
Probennahmeanleitung

 Salmonellentest für Tierkot



 1. Das zugesendete Päckchen öffnen 

1.

Das zugesendete Päckchen und seinen Inhalt bitte nicht 

wegwerfen!  Alles wird wiederverwendet.

Das vom Paketdienst DHL überbrachte Päckchen an der Oberseite entlang des 

Klebebandes öffnen.

Bitte weder das Päckchen noch irgendetwas seines Inhalts verwerfen, da das 

erhaltene Päckchen nach der Probennahme zur Rücksendung der Proben dienen 

wird.

Das zugesendete Päckchen enthält das sterile Probengefäß mit Bufferlösung, steriles

Abstrichtupferstäbchen, Füllmaterial und das DHL-Rücksendeetikett (DHL Retoure).



 2. Das Probengefäß mit Bufferlösung öffnen 

Öffnen und Lagern des Probengefäßes mit Bufferlösung

Zuerst die Art und den Namen des Haustiers, von dem der Kot untersucht werden 

soll, auf dem Analysenetikett des Probengefäßes eintragen (z.B. Hund / Hektor). Das 

Analysenetikett bitte nicht entfernen.

Das Probengefäß mit Bufferlösung durch Abschrauben des blauen Deckels öffnen 

und den Deckel auf einer sauberen Oberfläche ablegen.

Das geöffnete Probengefäß mit Bufferlösung in eine Tasse oder ein Glas passender 

Größe stellen, damit es nicht umkippen kann. Bitte achten Sie darauf, dass keine 

Bufferlösung aus dem Probengefäß herausfließen kann.



 3. Die Kotprobennahme durch Abstrich 

Probennahme des Tierkots durch Abstrich

Zunächst das Abstrichtupferstäbchen aus seiner Verpackung ziehen. Die Verpackung

enthält steriles Wasser, da das Abstrichtupferstäbchen zur Probennahme befeuchtet 

sein muss.

Den Rayon-Kopf (das watteähnliche Ende) des Abstrichtupferstäbchens nicht mit 

den Fingern berühren, da sonst eine Fremdverkeimung droht.

Bitte zur Probennahme einen möglichst frisch abgelegten Kot verwenden, da hiermit 

die besten Untersuchungsergebnisse erzielt werden.

Mit dem Rayon-Kopf des Abstrichtupferstäbchens nun über den zu untersuchenden 

Tierkot streichen, dabei das Abstrichtupferstäbchen leicht drehen. Wenn möglich 

auch mit dem Rayon-Kopf in den Kot eindringen



 4. Die Kotprobe in die Bufferlösung einbringen 

Bufferlösung des Probengefäßes mit Kotprobe beimpfen

Den Rayon-Kopf des Abstrichtupferstäbchens mit der Kotprobe in die Bufferlösung 

des geöffneten Probengefäßes eintauchen.

Durch Mischbewegungen und Abstreifen des Rayon-Kopfs an der Innenwand des 

Probengefäßes die Kotprobe in die Bufferlösung einbringen. 

Es ist nicht notwendig, eine große Kotmenge in die Bufferlösung zu geben, da es sich

um einen qualitativen Test handelt. Daher bitte den Abstrich nicht wiederholen.

Nach erfolgter Beimpfung der Bufferlösung mit der Kotprobe, das Probengefäß mit  

dem blauen Deckel fest zuschrauben.

Das Abstrichtupferstäbchen dient nur zur Probennahme! 

Bitte entsorgen Sie dieses und schicken Sie es NICHT ins Labor zurück!

Jedes Abstrichtupferstäbchen darf nur einmal für jede Probennahme verwendet 

werden.



 5. Das Päckchen zur Rücksendung bestücken 

Das Päckchen mit dem Probengefäß und dem Füllmaterial zur 

Rücksendung bestücken.

Nach der Probennahme darauf achten, dass das Probengefäß fest zugedreht ist und 

nicht ausläuft.

Zur Sicherheit das Probengefäß wieder in die Plastiktüte einpacken, in der es 

geliefert wurde.

Die Bestückung des Päckchens zur Rücksendung so vornehmen, dass das 

Probengefäß von dem Füllmaterial umgeben wird, damit es sich während des 

Transports möglichst wenig im Päckchen bewegt.

Das Päckchen bitte mittels Paketklebeband verschließen.



 6. Die Rücksendung veranlassen 

4.

Das Adressenetikett auf dem Päckchen mit dem DHL-Rücksende-

etikett überkleben.

Das DHL-Rücksendeetikett (DHL Retoure) vom Untergrund lösen und das alte 

Adressenetikett auf dem Päckchen damit überkleben.

Bitte geben Sie das Päckchen bei einem DHL-Paketshop in Ihrer Nähe ab.

Nach Erhalt der Probesendung wird die mikrobiologische Untersuchung des 

Salmonellentests 3 bis 5 Tage in Anspruch nehmen.

Abschließend wird Ihnen der Ergebnisbericht zur Untersuchung mit Bewertung des 

Resultats, empfohlenen Maßnahmen und Informationen zum Ergebnis per E-Mail 

zugesandt.


