
Galexis, une entreprise du Groupe Galenica

Actif pour vous.

Chez Galexis, nous traitons environ 
440’000 boîtes chaque jour.  Leur 
stockage parfait dans nos centres de 
distribution de Niederbipp BE et de 
Lausanne-Ecublens VD est garanti 
par des systèmes de climatisation et 
de contrôle ultramodernes inspectés 
périodiquement par Swissmedic. 
Nous créons ainsi les meilleures 
conditions pour pouvoir remplir les 
exigences très élevées en matière de 
qualité, d’efficacité et de sécurité des 
médicaments.

Stockage

La sécurité pour vos patients –  
du stockage à la remise des médicaments

Les directives GDP (Good Distribution Practice) sur la pratique de distribution des médicaments 
s’appliquent à toute l’industrie pharmaceutique.  Les directives GDP révisées sont en vigueur en 
Suisse depuis 2016 et les grossistes en pharmacie doivent également les respecter. 
En matière de médicaments, votre clientèle exige à juste titre une qualité très élevée et compte 
également sur une livraison rapide et sécurisée. Une chaîne de livraison sûre et continue, du stoc-
kage au lieu de remise, est donc une condition de base primordiale.  Pour Galexis, la sécurité des 
patients est également la priorité numéro un. Nous garantissons la mise en œuvre très stricte des 
directives GDP.

Afin de garantir des températures de 
stockage constantes pendant tout 
le transport, les 121 véhicules de 
livraison de Galexis sont équipés de la 
technique de climatisation adéquate.
Cette technologie est efficace dans 
toutes les conditions météorologiques 
habituelles en Suisse. Les mêmes 
prescriptions s’appliquent bien 
entendu aux 75 véhicules de livraison 
de nos entreprises partenaires. Nous 
vous assurons donc une livraison 
rapide et sûre de la marchandise que 
vous avez commandée.

La manipulation inappropriée ou les 
médicaments contrefaits comportent 
des risques qui se répercutent sur vos 
patients. Galexis documente tous les 
retours sans exception. Notre équipe 
des retours spécialement formée à cet 
effet vérifie chaque jour les lots, les 
dates de péremption et le caractère in-
tègre d’environ 3000 boîtes et apporte 
donc une contribution importante à 
la sécurité de l’approvisionnement. 
Nous n’acceptons les retours que des 
médicaments stockés de manière 
conforme, dans leur emballage d’ori-
gine et non ouverts. 

Nos véhicules de livraison 
garantissent une qualité et une 
sécurité homogènes dans toutes 
les conditions de températures 
habituelles en Suisse. 

Dr. Remo Studer
Responsable de la gestion de la qualité / 
FvP, Galexis SA

In den vergangenen Jahren hat Galexis viel inves-
tiert, um ihre Distributionszentren in Niederbipp 
und Lausanne-Ecublens fit für die Zukunft zu ma-
chen. Dank Erweiterung und Modernisierung erfül-
len nun alle Betriebsräume und Lager, aber auch die 
Umschlagplätze, die überarbeiteten Leitlinien der 
Guten Vertriebspraxis (Good Distribution Practice, 
GDP). Zudem hat Galexis die Kontrolle beim Waren-
eingang an die neuen Anforderungen angepasst.

Sauber, korrekt temperiert und für Unbefugte nicht zu-
gänglich: So stellt man sich Räumlichkeiten vor, in denen 
Arzneimittel gelagert und umgeschlagen werden. Und 
genau so sehen die Betriebsräume und Lager in den Dis-
tributionszentren von Galexis aus. In Niederbipp unterhält 
Galexis gar das derzeit modernste Pharma-Logistikzent-
rum in der Schweiz. 

Die Zahlen des Unternehmens sprechen eine deutliche 
Sprache: Als Vollgrossistin im Schweizer Gesundheits-
markt bietet Galexis ihren Kunden Zugang zu über 
100’000 Artikeln. Pro Tag schlägt sie im Schnitt rund 
400’000 Packungen um und liefert sie in die ganze 
Schweiz. So gewährleistet das Unternehmen schweizweit 
die Arzneimittelversorgung unter Einhaltung der strengen 
Leitlinien der Guten Vertriebspraxis (Good Distribution 
Practice, GDP). 

Temperaturüberwachung in Lagern und  
Betriebsräumen
Dank der Modernisierung des Distributionszentrums 
Lausanne-Ecublens und der Erweiterung des Distribu-
tionszentrums Niederbipp steht seit 2016 an beiden 
Standorten genügend Raum für die konforme Lagerung 
von Kühlprodukten (2-8°C) und Ambient Produkten (15-
25°C) zur Verfügung. In allen Lagern sowie in sämtlichen 
Betriebsräumen stellt Galexis jederzeit die Einhaltung 
des vorgeschriebenen Temperaturbereichs sicher. Dazu 
Dr. Remo Studer, Leiter Qualitätsmanagement und 
fachtechnisch verantwortliche Person bei Galexis: «Die 
Überwachung erfolgt mit Temperaturfühlern, die alle fünf 
Minuten eine Messung durchführen und alarmieren, wenn 
Toleranzwerte über- oder unterschritten werden. Die 
Sensoren sind an allen temperaturkritischen Stellen ange-

Lückenlose Kontrolle
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bracht, die durch ein Temperatur-Mapping identifiziert wurden.» Al-
lein in den Betriebsräumen des Distributionszentrums Niederbipp 
befinden sich über 50 solcher Fühler im Dauereinsatz.

Strikte Zugangskontrolle
Wo Arzneimittel gelagert und umgeschlagen werden, haben 
Unbefugte keinen Zutritt. «Unsere Räumlichkeiten sind mit einem 
Badge-System zugangsgesichert. Zudem überwachen Kameras 
besonders sensible Bereiche wie beispielsweise die Betäubungs-
mittellager», sagt Remo Studer.

Was für die Distributionszentren von Galexis richtig ist, gilt auch 
für die regionalen Plattformen in Spreitenbach, Sirnach und 
Domat-Ems, die der Feinverteilung der Arzneimittel dienen. Auch 
sie verfügen über ein Temperaturüberwachungssystem sowie eine 
Zugangskontrolle und erfüllen so vollumfänglich die Anforderungen 
der GDP-Leitlinien. 

Alle vier Jahre überprüfen die Inspektoren von Swissmedic bezie-
hungsweise jene des zuständigen Heilmittelinspektorats die Räum-
lichkeiten und checken auch die Temperaturüberwachung sowie 
die Zugangskontrolle. «Nur wenn alles in Ordnung ist, erteilen sie 
uns den Eignungsnachweis für die folgende Periode», sagt Remo 
Studer. 
 
Strenge Prüfung im Wareneingang
Im Wareneingang prüfen die Mitarbeitenden, ob die ankommen-
den Artikel vom richtigen Lieferanten stammen und ob Qualität 
und Menge der Lieferung mit der im System erfassten Bestellung 
übereinstimmen. Die dabei erfassten Chargen- und Verfalldaten 
von Arzneimitteln übermittelt Galexis elektronisch in die POS-Sys-
teme der Kunden, womit die volle Rückverfolgbarkeit gewährleistet 
ist. Ohne Bestellung keine Einlagerung, lautet die Devise. Remo 
Studer: «Wir bestellen Arzneimittel nur bei Lieferanten, die GDP-
konform sind und über eine entsprechende Bewilligung verfügen.» 
So ist eine lückenlose Kontrolle der Arzneimittel gewährleistet. “Wie sich die angepass-

ten GDP-Leitlinien auf 
Retouren und Arz-
neimittelfälschungen 
auswirken, lesen Sie in 
der nächsten Impact-
Ausgabe.

”
~400’000
        Packungen pro Tag

Interview

Welche Aufgaben haben Sie als fach-
technisch verantwortliche Person bei 
Galexis?
Grundsätzlich habe ich den sachgemässen 
Umgang mit Arzneimitteln sicherzustellen. 
Ich muss also dafür sorgen, dass bei Galexis 
die GDP-Leitlinien eingehalten und korrekt 
umgesetzt werden. Zu meinen Hauptauf-
gaben gehört es, ein wirksames Qualitäts-
managementsystem aufrechtzuhalten und 
so die Qualität der Arzneimittel zu gewähr-
leisten. Ich überwache zudem kontinuierlich, 
ob alle relevanten Vorgaben eingehalten 
werden. 

Dr. Remo Studer
Fachtechnisch verantwortliche  
Person bei Galexis

Wie unterscheiden sich die Lager,  
Betriebsräume und Umschlagplätze  
von Galexis von denjenigen der Mit-
bewerber?
Galexis fokussiert sich vor allem auf Mass-
nahmen, die den Patienten zugutekommen. 
Aus diesem Grund betreiben wir seit Jahren 
qualifizierte Lager und stellen sicher, dass 
dort die vorgeschriebenen Temperaturen 
eingehalten werden. In wiederholten Studien 
haben wir die temperaturkritischen Stellen 
in den Lagern eruiert und genau dort unsere 
Fühler installiert. Dieses Messkonzept 
setzen wir auch in den übrigen Betriebsräu-
men, auf Umschlagplätzen und auch in den 
Lieferfahrzeugen um. Modernste Technik 
alarmiert uns schon bei geringsten Tempe-
raturabweichungen, und zwar innerhalb von 
fünf Minuten. So vermeiden wir Qualitätsein-
bussen bei den Produkten.

Wo geht Galexis bei Lagern und  
Betriebsräumen über die GDP-Leitlinien 
und die gesetzlichen Vorschriften 
hinaus?
Das Heilmittelgesetz schreibt uns vor, 
die Gesundheit von Mensch und Tier 
entsprechend dem aktuellen Stand von 
Wissenschaft und Technik sicherzustellen. 
Galexis zieht alle Register und erfüllt die 
gesetzlichen Anforderungen vollumfänglich. 
Die GDP-Leitlinien nennen zwar konkrete 
Anforderungen, entbinden uns aber nicht 
von der Pflicht, bei Bedarf weitere Schritte 
vorzunehmen. Angesichts der teilweise 
sehr hohen Kosten betrachte ich es aktuell 
jedoch als wenig sinnvoll, zusätzliche Mass-
nahmen zu ergreifen.

Wie gestaltet sich eine Inspektion von 
Swissmedic konkret? Auf was achten 
die Behörden besonders?
Die Inspektoren prüfen, ob Galexis beim 
Vertrieb von Arzneimitteln die GDP-Leitlinien 
einhält. In Niederbipp dauert eine solche 
Inspektion in der Regel zwei Tage. Nach 
der Revision der GDP-Leitlinien stand der 
Transport von Arzneimitteln im Zentrum 
des Interesses: Die Inspektoren wollten 
sich davon überzeugen, dass Galexis auch 
unterwegs die geforderten Lagertemperatu-
ren einhält. Auch das Retouren-Handling ist 
immer ein Thema bei Inspektionen. Um die 
Sicherheit von Patienten zu gewährleisten, 
akzeptiert Galexis daher Retouren nur unter 
ganz strikten Bedingungen und arbeitet mit 
Partnern zusammen, die ihrerseits auch 
GDP-konform sind.

Livraison Retours et contrefaçons

Remo Studer se tient personnel-
lement à votre disposition si vous 
souhaitez de plus amples informa-
tions sur les bonnes pratiques de 
distribution (GDP).

Toutes les personnes impliquées 
assument leurs responsabilités

L’approvisionnement des médicaments 
dans toute la Suisse est assuré par toutes 
les personnes faisant partie de la chaîne de 
livraison. Ce sont tout d’abord les titulaires 
d’autorisations et les grossistes pharmaceu-
tiques qui sont dans l’obligation de respecter 
ces exigences, puis les spécialistes de la 
santé après la livraison. Seuls les partenaires 
disposant d’une autorisation administra-
tive peuvent faire partie de notre réseau 
de livraison. Nos partenaires chargés du 
transport des commandes ou des livraisons 
individuelles doivent également strictement 
respecter ces directives. Vous pouvez comp-
ter sur la logistique de qualité de Galexis à 
tout moment!


