
Messdaten-Monitoring im Schwarzwald

In Lenzkirchs Parkapotheke werden Lagerbedingungen 

und Qualität der verschiedensten Medikamente mithilfe 

des automatisierten Feuchte- und Temperaturmonitoring-

Systems testo Saveris überwacht und dokumentiert. Um die 

Wirksamkeit der Präparate sicherzustellen, darf einerseits 

die Temperatur im Lager und der Offizin einen Grenzwert 

von +20 °C (laut Apothekenbetriebsordnung +25 °C) nicht 

überschreiten, andererseits müssen kühlkettenpflichtige 

Medikamente wie bspw. Antikörper, Lebendimpfstoffe, 

Insulin oder Infusionen in einem Temperaturbereich von 

+2 °C bis +8 °C aufbewahrt werden. Ansonsten könnten die 

Wirkstoffe Schaden nehmen und der Patient würde einem 

erhöhten Risiko ausgesetzt werden. Alarmierungen per SMS 

ermöglichen darüber hinaus eine schnelle Reaktion auf ab-

weichende Werte und verhindern hohe Lagerverluste. 

Die Parkapotheke Lenzkirch

Die Parkapotheke befindet sich seit 1962 im Besitz der 

Familie Koch und wird seit 1991 von Jutta Koch geleitet. 

Schon kurz nach ihrer Approbation erkannte sie den gro-

ßen Beratungsbedarf in den Apotheken und bildete sich 

zur Fachapothekerin für Offizinpharmazie weiter. In den 

folgenden Jahren formte sie aus einer typischen ländlichen 

Apotheke, einen modernen erfolgreichen Betrieb, dessen 

Leistungsspektrum sich an den modernsten Erfordernissen 

orientiert.
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Die Herausforderung.

Durch die Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) sowie die 

neuen EU GDP Guidelines werden auch Apotheken als letz-

tes Glied der „integrierten Versorgungskette“ in die Pflicht 

genommen, eine ordnungsgemäße Qualität der Waren si-

cherzustellen und nachzuweisen.

Nach § 4 der ApBetrO muss eine Lagerhaltung unterhalb 

einer Temperatur von 25 Grad Celsius möglich sein. Diese 

Lagerungsanforderungen gelten auch in anderen Räumen / 

Bereichen (z. B. in der Rezeptur oder der Offizin), in denen 

Arzneimittel gelagert werden.

In den EU GDP Guidelines werden Apotheken als Teil der 

Arzneimittel-Großhandelskette beschrieben. Dies führt dazu, 

dass die hohen Qualitätsansprüche aus der Herstellung nun 

auch in der Logistik konsequent umgesetzt werden. 

Nach Kapitel 3.2 sollten Betriebsräume „so konzipiert bzw. 

eingerichtet werden, dass die erforderlichen Lagerbedin-

gungen eingehalten werden“. Weiter heißt es in Kapitel 3.2.1 

„Es sollten geeignete Geräte und Verfahren für die Kontrolle 

der Umgebung, in der Arzneimittel gelagert werden, ein-

gesetzt werden. Zu beachtende Umgebungsfaktoren sind 

dabei z. B. Temperatur, Licht, Feuchtigkeit und Sauberkeit 

der Betriebsräume.“

Um die richtigen Lagerbedingungen nachweisen zu können, 

ist eine kontinuierliche Dokumentation der Werte unerläss-

lich. 

Die Lösung.

Das Messdaten-Monitoringsystem testo Saveris misst die 

Temperaturwerte bei der Lagerung von Medikamenten 

hochpräzise und dokumentiert diese lückenlos. Das aus-

führliche Alarm-Management sowie das automatisierte 

Berichtswesen ermöglichen die Anpassung an unter-

schiedlichste Kundenanforderungen. Die Übertragung der 

Messdaten erfolgt mittels Funk und/oder Ethernetfühlern 

an eine Basisstation. Diese überwacht und dokumentiert 

alle Messdaten automatisiert. Werden Grenzwerte über-

schritten, 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. Somit ermöglicht testo Saveris hohe 

Sicherheit, zuverlässige Kontrolle und deutliche Kostener-

sparnis.

Mehr Infos.

Mehr Informationen und alle Antworten auf Ihre Fragen rund 

um die Temperaturüberwachung in der Offizin-Pharmazie 

erhalten Sie von unseren Experten unter 07653 681-700 

oder vertrieb@testo.de.
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