informationen 
von Marc Hasler zum Angebot der Post 
für das Gesundheitswesen und insbeson-
dere ThermoCare. Weitere Informationen 
– und bei Bedarf die Möglichkeit direkt 
in den schweizweit einmaligen Versand 
einzusteigen, haben Sie via www.post.ch/
thermocare-ambient. 

Rund 230 Spitäler erhalten ihre dringend benötigten Produkte fristgerecht morgens in der Früh direkt vor den Operationssaal geliefert.

Marc Hasler
Seit 2016 ist Marc Hasler als Leiter für die Produkte- 
und Marktentwicklung von PostLogistics, dem Logis-
tikbereich der Schweizerischen Post, verantwortlich. 
Zuvor war er bei verschiedenen Paketdienstleistern 
im In- und Ausland in führender Funktion tätig.

Ausbildung: Studium als Betriebsökonom in Zürich 
und MSc in Marketing an der University of Wales 
sowie MBA an der State University of New York.

Die Post
Die Post ist in den Märken Kommunikation, Logistik, 
Retailfinanzen und Personenverkehr tätig. Im Kommunikationsmarkt umfasst unser 
Angebot die Zustellung von Briefen und Zeitungen, Direct Marketing, Informations-
lösungen sowie Dokumentenmanagement. In der Logistik sind wir als Paket-, Kurier- 
und Expressdienstleisterin sowohl im Heimmarkt als auch grenzüberschreitend 
aktiv und bieten zudem massgeschneiderte sowie umfassende Logistiklösungen 
an. Im Retailfinanzmarkt ermöglicht die PostFinance AG umfassende Dienstleistun-
gen für Zahlungsverkehr, Sparen, Anlegen sowie Vorsorge- und Finanzierungslösun-
gen und verfügt seit 2013 über eine Banklizenz. Im öffentlichen Personenverkehr 
betreibt unsere Tochtergesellschaft PostAuto Schweiz AG Buslinien im Regional-, 
Orts- und Agglomerationsverkehr und entwickelt darüber hinaus Zusatzleistungen 
im System- und Mobilitätsmanagement. Wir sind in über 25 Ländern präsent und 
beschäftigen weltweit mehr als 61000 Mitarbeitende. 2016 erwirtschaftete die 
Post einen Umsatz von über 8.18 Milliarden Franken.
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ThermoCare

Arzneimittel sicher und kostengünstig zum 
Empfänger transportieren
Gemeinsam mit Kunden aus dem Gesundheitswesen hat die Schweizerische Post eine passive und 
qualifizierte Versandlösung entwickelt, mit welcher Arzneimittel innerhalb eines definierten Tempera-
turbands transportiert werden können: ThermoCare. Seit September 2017 ist die Lösung zertifiziert.

Die Branche fragt, die Post antwortet. Für 
den Transport von Arzneimitteln gelten 
besondere Bestimmungen. ThermoCare 
hält diese ein und befördert die sensible 
Fracht preiswert und sicher im massen-
tauglichen Paket-, Express- oder bei Be-
darf im SameDay-Kanal. Die Zustellung 
erfolgt mit den übrigen Paketsendungen 
schweizweit, auch am Samstag.

Höhere Sicherheit und tiefere Kosten
Bei temperaturgeführten Transporten 
von Arzneimitteln wird zwischen aktiven 
und passiven Lösungen unterschieden. 
Während bei einer passiven Versand-
lösung die Sendung mit Dämmstoffen 
und Isolierungen gegen unerwünschte 
Aussentemperaturen geschützt wird, ist 
bei der aktiven Lösung das Fahrzeug 
durch ein Klimaaggregat temperaturge-
führt. Häufige Türöffnungen im Transpor-
traum führen zu einer Durchmischung 
der Aussen- und Innenluft. Der Tempera-
turbereich kann dadurch kaum konstant 
gehalten werden. Dies führt zur Anwen-

dung von Toleranzwerten. Die passive 
Lösung hingegen gewährleistet eine kom-
plett geschlossene Kühlkette und schützt 
Transportgüter in der Box auch gegen 
andere ungewollte Einflüsse wie Konta-
mination. Diese Punkte vereinfachen das 
Abweichungsmanagement für die fach-
technisch verantwortliche Person Pharma 
(FvP) des Kunden.

Qualitätsstandard zertifiziert
Die Leitlinien der GDP (Good Distribu-
tion Practice / Leitlinien für die gute Ver-
triebspraxis von Humanarzneimitteln) 
schreiben vor, wie Arzneimittel transpor-
tiert werden müssen. Im September 2017 
hat DQS, die Deutsche Gesellschaft zur 
Zertifizierung von Managementsyste-
men, die Versandlösung ThermoCare 
Ambient zertifiziert und damit auch die 
Einhaltung der GDP-Leitlinien bestätigt. 
Das Zertifikat attestiert, dass die An-
forderungen der EU-Leitlinie der GDP 
(2013/C 343/01) im Temperaturband Am-
bient zwischen 15 und 25 Grad Celsius 

erfüllt werden. Die passive Versandlösung 
mit temperierten Wärmespeichern ent-
spricht der Nulltoleranz bei Temperatur-
abweichungen während der definierten 
Laufzeit, was bei der Qualifizierung in 
umfangreichen Tests in Klimakammern 
und mit Testsendungen belegt worden 
ist. Bisher existierte im Schweizer Markt 
keine massentaugliche passive Lösung 
für den temperaturgeführten Paketver-
sand im Temperaturbereich Ambient. 
Damit ist ThermoCare Ambient schweiz-
weit die erste zertifizierte Lösung in die-
sem Bereich.

Erweiterung auf 2 bis 8 °Celsius
Kernstück der Lösung ist die ThermoCare 
Box, bestehend aus einer Aussenbox und 
einer isolierenden Innenausstattung mit 
zwei Wärmespeichern. Die Post liefert die 
ThermoCare Boxen versandfertig bei 
ihren Kunden an. Sie sind sofort einsatz-
bereit. Durch diesen «ready to use»-An-
satz benötigt der Versenderkunde keinen 

In der ThermoCare Box sind Arzneimittel schlagfest verpackt und vor dem Einfluss unerwünsch-
ter Aussentemperaturen geschützt.

Für wen?
ThermoCare eignet sich für Kunden, 
die Arzneimittel gesetzeskonform nach 
GDP-Richtlinien versenden wollen. 

Versandmöglichkeiten:
Die ideale Sendungsart für die Thermo-
Care Box über den Paket- oder Express-
kanal. 

• PostPac Priority: in der Regel bis 10 
Uhr des Folgetags beim Geschäfts-
kunden

• Swiss Expresss «Mond»: bis 9 Uhr 
des Folgetags beim Empfänger inkl. 
Samstag

• SameDay Nachmittag: Sendung am 
Vormittag aufgeben und am Nach-
mittag zwischen 14 und 17 Uhr 
beim Empfänger
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Die Post: sichere und zuverlässige Partnerin im 
Gesundheitswesen
Als erfahrene Logistikerin unterstützt die Post Leistungserbringer im Gesundheitswesen. Abhängig von 
den Bedürfnissen des Kunden bietet sie massgeschneiderte Einzellösungen: Vom temperaturgeführten 
Versand von Arzneimitteln über komplette Logistikdienstleistungen bis hin zu umfassenden E-Health-
Lösungen.

Ob physisch oder digital: Als Dienstleiste-
rin an der Schnittstelle von Behandlungs- 
und Logistikprozessen schafft die Post 
Mehrwert für alle Akteure im Gesund-
heitswesen. Unter anderem darauf hat 
die Post ihre Dienstleistungen speziali-
siert und entwickelt gemeinsam mit ver-
schiedenen Leistungserbringern ihr Port-
folio laufend weiter. Damit hat sie sich als 
Gesamtdienstleisterin im Gesundheits-
wesen etabliert. Ob Medikamente, Labor-
proben, medizintechnische Produkte oder 
sen sible Gesundheitsdaten: Die Post erle-
digt Lagerung, Kommissionierung, Trans-
port, Retourenmanagement und zahl-
reiche weitere Services sicher, effizient 
und zuverlässig.

Swiss-Express «Innight» Medica – 
die Nachtlogistik für Spitäler
Jede Nacht übernimmt und liefert die 
Post medizinische Produkte und Geräte 
für Operationen der Orthopädie und Trau-
matologie in die Spitäler. Ob es sich um 
Implantate, deren Hilfsmittel und Zube-
hör sowie Instrumente handelt: Rund 230 
Spitäler erhalten ihre dringend benötig-
ten Produkte fristgerecht bis 6 Uhr früh 

direkt vor den Operationssaal geliefert. 
Für Lieferanten bedeutet das eine we-
sentliche Unterstützung ihrer eigenen 
Verteilstruktur, weil ihre medizinischen 
Produkte oder technischen Geräte rasch 
und pünktlich beim Spital oder Arzt ein-
treffen und Operationsmaterial im Be-
darfsfall auch schnell wieder zurückgeht. 
Mit der Lösung Swiss-Express «Innight» 
Medica reduzieren Lieferanten ihre Lager-
bestände und damit ihr gebundenes 
Kapital, während Spitäler und Ärzte sich 
auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.

Temperaturgerechtes Lagern von 
Medizinprodukten und Arzneimitteln
Die Post ist nicht nur die kompetente 
Partnerin für den Versand, sondern auch 
fürs Lagern. Sie verfügt in Villmergen über 
ein durch Swissmedic zertifiziertes Lager 
für Wirkstoffe und Endprodukte mit qua-
lifiziertem Personal. Der Wettbewerb im 
Gesundheitswesen fordert individuelle 
Logistikkonzepte. Wichtig sind dabei 
kurze Durchlaufzeiten mit einem späten 
Bestellschluss. Durch eine kontinuierliche 
Verbesserung der Durchlaufzeiten und 
Servicequalität während des Betriebs 

haben Kunden der Post einen Vorteil ge-
genüber ihrer Konkurrenz. Neben Waren-
annahme und Warenausgang umfassen 
die Services der Post das Erfassen der 
Chargen- oder Lotnummern, Musterzüge, 
Monitoring und Reporting der Lagertem-
peratur und -feuchtigkeit sowie Inventur. 
Die Medikamente werden in temperatur-
geführten Lagerflächen, Zonen für Ge-
fahrgutlager (deklarationspflichtige Risi-
kogüter) und High-Security-Zonen sicher 
untergebracht. Bauliche und organisato-
rische Massnahmen garantieren die er-
forderliche hohe Sicherheit. Das gilt ins-
besondere für medizintechnische Pro-
dukte und Pharmazeutika. Daher suchen 
Hersteller, Handelsunternehmen und 
Spitäler eine nachhaltige Logistikpartner-
schaft im Outsourcing. Wer einen schnel-
len Versand, eine fehlerlose Kommissio-
nierung, eine effiziente Retourenabwick-
lung und Kostentransparenz sucht, kann 
sich auf die Dienste der Post verlassen. 
Dank einer hochautomatisierten Lager- 
und Kommissionierungsanlage kann die 
Post diesen Anforderungen entsprechen 
und selbst höchsten Ansprüchen gerecht 
werden. So fahren Lieferanten die Spital-

zusätzlichen Lagerplatz. Er erhält täglich 
die benötigte Anzahl Boxen. Nach der 
Befüllung durch den Kunden übernimmt 
die Post den Transport im Paket- oder 
Expresskanal sowie die Rückführung und 
Aufbereitung. Im Frühling 2018 wird 
der temperaturgeführte Arzneimittelver-
sand mit ThermoCare Cold auf den 
Bereich 2 bis 8 Grad Celsius erweitert. 
ThermoCare Cold garantiert dieselben 
Laufzeiten wie ThermoCare Ambient und 
die ThermoCare Box wird auch für dieses 
Temperaturband ready-to-use angelie-
fert. Eine Vorkühlung von Akkus ist nicht 
notwendig. Zudem wird die Post eine 
flexible Lösung für Retouren auf den 
Markt bringen. Zum Wohl des Endverbrauchers: Arzneimittel in der ThermoCare Box sicher und schnell versenden.
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rampen nicht mehr einzeln an, sondern 
bringen die Ware direkt auf diese zentra-
le Plattform. Dort prüfen Fachleute die 
Ware und lagern sie systemgestützt ein. 
Die Bestellungen der einzelnen Spitäler 
kommissionieren sie stationsgerecht und 
liefern sie an den vereinbarten Ort.

Keine betriebseigenen Lager- und 
Personalkosten
Neben einem konventionellen Lager bie-
tet das Logistikzentrum Villmergen einen 
Autostore für pharmazeutische Klein-
waren. Die Post ist derzeit die einzige 
An bieterin in der Schweiz, die eine auto-
matisierte Lösung gezielt für Spitäler und 
Heime anbietet. Sowohl das Pharmalager 

als auch der Autostore für pharmazeu-
tische Kleinwaren sind nach den Stan-
dards der GDP-Leitlinie (Good Distribu-
tion Practice / Gute Vertriebspraxis für 
Human arzneimittel) qualifiziert und vom 
Schweizerischen Heilmittelinstitut Swiss-
medic zertifiziert. Der Autostore hat ins-
gesamt 20000 Behälterplätze. Für den 
Transport im Autostore sorgen insgesamt 
19 Roboter, die die Versorgung von neun 
Arbeitsplätzen für die Ein- und Auslage-
rung sicherstellen. Durch das Auslagern 
der Logistik sowie der Kapazitätsplanung 
inklusive Handling von Kapazitätsspitzen 
an die Post können sich Kunden auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren und erzielen 
eine langfristige Kostenoptimierung. So 

werden Kommissionierkosten kalkulier-
bar, betriebseigene Lager- und Personal-
kosten fallen weg. Eine Kapitalbindung 
durch eigene Anlagen entfällt; stattdes-
sen profitieren Kunden der Post von mo-
dernsten logistischen Strukturen, einer 
schnellen Warenbereitstellung und hoher 
Kommissionierqualität, rascher Retouren-
verarbeitung und Wiedereinlagerung, 
einfacher IT-Anbindung sowie einer um-
fangreichen Beratung entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette. Ab dem Auto-
store sorgt ein dediziertes GDP-zertifizier-
tes Transportnetzwerk mit temperatur-
kontrollierten Fahrzeugen für die sichere 
und fristgerechte Zustellung zu den Emp-
fängern wie Spitälern.

Digitale Anschlussmöglichkeiten
Die Digitalisierung im Gesundheits  -
wesen verändert die logistischen Voraus-
setzungen und umgekehrt. Umso wich-
tiger ist es, dass die Schweizerische 
Post anschlussfähige Lösungen bereit-
stellt. Mit der modularen «E-Health-
Plattform» verzahnt die Post die Be-
handlungs- und Logistikprozesse, indem 
sie den sicheren Austausch von elektroni-
schen Patientendaten zwischen Patien-
ten, Spitälern, Ärzten, Spitex, Senioren-
zentren, Apotheken und weiteren Part-
nern im Gesundheitswesen ermöglicht. 
Der vertrauenswürdige und zuverlässige 
Transport von sensiblen Informationen 
und Dokumenten ist beim digitalen 
Übermitteln ebenso garantiert wie beim 
physischen Transport der medizinischen 
Produkte. Mit ihrer E-Health-Plattform 
trägt die Post einmal mehr dazu bei, 
Prozesse im Gesundheitswesen effektiv 
und effizient zu gestalten und Kosten zu 
sparen.   
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Als erfahrene Logistikerin unterstützt die Post Leistungserbringer im Gesundheitswesen von der 
kompletten Logistikdienstleistung bis hin zur umfassenden E-Health-Lösung.

Probleme mit Bettwanzen?

Schnell. Garantiert. Sicher. 24H-Pikett: 044 241 33 33

Austrasse 38     
8045 Zürich
www.ratex.ch
info@ratex.ch   

Thermobehandlung beiBettwanzen • Larven,
Schädlinge und Eier werden vernichtet. Wir
lösen auch Ihre Bettwanzen-Probleme!
Schädlingsbekämpfung, Marderabwehr. TaTaT ubenabwehr.

Servicestellen:Zürich, Basel, Bern, Ostschweiz, Innerschweiz


