
Ein wertvolles Gut sicher aufbewahren.

Aus Blut gewonnene Präparate wie Blutplasma, rote und 

weiße Blutkörperchen sowie Blutplättchen sind ein essen-

tieller Grundstoff in der Humanmedizin. So werden etwa 

Blutgerinnungsfaktoren (z.B. für Bluter), Humanalbumin 

und Immunglobuline darauf basierend hergestellt. Letztere 

kommen unter anderem bei schweren Operationen, Antikör-

permangel- und Autoimmunerkrankungen, schweren Infek-

tionen und Sepsis zum Einsatz. Blutplasma findet zudem 

direkte Verwendung bei Blutverlusten und Operationen.

www.testo.de

Temperaturüberwachung in Blutbanken 
mit testo Saveris.

Bei der Lagerung der Blutpräparate ist die konsequente 

Einhaltung der korrekten Temperaturbedingungen entschei-

dend – denn nur das garantiert, dass sämtliche Wirkstoffe 

erhalten bleiben. Das Messdaten-Monitoringsystem testo 

Saveris ist hierfür optimal geeignet: Es überwacht die Tem-

peraturen in Blutbanken zuverlässig und präzise und bietet 

durch automatische Alarmierung bei Grenzwertverletzungen 

und redundante Datenarchivierung zudem ein hohes Maß an 

Sicherheit.

Testo
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Anwendungsbeispiel Temperaturüberwachung in Blutbanken
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Die Herausforderung.

Blutplasma wird in der Regel unter -30 °C (für max.  

12 Monate) bzw. -42 °C (für max. 24 Monate) gelagert. Die 

optimale Lagertemperatur für Erythrozyten liegt bei +4 °C. 

Für die Überwachung in diesen Temperaturbereichen stehen 

den Verantwortlichen verschiedene Lösungsmöglichkeiten 

zur Verfügung. Minimalanforderung ist ein Min-Max-Thermo-

meter im Kühlschrank. Als Alternative stehen Datenlogger/

Temperaturschreiber zur Verfügung, die die Messwerte 

automatisch aufzeichnen und dokumentieren. Beide Mög-

lichkeiten haben jedoch einen entscheidenden Nachteil: Sie 

können die Verantwortlichen nicht sofort informieren, sobald 

in den Kühleinrichtungen Temperaturgrenzwerte verletzt 

werden oder der Strom – und damit die Kühlung – ausfällt. 

Neben der schnellen und verlässlichen Alarmierung, sollte 

die Monitoringlösung eine hohe Zuverlässigkeit bei der 

Datenarchivierung bieten sowie einfach zu bedienen und fle-

xibel erweiterbar sein. Und all dies selbstverständlich unter 

strikter Einhaltung relevanter Vorgaben und Normen.

Die Lösung.

Das Messdaten-Monitoringsystem testo Saveris misst 

die Temperaturwerte bei der Lagerung von Blutpräpara-

ten hochpräzise und dokumentiert diese lückenlos. Das 

ausführliche Alarm-Management sowie das automatisierte 

Berichtswesen ermöglichen die Anpassung an unterschied-

lichste Kundenanforderungen. 

Die Übertragung der Messdaten erfolgt mittels Funk-  

und/oder Ethernetfühlern an eine Basisstation. Diese 

überwacht und dokumentiert alle Messdaten automati-

siert. Werden Grenzwerte überschritten, stehen vielseitige 

Alarmierungsmöglichkeiten wie SMS-/E-Mail-Alarm oder 

ein Alarm-Relais zur Verfügung. Fernalarme können auch 

dann abgesetzt werden, wenn das System nicht mit einem 

laufenden PC verbunden ist. 

Auch bei einem Stromausfall funktioniert die Datenaufzeich-

nung mit testo Saveris ohne Unterbrechung.

Alle erfassten Daten werden in der validierfähigen 21 CFR 

Part 11-Saveris Software zentral abgelegt und archiviert. 

Diese ermöglicht die ausführliche Analyse und detaillierte 

Auswertung aller erfassten Messdaten. 

Hohe Sicherheit, zuverlässige Kontrolle und deutliche Kos-

tenersparnis: testo Saveris ist die optimale Lösung für die 

Temperaturüberwachung in Blutbanken.

Mehr Infos.

Mehr Informationen und alle Antworten auf Ihre Fragen rund 

um die Temperaturüberwachung bei der Lagerung von Blut-

präparaten 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


