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Zuverlässige Partnerschaft für schnelle Ersatzteilversorgung

Von operierenden Orthopäden, Chirurgen 
und Unfallchirurgen in Krankenhäusern bis 
hin zu Klinikverbänden – die Arzneimittel von 
CO.DON werden seit mehr als zehn Jahren in 
über 200 Kliniken eingesetzt. Davon profitier-
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ten bereits über 15.000 Patienten. CO.DON 
bietet ein innovatives Verfahren namens „Tissue 
Engineering“, bei dem das für den Eingriff be-
nötigte Gewebe aus körpereigenen (autologen) 
Zellen rekonstruiert wird. Bei den Zelltherapie-
produkten zur minimalinvasiven Behandlung 
von Knorpelschäden mit ausschließlich körper-
eigenen Zellen handelt es sich um ein EU-weit 
zugelassenes verschreibungspflichtiges Arznei-
mittel. Jedes Transplantat wird mit der integ-
rierten Isolatortechnologie für jeden Patienten 
individuell aus einem kleinen Gewebestück her-
gestellt. Des Weiteren wird bei dem Verfahren 
nicht in die genetische Struktur des Gewebes 
eingegriffen.

Der Arzneimittelhersteller CO.DON ist Anbieter innovativer biopharma-
zeutischer Therapien für Knorpelschäden. GO! verantwortet den sicheren 
Transport dieser hochsensiblen Arzneimittel. Die Arztpraxen und Kran-
kenhäuser erhalten die dringend benötigten Therapieprodukte just in 
time per Direktfahrt oder Overnight-Sendung unverzüglich in den OP-
Bereich. 

Um den Patienten ein beschwerdefreies Le-
ben zu ermöglichen, setzen Ärzte zunehmend 
auf regenerative Therapieverfahren, die den 
Einsatz einer Prothese oft verzögern oder im 
besten Fall einen Gelenkersatz komplett ver-
meiden können. CO.DON zählt zu den weltweit 

führenden Spezialisten in der Zellzüchtung. 
Das Unternehmen entwickelt, produziert und 
vermarktet körpereigene Zelltherapien zur mi-
nimalinvasiven Reparatur von Knorpelschäden 
an Gelenken nach traumatischen oder degene-
rativen Defekten.

Case: Zeitkritische Sendungen direkt in den OP.  
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Europaweiter Transport lebender Zellen
Die CO.DON AG mit Sitz in Teltow und Berlin 
garantiert ihren Kunden einen fachgerechten 
Transport der Transplantate. Dabei setzt das 
Unternehmen seit 2009 auf GO! Ex press & Lo - 
gistics als exklusiven Expressdienstleister.  
GO! transportiert täglich europaweit die kör-
pereigenen Substanzen zu den Ärzten, die 
diese Therapieform anwenden. Zur  Erhaltung 

der Zellqualität erfolgt jeder Transport inner-
halb weniger Stunden unter strikter Einhal-
tung aller Regularien, wie z.B. durchgängi ger 
GDP-Konformität. CO.DON benutzt zudem 
eine eigens entwickelte Verpackung für den  
Transport, um die Sicherheit der hochsensi blen 
Implantate zu gewährleisten.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit durch enge Abstimmung
Die begrenzte Haltbarkeit des Gewebes erfor-
dert eine Just-in-time-Zustellung direkt in den 
OP-Bereich sowie einen reibungslosen Trans-
port unter höchsten Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards. „Der extrem zuverlässige und 
flexible Service von GO! und das gute Preis-
Leistungs-Verhältnis sind nur zwei Gründe für 
die lang währende und erfolgreiche Partner-
schaft. Ein weiteres wichtiges Plus für uns ist 
das von GO! zur Verfügung gestellte Online-
Tool, in dem wir die Aufträge direkt erfassen 
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können“, so  Matthias Meißner, Leiter Corporate 
Communications / IR / PR der CO.DON AG. 
„Wir freuen uns, CO.DON zu unserem Kunden-
stamm zählen zu dürfen. Im stetigen Austausch 
mit den Verantwortlichen ist es unser gemein-
sames Ziel, auch in Zukunft eine schnelle, zu-
verlässige und präzise Zustellung der Arznei-
mittel gewährleisten zu können – zum Wohle 
des Patienten“, betont Constance Höhne, Sta-
tionsleitung der GO! Potsdam GmbH.
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Über die CO.DON AG

Über GO! Express & Logistics

Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene 
Zelltherapien zur minimalinvasiven Reparatur von Knorpeldefek-
ten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur 
minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk 
mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Im Juli 2017 erhielt 
CO.DON die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel.

GO! Express & Logistics ist Europas größter konzernunabhängiger 
Anbieter von Express- und Kurierdienstleistungen. Das weltweit  
operierende Partnernetzwerk wurde 1984 gegründet und umfasst 
aktuell über 100 GO! Stationen in Europa. Über 1.400 Mitarbeiter 
und mehr als 1.700 Fahrer und Kuriere sind täglich im Einsatz 
und sorgen für den Transport der jährlich mehr als 9,2 Millionen 
Sendungen (2021). 

GO! bietet unter dem Motto „Alles außer_gewöhnlich“ ein breites Portfolio an Logistiklösungen: 
vom regionalen Kuriertransport bis hin zum weltweiten Expressversand. Von Waren, Dokumenten 
und besonders zeitkritischen Sendungen bis hin zu sensiblen Versandinhalten oder komplexen 
Logistikanforderungen. Maßgeschneiderte Lösungen für Branchen und vielfältige Value Added 
Services runden das Portfolio an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr ab.
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