
Informationen rund um das 
Neugeborenen-Screening



Anleitung zur Blutentnahme 
Neugeborene mit Geburtsgewicht (GG) 

≥ 2000 g:

n Test am 4. Lebenstag (das heisst: älter als 

72 h, jünger als 96 h).

Neugeborene mit Geburtsgewicht (GG) 

< 2000 g:

1. Test am 4. Lebenstag.

2. Test am Ende der 2. Lebenswoche.

Neugeborene mit Transfusion oder Aus-

tausch-Transfusion:

1. Test vor Transfusion unerlässlich, sofern 

diese vor dem 4. Lebenstag erfolgt!

2. Test bei: 

o Neugeborenen mit GG ≥ 2000 g 3-5 

Tage nach Transfusion; 

o Neugeborenen mit GG < 2000 g am 

Ende der 2. Lebenswoche. Bei mehr-

facher Transfusion eine abschlies-

sende Kontrolle, 3-5 Tage nach der 

letzten Transfusion.

Technik: 

n Wir empfehlen für die Blutentnahme die 

Verwendung von BD QuikHeelTM Lan-

zetten, die für einen feinen, sauberen, 

chirurgischen Schnitt sorgen.

n Kein EMLA (-Pflaster) verwenden!

n Ersten Tropfen mit einem trockenen 

Tupfer (ohne Desinfektionsmittel) weg-

wischen. 

n Alle 4 Kreise mit Blut betropfen, wo-

bei es wichtig ist, die Kreise jeweils nur 

von einer Seite zu betropfen und darauf 

zu achten, dass das Filterpapier auch auf 

der Rückseite gleichmässig durchtränkt 

ist. Sollten die Blutstropfen sehr klein 

sein, darf man einen 2. Tropfen neben 

den Ersten auftropfen. Aber NICHT AUF 

DEN 1. Tropfen (Blut darf über den Kreis-

rand hinausgehen). 

n Karte nach dem Betropfen umdrehen 

und kontrollieren.

n Achtung: Nie Antikoagulantien verwen-

den, wie z.B. EDTA, Heparin, etc. Dies 

kann zu falschen Ergebnissen führen.

n Nur getrocknete Filterpapierkarten ver-

packen (2-3 h an der Luft)! Niemals Karte 

auf die Heizung resp. in die Sonne legen 

oder mit Heissluft trocknen. Karten noch 

am gleichen Tag verschicken.

Kontamination: Achten Sie darauf, dass die 

Filterpapierkarte nicht mit Milch, Laktose- 

Puder zur Nabelpflege oder Desinfektions-

mittel in Berührung kommt.
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Ideal: 1Tropfen füllt einen Kreis

Alternative: 2 kleinere Tropfen
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Versand

Verrechnung
n Ohne speziellen Vermerk erhält der Ein-

sender der Karte auch die Rechnung.

n Falls Einsender und Rechnungsempfän-

ger nicht identisch sind, bitte auf der 

Rückseite der Filterpapierkarte in Druck-

schrift  (leserlich) die vollständige Rech-

nungsadresse inkl. Telefonnummer mit 

dem Vermerk „Rechnung an“ notieren. 

n Geht die Rechnung an ein Spital, bringen 

Sie zusätzlich zu Ihrem eigenen Barcode-

Kleber den des Spitals an oder notieren 

Sie dessen vollständigen Namen mit Ab-

teilung. 

 

n Nach der Blutentnahme die trockenen 

Filterpapierkarten unbedingt noch am 

selben Tag umgehend mittels adressier-

tem Kuvert an unser Labor schicken, da 

im Falle eines pathologischen Befundes 

der Blutuntersuchung sofort gehandelt 

werden muss. Unser Labor arbeitet 

auch am Samstag und verarbeitet die 

zugestellten Karten.

n Denken Sie bitte an die zahlreichen Brief-

kästen in Ihrer Nähe, die in den meisten 

Fällen am Abend und/oder an den Wo-

chenenden von der Post geleert werden. 

 Somit kann vermieden werden, dass die 

Test verspätet bei uns eintreffen, vor 

allem wenn sie freitags abgenommen 

werden.

Monatliche Kontrollliste
Anfang jeden Monats erhalten Sie eine Liste 

der Tests, die Sie uns während des vorange-

gangenen Monats eingeschickt haben.

Bitte kontrollieren Sie die Liste sorgfältig 

auf allfällige Fehler wie Name und Vorna-

me, Geburts-, und Blutentnahmedatum 

der jeweiligen Neugeborenen sowie den 

Rechnungsempfänger und melden Sie uns 

etwaige Korrekturen innerhalb von 14 

Tagen schriftlich per Post, Fax oder Mail. 

Somit können unnötige Fehler und admi-

nistrativer Aufwand verhindert und ein rei-

bungsloser Ablauf garantiert werden.  

Danach generiert unsere Buchhaltung die 

Rechnungen und kann im Nachhinein leider 

keine Änderungen mehr vornehmen. 

Eine Dienstleistung des



Bitte Rechnungsadresse untenstehend angeben (in Druckschrift):
S.v.p. indiquer l’adresse de facturation ci-dessous (en caractères d’imprimerie):
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Alle Kreise gleichmässig und vollständig mit einem Blutstropfen
durchtränken, Rückseite darf nicht weiss bleiben.
Imbiber tous les cercles régulièrement et complètement avec une
goutte de sang, le verso ne doit pas rester blanc.

Name /
Nom:

Vorname /
Prénom:

Geschlecht /
Sexe:

Blutentnahmedatum /
Date de la prise de sang:

Schwangerschaftswoche /                Geburtsgewicht (g) /
Semaine de grossesse:                     Poids de naissance (g):

Mutter-, Pulvermilch /
Lait maternel, artificiel:

Transfusionsdatum /
Date de la transfusion:

Einsender / Expéditeur
(in Druckschrift, Stempel oder Barcode / en caractères d’imprimerie, timbre ou code-barres)

Unterschrift /
Signature:

Name /
Nom:

Rechnung an:
Facturation à: 

an:
à: 

Tel. /
Tél.:

Klebeetikette falls vorhanden / Étiquette collante si disponible

ja /
oui

nein /
non

Mütterliche Immunsuppression /
Immunosuppression maternelle

ja /
oui

nein /
non

1. Test / 1er test: Kontrolle / Contrôle:

Geburtsdatum /
Date de naissance:

Uhrzeit /
Heure:

Uhrzeit /
Heure:
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/ ?

Barcode / Code-barres

Patienten /Andere 
Patient /Autres

Adresse leserlich auf der Rückseite notieren!
Noter l’adresse lisiblement au verso s.v.p.!

Medikamente, Bemerkungen /
Médicaments, remarques:

Einsender
Expéditeur 
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Filterpapierkarte

Bitte in Blockschrift, vollständig und leserlich ausfüllen!

In Kassette geschütztes Filterpapier 

Eindeutige Identifikation der Karte durch in-

dividuellen Barcode unsererseits

Bitte ankreuzen

Hier kann die Eti kette mit den Kinderanga-

ben aufgeklebt werden.

Bitte Blutentnahmedatum, Uhrzeit sowie 

Schwangerschaftswoche, Geburtsgewicht 

und Ernährung  angeben, da zwingend not-

wendig für die Inter pretation der Resultate.  

Falls zutreffend, bitte Datum angeben.

Bitte ankreuzen

Ihren Namen, Barcode, Telefonnummer für 

Rückfragen sowie Unterschrift nicht verges-

sen. 

Rechnungsempfänger

Barcode-Kleber (von uns geliefert) zwecks Ihrer Identifikation hier anbringen.

Der Barcode-Kleber, den Sie erhalten, beinhaltet als Stammdaten nur Ihren Namen und Ihre 

Adresse und erlaubt uns so, Ihre Angaben schnell zu erfassen. Er sagt nichts über den Rech-

nungsempfänger aus.

Ihr Barcode-Kleber


