
D erAprilmacht bekanntlich,was er
will, und ichwünschte, ich könnte
das auch von mir behaupten. Lei-

der muss ich die zahlreichenMöglichkei-
ten der Freizeitgestaltung in Berlin nach
wie vor schmerzlich vermissen. Möge es
doch ein Aprilscherz sein, dachte ich, als
der Lockdown in der vergangenen Wo-
che erneut verlängert wurde, aber dieser
Monat hatte zu diesem Zeitpunkt noch
gar nicht begonnen. Der Brauch des
„Aprilschickens“ ist schon aus dem 17.
Jahrhundert bekannt. Daraus entwickelte
sich der Aprilscherz, mit dem man seine
Mitmenschen amersten diesesMonats in
die Irre führt.
So funktioniert gewissermaßen auch

der Kettenbrief, mit denen Betrüger ver-
suchen, Falschmeldungen zu verbreiten,
Ihnen kostenpflichtige Abos unterzu-
schieben oder an Ihre Daten zu gelangen.
Zum Scherzen ist Ihnen nicht mehr zu-
mute, wenn Sie darauf falsch reagieren.
Die neueste Erfindung in diesem Jahr ist
der sogenannte „FFP2-Kettenbrief“. Wie
bei Kettenbriefen üblich, fordert der Ver-
fasser Sie dazu auf, ihnmitmöglichst vie-
len eigenen Kontakten zu teilen, um vor
Betrügern zu warnen, die mit Betäu-
bungsmitteln versehene Masken vertei-
len. Diese Falschmeldung soll vor allem
verunsichern, andere Variantenmöchten
Sie dazu veranlassen, auf einen Link zu
klicken. Dabei kann es sich um Phishing,
einen Angriff durch Schadsoftware oder
einenÜberlastungsangriff auf denSeiten-
betreiber handeln. Beim Phishing leiten
Betrüger Sie über einen Link auf eine an-
dere Seite weiter, die äußerlich häufig ei-
ner bekannten Webseite ähnelt. Wenn
Sie dort IhreZugangsdaten eingeben, kön-
nen die Betrüger diese weiterveräußern
oder selbst damit einkaufen. Auch einen
Angriff durch Schadsoftware lösen Sie
durch den Klick auf einen Link aus, diese
gelangt dann auf Ihr Gerät.
DerÜberlastungsangriff richtet sich ge-

gen den Seitenbetreiber des geöffneten
Links. Wenn die Täter möglichst viele
NutzerinnenundNutzer zumKlicken auf
den Link bewegen, kann die Masse an
Aufrufen zur Überlastung des Servers
führen. Im Falle eines Online-Shops kann
der Seitenbetreiber dann keine Verkäufe
mehrdarüber tätigen. Ich rate Ihnen drin-
gend, niemals auf einen Link unbekann-
ten Ursprungs zu klicken und in solchen
Fällen auch keine Anhänge oder Dateien
herunterzuladen.GebenSie keine persön-
lichen Daten preis und löschen Sie die
Nachricht, ohnedarauf zu antworten.An-
statt den Inhalt an Ihre Kontakte weiter-
zuleiten, wie es die Verfasser von Ketten-
briefen meist fordern, können Sie übri-
gens gern diesen Text mit ihnen teilen.
Dann sind Ihre Bekannten gleich über die
Risiken informiert.
Der aus dem Lateinischen stammende

Monatsname „Aprilis“ soll übrigens auf
„aperire“ für öffnen zurückgehen, weil
der Frühling eine allgemeine Öffnung be-
wirkt. Hoffen wir, dass dies nicht nur für
die Natur gilt, sondern endlich auch für
Berlins kulturelles und gesellschaftliches
Leben.

Der
Aprilschmerz

Mein guter RAT

D
ie Brandenburger Landesregie-
rung macht Druck, um die Zahl
derCorona-Impfungen zu erhö-
hen.NachOsternwill das Innen-

ministerium mehr Impfungen in Haus-
arztpraxen anbieten. Das könnte bedeu-
ten, dass André Reich noch mehr zu tun
haben wird als jetzt schon. Reichs Phar-
malogistik-Dienstleister Unitax ist zu-
ständig dafür, dass die Vakzine dort an-
kommen, wo sie gebraucht werden. Das
Familienunternehmen hatte sich Ende
vergangenen Jahres in einer landesweiten
Ausschreibung gegen Global Player der
BranchewieDHLoderDachser durchset-
zen können. Ein großerErfolg für denGe-
schäftsführer, der seine unternehmeri-
sche Laufbahn kurz nach der Wende als
Taxifahrer begonnen hatte.
Mit schnellem Schritt führt Reich

durch sein Lagerhaus in Schönefeld.
„Wirmachen seitmehr als 30 Jahren tem-
peraturkontrollierte Transporte und La-
gerungen“, sagt er. Von drei Standorten
in Schönefeld, Großbeeren und Nürn-
berg aus versorgt Unitax Abnehmer in
Deutschland und vielen Ländern der
Welt mit Arzneimitteln. Seit Dezember

transportiert dasUn-
ternehmen außer-
dem alle in der EU
zugelassenen Vak-
zine. Nach eigenen
Angaben beliefert
Unitax momentan
elf Impfzentren, 75
Krankenhäuser und
etwa 200 Arztpra-
xen.Außerdemwer-
den die mobilen
Impfteams versorgt,

die in Pflegeeinrichtungen impfen. Zehn
SpezialfahrzeugehatUnitax imDauerein-
satz. Von Autos war der Unternehmer
schon immer fasziniert. Als junger Mann
in der DDR habe er eine Ausbildung zum
Kfz-Mechaniker gemacht, sagt Reich.
„Ein Beruf für Jungs“, so ist seineAnsicht
offenbar, „da konnte man immer schmut-
zig sein.“ Nach demMilitärdienst habe er
als Schlosser in einem Großbetrieb gear-
beitet. Dann kam die Wende, und kurz
danach die massenhaften Entlassungen.
Reichs Ehefrau, sagt er, habe damals ihre
Stelle bei einemArzneigroßhandel verlo-
ren. Bald darauf sei er selbst der Arbeits-
losigkeit zuvorgekommen, indem er sich
als Taxifahrer mit eigenem Auto selbst-
ständig gemacht habe. „Ich dachte: Auto
kann ich fahren, eine Karte lesen auch.
Und ein bisschen Talent zum Unterneh-
mertumhabe ich vielleicht auch“, sagt er.
In der ersten Zeit sei er „immer auf

Achse“ gewesen, allerdings für wenig
Geld. In Schichten von zehn bis zwölf
Stunden habe er kaum einhundert Mark
am Tag verdient. Die Kinder, die damals
klein waren, habe er kaum noch gesehen,
so selten sei er zu Hause gewesen. „Aber
wir sind irgendwie über die Runden ge-
kommen.“ Dann habe er erfahren, dass
der Arzneimittelhersteller Berlin-Che-
mie einen Spediteur suchte. Der Auftrag:
Die Belieferung von ein paar Tausend
Apotheken in Berlin und Ostdeutsch-
land. Reich machte ein Angebot, mit sei-
nem damaligen Geschäftspartner. Er er-
hielt überraschend die Zusage. Aber er
habe die Arbeitsbelastung unterschätzt,
sagt er heute. „Das war ein bisschen zu

viel des Guten.“ Zunächst hat die kleine
Firma versucht, alle Fahrten selbst zu er-
ledigen: Sie fuhren nach Suhl, Dresden,
Chemnitz und in andere Städte. Doch
nach einer Weile sei er vollkommen er-
schöpft gewesen. Daraufhin habe er sich
an ehemalige Kollegen aus dem Großbe-
trieb gewandt, die ebenso wie er mittler-
weile alsTaxifahrer arbeiteten.DieKolle-
gen sagten zu, wurden zu Subunterneh-
mern. Fortan koordinierte Reich mit ei-
nem damaligen Geschäftspartner die
Fahrten für bis zu zehn Autos täglich.
Das lief offenbar gut. Denn Unitax be-

kam das Angebot, auch Lieferungen an
Arzneigroßhändler auszufahren. Zuerst
habe er dafür nur einen Kleintransporter
gemietet, sagt Reich. Einige Jahre später
verfügte die Firma aber bereits über ei-
nen Fuhrpark mit eigenen 80-Ton-

ner-Lkw. Heute betreibt Unitax drei Lo-
gistikzentren in Deutschland. Neben der
Zentrale in Schönefeld, die 2013 eröffnet
wurde, gibt es noch Lager in Großbeeren
und in Nürnberg. Nach eigenen Angaben
beschäftigt Unitax 100 Mitarbeitende
und hat eine Flotte vonmehr als 50 Fahr-
zeuge sowie eine Lagerfläche für 45000
Europaletten.
Im vergangenen Jahr rückte der Sohn

des Firmengründers, Steven Reinhold, in
die Geschäftsführung von Unitax auf.
Seither ist der gelernteGroß- undAußen-
handelskaufmannvor allem für die Finan-
zen zuständig.Der 32-Jährige arbeitet be-
reits seit 2010 im Unternehmen.
Die Unitax-Laster transportieren ne-

ben Arzneimitteln auch die Wirkstoffe,
die zu deren Herstellung erforderlich
sind. Letztere kommen zum großen Teil

in Seefracht-Containern aus Asien. Sie
werden umgeladen und zu den jeweiligen
Produktionsstätten gebracht. Die ferti-
gen Tabletten, Zäpfchen und Tropfen
werden dann wiederum zu Großabneh-
mern in der ganzenWelt gebracht. Imglo-
balen Geschäft arbeitet Reich nach eige-
nen Angaben mit mehr als zwanzig Sub-
unternehmern zusammen. Außerdem er-
ledigt Unitax auch die so genannte Fein-
verteilung auf der letztenMeile, also zum
Beispiel die Belieferung einzelner Apo-
theken, Pflegeeinrichtungen oder Klini-
ken mit kleineren Fahrzeugen.
Und nicht unwichtig ist die Tatsache,

dass das Unternehmen auch über die Li-
zenz für eine der anspruchsvollsten
Dienstleistungen der Pharmalogistik ver-
fügt: denUmgangmit Betäubungsmitteln
wie zum Beispiel medizinischem Canna-

bis. Die sensiblen Produkte lagern in ei-
nem „BTM-Bunker“ mit starken Sicher-
heitsvorkehrungen. Dessen Alarmanlage
lösebeimgeringstenAnzeicheneines Ein-
bruchs einen „stillen Alarm“ direkt bei
der Polizei aus, sagt Reich. Dass Unitax
den Zuschlag für die Impfstofflogistik be-
kommen hat, liegt wohl jedoch vor allem
an der Expertise des Unternehmens für
Kühlketten. Schon um 2009 habe Unitax
ein eigenes System zur genauenMessung
und Dokumentation von Temperaturen
entwickelt, sagt Reich. Damals habe sein
Teamdie Leistung derKühlfahrzeugemit
einem Experiment überprüft. Im Winter
sei ein Wagen für eine Woche an einem
besonders kalten Ort im Harz abgestellt
worden. Spezielle Sensoren hätten die
Temperatur im Innern aufgezeichnet.
Und im Hochsommer sei der Versuch im
warmen Italien wiederholt worden. Der
Chef selbst habe den Truck dafür nach
Florenz gefahren, über den Brenner, mit
seinem Bruder auf dem Beifahrersitz.
Als die EuropäischeUnion einige Jahre

später spezielleRichtlinien für denTrans-
port von Arzneimitteln erließ, die „Good
Distribution Practices“ (GDP), war Uni-
tax schon einen Schrittweiter. Die Senso-
ren der Kühlfahrzeuge wurden mittels
„Internet der Dinge“ verbunden. Das
heißt, dass der aktuelle Thermometer-
stand in jedemFahrzeug von der Zentrale
aus fortlaufend überprüft werden kann.
Für die Impfstoff-Transporte hat Unitax
das Systemweiterentwickelt undderAuf-
sichtsbehörde einen direkten Zugang zur
Cloud ermöglicht.
Die Impfstoff-Fahrzeuge seien aus dem

Tagesgeschäft ausgegliedert, sagt Reich.
Es solle keine Störfaktoren geben. Der
staatliche Auftrag sei für seine Firma fi-
nanziell gar nicht so bedeutend, dawerde
mit anderen KundenmehrGeld verdient.
Es sei für ihn vor allem eine „Herzensan-
gelegenheit“, sagt er.Wenn ihn die Enkel-
kinder einmal fragten, was er damals ge-
macht habe, während der Pandemie,
dann werde er sagen können: Euer Opa
und euer Vater haben Impfstoffe für die
Menschen ausgefahren.

Lagerhaus Schönefeld. Von hier transportiert Unitax Arzneimittel in die ganze Welt. Seit Dezember auch in der EU zugelassene Vakzine, wie etwa das von Moderna (oben). Die
Geschäftsführer André Reich und Steven Reinhold hatten sich in einer landesweiten Ausschreibung gegen DHL und Dachser durchgesetzt.  Fotos: Unitax/ Jungblut & Büssemeieran
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Dörte Elß ist Vorstand der
Verbraucherzentrale Berlin e. V.

An dieser Stelle gibt sie wöchentlich
Tipps rund um den Verbraucherschutz

Von Christoph M. Kluge
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