Ihr Paxisstempel

Anleitung - Probenahme
nahme für die Hämoglobin-Bestimmung
Hämoglobin Bestimmung im Stuhl
Vorbereitung
Um Ihre Stuhlprobe gewinnen zu können, benutzen Sie bitte das beiliegende Stuhlfänger-Set
Stuhlfänger
entsprechend der
Beschreibung.. Der Stuhl wird darauf abgesetzt. Vermeiden Sie, dass das zu untersuchende Probenmaterial mit
Wasser oder Reinigungsmittel in Kontakt kommt.

Dosierstab herausziehen
Den oberen gelben Deckel vom Probenröhrchen aufdrehen und den daran befindlichen Dosierstab herausziehen.
Der blaue Konuseinsatz bleibt verschlossen auf dem Röhrchen!
Stuhlprobe aufnehmen
Den Dosierstab 3-mal an verschiedenen Stellen einer Stuhlprobe einstechen. Die Rillen der Dosierspitze müssen sich dabei
mit Stuhlprobe füllen.
Dosierstab nur einmal zurückführen
Den Dosierstab mit der daran anhaftenden Stuhlprobe einmal zurück in das Stuhlprobenröhrchen stecken und nicht wieder
herausziehen.. Der überschüssige Stuhl wird dabei an der engen Öffnung des blauen Konuseinsatzes abgestreift. Bitte
beachten Sie: Es darf nur diese kleine, definierte Stuhlmenge am Dosierstab in das Röhrcheninnere gelangen. Dann drehen
Sie das Röhrchen so zu, dass der gelbe
be Verschluss hörbar einrastet.
Bitte beachten: Die Stuhllösung im Röhrcheninneren verfärbt sich nahezu nicht. Wenn Sie allerdings mehr als einmal den
Dosierstab in das Röhrcheninnere einbringen, verfärbt sich bedingt durch zu viel Stuhl die Stuhllösung braun, was dazu
führt, dass Ihre Probe nicht mehr gemessen werden kann bzw. Sie ein falsch positives Ergebnis erhalten
erh
werden!
hlprobenahme einzutragen und legen Sie
Rückgabe der Stuhlprobe (Bitte denken Sie daran, Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und das Datum der Stuhlprobe
diesen Zettel dann mit in den Transportbeutel.)

Entnehmen Sie bitte so bald wie möglich nach Ihrem Arztbesuch Ihre Stuhlprobe. Bitte bringen Sie das
Stuhlprobenröhrchen und den ausgefüllten Begleitzettel umgehend nach Probenahme (am gleichen Tag oder
spätestens
tens am Folgetag) in die Arztpraxis zurück
zurück. Bei Aufbewahrung der Probe bis zum Folgetag ist dies bei
Raumtemperatur möglich.

Anleitungsvideo:
www.blackholm.com/ifobt

bitte ausfüllen

Name: ______________________ Vorname: ____________________
______
Geburtsdatum: ___.___.______
Datum der Stuhlprobenahme: ___._
_.___.______ (TT.MM.JJJJ)
Bitte tragen Sie hier Ihre Daten sowie das Datum
um der Stuhlprobenahme ein. Legen Sie dieses Blatt mit dem Stuhlprobenröhrchen
nröhrchen
in den Transportbeutel. Anschließend umgehend (am
am gleichen Tag oder spätestens am Folgetag) in der Arztpraxis abgeben!

