
  

 
 
 

 
Isolier-systainer®: COVID Impfstoffe zu jenen zu bringen, die es benötigen 
 
Die Firma Recaremed liefert systainer® für die reibungslose Verteilung von COVID-Vakzinen in 
die Region Östergötland, Schweden. Einige der Faktoren, die für die Wahl der Region 
entscheidend waren: die systainer® haben die thermische Validierung problemlos bestanden 
und konnten von Recaremed schnell geliefert werden. 
 
Der erste Isolier-systainer® von TANOS wurde 1995 für den 
sicheren und zuverlässigen Transport von biologischen 
Materialien eingeführt. Seit mehr als 15 Jahren ist der 
systainer® in vielen medizinischen Bereichen wie 
Krankenhaus, Labor, Zahntechnik, Pharma usw. einsetzbar.  
 
Kein Wunder, dass der systainer® T-Loc ab März 2020 in 
Europa und anderen Teilen der Welt für den Transport der COVID-Tests und von Impfstoffen eingesetzt 
wird. Wir haben uns an unseren Partner Recaremed AB aus Schweden gewandt, um mehr darüber zu 
erfahren. 
 
Schwedens smarteste Transportbox für COVID-Vakzine 
Die wichtigste Anforderung der Region Östergötland, sich für die Transportbox zu entscheiden, ist die, 
dass sie in der Lage ist, eine Temperatur von 2-8 °C für mindestens sechs Stunden zu halten. Das ist eine 
ausreichende Temperatur für die Haltbarkeit des Vakzins, wenn es aus dem Gefrierschrank entnommen 
wurde.  
 
– Wir sind dankbar, dass wir dabei sein dürfen und mit einer guten Lösung dazu beitragen können, die 
der Region Östergötland dabei hilft, das Covid-Vakzine zu jenen zu bringen, die es benötigen, sagt Dag 
Malgeryd, GF und Gründer der Recaremed AB. 
 
Als Transportboxen hat Recaremed die TANOS systainer® T-Loc III, IV und V mit dem EPP 
Einsatzausgestattet, diese die thermische Validierung der Region Östergötland überzeugend bestanden 
haben. Es hat sich gezeigt, dass die Boxen mit Kühlakkus die Temperatur deutlich niedriger halten als 
die von der Region gestellten hohen Anforderungen. 
 
Die Möglichkeit, die Box auch nach der Pandemie zu verwenden, hat ebenfalls eine Rolle bei der Wahl 
gespielt, da die Box auch vorteilhaft für die Laborarbeit zum Verschicken von Proben eingesetzt werden 
kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
Bis jetzt hat Recaremed 80 Boxen in die Region Östergötland geliefert. Die Boxen werden dafür 
verwendet, um die Vakzine in die Pflegeeinrichtungen, Impfzentren und die Impfstellen für das  
medizinische Personal der Krankenhäuser in Linköping, Norrköping und Motala zu verteilen. 
 

Die systainer®-Lösung bietet viele zusätzliche Vorteile, die den 
Prozess des Transports und der Lagerung von Impfstoffen 
bequem und zuverlässig machen:  
 Der EPP-Einsatz der Box kann herausgenommen und gereinigt 
werden. Der EPP-Einsatz kann mit Trennstegen und Kühlakkus 
ausgestattet werden, die das Vakzin von den Kühlakkus getrennt 
halten und sicherstellen, dass das Vakzin während des gesamten 
Transports zur Behandlungseinrichtung kühl gehalten wird. 
 Die Box kann gestapelt und verkoppelt werden und wird, 
außer, dass sie die hohen Temperaturanforderungen für 
mindestens sechs Stunden hält, auch für ihr geringes Gewicht, die 
Robustheit und für die leichte Reinigung geschätzt.  
 Die Box ist verschließbar und kann verplombt werden, was 

eine Voraussetzung dafür ist, dass sie ein sehr hohes Sicherheitsniveau erfüllen muss. 
 Die Box hat auch ein Steckkartenfach auf allen Seiten, der mit einem Whiteboardstift einfach zu 

aktualisieren ist. 
 Der gesamte systainer®, sowie Griffe und Verschlüsse können in verschiedenen Farben 

zusammengestellt werden. Die Farbe ist ein Wiedererkennungsfaktor, der den Transporteuren 
und den Pflegeeinrichtungen eine Erleichterung bietet. 

Weitere Anwendung in der ganzen Welt 
Im Dezember 2020 veröffentlichte die Presse Artikel über die ersten Impfungen, die in den Vereinigten 
Staaten ausgeliefert wurden. Auf einem der Fotos ist eine Gruppe von Pharmazeuten zu sehen, die am 
NYU Langone Hospital ankommt und den Coronavirus-Impfstoff im TANOS Isolier-systainer® transportiert. 
 
Über TANOS GmbH 
Die TANOS GmbH entwickelt und vermarktet multifunktionale Ordnungs-, Präsentations- und Transport-Systeme und 
ist der Anbieter des patentierten, stapel- und verknüpfbaren Koffersystems systainer® sowie zugehöriger 
Ergänzungsprodukte. 
Kontakt Olena Danylchenko, TANOS GmbH: 
olena.danylchenko@tanos.de, +49 (0)7303 / 165 302 38. www.TANOS.de 
 
Über die Recaremed AB 
Recaremed ist ein Fachbetrieb mit Fokus auf die dauerhafte Entsorgung von Arzneimittelabfällen. Kundengruppen 
sind Regionen, Gemeinden und mittelständische Betriebe mit Tätigkeiten im Gesundheitsbereich, die mit 
Arzneimitteln und Schneide-/Stechprodukten umgehen und diese verwenden. 
Kontaktieren Sie Dag Malgeryd unter: 
dag@recaremed.se/ info@recaremed.se, 010-33 00 510/ 070-290 93 93. www.recaremed.se.  
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