
Ein wertvolles Gut sicher aufbewahren.

Aus Blut gewonnene Präparate wie Blutplasma, rote und 

weiße Blutkörperchen sowie Blutplättchen sind ein essenti-

eller Grundstoff in der Humanmedizin. Zum Beispiel werden 

Blutgerinnungsfaktoren (etwa 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 bei der  
Lagerung von Blutpräparaten mit dem 
Datenlogger testo 176 T2.

Bei der Lagerung der Blutpräparate ist die konsequente 

Einhaltung der korrekten Temperaturbedingungen entschei-

dend – denn nur das garantiert, dass sämtliche Wirkstoffe 

erhalten bleiben. Der Datenlogger testo 176 T2 bietet op-

timalen Schutz, indem er die Temperaturen in Blutbanken 

zuverlässig und präzise überwacht. Dank der hochgenauen 

Pt100-Technologie des testo 176 T2 bleiben auch kleinste 

Grenzwertverletzungen nicht unbemerkt. Der nichtflüchtige 

Speicher und das manipulationssichere Dateiformat des 

Datenloggers bieten zudem ein besonders hohes Maß an 

Sicherheit.
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Die Herausforderung.

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Blutkomponenten 

und Blutpräparate grundsätzlich nur in den dafür vorgese-

henen Kühleinrichtungen (z.B. Blutdepots, Blutbanken oder 

Laboren) gelagert werden. Zur Sicherstellung der Qualität 

müssen die Lagerbedingungen dieser Produkte konstant 

überwacht werden.

Die zulässige Lagertemperatur von Erythrozytenkonzent-

rat beträgt +4 °C (Toleranz ±2 °C). Die Lagerungsdauer in 

diesem Temperaturkorridor liegt normalerweise zwischen 42 

und 49 Tagen.

Gefrorenes Frischplasma wird in der Regel bei -30 °C (für 

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

Die Toleranz liegt in beiden Fällen bei ±3 °C.

Thrombozytenkonzentrate können in speziellen Inkubatoren 

unter ständiger Bewegung bei +22 °C (Toleranz ±2 °C) maxi-

mal 5 Tage gelagert werden.

Es gilt daher je nach spezifischem Anwendungsfall individu-

elle Temperaturgrenzwerte konstant, präzise und zuverlässig 

zu überwachen, andernfalls kann die Qualität der wertvollen 

Blutprodukte nicht gewährleistet werden. Die automatische 

Überwachung und Dokumentation kann mithilfe geeigneter 

Datenlogger realisiert werden. 

Im Falle von Grenzwertverletzungen ist schnelles Handeln 

von entscheidender Bedeutung. Deswegen sollten Grenz-

wertverletzungen auch von außen jederzeit schnell und 

deutlich erkennbar sein. Damit wird zudem ein unnötig häu-

figes Öffnen und Schließen der Kühlschranktür verhindert, 

durch das Kälte entweicht.

Das Auslesen der Temperaturdaten zu Dokumentations- und 

Kontrollzwecken sollte zudem im Idealfall erfolgen, ohne die 

Temperaturüberwachung unterbrechen zu müssen. Ferner 

ist bei der Überwachungslösung auszuschließen, dass 

die gemessenen Temperaturwerte weder absichtlich noch 

unabsichtlich verändert werden können. Nur so können die 

strengen Überwachungs- und Dokumentationsrichtlinien 

erfüllt und die Qualität der Blutprodukte dauerhaft sicherge-

stellt werden.



Dank der zuverlässigen Überwachung ihrer Lagertemperatur, können 
Blutpräparate sicher der weiteren Verwendung zugeführt werden. 

Das große und übersichtliche Display des testo 176 T2 erlaubt eine 
schnelle und einfache Identifikation von Grenzwertverletzungen.

Auch die Lagerung von Blutplasma kann der 176 T2 dank seines großen 
Messbereiches bis -100 °C präzise überwachen.

Die Lösung.

Mithilfe des testo 176 T2 messen und dokumentieren Sie 

Temperaturwerte bei der Lagerung von Blutpräparaten 

hochpräzise und lückenlos. Mithilfe der ultraflachen Pt100-

Flachbandfühler kann die Kühlschranktemperatur an bis 

zu zwei Mess-Stellen gleichzeitig überwacht werden, ohne 

dass sich der Datenlogger selbst im Kühlschrank befindet. 

Somit können von außen die aktuellen Messwerte, die Mini-

mal- und Maximaltemperatur, die eingestellten Grenzwerte, 

die Anzahl der Grenzwertverletzungen sowie die restliche 

Batteriestandzeit (in Tagen) angezeigt werden. Das große, 

übersichtliche Display sowie die intuitive 1-Tasten-Bedie-

nung machen den Umgang mit dem Testo-Datenlogger 

noch einfacher. 

Wenn die Daten ausgelesen oder gesichert werden sollen, 

muss der Datenlogger nicht vom Kühlschrank entfernt wer-

den. Dank seiner Datensammelfunktion können Messdaten 

mithilfe einer SD-Karte vom Logger abgeholt werden ohne 

die Messung zu unterbrechen. Somit wird die Kontinuität 

der Aufzeichnung sichergestellt. Eine Quittierung von Alar-

men kann bei Bedarf ebenfalls direkt am Logger vorgenom-

men werden.

Sollte der seltene Fall auftreten, dass die Batterien des 

Loggers leer sind (Batteriestandzeit: 8 Jahre), besteht keine 

Gefahr eines Datenverlustes. Dank des nichtflüchtigen Spei-

chers aller Testo-Datenlogger, können die aufgezeichneten 

Messwerte auch nach kompletter Entleerung der Batterien 

wiederhergestellt werden. Die Speicherung erfolgt in einem 

manipulationssicheren Dateiformat, was die Sicherheit und 

Authentizität der ausgewerteten Daten zu jeder Zeit gewähr-

leistet.

Wenn auch im Bereich der Konfigurations- und Auslesesoft-

ware ein besonderes Maß an Sicherheit gefordert ist, bietet 

Testo mit der validierfähigen ComSoft CFR Software eine 

professionelle Lösung an. Ansonsten stellen die kostenlos 

zum Download verfügbare ComSoft Basic und die ComSoft 

Professional mit diversen Analysetools zwei weitere Soft-

warelösungen dar.

Hohe Sicherheit und zuverlässige Kontrolle bei gleichzeitig 

hochpräziser Temperaturaufzeichnung: Mit dem testo 176 

T2 und den separat erhältlichen Pt100-Flachbandfühlern, 

bietet Testo die optimale Lösung zur Überwachung wertvol-

ler Blutpräparate.
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Mehr Infos.

Mehr Informationen und alle Antworten auf Ihre Fragen rund 

um das Thema Temperaturüberwachung bei der Lagerung 

von Blutpräparaten 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

testo 176 T2 – alle Vorteile auf einen Blick:

• Hohe Datensicherheit

• Speicher für 2 Millionen Messwerte

• Hochpräzise Pt100-Sensorik


