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Sensible Sendungen zuverlässig
transportiert mit GO!
Für viele Menschen in Deutschland lässt sich die Familienplanung
nicht oder nicht sofort erfüllen. Geschätzt 10 bis 15 Prozent der
Paare leiden unter ungewollter Kinderlosigkeit. Dank der modernen Medizin ist es heute jedoch möglich, drei von vier
Kinderwunschpatientinnen doch noch zur ersehnten Schwangerschaft zu verhelfen.* GO! Express & Logistics transportiert im
Auftrag der Cryobank-München seit 2017 Samenspenden zu 130
zugelassenen Kinderwunschzentren und Arztpraxen in ganz
Deutschland. Für diesen sensiblen Transport nutzt GO! spezielle
Stickstoff-Transportbehälter, die die Samenspenden auf minus 170
Grad herunterkühlen.
Höchste Professionalität und Sorgfalt bei Samenspenden
Die Cryobank-München wurde 1983 gegründet und ist von der bayerischen Staatsregierung als zugelassene Gewebebank zertifiziert. Seit nunmehr 35 Jahren ist sie auf die
Konservierung und Lagerung von männlichen Samenzellen spezialisiert. Die sorgfältige
und verantwortungsbewusste Auswahl von Spendern für Paare, die für die Erfüllung ihres
Kinderwunsches auf eine Samenspende angewiesen sind, ist absolute Vertrauenssache
und gehört ebenfalls zu den Leistungen der Bank. Ein weiteres Kompetenzfeld ist die
Eigenspende, eine Präventionsmaßnahme für die Sicherung der eigenen Fruchtbarkeit.
Bei der Kryokonservierung werden die Spermien in flüssigem Stickstoff zwischen minus
170 und minus 196 Grad tiefgefroren. Durch dieses Verfahren kann die Lebensdauer der
Spende – und damit die für die Zeugung biologisch wichtigen Funktionen – um viele
Jahre verlängert werden.

* Quelle: www.cryobank-muenchen.de
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Ein hochqualifiziertes Team aus Ärzten und Psychologen, Pharmazeuten und Biologen
berät die Kinderwunschpaare und Eigenspender. Die Cryobank arbeitet entweder mit
dem eigenen Kinderwunschzentrum zusammen oder die Samenspenden werden an
andere Kliniken bzw. Arztpraxen transportiert und ausgelagert.

Sicherer und dokumentierter Transport selbstverständlich
Um die sensiblen Samenzellen professionell und zuverlässig zu transportieren, nutzt
GO! Express & Logistics für die Cryobank spezielle Transportbehälter, die die Samen
zellen auf minus 170 Grad herunterkühlen. Eine lückenlose Kontrolle ist durch einen
Temperaturlogger, der die Temperatur über 96 Stunden dokumentiert, sichergestellt. Bei
der Zustellung wird die angezeigte Temperatur erfasst und GO! München übermittelt, um
die Einhaltung des korrekten Temperaturbereichs vor Ort zu dokumentieren. Nach der
Rückführung des Transportbehälters in die GO! Station erfolgt das Auslesen des Loggers
zur Vervollständigung der Dokumentation. Im Anschluss daran werden die Transport
behälter der Cryobank wieder zur Verfügung gestellt, sodass diese erneut verwendet
werden können. Der Transport der Sendungen erfolgt überwiegend deutschlandweit im
Overnight-Service oder vereinzelt innerhalb Münchens per Direktfahrt. „Wir sind mit der
Wahl unseres Logistikdienstleisters GO! sehr zufrieden. Aufgrund des persönlichen
Kontakts zur Station, des reibungslosen Ablaufs und der kompetenten Fahrer und Mitarbeiter, die für uns zuständig sind, würden wir uns immer wieder für GO! entscheiden. Es
handelt sich ja um sehr sensibles Transportgut, das äußerst zuverlässig transportiert werden muss“, so Dr. Wolf Bleichrodt, Gründer und ärztlicher Leiter der Cryobank-München.

Gesetzesänderung und Expansion ins benachbarte Ausland
Im Zuge des im Juli 2018 in Kraft tretenden Samenspenderregistergesetzes rechnet die
Cryobank-München damit, dass der private Transport von Samenspenden künftig nicht
mehr zulässig sein wird und ausschließlich durch einen Logistikdienstleister durchgeführt
werden darf. Dank des GO! Netzwerkes mit über 100 Stationen wird GO! dem erhöhten
Sendungswachstum mit der gewohnten Zuverlässigkeit gerecht. Grundsätzlich sind Lieferungen an Zentren mit einer entsprechenden Zulassung in benachbarten europäischen
Ländern ebenfalls möglich.

Über die Cryobank-München
Die Cryobank-München wurde 1983 von Dr. Wolf Bleichrodt gegründet und hat sich mit
mehreren Kompetenzfeldern einen Namen gemacht. Die Konservierung und Lagerung
von männlichen Samenzellen gehört ebenso dazu wie die sorgfältige und verantwortungsvolle Auswahl von Spendern für Paare, die auf eine Samenspende angewiesen
sind. Auch die Eigenspende als Präventionsmaßnahme für die Sicherung der eigenen
Fruchtbarkeit wird angeboten. Die Cryobank ist als Gewebebank durch die Regierung
von Oberbayern zugelassen.

Über GO! Express & Logistics
GO! Express & Logistics ist Deutschlands größter konzernunabhängiger Anbieter von
Express- und Kurierdienstleistungen. Das weltweit operierende Partnernetzwerk wurde
1984 gegründet und umfasst aktuell über 100 GO! Stationen in Deutschland und Europa.
1.400 Mitarbeiter und 3.000 Kuriere sorgen für den Transport der jährlich mehr als sechs
Millionen Sendungen.
GO! bietet regionalen Kuriertransport und weltweiten Expressversand von Waren,
Dokumenten und besonders zeitkritischen Sendungen an 365 Tagen im Jahr und rund
um die Uhr. Maßgeschneiderte Supply Chain Solutions, branchenspezifische Industry
Solutions und Special Services als Antwort auf komplexe Kundenanforderungen runden
das Portfolio ab.
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