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Im Fall einer Veröffentlichung freuen 
wir uns über ein Belegexemplar. 

Pressemitteilung 09.01.2023 

Bei Temperaturabweichungen einen kühlen Kopf bewahren 

Mit dem neuen Online-Tool temperaturempfindliche 
Lilly-Medikamente auf Verwendbarkeit prüfen 

Bad Homburg – Ein neues Online-Tool des Unternehmens Lilly 

Deutschland gibt Apothekenteams Auskunft darüber, ob 

temperaturempfindliche Medikamente trotz unvorhergesehener 

Temperaturabweichung weiterhin verwendbar sind. Das Tool ist auf 

lillymedical.de zu finden und ermöglicht innerhalb kurzer Zeit eine 

individuelle Beurteilung. Bei komplexerer Sachlage kann zudem wie 

gewohnt die Medizinische Information von Lilly zu Rate gezogen 

werden. 
 

Die Stabilität und damit die langfristige Wirksamkeit von Arzneimitteln kann je 

nach Substanzklasse sehr unterschiedlich sein. Proteinbasierte Wirkstoffe 

wie monoklonale Antikörper oder Peptidhormone reagieren hierbei 

besonders empfindlich auf Temperaturschwankungen oder starken Licht-

einfall. Sie benötigen daher möglichst konstante Transport- und Lagerungs-

bedingungen, wobei bestimmte Temperaturober- und -untergrenzen 

eingehalten werden müssen.  

Durch Verzögerungen in der Lieferkette, Stromausfälle und andere 

unglückliche Umstände kommt es jedoch immer wieder zu 

unvorhergesehenen Temperaturschwankungen. Dann stellt sich die Frage, 

ob die betroffenen empfindlichen Arzneimittel von Lilly weiterhin voll wirksam 

sind und somit verwendet werden können. Antworten auf diese Fragen bietet 

der neue Online-Service zu Lilly-Produkten unter lillymedical.de – 

benutzerfreundlich und jederzeit abrufbar.  

Die Beantwortung weniger Fragen, etwa nach dem Produktnamen oder 

Dauer und Höhe der Temperaturabweichungen, kann bei der Bewertung 

helfen, ob das Produkt weiterverwendet werden kann oder nicht. Bei positiver 

Bewertung kann diese heruntergeladen und ausgedruckt werden. Ist eine 

Beurteilung durch das Tool aufgrund einer unklaren oder komplexen 

Situation nicht möglich, sollte der Medizinische Dienst von Lilly kontaktiert 

werden, auf den das Programm mit der entsprechenden Telefonnummer 

verweist. 
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Bildunterschrift: Das neue Online-Tool hilft bei der Bewertung der 

Verwendbarkeit empfindlicher Lilly-Produkte nach Temperaturabweichung. 
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Über Lilly 

Lilly verbindet Fürsorge mit Forschergeist, um Medikamente zu entwickeln, 
die das Leben von Menschen verbessern. Seit fast 150 Jahren leisten wir 
Pionierarbeit, erzielen wissenschaftliche Durchbrüche und haben 
Therapieoptionen für einige der schwierigsten Gesundheitsprobleme 
gefunden. Heute helfen unsere Medikamente mehr als 47 Millionen 
Menschen auf der ganzen Welt. 

Mit Hilfe von Biotechnologie, Chemie und Genetik treiben unsere 
Wissenschaftler:innen neue Entdeckungen voran, um einige der größten 
gesundheitlichen Herausforderungen der Welt zu lösen. So arbeiten sie 
daran, die Behandlung von Diabetes auf ein neues Level zu heben, 
Fettleibigkeit zu behandeln und deren gravierenden Langzeitfolgen 
einzudämmen, den Kampf gegen die Alzheimer-Krankheit voranzubringen, 
Lösungen für schwerwiegende Störungen des Immunsystems zu finden und 
schwer zu behandelnde Krebsarten in beherrschbare Krankheiten zu 
verwandeln. 

Bei jedem Schritt auf dem Weg zu einer gesünderen Welt geht es uns vor 
allem um eines: das Leben von Millionen Menschen zu verbessern. Das 
bedeutet auch, dass wir klinische Studien durchführen, die die Vielfalt 
unserer Welt widerspiegeln. Und wir setzen uns dafür ein, dass unsere 
Medikamente weltweit zugänglich und bezahlbar sind. 

Wenn Sie mehr über Lilly erfahren wollen, besuchen Sie unsere Website  
www.lilly-pharma.de. 

http://www.lilly-pharma.de/

