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Anweisungen für die Gewinnung
der Samenflüssigkeit

Istruzioni per la raccolta del liquido
seminale

• Aus organisatorischen Gründen ist es
notwendig, die Untersuchung im
Sekretariat des Labors werktags von
Montag bis Freitag von 10:00-17:00 Uhr
persönlich oder telefonisch unter der
Nummer 0471-908306 vorzumerken
• Der geeignete Behälter für die
Gewinnung der Samenflüssigkeit muss
im Labor abgeholt werden.
• Um die korrekte Beurteilung der Probe
zur ermöglichen, muss eine Zeit der
Abstinenz eingehalten werden, die
mindestens drei Tage, aber nicht mehr
als sieben Tage dauert. Unter Abstinenz
versteht man das Fehlen einer
Ejakulation (Geschlechtsverkehr,
Masturbation, spontane nächtliche
Ejakulation).
• Bei Fieberanfällen die Gewinnung nicht
durchführen, außer für eventuelle
mikrobiologischen Untersuchungen.
• Die ganze Samenflüssigkeit, welche
mittels Masturbation gewonnen wird, im
vorgesehenen Behälter sammeln und
innerhalb 45 Minuten (zwischen 8.30
und 9.30 Uhr) im Labor abgeben.
• Falls die Gewinnung zu Hause
durchgeführt wird, die Probe bei 25-37°
C (Jackentasche innen) in aufrechter
Position und gut verschlossen
transportieren.
• Falls es unmöglich ist die Probe
innerhalb der 45 Minuten abzugeben
(z.B nicht Ortsansässige), soll die
Gewinnung im Labor durchgeführt
werden.
• Es ist wichtig den Gebrauch von
Medikamenten dem Arzt des Labors
mitzuteilen.

• Per motivi organizzativi è necessario è
prenotare l’esame presso la segreteria del
Laboratorio dal lunedì al venerdì (festivi
esclusi) dalle ore 10 alle ore 17 o
telefonicamente al numero 0471-908306.
• Il contenitore idoneo per la raccolta del
liquido seminale deve essere ritirato in
laboratorio.
• Per una corretta valutazione dell’esame
bisogna osservare un periodo di astinenza
di 3 giorni, ma non superiore ai 7 giorni.
Per astinenza viene intesa la mancata
eiaculazione (rapporto sessuale,
masturbazione, polluzione notturna).
• Non eseguire la raccolta in presenza di
attacchi febbrili, salvo per eventuali esami
microbiologici.
• Raccogliere tramite masturbazione tutto il
liquido seminale e consegnare il campione
in laboratorio entro 45 minuti dalla
raccolta (tra le ore 8.30 e le ore 9.30).
• Se la raccolta viene eseguita a casa, il
campione deve essere trasportato ad una
temperatura compresa tra i 23-27° C (ad
esempio tasca interna della giacca),
mantenendo la provetta verticale e ben
chiusa.
• Se impossibilitati a consegnare il
campione entro 45 minuti dalla raccolta
(ad esempio gli utenti residenti fuori
Bolzano), la raccolta stessa dovrà essere
eseguita in laboratorio.
• E’ importante segnalare l’assunzione di
farmaci al medico di laboratorio.
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