HANDLEIDING voor de TFT-test
De TFT-test is een ontlastingsonderzoek op darmparasieten. De test bestaat uit drie containers: twee
containers met vloeistof (SAF) DAG 1 en 3 en één container zonder vloeistof voor DAG 2. SAF is een
fixatiemiddel dat nodig is om de vegetatieve stadia te kunnen aantonen. Darmparasieten worden
onregelmatig uitgescheiden daarom is het belangrijk om op drie achtereenvolgende dagen de
ontlasting af te nemen. Na de productie DAG 1 en DAG 3 moet de feces direct in de containers gedaan
worden, sommige stadia zijn na een half uur buiten het lichaam al niet meer detecteerbaar.

Instructies
U kunt de instructie voor de TFT test ook bekijken via de volgende youtube link (QR code):
1. DAG 1: neem container 1 met vloeistof uit de blister en vul de buis met feces
LET OP: de feces en vloeistof mogen niet boven de rode streep uitkomen.
Draai na het vullen de dop recht en stevig op de buis en schud de containers rustig (ca. 20s).
Noteer op de container uw naam, geboortedatum en afname datum.

2. DAG 2: neem de container 2 zonder vloeistof uit de blister en vul deze voor de helft met
feces. Noteer op de container uw naam, geboortedatum en afname datum.
3. DAG 3: neem container 3 met vloeistof uit de blister en vul de buis met feces
LET OP: de feces en vloeistof mogen niet boven de rode streep uitkomen.
Draai na het vullen de dop recht en stevig op de buis en schud de containers rustig (ca. 20s).
Noteer op de container uw naam, geboortedatum en afname datum.
4. VERZENDEN NAAR LAB: Stop op dag 3 alle afgenomen buizen in de blister en stop de blister
in de meegeleverde sealbag. Stuur de sealbag met blister samen met het
laboratoriumaanvraagformulier in de verzendenvelop op

Opmerkingen
 Indien u meerdere malen per dag ontlasting produceert, dient u toch slechts eenmaal per
dag een container te vullen. Indien u niet dagelijks produceert, wacht u totdat u alle drie de
containers heeft kunnen vullen. De langere tijd tussen de monsterafnames is niet van invloed
op het onderzoek.
 Met name bij zgn. doorspoeltoiletten valt de ontlasting vaak direct in het water. Dit maakt
het verzamelen lastig en kan de opbrengst van het parasitologisch onderzoek verminderen.
Door vóór de ontlastingsproductie enkele langere stukken dubbelgevouwen toiletpapier op
het wateroppervlak te leggen, wordt dit min of meer afgedekt. De ontlasting kan dan vanaf
het papier verzameld worden.
 Bewaren: De containers kunnen bij kamertemperatuur bewaard worden.
 De gebruikte SAF-vloeistof heeft een geringe toxiciteit voor volwassenen. Huidcontact is,
indien dit direct met water wordt afgespoeld, niet schadelijk. De waarschuwing dient met
name om te voorkomen dat kinderen de vloeistof drinken.
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ANLEITUNG zum TFT-test
TFT-test im Stuhl zur Untersuchung auf Darmparasiten. Das Testset besteht aus drei Stuhltransportgefäßen,
zwei Transportgefäße mit Flüssigkeit und ein Transportgefäß ohne Flüssigkeit.

Test-Abnahme
Während drei aufeinander folgenden Tagen, den Stuhl jeweils in einem, der drei Transportgefäße sammeln.
 Tag 1: in einem Transportgefäß mit Flüssigkeit
 Tag 2: in einem Transportgefäß ohne Flüssigkeit
 Tag 3: in einem Transportgefäß mit Flüssigkeit

Wichtig:
 In das Transportgefäß ohne Flüssigkeit, bitte drei große Löffel Stuhl einfüllen.
 Die Transportgefäße mit Flüssigkeit, soweit mit Stuhl füllen, bis die Flüssigkeit die rote Markierung
erreicht (siehe Abbildung)
 Nach dem Befüllen der Transportgefäße, diese mit den braunen Schraubverschlüssen gut schließen und
langsam ca. 20 Sekunden schütteln.
 Notieren Sie bitte auf jedem Transportgefäß ihren Namen, ihr Geburtsdatum und den Tag der Befüllung.
 Nach dem Befüllen des dritten Transportgefäßes sollten Sie das gesamte Untersuchungspaket so bald
wie möglich an unser Labor, mit dem beigefügten Umschlag, einsenden. Wir
empfehlen die Einsendung von Sonntag bis Mittwoch.

Sie können den TFT Test auch unter folgendem Youtube Link finden (QR code):

Wichtige info und viel gestellte fragen
 Patienten mit sichtbarem Blut im Stuhl, sollten direkt an einem Tag, ein mit Flüssigkeit gefülltes Gefäß
und das Gefäß ohne Flüssigkeit befüllen. Beide Gefäße sollten sowohl mit Stuhl, als auch Blut und
Schleim gefüllt werden, da auch Parasiten im Blut oder dem Schleim anwesend sein können. Beide
Behälter müssen dann sofort an unser Labor geschickt werden.
 Wenn der dritte Tag der Untersuchungsreihe auf einen Sonntag fällt, können Sie die Transportgefäße
am Montag versenden. Haben Sie mehrere Male pro Tag Stuhlgang, befüllen Sie nur 1 mal pro Tag ein
Transportgefäß.
 Wenn Sie nicht täglich Stuhlgang haben, warten Sie bitte mit der Einsendung, bis Sie alle drei Behälter
befüllt haben.
 Bei Tiefspültoiletten benutzten Sie Bitte auf jeden Fall das beigefügte Stuhlauffangpapier. Dieses kann
nach der Stuhlentnahme ohne Probleme mit abgespült werden, da es sich auflöst und die Toilette nicht
verstopft.
 Die Transportgefäße können bei Raumtemperatur gelagert werden* Die verwendete Flüssigkeit (SAF) in
den Transportgefäßen ist eine Fixierungsflüssigkeit mit geringer Toxizität für Erwachsene. Eine
Berührung mit der Haut ist, wenn Sie direkt mit Wasser abgewaschen wird, nicht schädlich.
 Die Transportgefäße müssen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.
 Die Flüssigkeit darf in keinem Fall getrunken werden.
Für weitere Informationen und/oder Fragen zur Durchführung des Tests stehen wir ihnen gerne hilfreich zur
Seite. Telefon 02237-657630 oder email info@rpsanitashumanus.com
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