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Jedes Jahr, besonders aber zur Sommer- und Winterzeit, erreichen uns Anfragen hinsichtlich des  

Einflusses der Aussentemperaturen auf die Stabilität der Kontrollblute. Es wird die Besorgnis geäus-

sert, dass das Kontrollblutmaterial durch die erhöhten bzw. sehr tiefen Temperaturen während der 

Anlieferung beschädigt werden könnte. 

Im Rahmen dieser Produktinformation wollen wir Sie über die Ablauf des Transports vom Hersteller 

bis zu Ihnen ins Labor näher informieren. Des Weiteren gibt das Dokument Auskunft über die Verwen-

dung und Aufbewahrung des Kontrollblutes in der Laborroutine:

■■ Die Kontrollblute werden in einem aufwendigen Verfahren von der Firma Streck Inc. (Nebraska, USA) 

für Sysmex hergestellt und von dort aus gekühlt zum Lager der Sysmex Digitana AG verschickt. Hier 

werden die Kontrollmaterialien in extra dafür vorgesehenen Kühlräumen nach Charge und Produkt 

getrennt bei 2°C bis 8 °C gelagert.

■■ Die empfohlene Transporttemperatur von 2°C bis 30°C für den Transport von USA in die Schweiz 

wird durch die Verwendung von Kühlakkus jederzeit gewährleistet. Auf jedem Versandkarton ist 

zudem ein Etikett aufgeklebt, das 2°C bis 30°C als Temperaturbereich für den Transport vermerkt. 

Das Etikett und damit die Angaben zu den empfohlenen Transport- sowie Lagertemperaturen sind  

so für den Transporteur und den Zoll gut sichtbar und entsprechen den Anforderungen für Spezial-

transporte.

■■ Die Verpackung der Kontrollblutröhrchen in sogenannten »clam shells«, d.h. zwei-schaligen Plastik- 

verpackungen, ist so beschaffen, dass es die Einhaltung des empfohlenen Temperaturbereichs unter-

stützt.  

■■ Innerhalb der Schweiz, d.h. vom Lager der Sysmex Digitana AG zu Ihnen ins Labor, werden die Kon- 

trollblute in der Regel ungekühlt versendet. Der ungekühlte Versandt ist möglich, weil der Transport 

längstens innerhalb von 48 Stunden – real aber meist innerhalb von 24 Stunden erfolgt – und obiger 

Temperaturbereich dabei nicht über- bzw. unterschritten wird. In extremen Hitze- oder Kälteperioden 

wird der Versand so angepasst, dass die Temperaturnanforderungen erfüllt werden.  



■■ Im Hinblick auf die obere Transporttemperaturgrenze von 30°C haben Tests des Herstellers und  

der R&D Abteilung von Sysmex Corporation Japan gezeigt, dass eine Temperatur von 30°C über 

einen Zeitraum von mehr als 72 Stunden die Qualität der Kontrollmaterialien nicht beeinflusst. 

■■ Temperaturen unter 2°C sind aufgrund der zu erwartenden Hämolyse sehr viel kritischer. Eine  

Hämolyse ist jedoch wegen des auftretenden Farbumschlags des Produktes von rot nach braun,  

dem abnormalen RBC- und PLT-Histogramm und den meist veränderten RBC-, PLT-, HCT-, MCV-

Ergebnissen leicht zu identifizieren.

■■ Um eine einwandfreie Qualität der Kontrollmaterialien über den gesamten Verwendungszeitraum  

zu gewährleisten, müssen diese bis zum Verfallsdatum bei 2°C bis 8 °C gelagert werden. Diese  

Information ist der Produktkennzeichnung und auch der Packungsbeilage zu entnehmen, die jeder 

Kontrollblutcharge beiliegt.

■■ Im Rahmen der täglichen Laborroutine werden die Kontrollblutröhrchen in regelmässigen Abständen 

Temperaturen über 8 °C ausgesetzt: Die Durchführung der internen Qualitätskontrolle erfordert, die 

Röhrchen 15 Minuten vor der Messung aus dem Kühlschrank zu nehmen und auf Raumtemperatur, 

d.h. Umgebungstemperatur (von 18 °C bis 25°C) warm werden zu lassen. Dann erfolgt das korrekte 

Aufmischen sowie die Messung selbst und die anschliessende erneute Verwahrung im Kühlschrank. 

Unter der Annahme, dass die Qualitätskontrolle mindestens einmal pro Arbeitstag durchgeführt wird, 

ist das Kontrollmaterial also relativ häufig Temperaturschwankungen oberhalb von 8°C ausgesetzt.  

In diesem Zusammenhang haben vergleichbare Tests des Herstellers jedoch gezeigt, dass die Kont-

rollmaterialien stabil sind und richtige, reproduzierbare Messergebnisse für alle Messgrössen liefern, 

wenn sie bis zu 12 Stunden Temperaturen bis 25°C (Raumtemperatur) ausgesetzt waren. Die Haltbar-

keitsdauer nach dem erstmaligen Verwenden eines Kontrollblutröhrchens entnehmen Sie bitte eben-

falls der Packungsbeilage.
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