
Weltweit müssen immer mehr medizinische Produkte kühl 

gelagert werden oder sind sogar kühlkettenpflichtig. Dazu 

gehören unter anderem Antikörper, Lebendimpfstoffe wie 

Insulin oder Infusionen. Sie müssen zur Sicherstellung ihrer 

Wirksamkeit kontinuierlich in einem Temperaturbereich von 

+2 °C bis +8 °C aufbewahrt werden. Werden diese Werte 

über- oder unterschritten, können die Präparate Schaden 

nehmen. Ein erhöhtes Risiko für Patienten und wirtschaftli-

che Verluste wären die Folge. 

www.testo.de

Temperaturüberwachung  
in medizinischen Kühlschränken mit  
testo Saveris.

Mit testo Saveris muss es nicht soweit kommen. Das auto-

matisierte Daten-Monitoringsystem misst, überwacht und 

speichert die Temperaturen in medizinischen Kühlschränken 

zuverlässig. Sollten Grenzwerte verletzt werden, alarmiert 

es die Verantwortlichen sofort und ermöglicht so im Ernstfall 

ein schnelles Eingreifen.

Testo
Anwendungsbeispiel
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Anwendungsbeispiel Temperaturüberwachung medizinischer Kühlschränke
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Die Herausforderung.

Pharmazeutika sind in vielerlei Hinsicht äußerst tempera-

turempfindlich. Das liegt vor allem an den Proteinen, die in 

vielen Medikamenten enthalten sind. Diese Eiweiße reagie-

ren auf wechselnde Umgebungseinflüsse – vor allem aber 

auf Temperaturschwankungen – äußerst sensibel. Schon 

ein einmaliges Einfrieren kann die Zusammensetzung des 

Medikamentes, in dem sie enthalten sind, so negativ beein-

flussen, dass die Wirksamkeit abnimmt oder sogar verloren 

geht. Dabei können im schlimmsten Fall sogar toxische 

Abbauprodukte entstehen, die anders als bei Lebensmitteln, 

äußerlich nicht zu erkennen sind, aber nicht minderschwere 

Schäden verursachen können.

Doch nicht nur die Medikamente an sich oder ihre Inhalts-

stoffe sind außerhalb des zulässigen Temperaturbereiches 

gefährdet. Auch ihre Aufbewahrungsgefäße oder Verpa-

ckungen sind betroffen: Denn Minusgrade oder starke 

Temperaturschwankungen können Haarrisse an Ampullen 

und Glasbehältern verursachen oder Glasbestandteile (sog. 

leachables) aus dem Glas herauslösen. Verunreinigungen 

und sogar Sterilitätsverlust können die Folge sein.

Um dies zu vermeiden, sind die Verantwortlichen vor Ort auf 

eine Messlösung angewiesen, die Temperaturwerte automa-

tisiert misst, sicher dokumentiert, auch bei einem Stromaus-

fall zuverlässig funktioniert und vor allem sofort alarmiert, 

wenn definierte Temperaturgrenzwerte verletzt werden oder 

der Strom – und damit die Kühlung – ausfällt. 

Die Lösung.

Das Messdaten-Monitoringsystem testo Saveris wurde 

entwickelt, um die Herausforderung der Temperaturüber-

wachung in medizinischen Kühlschränken zu meistern. Es 

bietet unter anderem:

•  Redundante Messdatenarchivierung und sichere Aufzeich-

nung von Messwerten auch bei Stromausfall – für zuver-

lässiges Monitoring.

•  Vielfältige Alarmierungsoptionen (SMS, E-Mail, LED) im 

Fall von Grenzwertverletzungen oder bei Unterbrechung 

der Stromversorgung – für schnelles Eingreifen.

•  Automatisierte Überwachung von Temperatur- und Luft-

feuchtigkeit und zentrale Dokumentation der Daten – für 

Zeit- und Geldersparnis.

•  Ausführliches und automatisches Berichtsmanagement – 

für den schnellen Überblick.

•  Breite Fühlerpalette – für Messungen von -200 °C bis über 

+1000 °C.

•  Fühler mit interner und externer Sensorik – für flexible 

Anbringung an und im Kühlschrank.

•  Validierfähige 21 CFR Part 11 Software – für normkonfor-

mes Arbeiten.

•  Qualifizierungs-/Validierungsdienstleistung sowie Kalib-

rierservice – für langfristige Sicherheit.

Mehr Infos.

Mehr Informationen und alle Antworten auf Ihre Fragen rund 

um das Thema Temperaturüberwachung in medizinischen 

Kühlschränken erhalten Sie von unseren Experten unter 

07653 681-700 oder vertrieb@testo.de.

Testo SE & Co. KGaA
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de
Das Messdaten-Monitoringsystem testo Saveris mit seinen  
Komponenten

USB oder 
Ethernet

testo SaverisTM Base
Ethernet

testo SaverisTM 
Ethernetfühler

testo SaverisTM

Software

Ethernet
testo SaverisTM 
Converter V 2.0

testo SaverisTM 
Router V 2.0

testo SaverisTM 

Funkfühler


