
Pharmazeutische Güter – egal ob APIs oder Endprodukte 

– müssen bei definierten und konstanten Umgebungs-

bedingungen gelagert werden. Kommt es hier zu einer 

Verletzung von Grenzwerten, können die Gefährdung von 

Menschenleben, Reputationsverlust und Umsatzeinbrüche 

die Folge sein. 
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Mit testo 175 T1 und testo 175 H1 können Sie diese  

Risiken vermeiden. Beide Datenlogger ermöglichen GxP- 

sowie 21 CFR Part 11-konformes Arbeiten und unterstützen 

Sie beim gesamten Prozess der Klimaüberwachung: vom 

Klima-Mapping und der Definition kritischer Kontrollpunkte 

über die zuverlässige Überwachung von Temperatur und 

Feuchte bis hin zur normkonformen Dokumentation der 

Messwerte. 

Klimaüberwachung bei der Lagerung 
pharmazeutischer Güter mit testo 175.

Testo
Anwendungsbeispiel



Die Herausforderung.

Pharmazeutika sind in vielerlei Hinsicht äußerst tempera-

tur- und häufig auch feuchteempfindlich. Das liegt vor allem 

an den Proteinen, die in vielen Medikamenten enthalten 

sind. Diese Eiweiße reagieren auf wechselnde Umgebungs-

einflüsse – vor allem aber auf Temperaturschwankungen 

– äußerst sensibel. Schon ein einmaliges Einfrieren kann 

die Zusammensetzung des Medikamentes, in dem sie 

enthalten sind, so negativ beeinflussen, dass die Wirksam-

keit abnimmt oder sogar verloren geht. Dabei können im 

schlimmsten Fall sogar toxische Abbauprodukte entstehen, 

die – anders als bei Lebensmitteln – äußerlich nicht zu er-

kennen sind, aber wesentlich schlimmere Schäden verursa-

chen können. 
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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. Es kann zu Sterili-

tätsverlust oder anderen Schädigungen kommen.

Auch zu feuchte Lagerbedingungen können die Qualität 

von Medikamenten beeinträchtigen und sie für die weitere 

Verwendung wertlos machen: Aufgeweichte Verpackungen 

oder verschwommene und nicht mehr lesbare Labeldrucke 

kommen ebenso vor, wie Schimmel an und in Kartonagen. 

In allen drei Szenarien müssen sich die Verantwortlichen 

darauf einstellen, ihren guten Ruf zu verlieren, Umsatzein-

brüche in Kauf zu nehmen und im schlimmsten Fall auch für 

den Verlust von Menschenleben verantwortlich zu sein.

In einem solchen Hochregallager für Pharmazeutika lagern oft Güter im Wert von mehreren Millionen Euro. 



Normkonform arbeiten

Um dies zu vermeiden und die Sicherheit von Patienten zu 

gewährleisten, unterliegt die Lagerung von Arzneimitteln 

strengen nationalen und internationalen Gesetzen, Nor-

men und Vorschriften. Insbesondere die GxP-Richtlinien, 

die sowohl von der Weltgesundheitsorganisation WHO als 

auch von verschiedenen nationalen Überwachungsbehör-

den, wie zum Beispiel von der US-amerikanischen FDA, als 

Grundvoraussetzung für die Produktion und Distribution von 

Arzneimitteln angesehen werden, spielen eine zentrale Rolle 

für die Ausgestaltung des pharmazeutischen Qualitätsma-

nagements. 

Darüber hinaus werden auch Parameter wie die Controlled 

Room Temperature (CRT, kontrollierte Raumtemperatur) 

immer wichtiger. In USP 1079 der U.S. Pharmacopeia wird 

diese als Lagerung zwischen 20 und 25 °C mit temporären 

Abweichungen zwischen 15 und 30 °C sowie einem MKT-

Wert von maximal 25 °C definiert. In der Vergangenheit 

wurde die CRT fälschlicherweise fast nie kontrolliert. Da je-

doch auch weniger temperatursensible Produkte keine allzu 

großen Abweichungen vom Ideal-Lagerzustand vertragen, 

kommt der Überwachung der CRT eine immer wichtigere 

Rolle bei der Klimaüberwachung der pharmazeutischen 

Kühlkette zu. 

Die daraus erwachsenden Anforderungen an die eingesetzte 

Messtechnik sind hoch. Vor allem deren Zuverlässigkeit und 

Datensicherheit sind für ein sicheres und normkonformes 

Monitoring von größter Bedeutung. Zudem müssen Grenz-

wertverletzungen sowohl im Überwachungsprozess als auch 

bei der nachgelagerten Analyse und Dokumentation der 

Daten einfach und deutlich erkennbar sein.

Die konstante Überwachung von Temperatur und Feuchte ist bei der Lagerung von pharmazeutischen Gütern unabdingbar.
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Klima-Mapping ist die Grundlage

Bevor Temperatur und Feuchte überwacht werden kön-

nen, muss zunächst bekannt sein, wo man in einem Lager 

überhaupt messen muss, um verlässliche Werte zu erhalten 

und das Risiko einer falschen Lagerung zu minimieren. Im 

Rahmen eines Klima-Mappings müssen deswegen für jedes 

Lager spezifische Messpunkte, die sogenannten „Critical 

Control Points“ (kritische Kontrollpunkte), definiert werden. 

Für eine zuverlässige und präzise Klimaüberwachung ist 

dieser Schritt unabdingbar – denn obwohl die Klimaanlage 

eines Lagers nur eine ganz bestimmte Temperatur anzeigt, 

kommen dort dennoch mehrere verschiedene Tempera-

turzonen vor, welche die Qualität der gelagerten Pharma-

zeutika negativ beinträchtigen können. Im Rahmen eines 

Mappings können diese identifiziert und die kritischen 

Kontrollpunkte somit verifiziert werden. Typische Beispiele 

können sein:  

-  Lagerbereiche in der Nähe von Wärme- oder Kältequellen 

(Fenster, Oberlichter, Dächer oder Außenwände), da hier 

die Luft im Lager erwärmt bzw. abgekühlt wird

-  Temperaturgefälle an Hochregalen zwischen der kalten 

Luft am Boden und der warmen Luft in Deckennähe

-  Türen oder Ladeluken: Hier dringen Fremdtemperaturen 

schnell und oft in das Lager ein.

-  Tote Winkel, da hier die Luftzirkulation aufgrund des  

Lagergrundrisses oder der nicht ausreichenden Leistung 

der Lüftungsanlagen ungenügend ist

Kritische Temperaturbereiche 

in einem 2 – 8 °C-Lager

für Pharmazeutika (Beispiel):

1 Nähe zu Fenster und Oberlicht: 8.1 °C 

2 Größte Distanz zum Lüftungsauslass: 7.5 °C

3 Nähe zur Tür: zeitweise bis 9.1 °C

4 Nähe zur Lampe: 6.5 °C

5 Direkt am Lüftungsauslass: 2.4 °C



Überwachung eines Critical Control Points mit dem Datenlogger testo 175 T1. 

-  Von der allgemeinen Lüftungs- und Klimaanlage unabhän-

gige Wärme- und Kältequellen wie Heizlüfter, Lampen oder 

Ventilatoren, die Ansammlungen von Kalt- oder Warmluft 

kreieren können

-  Verbaute Lüftungsauslässe, welche die Luftzirkulation be-

hindern

Sollten Sie sich nicht sicher sein, wo genau die kritischen 

Kontrollpunkte in Ihrem Lager liegen, empfiehlt es sich, lie-

ber zu viele als zu wenige Kontrollpunkte mit den Datenlog-

gern testo 175 zu überwachen. Ergänzend können Sie auch 

eine Wärmebildkamera von Testo benutzen, um Tempera-

turen besser zu visualisieren. Weitere Informationen hierzu 

finden Sie unter www.testo.de/thermografie

Nach Identifikation der kritischen Kontrollpunkte sollten 

diese anschließend dauerhaft mit einem Datenlogger über-

wacht werden, um an diesen gefährdeten Stellen das Risiko 

zu reduzieren. Durch die Kontrolle der kritischen Punkte 

kann man davon ausgehen, dass Temperatur und Feuchte 

auch in den anderen, eher unkritischen Bereichen des La-

gers, innerhalb der vordefinierten Grenzwerte liegen.

Achtung: Es ist unbedingt zu beachten, dass Modifikationen 

im Lager wie Umbau, Umräumen oder Veränderungen an 

Klima- oder Lüftungsanlagen unter Umständen neue kriti-

sche Kontrollpunkte zur Folge haben, da sie eine komplett 

veränderte Temperatur- und Luftfeuchteverteilung nach sich 

ziehen können. Daher ist nach solchen Maßnahmen ein 

neues Mapping dringend zu empfehlen.

Die Lösung.

Ein Klima-Mapping Ihres Lagers können Sie mit den Daten-

loggern testo 175 T1/H1 und sehr viel Zeit für Recherche und 

Fachlektüre entweder selbst durchführen – oder Sie ziehen 

externe Hilfe hinzu. Letzteres empfiehlt sich aus vier Gründen: 

1. Die Definition der kritischen Kontrollpunkte fällt einem 

erfahrenen Spezialisten um einiges leichter als einem Mitar-

beiter Ihres Lagers, der sich ggf. erst in die Thematik einar-

beiten muss.

2. Die kritischen Kontrollpunkte bilden das Fundament der 

späteren Überwachung von Temperatur und Feuchte. Diese 

wiederum ist essentiell für eine sichere, normkonforme La-

gerung pharmazeutischer Güter.
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Ein Spezialist von Testo Industrial Services installiert einen Datenlogger testo 175.

3. Die entsprechenden Vorgaben und Gesetze für die Lage-

rung von Pharmazeutika verändern sich derart rasant, dass 

es ohne spezifisches Vorwissen und ausreichende Erfah-

rung auf diesem Gebiet schwierig ist, rechtzeitig über alle 

Aktualisierungen Bescheid zu wissen.

4. Sie sparen sehr viel Zeit, in der Sie sich um Ihr Kernge-

schäft kümmern können.

 

Testo Industrial Services, eine Tochtergesellschaft der 

Testo, hat sich auf messtechnische Dienstleistungen wie 

Kalibrierung und Validierung/Qualifizierung spezialisiert. 

Dazu gehört auch das zuverlässige und effiziente Klima-

Mapping, welches das Unternehmen seit 2000 erfolgreich 

bei zahlreichen namhaften Kunden in der pharmazeutischen 

Industrie vorgenommen hat. Mehr Informationen erhalten 

Sie auf www.testotis.de oder unter +49 7661 90901 8000.

Präzision und Sicherheit

Egal, ob Sie das Klima-Mapping und die Definition der kriti-

schen Kontrollpunkte selbstständig oder mit Unterstützung 

externer Spezialisten vorgenommen haben – im Anschluss 

gilt es, die gewonnen Erkenntnisse in ein Klima-Überwa-

chungssystem umzusetzen. 

Mit den Datenloggern testo 175 T1 und testo 175 H1 kön-

nen Sie die Temperatur- und Feuchtebedingungen bei der 

Überwachung wertvoller, sensibler Pharmazeutika gemäß 

GxP und 21 CFR Part 11 kontrollieren und so die Pro-

duktqualität nachweisbar sichern. Schnell und einfach zu 

installieren, bieten beide Geräte für ein vergleichsweise klei-

nes Budget ein Höchstmaß an Sicherheit und überzeugen 

darüber hinaus durch:

-  Hohe Sicherheit der Messwerte dank Aufzeichnung im ma-

nipulationssicheren Format und Verwendung eines nicht-

flüchtigen Speichers. Durch diesen können aufgezeichnete 

Messdaten auch nach kompletter Entleerung der Batterien 

ausgelesen werden.



Auf dem großen Display des Datenloggers sind etwaige Grenzwertverletzungen auch dann leicht zu erkennen, wenn der Logger etwas höher  

angebracht wurde. 

-  Eine deutlich erkennbare Anzeige von Grenzwert- 

verletzungen im großen und übersichtlichen Display. 

-  Großer Speicher für 1 Million Messwerte und bis zu 3 

Jahre Batteriestandzeit für langfristige Aufzeichnungen 

auch in kurzen Messtakten

-  Hochpräzise Messdaten und eine zu hundert Prozent zu-

verlässige Messung mit einer Genauigkeit von ±0.5 °C 

bzw. ±2 %rF bei einem Messbereich von -35 bis +55 °C 

(nur testo 175 T1; testo 175 H1: -20 bis +55 °C).

-  Datenübertragung per USB-Kabel oder SD-Karte

-  Die Auswahl zwischen verschiedenen Softwarevarianten 

zur Konfiguration und zum Auslesen der Datenlogger: 

- ComSoft Basic (kostenlos zum Download erhältlich) 

-  ComSoft Professional (zur weiterführenden Analyse der 

Messdaten)

- -  ComSoft CFR (validierfähige Software zur Einhaltung der 

Norm 21 CFR Part 11. Bietet Beschränkung des Zugriffs 

auf berechtigte Personen, mit Zeitstempel versehene 

Audit Trails sowie elektronische Signaturen.)



www.testo.de
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Mehr Infos.

Mehr Informationen und alle Antworten auf Ihre Fragen rund 

um das Thema Klimaüberwachung bei der Lagerung  

pharmazeutischer Güter erhalten Sie von unseren Experten 

unter 07653 681 700 oder vertrieb@testo.de

Die Datenlogger testo 175 T1 und testo 175 H1. 29
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Testo SE & Co. KGaA
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

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

vertrieb@testo.de

testo 175 T1 und H1 – alle Vorteile auf 

einen Blick: 

• Hohe Datensicherheit

• Speicher für 1 Millionen Messwerte 

• Großes, gut ablesbares Display

• 21 CFR Part 11-Software


