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Allgemeine Informationen für Neue Kunden 
 

RP Analytic 

RP Analytic bietet Ihnen als Labordienstleister eine Vielzahl von Untersuchungen an. Die 

verschiedenen Untersuchungen müssen immer von einem Arzt oder (anerkannten) Therapeuten 

beauftragt werden. Auf dem Auftragsformular finden Sie alle Untersuchungen, die wir für Sie 

durchführen. Dieses finden Sie im internen Bereich auf unserer Website unter Downloads. 

Auftragsformular und Testmaterial bestellen 
Die Bestellung von Auftragsformularen und Testmaterial ist einfach über den internen Bereich 

unseres Online-Shops möglich. Das Testmaterial wird Ihnen kostenlos zugesandt. Wenn Sie möchten, 

dass das Testmaterial direkt an den Patienten gesendet wird, werden jedoch zusätzliche 

Versandkosten fällig.  

Information zur Untersuchung und die ärztliche Beratung 
Erläuterungen zu den Untersuchungen finden Sie auf der Website unter Dienstleistungen – RP 

Analytic – Untersuchungen oder Parameter. Als Arzt oder Therapeut können Sie Ihre Fragen auch an 

unsere medizinischen Berater richten. Die Bürozeiten sind Montag, Mittwoch und Freitag von 8.30 

bis 12.00 Uhr. (Diese Tage und Zeiten können während der niederländischen Ferienzeiten abweichen.) 

Auftragsbestätigung und Ergebnisse 
Sobald die Probe bei uns eingetroffen ist und verarbeitet wurde, erhalten Sie und der Patient eine 

Auftragsbestätigung, auf der die Preise nochmal ersichtlich sind. Bitte beachten Sie, dass es sich 

hierbei noch nicht um eine Rechnung handelt. Diese wird erst versandt, wenn die Untersuchung 

abgeschlossen ist. Die Ergebnisse werden über eine verschlüsselte E-Mail verschickt. Es werden keine 

Ergebnisse direkt an den Patienten geschickt. Es ist aber möglich, eine andere E-Mail-Adresse von 

Ihnen anzugeben, an die nur Ergebnisse gesendet werden.  

RP- Supplements 
RP-Supplements entwickelt therapeutisch relevante Nahrungsergänzungsmittel, die in zelluläre, 

intestinale und orthomolekulare Regulationsprodukte unterteilt sind. RP-Produkte unterstützen die 

Patienten, damit zelluläre Prozesse wieder besser ablaufen können.   

Bestellung der Produkte 
Sie können Produkte in unserem Online-shop oder auf der deutschen Partnerseite www.oligos-

online.com bestellen. Wenn Ihre Patienten Produkte bei uns in den Niederlanden direkt bestellen 

möchten, können diese auch eine E-Mail an info@rpsanitashumanus.com  schreiben oder ebenfalls 

auf www.oligos-online.com bestellen. Die Schnellübersicht aller Produkte finden Sie ebenfalls im 

internen Bereich auf der Website unter Downloads.  Broschüren zu den einzelnen Produkten können 

Ihnen in gedruckter Version oder als Online-Version zur Verfügung gestellt werden. Bestellen Sie 

diese in Deutsch bei info@rpsanitashumanus.com 

RP Academy 
Die RP-Akademie zielt darauf ab, Komplementär- und Schulmedizin zusammenzubringen, mit dem 

Schwerpunkt "menschliche Gesundheit". In unseren Seminaren, Webinaren, Symposien und Kursen 

teilen wir die neuesten diagnostischen und therapeutischen Erkenntnisse mit Ärzten und 

Therapeuten. 

https://de.rpsanitashumanus.com/
https://online-shop.rpsanitashumanus.com/produkte/
https://de.rpsanitashumanus.com/dienstleistungen/rp-analytic/untersuchungen/
https://de.rpsanitashumanus.com/dienstleistungen/rp-analytic/untersuchungen/
https://de.rpsanitashumanus.com/dienstleistungen/rp-analytic/parameter/
https://online-shop.rpsanitashumanus.com/produkte/
http://www.oligos-online.com/
http://www.oligos-online.com/
mailto:info@rpsanitashumanus.com
http://www.oligos-online.com/
https://de.rpsanitashumanus.com/downloads/
mailto:info@rpsanitashumanus.com
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Auf der Website unter Dienstleistungen - RP Academy finden Sie eine Übersicht über die aktuellen 

Trainingsaktivitäten. Hier wird auch angezeigt, ob ein Kurs ausgebucht ist. Ein Zertifikat wird nur 

ausgestellt, wenn der Aktivität vollständig absolviert wurde.  

Informationen zum Auftragsformular und zum Testmaterial 
Um eine reibungslose und korrekte Bearbeitung zu gewährleisten, ist es wichtig, dass das 

Auftragsformular sorgfältig ausgefüllt und das richtige und dazugehörende Testmaterial mitgeschickt 

wird. In diesem Dokument finden Sie alle Informationen, die Sie zum korrekten Ausfüllen des 

Auftragsformulars benötigen und können auch mehr über das entsprechende Testmaterial lesen. 

Füllen Sie am besten das Auftragsformular immer zusammen mit Ihrem Patienten aus. 

Auftragsformular 
Die Auftragsformulare sind für den Auftragsteller personalisiert. Sie finden Ihre Angaben oben links 

auf dem Auftragsformular (siehe Abbildung unten im blauen Kasten). Direkt unter Ihren Daten 

(grüner Kasten) geben Sie an, ob Sie die Ergebnisse per E-Mail und/oder per Post erhalten möchten. 

Wenn Sie nichts ankreuzen, erhalten Sie die Ergebnisse automatisch per E-Mail. Die Ergebnisse 

werden nur an den Therapeuten weitergegeben, Ihr Patient erhält von uns keine Ergebnisse.    

Darüber hinaus bitten wir um eine Unterschrift des Patienten, mit der die angeforderten 

Untersuchungen und die damit verbundenen Bearbeitungskosten (roter Kasten) beauftragt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalisierte 

Daten: Auftraggeber 

Ergebnisse per Post 

oder E-Mail 

Unterschrift zur 

Vereinbarung mit den 

Bedingungen 

https://de.rpsanitashumanus.com/dienstleistungen/rp-academy/trainingsaktivitaten/
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Patientendaten eingeben 
Patienteninformationen müssen oben rechts im Auftragsformular angegeben werden. Die 

Patientendaten sind in zwei Teile unterteilt: Einen obligatorischen Teil (roter Rahmen) und einen 

nicht obligatorischen Teil (grüner Rahmen). Der erste Teil muss immer ausgefüllt werden, der zweite 

Teil nur, wenn die Rechnung an den Patienten geschickt werden soll. Kreuzen Sie immer an, ob Sie 

die Rechnung an die Praxis oder an den Patienten senden möchten. 

 

  

 

Das Labor benötigt mindestens ein Geburtsdatum, einen Namen und ein Geschlecht, um einen 

Auftrag verarbeiten zu können. Wenn weder auf dem Auftragsformular noch auf dem Testmaterial 

Daten vorhanden sind, wird das Material als anonym betrachtet und vernichtet. Sie werden dann per 

E-Mail benachrichtigt.  

Wenn Ihr Patient bereits eine Untersuchung bei uns hat machen lassen, wurde ihm eine 

Patientennummer zugewiesen. Sie finden diese Patientennummer oben rechts im Ergebnisfeld. 

Wenn Sie die Patientennummer für spätere Anfragen auf dem Auftragsformular eingeben, ist es 

nicht erforderlich, die Adressdaten einzugeben. Es ist jedoch immer erforderlich, auf dem 

Auftragsformular zusätzlich zur Patientennummer den Namen und das Geburtsdatum des Patienten 

einzutragen. 

Rechnung an den Patienten 
RP Sanitas Humanus versendet die Rechnungen digital. Wenn die Rechnung an den Patienten geht, 

bitten wir Sie, die E-Mail-Adresse des Patienten klar und leserlich einzugeben. Da die Adressdaten für 

die Rechnungsstellung obligatorisch sind, benötigen wir auch die Adressdaten des Patienten. Geben 

Sie daher zusammen mit Ihrem Patienten die E-Mail-Adresse und die Adressdaten vollständig und 

Pflichtfeld  

Bitte ausfüllen  

RECHNUNG AN? 

Treffen Sie Ihre 

Wahl 

RECHNUNG AN 

DEN PATIENTEN! 

Füllen Sie dieses 

Feld vollständig 

aus 
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leserlich ein. Wenn Sie oder der Patient die Rechnung lieber per Post erhalten möchten, entstehen 

zusätzliche Kosten. 

 
  

Empfangsbestätigung 
Sie und der Patient erhalten eine Auftragsbestätigung, sobald wir das Material erhalten und 

verarbeitet haben. In der Regel erhalten Sie die  Auftragsbestätigung einen Arbeitstag nach Empfang 

des Materials. Aufträge können nach Erhalt der Auftragsbestätigung nicht mehr storniert werden. 

Wenn das Testmaterial unvollständig oder falsch abgenommen oder das Auftragsformular nicht 

vollständig ausgefüllt wurde, erhalten Sie eine E-Mail direkt vom Labor. Wenn ein Teil des Auftrags 

abgelehnt wurde, werden die verbleibenden Untersuchungen verarbeitet und Sie erhalten eine 

Auftragsbestätigung. 

Innerhalb von 6 Monaten erneut testen 
Nach Eingabe der Patientendaten finden Sie zunächst eine Überschrift "Kontrolluntersuchung 

(Voruntersuchung nicht älter als 6 Monate). Die Vision von RP Analytic in Bezug auf die Diagnose 

lautet: Messen heißt wissen. Da das Testen auch während und nach der Behandlung wichtig ist, 

erhalten Sie einen Rabatt von 20%, wenn Sie einen Parameter erneut kontrollieren lassen. 

 

Mit diesem erneutem Test sind allerdings eine paar Bedingungen verbunden: 

 Der erneute Test muss innerhalb von 6 Monaten nach dem vorherigen Test beauftragt 

werden. 

 Die Untersuchungsnummer der vorherigen Untersuchung muss eingegeben werden. Sie 

finden diese Nummer oben rechts im Ergebnisfeld der entsprechenden Untersuchung. 

o Fordern Sie  erneute Tests mehrerer Untersuchungsnummern auf einmal an? Dann 

stellen Sie bitte sicher, dass alle Untersuchungsnummern notiert sind. Sie erhalten 

nur einen Rabatt auf die angegebenen Untersuchungsnummern. 

 Der Rabatt gilt nur für die gleiche Untersuchung (als Teil eines Pakets oder als separater 

Parameter). 

 Der Rabatt gilt nicht für empfohlene zusätzliche Untersuchungen. 

Untersuchungen ankreuzen 
Wenn alle Informationen eingegeben wurden, können Sie die erforderlichen Untersuchungen  

ankreuzen. Das Auftragsformular ist thematisch gegliedert. Dies bedeutet, dass die Materialtypen 

(Fäkalien, Blut usw.) gemischt sind. Hinter jeder Untersuchung ist angegeben, welches Material oder 

welches Testkit benötigt wird. Für einige Pakete werden unterschiedliche Testkits gebraucht. 
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Wenn ein Paket aus mehreren Testkits besteht, bitten wir Sie, es zusammen mit einem 

Auftragsformular in einem Versandumschlag zu senden. Ist ein Auftrag unvollständig oder wurde 

eine Komponente falsch übernommen, werden die eventuell durchgeführten Untersuchungen 

separat durchgeführt. Dies bedeutet, dass der Paketpreis storniert und der Preis der einzelnen 

Untersuchung berechnet wird. 

Wenn Sie die anderen Teile nachträglich ausführen lassen möchten, können Sie die entsprechenden 

Materialien / Testkits mit einem neuen Auftragsformular zusenden und ankreuzen, welche 

Untersuchungn noch benötigt werden. Diese Komponenten können dem zuvor angeforderten Paket 

nicht mehr hinzugefügt werden. Der Paketrabatt erlischt auch, sobald die tests separat durchgeführt 

und die Bearbeitungskosten erneut in Rechnung gestellt werden. 

Patientenerklärung  
Für einige Untersuchungn ist eine Patientenerklärung für DNA-Tests erforderlich. Sie erkennen diese 

Untersuchungn an folgendem Symbol:  Die Erklärung kann auf unserer Website in den 

‘Downloads - Patientenerklärung DNA-Test’ 
https://de.rpsanitashumanus.com/data/cms_uploads/module_document/Patientenerklarung%20DNA-Test.pdf  

heruntergeladen werden.  

Blutentnahme mit RP Analytic 

Einige Untersuchungen müssen innerhalb einer bestimmten Zeit durchgeführt werden. Blut Tests 

können daher nur bei RP Analytic in Kamperland entnommen werden. Sie erkennen diese 

Untersuchungen an * oder ** hinter der Untersuchung. 

Kleines Blutbild mit Spurenelementen 
Bei einzelnen Spurenelementen stehen *** hinter der Untersuchung. Dies bedeutet, dass dem Test 

ein kleines Blutbild hinzugefügt wird. Dies ist notwendig, um ein korrektes Ergebnis zu erzielen. 

Wenn mehrere Elemente angefordert werden, wird das kleine Blutbild nur einmal berechnet. Diese 

Untersuchungen können jederzeit durchgeführt werden. 

Therapieplan 
Auf der Rückseite des Formulars können Sie angeben, ob Sie einen Therapieplan wünschen. Hierfür 

bieten wir drei Optionen an: keine, standardisierte oder individuelle. 

 

Ein automatisch generierter Therapieplan, basierend auf den Ergebnissen, ist standardisiert. Ein 

standardisierter Therapieplan ist nicht für jedes Ergebnis möglich. 

https://de.rpsanitashumanus.com/data/cms_uploads/module_document/Patientenerklarung%20DNA-Test.pdf
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Der individuelle Therapieplan ist ein speziell für Ihren Patienten geschriebener Therapieplan. Um dies 

aufstellen zu können, ist es notwendig, dass Sie die Anamnese vervollständigen und ggf. mit 

bisherigen Ergebnissen ergänzen. Mit diesem Therapieplan sind zusätzliche Kosten verbunden, die 

Sie der Preisliste entnehmen können. 

Wenn Sie sich für einen individuellen Therapieplan entscheiden, erhalten Sie das Ergebnis erst nach 

Abschluss der Untersuchung. Der medizinische Berater wird sich dann innerhalb von zwei 

Arbeitstagen mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen 

benötigen. Wenn Anamnese und Untersuchungsergebnis ausreichen, um einen individuellen 

Therapieplan zu erstellen, erhalten Sie den individuellen Therapieplan innerhalb von fünf 

Arbeitstagen. 

 

RPSH Ernährungs Screening-Intoleranz IgG-IgG4 
Das RPSH Ernährungs Screening Intoleranz IgG-IgG4 besagt, dass Sie drei Serumröhrchen einreichen 

müssen. Diese Röhrchen werden benötigt, wenn Sie nach dem Vorscreening ein Follow-up-Screening 

durchführen möchten. Wenn Sie drei Serumröhrchen direkt bei der ersten Anwendung einreichen, 

ist es nicht erforderlich, nach dem Vorscreening neues Blut für die nachfolgenden Screenings 

einzusenden. 

 

 

 

Wenn Sie nach dem Vorscreening ein Follow-up durchführen lassen möchten, können Sie bis zu 

einem Monat nach Beginn des Vorscreenings einen Follow-up-Auftrag stellen. Das Startdatum und 

die Untersuchungsnummer finden Sie oben 

rechts im Bericht. 

Sie können eine Folgeanforderung einreichen, 

indem Sie den Anhang ausfüllen, der mit dem Ergebnis der Voruntersuchung gesendet wird. Hier 

können Sie angeben, welche Folgeuntersuchungen durchgeführt werden sollen. Sie können diesen 

Anhang senden, indem Sie das Ergebnis der Voruntersuchung per E-Mail beantworten oder eine E-Mail 

an laboratorium@rpsanitashumanus.com 

senden. 

mailto:laboratorium@rpsanitashumanus.com
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Weitere Informationen zum RPSH Ernährungs Screening IgG-IgG4 finden Sie auf unserer Website 

unter  https://de.rpsanitashumanus.com/dienstleistungen/rp-analytic/untersuchungen/  

 

Testmaterial 
Die Testmaterialien sind in Zip-Beuteln verpackt 

und werden pro Sorte in einer größeren 

Plastiktüte verpackt. Die Versandumschläge 

werden separat geliefert. Diese sind für die 

Niederlande, Belgien und Deutschland. Jeder 

Reißverschlussbeutel enthält neben dem 

Testmaterial auch die Anweisung zur Abnahme. 

Die meisten Anweisungen sind zweisprachig: 

Niederländisch und Deutsch. 

Jedes Testkit befindet sich in einem separaten Reißverschlussbeutel. Auf diese Weise können Sie 

sofort sehen, welchen Reißverschlussbeutel Sie für die gewünschte Untersuchung benötigen. 

Anschließend nehmen Sie den Versandumschlag und das Auftragsformular separat dazu. Sie stellen 

dem Patienten die erforderlichen Reißverschlusstaschen, das Auftragsformular und den 

Versandumschlag zur Verfügung. Nachdem das richtige Untersuchungsmaterial entnommen wurde, 

sendet der Patient alles in dem mitgegebenen Versandumschlag an RP Analytic. 

https://de.rpsanitashumanus.com/dienstleistungen/rp-analytic/untersuchungen/
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Diese Methode macht es einfach, verschiedene Untersuchungn zu kombinieren. Alle 

Stuhluntersuchungen (z. B. Stuhlröhrchen + TFT-Set + Histaminröhrchen) sowie alle 

Blutuntersuchungen (z. B. Serumröhrchen + EDTA-Röhrchen) können in einem Versandumschlag 

verschickt werden. Auf dem Auftragsformular ist hinter der Untersuchung angegeben, welches 

Testkit für die Untersuchung erforderlich sind. Hinweis: Manchmal sind mehrere Sets erforderlich! 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der verschiedenen Testkits und wichtigen Anmerkungen, 

die Sie bei der Bestellung und Benutzung der Testkits beachten sollten.  

Test Material 
Es gibt drei verschiedene Test-Sets für die Entnahme von Fäkalien: ein Stuhl-Röhrchen, ein Histamin-

Röhrchen und ein TFT-Set. 

Stuhl – Röhrchen  
Alle Untersuchungen mit diesem Röhrchen können für 

Stuhluntersuchungen, wie auf dem Auftragsformular 

angegeben, durchgeführt werden. Wichtig ist hierbei, dass 

das Röhrchen mindestens zur Hälfte gefüllt ist. Demo 

Stuhlproben Abnahme 

Histaminröhrchen 
Das Histaminröhrchen ist ein Röhrchen mit Stabilisierungspuffer und einer grün / blauen Kappe. Es ist 

wichtig, dass nur der Kamm (grüner Teil) mit Kot gefüllt 

wird. Wenn Sie den grünen Kamm durch die blaue Kappe 

schieben, werden überschüssige Fäkalien entfernt und 

das richtige Verhältnis von Fäkalien und 

Stabilisierungspuffer hergestellt. Es ist wichtig, dass die Kappe vor dem Versand richtig festgezogen 

https://www.youtube.com/watch?v=i4KsniSjw0k
https://www.youtube.com/watch?v=i4KsniSjw0k
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wird. Der Test kann nicht durchgeführt werden, wenn sich zu viele Fäkalien in der Flüssigkeit 

befinden oder wenn das Röhrchen während des Transports undicht geworden ist. 

Nur Histaminuntersuchungen können mit diesem Röhrchen durchgeführt werden. Diese 

Untersuchung kann separat angefordert werden, ist aber auch in verschiedenen 

Untersuchungspaketen wie dem Darmtherapie-Screening enthalten. 

Dreifach-Stuhl-Test (TFT-Test) Triple Feces Test 
Dieses Stuhltestset besteht aus drei Röhrchen, von denen 

Röhrchen 1 und Röhrchen 3 mit Fixierflüssigkeit gefüllt 

sind. Bei diesem Test ist es wichtig, dass die Röhrchen an 

drei verschiedenen Tagen gesammelt werden. Die Zeit 

zwischen den Abnahmen hängt vom Stuhlgang des 

Patienten ab. Es können also mehrere Tage zwischen den 

Abnahmetagen liegen.  

 

Bei den Röhrchen 1 und 3 (mit der Fixierflüssigkeit) ist es wichtig, dass sie nur so lange mit Kot gefüllt 

werden, bis der Flüssigkeitsspiegel die rote Linie erreicht. Wenn mehr Fäkalien hinzugefügt wurden, 

werden die Fäkalien nicht richtig fixiert und es besteht die Gefahr auf ein falsches Testergebnis. Es ist 

daher auch wichtig, dass die Flüssigkeit im Röhrchen verbleibt und nicht weggeschüttet wird. Um 

Leckagen beim Transport zu vermeiden, muss die Kappe richtig und gerade auf das Rohr geschraubt 

werden. 

Mit diesem Testsatz kann nur eine parasitologische Untersuchung (TFT) durchgeführt werden. Diese 

Untersuchung kann separat angefordert werden, ist aber auch in verschiedenen 

Untersuchungspaketen wie dem Darmtherapie-Screening enthalten. 

Ein Video können Sie sich hier zum TFT Test anschauen Demo TFT Test Abnahme  

Blutuntersuchungsmaterial 

Derzeit gibt es fünf verschiedene Blutröhrchen, die für Untersuchungen bei RP Analytic verwendet 

werden. Welches Röhrchen Sie für welche Untersuchungen benötigen, erfahren Sie auf dem 

Auftragsformular hinter der Untersuchung. Stellen Sie immer sicher, dass Sie bei Ihrem Patienten die 

richtigen Blutabnahmeröhrchen für die Abnahme benutzen. 

 

Serum  EDTA Heparine  Steriles Röhrchen 

  

  

Nehmen Sie Blut nur von Montag bis Mittwoch ab und senden Sie sie dieses 
noch am selben Tag. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eaadri3KJKQ
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Das Serum-Test-Set besteht aus drei Serumröhrchen (orangefarbene Kappe). Dies liegt daran, dass 

beim RPSH-Ernährungsscreening IgG-IgG4 mehrere Röhrchen benötigt werden, um ein eventuelles 

nachfolgendes Screening durchführen zu können. Dies hat den Vorteil, dass dem Patient nur einmal 

Blut entnommen werden muss und dieser somit weniger belastet wird. 

Für die anderen Blutröhrchen ist es wichtig, dass diese spätestens am Tag nach der Abnahme bei uns 

eingehen, da sich sonst die Qualität stark verschlechtert. 

 

Testmaterial Urin 
Es gibt mehrere Testkits für Urintests: einen für Urin und vier weitere Testkits mit unterschiedlichen 

Stabilisierungspuffern. 

Urin Urin HCL Urin Zitrat Urin Sander  KPU / HPU 

 
    

 

Testmaterial Abstrich 
Für die vaginale Untersuchung ist ein Abstrich erforderlich. Bitte beachten Sie, dass wenn Sie das 

Testkit länger haben, es immer noch innerhalb des Ablaufdatums liegt.  

Das Verfallsdatum finden Sie auf dem Etikett. 
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Testmaterial Speichel 
Für Speicheltests stehen zwei Testkits zur Verfügung: eines mit sieben Röhrchen (Speichel 7) und 

eines mit drei Röhrchen (Speichel 3). 

 

SPEICHEL 3    SPEICHEL 7 

Bei beiden Tests ist es wichtig, dass die Zeit zwischen den Entnahmen nicht länger als zehn Minuten 

sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Zeiten der Entnahmen auf den Etiketten vermerkt sind 

und auf dem richtigen Röhrchen angebracht sind. 

Alle Speicheluntersuchungen können mit dem Testkit mit sieben Speichelröhrchen durchgeführt 

werden. Aus dem Testkit mit drei Speichelröhrchen kann nur das große männliche Hormonprofil 

untersucht werden. 

Möchten Sie dass Ihre Patient sowohl einen Test mit Speicheltest-Kit 7 als auch mit 3 durchführt, z. B. 

ein Cortisol-Tagesprofil und ein großes weibliches Hormonprofil? Dann können wir beide aus dem 

Testkit mit sieben Speichelröhrchen bestimmen. Es ist nicht erforderlich, das Speicheltestkit 3 

zusätzlich zu uns zu senden. Ein Video dazu können Sie sich hier anschauen Demo Speicheltest  

Kompletter Speicheltest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Zq2C1mZJXQU
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Testmaterial SKB 

Mit diesem Testkit erhalten Sie eine “Garage” mit drei “Rutschen”. Eine davon ist für die ROTS und 

die anderen beiden sind für die SKL. Es ist wichtig, dass Sie die Glasträger flach trocknen lassen, bevor 

Sie diesen in die Garage stellen. Dieser Test sollte im Gegensatz zu den anderen Tests vom 

Therapeuten und nicht vom Patienten selbst durchgeführt werden. 

  

 

 

 

 

Wichtig bei ROTS 

Die Tropfen müssen ein Gefälle von dick nach dünn haben. Sorgen Sie für mindestens fünf lose 

Tropfen. 

 

 

 

 

 

Wichtig bei SKL 

Bei der SKL ist es wichtig, dass die Struktur wellig ist und der Druck beim Verteilen nicht zu stark 

ausgeübt wird. Wenn der Druck zu stark gedrückt wird, brechen die Zellen und das SKL kann nicht 

beurteilt werden. 

 

Sowohl beim ROTS als auch beim SKL dürfen die Objektträger vorher nicht mit Alkohol gereinigt 

werden. Lassen Sie den Alkohol, mit dem Sie den Finger desinfizieren, gründlich trocknen, bevor Sie 

den Fingerstich vornehmen. 

 

  



 
 
 

 
RP Sanitas Humanus Deutschland GMBH • Postfach 1171 • 50140 • Kerpen • Tel: +49(0)2237657630.  

E-Mail info@rpsanitashumanus.com • Website https://de.rpsanitashumanus.com 

 

Beispiele für falsch entnommene SKB-Proben 
Wenn eine Komponente abgelehnt wird (ROTS oder SKL), kann der vollständige SKB-Test nicht 

durchgeführt werden. Beide Teile müssen dann wieder dem Patienten entnommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was kann bei der ROTS Entnahme schief gehen?  

 Tropfen zu groß 

 Tropfen zu dick 

 Zu wenige Tropfen (weniger als fünf) 

 Die Tropfen gehen ineinander über 

 

Entnahmebeispiele können Sie auch auf unseren Videos anschauen: 

Demo SKB Test 

 

Was kann bei der SKL Entnahme schief gehen? 

 Es gibt keine wellige Struktur.  

 Zu wenig Blut auf dem Glasträger. 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=IxbLf87GMuo

