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Wegleiitung – Prrobenentnahme und
d Versand
Hinweisse für Einse
ender
1) Entnahmetechn
nik



bei kkleinen Biop
psien von Haut,
H
Magen
n-Darm, etc
c. möglichs
st keine therrmischen Verfahren an
nwen
nden (z.B. Elektrokoagu
E
ulation)
Prob
ben schone
end behandeln und nich
ht quetsche
en
(Que
etschartefakte wirken sich
s
ungünsstig auf die Auswertbarkeit des Maaterials aus
s!)

2) Form
malin-Fixierrung


Prob
ben -zur Ve
erhinderung
g des Autolyyseprozess
ses- unmitte
elbar nach dder Entnahm
me fixieren::
Form
malin denatturiert Prote
eine und sta
abilisiert und
d fixiert so das
d Patienteenmaterial.
edingungen
n zu schaffe
en, sollte da
as Volumenvverhältnis entspree
um optimale Be
chen
„Prob
be zu Form
malin“ = miindestens 1 : 10 .




Prob
ben nicht eiinfrieren, da
a die Bildun g von Eiskrristallen inne
erhalb des Gewebes zu
z erheblich
hen
Arte
efakten führt. (Achtung
g: Formalin gefriert bei etwa -10°C!)
Aus
snahme: Placenta bitte
e immer ohn
ne Formalin
n (nativ) einsenden! Daas Gewicht (exklusive
(
N
Nabelsschnur und Eihäute) sin
nd ein wichttiges Diagno
osekriterium
m.

3) korre
ekt verschlliessen und
d versende
en

Geffässe mit
Sch
hraubdeckel

Geffässe mit
Sch
hnappdeckel

Schrraubdeckel gerade auf das Gefässs legen und
d
gut zzudrehen
(Gew
winde beachten!)

Deckkel gerade auf
a das Geffäss legen uund rundherum runterdrückken, bis das
s Einrasten (deutlichess Klicken) zu
z hören istt.
Wich
htig: Ist das
s Gefäss ein
nmal verschhlossen, darf es nicht
mehrr geöffnet werden!
w

Die P
Probengefäs
sse in einen Sicherheitssplastiksack stellen:
Matterialtüten,
flüsssigkeitsdichtt

PlasstikSam
mmelsack

Säckke mit Zip-Ve
erschluss du
urch Ziehen des Zippers
s schliessen
n.
Säckke mit Klebestreifen (wie im Bild) nnach Anleitung auf dem
Sackk zukleben.

Sammelnun kkönnen die Säcke in einen grosseen Plastik-S
sackk gelegt und
d versandt werden.
w

Bitte zög
gern Sie nic
cht, uns be
ei allfälligen
n Fragen zu
z kontaktie
eren!

Teelefon: 044
4 287 38 38
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