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uch während der Corona-
Pandemie müssen Arzneien
pünktlich beim Patienten

ankommen. Der Pharmalogistiker
Med-X-Press hat intensive Monate
hinter sich. Geschäftsführer Lars
Dörhage sprach mit GZ-Redakteur
Hendrik Roß über die Auswirkun-
gen der Krise, die Suche nach einem
Impfstoff und eine geplante Großin-
vestition in Goslar.

Med-X-Press wurde Anfang Juni
15 Jahre alt. Konnten Sie das über-
haupt feiern?

Wir haben uns in 15 Jahren zu einem
nicht mehr wegzudenkenden, sys-
temrelevanten Dienstleister in der
Pharmabranche etabliert. Mein Va-
ter hat 2005 mit 3 Mitarbeitern an-
gefangen, heute sind es 330 und wir
haben uns auf das Jubiläum gefreut.
Mancher hat gesagt: 15 Jahre, das
ist doch gar kein richtiges Jubiläum.
Aber ich finde, gerade in diesen Zei-
ten ist das trotz-
dem ein Grund
zum Feiern. Wir
konnten jetzt
keine große Par-
ty veranstalten.
Jeder Mitarbei-
ter hat als klei-
nes Präsent ei-
nen Coffee-to-
Go-Becher mit
eingraviertem
Firmenlogo bekommen. Wir haben
aber noch eine große Betriebsfeier
geplant, müssen jedoch natürlich
abwarten, wie sich die Corona-Pan-
demie entwickelt.

Wir gehen kein Risiko ein. Wir
haben für Kunden Produkte am La-
ger, die in den nächsten 24 bis 48
Stunden gebraucht werden könnten.
Wir informieren unsere Kunden pro
aktiv wöchentlich über unsere Situ-
ation. Und die sieht so aus: Wir ha-
ben und hatten definitiv keinen ak-
tiven Corona-Fall in der Beleg-
schaft.

Was bedeutet die Corona-Pande-
mie für einen systemrelevanten
Betrieb, der am Laufen gehalten
werden muss?

Die Pandemie hat uns noch mal
mehr sensibilisiert bei Fragen der
Hygiene und auch in weiteren Berei-
chen, wie etwa der Digitalisierung.
Wir haben sehr früh unseren Pande-
mieplan umgesetzt, autarke Stand-
orte geschaffen und die Mitarbei-
tenden haben alle Regeln strikt be-
folgt.

Wir haben Desinfektionsmittel,
die eigentlich für unseren Herstel-
lungsbereich gedacht waren, an un-
sere Mitarbeiter verteilt und haben
auch sämtliche Betriebsbereiche
mit Desinfektionsmittel ausgestat-
tet oder zum Beispiel die Frequenz
beim Reinigen der Türklinken er-
höht. Das ist wichtig, gerade weil
wir systemrelevant sind. Wir lagern
Produkte, die können innerhalb ei-
nes Tages für einen Patienten über-
lebenswichtig sein. Deshalb es ist
entscheidend, dass wir sofort zur
Stelle sind und zusammen mit den
Transportdienstleistern, mit denen
wir ständig in Kontakt stehen, einen
schnellen Versand garantieren.

Inwieweit sind sie von diesen Un-
ternehmen abhängig?

Wir haben die Waren am Lager,
kommissionieren und verpacken das
Ganze und übergeben es dann an die
Transportdienstleister. Die müssen
im Nachtsprung von heute auf mor-
gen die Verteilung organisieren und
Apotheken, Krankenhäuser oder
auch Patienten direkt beliefern.

War die Express-Lieferkette wäh-
rend der gesamten Corona-Krise
gewährleistet? Privat hat man ja
schon mal länger auf ein Paket ge-
wartet.

A Es gab bei keinem unserer Partner
Probleme. Das hat super geklappt.
Wir hatten eine ganz enge Kommu-
nikation. Was wir nur mitgekriegt
haben, waren Randnotizen, die uns
nicht betroffen haben. Es gab allge-
mein viele Pakete, die nicht zuge-
stellt werden konnten, weil die Ge-
schäfte coronabedingt geschlossen
waren. So hatten die Transporteure
unglaubliche Mengen an Paketen zu
verwalten und zwischenzulagern.
Apotheken und Krankenhäuser wer-
den natürlich bevorzugt beliefert.
Ich denke, ohne das ständig laufen-
de Pharmageschäft hätten auch die
Transportunternehmen irgendwann
wirtschaftliche Probleme gekriegt.
So sind sie gut durch die Krise ge-
kommen.

Gilt das auch für Med-X-Press?

Wir hatten im März unglaublich viel
zu tun. Es gab wirklich diese Hams-
termentalität. Wir hatten das Ge-

fühl, dass wir je-
den kleinen
Apotheker-
schrank in der
Bundesrepublik
auffüllen. Wir
haben ungefähr
ein dreifaches
Auftragsvolumen
im März gegen-
über den Vorjah-
ren gehabt. Im

April waren wohl alle Schränke voll
– die Nachfrage ging wieder runter.
Aber wir sind nicht in ein tiefes
Loch gefallen, sondern hatten einen
guten Monat. Auch der Mai bewegt
sich im Normalbereich.

Also gibt es bei Ihnen keine Coro-
na-Krise?

Nein, alles im grünen Bereich. Wir
haben keine Kurzarbeit, konnten im
April aber einige Überstunden ab-
bauen, die sich im März angesam-
melt hatten. Jetzt sind wir wieder
auf Normalniveau. Wir haben viel
Lob von unseren 80 Kunden für un-
sere transparente und verlässliche
Arbeit bekommen. Das haben wir
im Wesentlichen auch unseren Mit-
arbeitenden zu verdanken, die aus-
nahmslos an einem Strang gezogen
haben.

Inwiefern hat sich die Nachfrage
bei Pharma-Produkten im Verlauf
der Corona-Pandemie verändert?

Wir haben vom Goslarer Kranken-
haus eine Anfrage bekommen, weil
sie größere Vorräte anlegen wollten.
Mittlerweile sind daraus 250 Palet-
ten geworden, die wir bei uns einla-
gern. In den Hochzeiten der Krise
waren natürlich auch diese Glücks-
ritter unterwegs, die sich bei uns ge-
meldet und gesagt haben: Ich kriege
eine Million Masken und brauche
mal 1000 Stellplätze bei euch. Das
war sogar ein bekanntes Pharmaun-
ternehmen. Am Ende wurden nur
100 Paletten eingelagert, so groß
war die Nachfrage. Und bei uns
haben etliche Menschen an-

gerufen und gefragt, ob wir ihnen
Masken verkaufen können. Da ha-
ben wir direkte Kontakte vermittelt.
Wir haben aber nicht gesagt, wir
kaufen jetzt Masken und handeln
damit. Wir dürften das, da wir eine
Großhandelserlaubnis haben, aber
gerade bei den Masken wurden an-
fangs auch minderwertige Produkte
angeboten. Das Risiko wollten wir
nicht eingehen.

Wie sieht es derzeit mit dem Mas-
ken-Nachschub aus?

Mittlerweile gibt es sie ja überall zu
kaufen. Unsere Mitarbeitenden ha-
ben, lange bevor es die Vorschrift
gab, freiwillig einen Mund-Nasen-
Schutz getragen. Da es keine Mas-
ken gab, haben wir welche für unse-
re Belegschaft von zwei Goslarer
Firmen nähen lassen, weil wir die
heimische Wirtschaft unterstützen
wollten. Jeder Mitarbeiter hat vier
bis fünf wiederverwendbare Masken
bekommen. Anfragen nach Lager-
flächen für Masken haben wir mo-
mentan nicht mehr. Wir haben ak-
tuell eine Info aus Berlin bekom-
men, dass die Regierung bundesweit
Pharmastandorte sucht, die Desin-
fektionsmittel lagern. Da haben wir
natürlich unseren Hut mit in den
Ring geworfen.

Glauben Sie denn, Sie werden auch
bald einen Corona-Impfstoff ein-
lagern?

Ich wünsche mir natürlich, dass da
noch in diesem Jahr etwas passiert.
Ich bin auch ganz optimistisch. Die
vielen Firmen, die gemeinsam an ei-
nem Impfstoff forschen, da sind
wirklich ein paar schwergewichtige
Dinosaurier, aber auch Start-Ups
aus der Pharma-Welt dabei und
jetzt noch der Einstieg der Bundes-
regierung, die sich an einem For-
schungsunternehmen beteiligt – das
sind alles gute Signale. Ich könn-
te mir auch gut vorstellen,
dass wir für die Einlagerung
von Corona-Impfstoffen an-
gefragt werden, wenn es sie
gibt. Diese Stoffe müssen bei
zwei bis acht Grad gelagert
werden und wir haben in dem
Bereich große Kapazitäten.
Wir haben übrigens ganz ak-
tuell eine kurzfristige Anfrage
eines großen Arzneimittelher-
stellers aus der Nähe von
Frankfurt über 350 Paletten für
diesen Zwei-bis-Acht-Grad-Be-
reich. Das wird noch kein Impf-
stoff sein, aber vielleicht ist es
ein Wink, dass eine solche Fir-
ma ganz schnell Platz in ihrem
eigenen Kühllager braucht.
Wenn man die Newsletter der
Pharmabranche liest, bekommt
man auch ein optimistisches
Bild. Man muss sich das mal
vor Augen führen. Das sind 20 bis

30 Firmen, die sich zu einer Allianz
zusammengeschlossen haben, um
einen Corona-Impfstoff zu finden.
So etwas hat es noch nie gegeben,
dass wirklich alle ihr Fachwissen
teilen, auch nicht beim Kampf ge-
gen Aids oder Krebs.

Im Juli letzen Jahres haben Sie die
Unternehmensleitung von ihrem
Vater übernommen. Wie sieht ihre
Bilanz aus?

Eingestiegen in die Geschäftsfüh-
rung bin ich ja schon 2009 mit der
klaren Zielsetzung, Med-X-Press in
der Nachfolge weiterzuführen. Ich
habe dann auch schnell Verantwor-
tung zum Beispiel als Herstellungs-
leiter übernommen. Die Pharma-
welt ist schon sehr speziell und vor
allem hochreguliert, daher war es
richtig, dass wir das so langfristig
geplant haben. Mein Vater ist jetzt
69. Ich glaube es ist gut für ihn,
dass er sein Leben auch abseits der
Firma mehr genießen kann. Ich ken-
ne ihn immer nur arbeitend. Er hat
dieses Unternehmen in den vergan-
genen Jahren natürlich nicht mit ei-
ner 40-Stunden-Woche aufgebaut.
Der Übergang hat gut funktioniert.
Ich habe mir unseren Prokuristen
Christian Frede noch mit in die Ge-
schäftsleitung geholt und insgesamt
haben wir das Ganze auf jüngere
Beine gestellt und auch flachere
Hierarchien geschaffen.

Was haben Sie denn verändert?

Unsere strategische Ausrichtung hat
sich nicht verändert. Der Wunsch
nach Wachstum ist natürlich nach
wie vor da. Begonnene Prozesse
führen wir weiter, das gilt etwa für
die Digitalisierung oder die Interna-
tionalisierung mit der Erschließung
neuer Märkte. Die Kommunikation
hat sich vielleicht etwas verändert,
ist moderner geworden. Wir arbei-
ten – im Moment natürlich auch co-
ronabedingt – viel mit Videokonfe-
renzen und versuchen, möglichst
transparent mit den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern zu kommuni-
zieren. Auch unsere regelmäßigen
Schulungen für die einzelnen Abtei-
lungen finden als Online-Seminare
statt. Direkte, schnelle Kommunika-
tion und Spontanität sind mir sehr
wichtig. Es ist eben eine andere,
jüngere Generation am Ruder.

Wie ist Ihre Prognose für den Arz-
neimittelmarkt und Ihr eigenes
Unternehmen?

Ich glaube, dass es noch einige Fusi-
onen bei den Herstellern geben wird.
Die Auflagen für Lagerung und
Transport werden noch strikter, das
können manche mittelständischen
Pharma-Unternehmen nicht leisten,
sodass wir als Dienstleister noch
mehr Kunden gewinnen können.

Wir erfüllen die bereits jetzt
schon hohen Anforderungen, was
zum Beispiel die Klimatisierung der
Lagerräume, die Sicherheitssysteme
und die Qualitätsvorgaben angeht.
Als Pharmalogistiker sind wir Teil
der Lieferkette von Arzneimitteln
und da werden digitalisierte Prozes-
se eine immer größere Rolle spielen.
Außerdem gibt es Wachstumsmärk-
te, die auch unsere Expansion stüt-
zen, wie bei den Betäubungsmitteln
zu denen auch Cannabis gehört.
2021 gibt es die erste deutsche Can-
nabis-Ernte, sodass auch hier der
Markt besser versorgt wird. Dafür
werden Lagerkapazitäten gebraucht
und deshalb werden wir in diesem
Bereich auch wachsen.

Mit unserem geplanten Neubau
an der Langen Wanne/Alte Heer-
straße werden wir 3500 bis 4000
Paletten-Stellplätze für Betäu-
bungsmittel anbieten, zusätzlich
zu den vorhandenen 1000 Plät-
zen. Nach unseren Plänen kön-
nen wir dieses Jahr mit dem Neu-
bau beginnen. Die Bank hat das
Okay bereits gegeben, die Stadt
Goslar muss noch die Baupläne
genehmigen. Die Kosten werden
zwischen vier und fünf Millionen
Euro liegen. Nach dem Bau unse-
res Hochregallagers für rund
neun Millionen Euro wird das die

zweitgrößte Investition in der
Med-X-Press-Geschichte

sein. Und wir hoffen, mit
rund 12 Monaten

Bauzeit auszu-
kommen.

Der Pharmalogistiker Med-X-Press muss als systemrelevanter Betrieb die Corona-Krise meistern und plant eine millionenschwere Investition

„Wir hatten im März unglaublich viel zu tun“

„Ich wünsche mir natürlich,
dass da noch in diesem
Jahr etwas passiert. Ich bin
auch ganz optimistisch.“
Lars Dörhage über die Suche nach
einem Corona-Impfstoff

Lars Dörhage
leitet seit rund

einem Jahr haupt-
verantwortlich

die Geschicke des
Goslarer Pharma-
logistikers Med-X-

Press. Noch in
diesem Jahr soll

der Bau eines
neuen Betäu-
bungsmittel-

lagers beginnen.
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