
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege,

Sie interessieren sich für einen Probentransport mittels Trockeneis. Da es sich bei Trockeneis um einen  
Gefahrstoff handelt, möchten wir Sie bitten, diese allgemeinen Informationen und Sicherheitsmaßnahmen 
sorgfältig durchzulesen, aufzubewahren und uns die Kenntnisnahme mit Unterschrift zu bestätigen an:

Mail  fahrdienst@idexx.com
Fax  +49 (0) 7141 133 5994

Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise im beigefügten Sicherheitsdatenblatt. Dieses wird bei 
jeder Trockeneislieferung mitgesendet, da sich eventuell Änderungen ergeben können. 

•  Benutzen Sie für den Probentransport mittels Trockeneis und dessen Aufbewahrung nur die von 
IDEXX zur Verfügung gestellten Gefäße. Diese Gefäße enthalten das angeforderte
Trockeneis. Trockeneis darf unter keinen Umständen in luftdicht verschlossenen Behältnissen 
aufbewahrt bzw. versendet werden. Beschädigte Behältnisse dürfen nicht mehr verwendet werden.

• Die Lagerung darf nur in gut gelüfteten Räumen erfolgen.
Bei Nichtbeachtung besteht Erstickungsgefahr!
 In diesem Zusammenhang möchten wir insbesondere darauf hinweisen, dass das Gas geruchlos 
verdampft und daher eine entsprechende Ansammlung nicht wahrgenommen werden kann.

•  Bei direktem Kontakt kommt es zu Kälteverbrennungen. Beim Umgang ist daher jeder Körperkontakt 
unbeding zu vermeiden. Als persönliche Schutzmaßnahmen sind entsprechende Schutzhandschuhe 
und ein Augenschutz mit Seitenschutz unerlässlich.

•  Das bereitgestellte Trockeneis dient nur zum Transport von biologischen Proben. Es darf nicht 
zweckentfremdet werden und keinesfalls zur Kühllagerung von Lebensmitteln Verwendung finden. 
Ein Kontakt mit anderen Materialien und Flüssigkeiten ist generell zu vermeiden.

•  Fordern Sie bitte den Kühltransport bei unserem Kurierservice Montags bis Donnerstags bis 
spätestens 15:45 Uhr telefonisch an. Das benötigte Trockeneis wird Ihnen von unserem 
Dienstleistungspartner am nächsten Arbeitstag (Dienstag bis Freitag) angeliefert!
Bitte versenden Sie keine gefrorenen Proben vor arbeitsfreien Tagen.

• Frieren Sie die Proben nach der Entnahme sofort im Gefrierschrank ein.
 Verpacken Sie anschließend die Proben wie gewohnt zusammen mit Absorptionsmaterial (Vlies) und
dem Anforderungsschein in den Versandbeutel, verschließen diesen sorgfältig und geben Sie den
Beutel dann in das Trockeneis. Ein Auftauen muss unbedingt vermieden werden.
Legen Sie jeder Probe auf Trockeneis einen eigenen Anforderungsschein bei, auf dem nur
die Untersuchungen vermerkt werden, die aus dem gefrorenen Material durchgeführt
werden sollen.

• Geben Sie die entsprechende Sendung Ihrem normalen Kurier mit.
Bitte beachten Sie, dass ein Transport über die Post oder einen anderen Kurier, als einen 
Vertragspartner von IDEXX, nicht möglich ist.

Sehr geehrte Kollegin, 
sehr geehrter Kollege,

❆



Ich bestätige hiermit, oben genannte Informationen und Sicherheitshinweise sowie das Sicherheitsdatenblatt zu Trockeneis  
(Kohlendioxid, fest) zur Kenntnis genommen zu haben. Ich verpflichte mich darüberhinaus, meine Mitarbeiter vorab über  
den sachgerechten Umgang mit Trockeneis zu schulen und Ihnen die entsprechenden Dokumente zur Kenntnis zu bringen.    

Name: 

Lieferadresse:

•   Bitte versenden Sie nur das für die entsprechende Untersuchung unbedingt benötigte Material   
auf Trockeneis, da bei vielen weiteren Untersuchungen ein vorhergehendes Tieffrieren das  
Ergebnis verfälschen kann.

 Auf keinen Fall sollte Vollblut bzw. EDTA- oder Heparin-Vollblut tiefgefrorenen werden.
 Sollen noch weitere Untersuchungen, die keine gefrorene Probe erfordern, aus dem gleichen   
  Material durchgeführt werden, empfiehlt es sich, eine zweite Probe zu entnehmen und diese normal 

zu versenden. Dieser Probe legen Sie bitte wiederum einen Antragsschein bei, auf dem  
die gewünschten Untersuchungen angekreuzt sind.

•   Aufgrund der oben genannten Gefahren und der negativen Auswirkungen auf die Umwelt,  
bitten wir Sie, den Transport mittels Trockeneis auf das medizinisch unumgängliche Maß zu  
beschränken.

    
Die vorliegenden Hinweise wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Es kann jedoch keine Haftung für deren 
Vollständigkeit übernommen werden.
Daneben wird jedwede Haftung für etwaige Verletzungen oder Schäden, die durch den Umgang mit  
Trockeneis oder dessen Lagerung und Transport entstehen, ausgeschlossen. Gleiches gilt für eventuelle 
Schäden aufgrund von aufgetautem Probenmaterial. Der Versender haftet für die Einhaltung aller Trans-
portvorschriften.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir das Trockeneis nur verschicken können, wenn nachfolgende 
Bestätigung vorliegt.

Für Fragen steht Ihnen unser Kurierservice unter  
der Telefonnummer 069 153 253 290 zur Verfügung.

❆

Datum:

Unterschrift des Praxisinhabers bzw. 
Weisungsberechtigten:

Bitte per E-Mail an fahrdienst@idexx.com 
(oder per Fax an +49 (0) 7141 133 5994)
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