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Aufrechterhaltung der Blutkühlkette 
in der COVID-19-Krise
COVID-19 breitet sich weltweit aus und wir stehen vor einer nie 
dagewesenen Lage von bisher ungekannten Dimensionen. Es 
werden bereits Sorgen um die ausreichende Versorgung mit 
Blut in diesen herausfordernden Zeiten geäußert, und zugleich 
gibt es einen starken Anstieg der durchgeführten Blutserum-
Antikörpertests und der Nutzung und Erforschung von 
Rekonvaleszenten-Plasma, so dass die Notwendigkeit stabiler 
Kühlketten dringender ist als je zuvor. Diese Veröffentlichung wirft 
einen Blick auf die unabdingbare Aufrechterhaltung von Kühlketten für 
Blut und Blutbestandteile im klinischen Bereich und in der Forschung.

Eine Übertragung von Atemwegsviren über Blut oder Blutbestandteile ist bisher nicht beobachtet worden, daher ist das potenziel-
le Risiko einer Übertragung durch die Transfusion von gespendetem Blut asymptomatischer Personen rein theoretisch1, 2. Doch in-
folge verschiedener medizinischer und gesellschaftlicher Hindernisse im Zusammenhang mit COVID-19 ist die Sicherstellung einer 
stabilen Versorgung mit Blut und Blutbestandteilen zu einer besonderen Herausforderung geworden. Trotz COVID-19 werden die 
verschiedenen Blutbestandteile nach wie vor für verschiedene Patientengruppen mit einer Krebserkrankung, einer Blutkrankheit, 
nach einer Transplantation oder einer traumatischen Verletzung benötigt. Eine fortlaufende und unterbrechungsfreie Versorgung 
ist bei nur kurzfristig haltbaren Thrombozyten genauso lebensnotwendig wie bei roten Blutkörperchen oder Plasma. Zahlreiche 
mobile Blutspendeaktionen wurden abgesagt, und da zudem Angst vor einer Infektion mit COVID-19 an den Spendezentren be-
steht, ist die Versorgung mit Blut weltweit beeinträchtigt. Somit ist es in der aktuellen Lage umso wichtiger, dafür zu sorgen, dass 
Blut und einzelne Blutbestandteile mit der korrekten Temperatur gelagert werden und bei unerwarteten Blutspenden ausrei-
chende freie Lagerkapazitäten verfügbar sind. Falls Sie aber in Forschung, Diagnose oder Therapie von COVID-19 involviert sind, 
werden Ihnen diverse weitere kritische Entwicklungen bekannt sein, die ebenfalls aufzeigen, wie wichtig die Aufrechterhaltung 
der Blutkühlkette ist.

1. Serologische Tests: Tests auf COVID-19 sind zu einem der entscheidenden Elemente bei der Verlangsamung der Pandemie 
geworden. Beim am häufigsten durchgeführten PCR-Test (Polymerase-Kettenreaktion) wird nach vorhandenem Genmaterial des 
Virus (RNA) bei einem Nasen- oder Rachenabstrich gesucht. Beim anderen Testtyp, dem serologischen Test, wird nach Antikörpern 
gesucht, die das Immunsystem gegen SARS-CoV-2 produziert hat. Bei diesen Tests wird in der Regel geprüft, ob IgM- und IgG-An-
tikörper gegen SARS-CoV-2 im Serum oder Plasma (EDTA oder Zitrat) vorhanden sind. Es werden kontroverse Debatten über die 
Fähigkeit dieser Tests zur zuverlässigen Diagnose geführt, da der menschliche Körper erst verzögert beginnt, Antikörper gegen das 
Virus zu produzieren. Diese serologischen Tests, die auch Immunitätstests genannt werden, können einen Beitrag zum Verständnis 
des tatsächlichen Ausmaßes der Pandemie liefern, da die Antikörper auch in Personen vorhanden sind, die möglicherweise infi-
ziert waren, aber keine Symptome gezeigt haben. 
Die WHO hat in ihrer vorläufigen Richtlinie ebenfalls empfohlen, dass bei negativen NAAT-Tests (Nukleinsäureamplifikationstech-
nologie) und zugleich starkem epidemiologischen Bezug zu einer COVID-19-Infektion gepaarte Serumproben (in der akuten Phase 
und in der Rekonvaleszenz) zur Unterstützung der Diagnose genutzt werden könnten, sobald validierte serologische Tests verfüg-
bar sind. Serumproben lassen sich für derartige Zwecke lagern3..
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Tabelle 1 zeigt die von symptomatischen Patienten und Kontaktpersonen zu nehmenden Proben für serologische Tests 

Gruppe Probentyp Zeitpunkt

Patient Serum für serologische Tests, sobald 
diese validiert und verfügbar sind

Gepaarte Proben sind notwendig, wobei die erste Probe in der ersten 
Krankheitswoche entnommen wird und die zweite idealerweise 2 bis 4 

Wochen später (der optimale Zeitpunkt für die Konvaleszenzprobe muss noch 
bestimmt werden).

Kontaktperson Serum für serologische Tests, sobald 
diese validiert und verfügbar sind

Das Ausgangsserum muss so früh wie möglich in der Inkubationszeit 
der Kontaktperson entnommen werden, und das Konvaleszenzserum 2 
bis 4 Wochen nach dem letzten Kontakt (der optimale Zeitpunkt für die 

Konvaleszenzprobe muss noch bestimmt werden).*  (bei Ausbrüchen im Zusammenhang mit Gesundheitseinrichtungen oder in anderen Situationen, bei denen Kontaktpersonen Symptome zeigen oder asymptomatische 
Kontaktpersonen intensiven Kontakt zu einem COVID-19-Fall hatten.

Tabelle 2 enthält Informationen zur Probenahme und zur Lagerungstemperatur3

Probentyp Entnahmematerialien
Lagertemperatur bis zum Test im 

inländischen Labor Empfohlene Transporttemperatur 
je nach erwarteter Transportzeit

Serum
Serum-Trennröhrchen

(Erwachsene: 3-5 ml Vollblut 
entnehmen) 2-8 °C 2-8 °C bei ≤ 5 Tagen

-70 °C (Trockeneis) bei > 5 Tagen
Vollblut Sammelröhrchen

2. Plasmabehandlung: Während die Suche nach einem Impfstoff noch läuft, genehmigen nationale Einrichtungen derzeit weitere 
Studien, die potenziell zu einem Heilmittel führen könnten, und zwei dieser Studien stehen im Zusammenhang mit Plasma. Die 
therapeutischen Wirkstoffe – Rekonvaleszenten-Plasma und Hyperimmunglobulin – werden jeweils aus dem Blut von Patienten 
gewonnen, die eine COVID-19-Erkrankung überstanden haben, und sie bestehen aus den Antikörpern, die das menschliche Im-
munsystem produziert, um das Virus zu bekämpfen. Blutprodukte von Menschen, die eine Krankheit bereits besiegt haben, als 
Heilmittel zu verwenden, ist ein Jahrhunderte alter Ansatz, deutlich älter als Impfstoffe und Antibiotika. Diese Methode wurde 
auch in den jüngsten SARS-, MERS- und Ebola-Ausbrüchen eingesetzt. Die US FDA (Behörde für Lebens- und Arzneimittel in den 
USA) hat einen Leitfaden4 herausgegeben, gemäß dem Ärzte im Notfall Rekonvaleszenten-Plasma für schwer kranke Patienten ein-
setzen dürfen. Dieser Leitfaden, die steigende Zahl der klinischen Studien auf diesem Feld, von nationalen Einrichtungen in aller 
Welt gestartete Forschungsprogramme5 sowie eine kleinere Studie in China6, die bereits die Wirkung dieser Behandlung abbildet, 
schaffen insgesamt eine vielversprechende Chance für den Einsatz von Plasma zur Behandlung von COVID-19. 

Auch diese Entwicklungen unterstreichen, wie wichtig eine zuverlässige Kühlkette ist, in der die vorgesehenen Lager- und Trans-
porttemperaturen für Blutbestandteile gewährleistet sind. In Tabelle 3 sind die Lagertemperaturen für Blut und Blutbestandteile 
aufgeführt.

Tabelle 3 Blutprodukte: Lagerung und Transport7

Bestandteil * Lagerung Transport

Vollblut 

1 °C bis 6 °C 1 °C bis 10 °C

Rote Blutkörperchen (RBC)

Plasma, gefrorenes Frischplasma FFP (nach dem Auftauen)

Plasma, eingefroren innerhalb von 24 Stunden 

Plasma, aufgetaut

AHF, Plasma kryopräzipitiert

≤ -18 °C Im gefrorenen Zustand belassenPlasma, eingefroren innerhalb von 24 Stunden nach der 
Phlebotomie

Plasma, kryopräzipitatarm

FFP – Plasma, frisch gefroren ≤ -18 °C ODER ≤ -65 °C Im gefrorenen Zustand belassen

* Die Liste der Bestandteile ist nicht erschöpfend; in der Tabelle wurden nur die für diese Veröffentlichung relevanten Bestandteile aufgeführt
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Diese Veröffentlichung basiert auf den standardmäßigen Testbedingungen in der Produktionsanlage von B Medical Systems in Hosingen, Luxemburg. Die beschriebenen 
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Möchten Sie mehr über die Blutmanagementlösungen 
von B Medical Systems erfahren? 

Kontaktieren Sie uns unter info@bmedicalsystems.com

B Medical Systems unterstützt seit 40 Jahren Krankenhäuser und Blutversorgungsdienste in aller Welt bei der Aufrechterhaltung 
einer wirksamen Blutkühlkette. Mit unserem Portfolio an Transportboxen, Blutbank-Kühlschränken, Plasma-Gefrierschränken, 
Schockeinfriergeräten und Ultra-Tiefkühlschränken stehen wir bereit, um Ihnen eine ununterbrochene Kühlkette zu ermöglichen 
und Ihr Partner im Kampf gegen diese Pandemie zu sein. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter https://
www.bmedicalsystems.com/our-solutions/blood-management-solutions/

Die Komplettlösung für Ihre Blutkühlkette
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