Fr1daplus-Studie in Bayern
Typ-1-Diabetes: Früh erkennen – Früh gut behandeln

Blutentnahme und Probenversand: Schritt für Schritt
1. Dokumente
Bitte geben Sie Ihre schriftliche Einwilligung und füllen Sie den Fragebogen aus.
2. Blutentnahme
• 200 µl Vollblut benötigen wir zur erfolgreichen Durchführung des Typ-1-Diabetes-Früherkennungstests.
Grundsätzlich kann das Blut wahlweise kapillar oder venös entnommen werden.
•

Achten Sie darauf, dass die Hände des Kindes gut erwärmt sind. Knetspiele, warmes Wasser oder Gymnastik
können hier hilfreich sein.

•

Desinfizieren Sie den Finger des Kindes.

•

Drücken Sie den Finger leicht zusammen, setzten Sie
die Lanzette nach Entfernen der Schutzkappe fest auf
die Fingerbeere und drücken Sie den Auslöser.

•

Halten Sie den Finger so, dass der Blutstropfen nach unten „hängt“ und nehmen
Sie das Blut mit der Kapillare auf.

•

Durch leichtes Klopfen fließt das Blut aus der Kapillare gut in die Microvette© ab. Nur Blut,
das wirklich im Röhrchen ist, kann auch verarbeitet werden.

•

Achtung: Vermeiden Sie zu häufiges Wischen, da dies die Blutgerinnung anregen kann!

•

Sollte die Kapillare verstopft sein, kann man den Deckel mit der Kapillare entfernen und das Blut über den
Rand in die Microvette© tropfen lassen.

•

Verschließen Sie nach beendeter Blutentnahme das Röhrchen mit dem Deckel, der sich am Gefäßboden befindet. Dieser muss mit einem hörbaren “Klick” einrasten.

•

Bitte versehen Sie die Microvette© nach der Blutentnahme mit einem 		
Barcodeaufkleber vom Fragebogen. Beachten Sie, dass der Barcode längs
aufgeklebt wird.

3. U-Heft
Den Fr1daplus-Aufkleber vom Fragebogen können Sie in das U-Heft des Kindes einkleben.
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4. Versand
• Legen Sie die geschlossene Microvette© in die vorgesehene
Saugvliestasche.
•

Legen Sie anschließend die Saugvliestasche in den flüssigkeitsdichten Beutel und verschließen Sie diesen mit dem
Klebestreifen.

•

Der Beutel mit der Probe kann nun zusammen mit den Dokumenten
(siehe 1.) in einer (wattierten) Versandtasche verpackt und losgeschickt
werden.

•

Versenden Sie die Probe nur von Montag bis Donnerstag!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr Fr1daplus-Team

