News
Zukunftsmarkt: Logistik für medizinisches Cannabis
•
•
•

HAPA pharm beauftragt Movianto: Standort in Kist wird Importhub und Verteilzentrum für CannabisProdukte
Logistikspezialist organisiert deutschlandweite Verteilung und übernimmt das Fulfillment bis zur
Rechnungstellung
Betäubungsmittelhandling: hohe Anforderungen an Sicherheit und 100 % transparente Dokumentation

Das Dortmunder Unternehmen HAPA pharm, das medizinische Cannabis-Produkte entwickelt, herstellt und vertreibt,
hat den auf Logistik für die Healthcarebranche spezialisierten Dienstleister Movianto mit Lagerung, Distribution und
Fulfillment-Aufgaben in Deutschland beauftragt. „Die Lagerung und das Handling solcher Produkte ist ein
Zukunftsmarkt mit hohen Anforderungen und stark steigender Nachfrage, auf den wir uns gezielt vorbereitet haben“,
sagt Dennis Spamer, Geschäftsführer von Movianto Deutschland. „Als Logistiker für Healthcare-Produkte können wir
hier unser Know-How und unsere speziellen Lagermöglichkeiten ideal einbringen.“ Nach einem Bericht des ARDMagazins Plusminus ist die Nachfrage nach Cannabis für den medizinischen Bedarf in den letzten Jahren rapide
angestiegen. So wurde im Jahr 2020 mit 9,4 t fast 20-mal so viel nach Deutschland importiert wie im Jahr 2017.
Weil Cannabis zu den Opiaten gehört, gelten für diese Produkte die besonderen Bedingungen des
Betäubungsmittelgesetzes an Sicherheit und Dokumentation. „Betäubungsmittel – kurz BTM – werden in einem völlig
separierten Bereich im Lager aufbewahrt“, so Spamer. „Dicke Tresortüren schließen das BTM-Lager ab, die Zugänge
zum BTM-Bereich sind speziell gesichert und direkt mit der Polizei verbunden. Der Logistikdienstleister muss
jederzeit Auskunft darüber geben können, wo sich wieviel von welchem Stoff befindet und was wann an wen
abgegeben wurde.“ Bei den Cannabis-Produkten kommt hinzu, dass sie temperaturgeführt zwischen 15–25 °C
gelagert und transportiert werden. „All das können wir auch an unserem Standort in Würzburg-Kist anbieten, der für
HAPA pharm als Importhub und Verteilzentrum dient.“ Movianto-Mitarbeiter melden dabei den Eingang der Ware an
die Bundesopiumstelle, und ziehen bei der Einlagerung von jeder Charge ein Muster, das von einem externen Labor
untersucht wird. Nach Freigabe der Chargen kann Movianto mit der auftragsbezogenen Kommissionierung der Ware
beginnen und den Transport an Apotheken oder Großhändler organisieren. Die Behörde erhält außerdem eine
Halbjahresmeldung über die Bestände, die Movianto täglich überprüft. Diese Halbjahresmeldung umfasst alle
Bewegungen der Betäubungsmittel. „Zusätzlich nimmt HAPA pharm auch unseren Service „Order to Cash“ in
Anspruch“, so Spamer. Dabei übernimmt Movianto die gesamte Auftragsbearbeitung bis zur Rechnung an den
Empfänger.

Über Movianto
Movianto ist Teil der 1951 gegründeten Walden Group. Mit seinem One-Stop-Shop-Angebot rund um die Verteilung
von Gesundheitsprodukten ist Walden heute Europas Marktführer für Logistik und Transport der Pharma- und
Gesundheitsbranche. Movianto strebt an, für diese Branche der bevorzugte europäische Logistikpartner zu sein und
den besten Service für pharmazeutische wie für biotechnische Produkte, für Medizintechnik wie für Diagnostika zu
bieten. Entlang der Logistikkette solcher Produkte bietet Movianto als Outsourcing-Partner beispielsweise
Lagerlogistik und Transport (auch temperaturgeführt), aber auch Komplettlösungen wie Order to Cash oder Einkaufsund Beschaffungsdienstleistungen. Die internationalen Kunden von Movianto profitieren von einem paneuropäischen
Netzwerk, der breiten Palette von Pharmalogistik, einzigartigem Branchen-Know-how sowie normierten Prozessen
nach Qualitätsstandards wie ISO 9001 und ISO 13485. Movianto beschäftigt mehr als 2 600 Mitarbeiter, hat in seinem
Netz von 20 firmeneigenen Logistikzentren in 11 europäischen Ländern Platz für mehr als 275 000 Paletten und
arbeitet europaweit. www.movianto.com

Über Walden
Walden ist eine familiengeführte Unternehmensgruppe, die aus sechs verschiedenen operativen Firmen besteht, die
alle auf Logistik- und Transportlösungen für die Pharma- und Gesundheitsbranche spezialisiert sind. In diesem Feld
besitzt Walden 70 Jahre Erfahrung und ist heute Europas Marktführer mit eigenen Logistikzentren in 12 Ländern,
mehr als 5 000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,7 Mrd. Euro in 2020. Die Gruppe wird heute geführt von

Stéphane Baudry, dem Enkel des Firmengründers. Mit zahlreichen Investitionen hat Walden unter anderem digitale
Lösungen entwickelt, um die Sicherheit und Qualität der Prozesse seiner Tochterfirmen zu erhöhen. Das Unternehmen
hat sich den Werten Integrität, Qualität und Innovation im Dienst des Gesundheitswesens verschrieben.
www.walden-group.com

Über HAPA pharm
Die HAPA pharm GmbH ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Sitz in Dortmund. Gegenstand des
Unternehmens ist die Entwicklung und Produktion von medizinischem Cannabis. Das Unternehmen verfügt über eine
der modernsten, EU-GMP zertifizierten Produktionsanlagen für medizinisches Cannabis in Europa mit einer
Produktionskapazität von zurzeit bis zu 15 t Cannabisblüten pro Jahr. www.hapa-pharm.de

