
 

 
53 PIE-IDP
5.4.4c_We

Weglei
Hinweis

1) Entn

 bei k
wen

 Prob
(Que

2) Form

 Prob
Form

 

 Prob
Arte

 Aus
bels

3) korre

Gef
Sch

Gef
Sch

Mat
flüs

Plas
Sam

 

Bitte zög

 

P // 53.05 Akkre
egleitung_Probe

itung – Pr
se für Einse

ahmetechn

kleinen Biop
nden (z.B. E
ben schone
etschartefa

malin-Fixier

ben  -zur Ve
malin denat

 
um 
che

ben nicht ei
efakten führ
snahme: Pl
schnur und 

ekt verschl

fässe mit  
hraubdeckel 

fässe mit  
hnappdeckel 

terialtüten, 
ssigkeitsdicht

stik-
mmelsack 

gern Sie nic

editierung // 53.0
enentnahme_Ve

robenentn
ender  

nik 

psien von H
Elektrokoagu
end behand
kte wirken s

rung 

erhinderung
turiert Prote

optimale Be
n       „Prob

infrieren, da
t.  (Achtung
acenta bitte
Eihäute) sin

liessen und

t 

cht, uns be

05.19 5.4 Präan
ersand 

ahme und

Haut, Magen
ulation)  
eln und nich
sich ungüns

g des Autoly
eine und sta

edingungen
be zu Form

a die Bildun
g:  Formalin
e immer ohn
nd ein wicht

d versende

 

Schr
gut z
(Gew

 

Deck
drück
Wich
mehr

 

Die P
 

Säck
 

Säck
Sack

 

nun k
sack

ei allfälligen

nalytische Mass

d Versand

n-Darm, etc

ht quetsche
stig auf die 

yseprozess
abilisiert und

n zu schaffe
malin“  =  mi

g von Eiskr
 gefriert be
ne Formalin
tiges Diagno

en 

raubdeckel 
zudrehen  
winde beacht

kel gerade a
ken, bis das

htig:  Ist das
r geöffnet w

Probengefäs

ke mit Zip-Ve

ke mit Klebe
k zukleben.

können die 
k gelegt und

n Fragen z

nahmen // 4. En

 

c.  möglichs

en 
Auswertba

ses-  unmitte
d fixiert so d

en, sollte da
indestens  

ristallen inne
i etwa  -10°
n (nativ) ein
osekriterium

gerade auf 

en!) 

auf das Gef
s Einrasten 
s Gefäss ein
werden! 

sse in einen 

erschluss du

streifen  (wi

Säcke in e
d versandt w

zu kontaktie

 fr

ntnahme der Pri

st keine ther

rkeit des Ma

elbar nach d
das Patiente

as Volumenv
1 : 10 . 

erhalb des 
C!) 
senden! Da

m. 

das Gefäss

fäss legen u
(deutliches

nmal versch

Sicherheits

urch Ziehen 

e im Bild)  n

inen grosse
werden. 

eren!      Te

QM-Nr 
verfasst 

kontrolliert 
freigegeben 

5
v
IL
Q

rimärprobe und 

rmischen V

aterials aus

der Entnahm
enmaterial. 

verhältnis e

Gewebes z

as Gewicht (

s legen und

und rundhe
s Klicken)  z
hlossen, da

splastiksack 

des Zippers

nach Anleitu

en Plastik-S

elefon: 044

5.4.4  c 
vschwe 
L 

QM, 25.07.2017

Handhabung 
Seite 1 v

erfahren an

s!) 

me fixieren:

entspre-

zu erheblich

(exklusive N

d  

rum runter-
zu hören ist
rf es nicht 

stellen: 

s schliessen

ng auf dem 

Sammel-

4 287 38 38

 

on 1 

n-

: 

hen 

Na-

t.

n.


