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f ü r S i c h e r h e i t !

Dienstleistungen zur Erreichung und Aufrechterhaltung

des qualifizierten und validierten Zustandes Ihrer Anlagen.

GMP-gerechter Service:

�  kundenorientiert

�  anlagenspezifisch

�  zuverlässig



Als autorisierter Service-Partner für

Deutschland, Österreich und die deutsch-

sprachige Schweiz betreuen wir Destilla-

tionsanlagen und Dampferzeuger der Firma

Stilmas, Settala (Mi).

Wir sind geschulter Vertriebs- und Service-

Partner für Electropure™ EDI-Module.

S p a n n e n S i e u n s e i n .

Die GMP-konforme Ausführung der Arbei-

ten und eine entsprechende Dokumenta-

tion, die auch den Anforderungen der FDA

stand hält, steht bei unserer Tätigkeit im

Vordergrund.

Die PharmSystems GmbH ist ein seit 1997 auf Reinstmediensysteme spezialisierter Dienst-

leister. Neben den Erzeuger  anlagen selbst werden auch die nachgeschalteten Lager- und

Verteilsysteme sowie Peripheriegeräte von uns betreut.

Wir sind Partner der Betreiber in der Phar-

ma-Industrie einerseits und der Hersteller

von Anlagen und Geräten andererseits.

Unsere Kunden sind kleine, mittelständi-

sche Betriebe, produzierende Krankenhaus-

Apotheken bis hin zu Gross-Konzernen in

Deutschland, Österreich, der Schweiz und

angrenzenden Ländern.



E s g e h t n i c h t o h n e !

Die Frage, ob die Unterhaltung von be-

stimmten Anlagen (z.B. Reinstmedienver-

sorgung) zu den Kernkompetenzen eines

pharmazeutischen Unternehmens gerech-

net werden muss, wird zunehmend mit

Nein beantwortet. Dies ist daran zu erken-

nen, dass verstärkt externe Partner für die

Betreuung von Anlagen und Systemen ein-

gesetzt werden.

Darüber hinaus zwingt der Abbau von Res-

sourcen vorrangig beim technischen Perso-

nal dazu, alternative Lösungen zu suchen

und zu etablieren.

Reduzierung des Koordinationsaufwandes

da

� nur ein Ansprechpartner für eine

(ausbaufähige) Reihe von Anlagen und

Systemen

� nur ein Ansprechpartner für eine

(ausbaufähige) Reihe von Leistungen

und Dienstleistungen

� weniger Schnittstellen vorhanden

Reduzierung der direkten Kosten da

� Einsparung von Reisekosten

� geringerer interner Aufwand für

Koordination und Verwaltung

Wir entwickeln zusammen mit Ihnen das

für Sie passende Leistungspaket:

� Wartung

� Service

� Reparatur

� Kalibrierung

� Qualifizierung

� Validierung

� Dokumentation

� SPS-Steuerung und Programmierung

� Schaltanlagen

� CAD und Elektro-CAD

� Unterstützung bei TÜV-Prüfungen 

(Druckbehälter)

TMM® Total Maintenance Management

bietet Ihnen dafür eine optimale Lösung.

PharmSystems® steht Ihnen als Partner in

einem abstimmbaren und entwickelbaren

Umfang mit qualifizierten Dienstleistungen

zur Verfügung!

Nutzen Sie die Vorteile und reduzieren Sie

Kosten und Koordinationsaufwand! Sie

profitieren gleich mehrfach davon:

TMM® Total Maintenance Management zur Erreichung und Erhaltung des qualifizierten

und validierten Zustandes Ihrer Anlagen.



D o k u m e n t a t i o n .

In der Pharma-Industrie gilt die Regel: „Nur

was dokumentiert ist, ist gemacht“ Bei den

Lager- und Verteilsystemen werden in der

Regel die einzelnen Komponenten (Ventile,

Verbindungen etc.) bereits im Detail mit

Wechselzyklus und Material dokumentiert.

Wie will man aber einem Inspektor plausibel

machen, dass man zwar einen fixen Wech-

selzyklus für die Membranen und Dichtungen

im WFI-Lager- und Verteilsystem festgelegt

hat, aber nicht für die Dichtungen und Mem-

branen in der WFI-Erzeugeranlage?

Selbst wenn der Zyklus festgelegt ist, wird

der Austausch von Membranen und Dich-

tungen in Erzeugeranlagen oft nur pauschal

und nicht im Einzelnen dokumentiert.

Wir erstellen für Sie die relevanten Wartungs-, Kalibrierungs- und Qualifizierungs-

Dokumentationen.

Wartungs-Dokumentationen mit Doku-

mentation der Ventilmembranen oder

Dichtungen, einzeln, mit TAG-Bezeich-

nung, Material, Nennweite, Wechsel-

zyklus, letztem Austausch, durchgeführt

und Bewertung der ausgebauten Dich-

tung/ Membrane gemäss Bewertungs-

schlüssel



Wir erstellen für Sie die detaillierte

Dokumentation für die Erzeugeranlagen, mit

welcher Sie alle getroffenen Massnahmen

zur Erhaltung des qualifizierten Zustandes

nachweisen können. Die von uns betreuten

Anlagen werden von FDA, Behörden und

Kunden auditiert. Das Feedback zu der

Dokumentation der Anlagen wird von uns

auf alle Anlagen übertragen, so dass die

Dokumentationen immer einem aktuellen

Stand entsprechen.

Kalibrier-Dokumentationen entsprechend den

aktuellen Anforderungen. Hier z.B. bei der

Kalibrierung von Leitfähigkeitsmessungen die

Überprüfung des Messumformers und des

Kabels mit Widerstandsdekade und anschlies-

sender Online-Vergleichsmessung.

Bewertungsschlüssel 1 – 5 für Dichtungen und

Membranen zur Beurteilung des Zustandes der

ausgebauten Teile anhand detaillierter Kriterien.

Davon kann abgeleitet werden, ob der Austausch-

zyklus angemessen ist oder angepasst werden

sollte.
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