
GEBRAUCHSANWEISUNGEN ZUM TESTGEBRAUCHSANWEISUNGEN ZUM TEST HEMOCCULTHEMOCCULT® ® IIII
Wann soll HEMOCCULT® II  gebraucht werden ?
Sie haben 3 Testbriefe und 6 Spatel bekommen

 bei den Frauen : den Test außerhalb der Menstruation gebrauchen
Wie soll HEMOCCULT® II gebraucht werden ?
 Sie müssen einen Testbrief pro Stuhlgang  und an 3 aneinander folgenden 

Stuhlgängen benutzen.
 Sie  müssen  die  Stuhlproben  in  einem  trockenen  und  sauberen  Ort 

entnehmen,  ohne  mit  Wasser  oder  mit  Chlor(Javel)  in  Berührung  zu 
kommen, zum Beispiel  in  einem Nachttopf,  auf  Zeitungspapier  oder auf 
einer Plastiktüte

 den Testbrief auf der angegebenen Seite 
öffnen

 mit einem Spatel eine Stuhlprobe der Größe 
einer Linse entnehmen und  auf  das 
Probefenster A aufbringen. Den Spatel 
wegwerfen 

 eine zweite Stuhlprobe desselben 
Stuhlgangs mit einem 2. Spatel entnehmen 
und auf das Probefenster B aufbringen.

 den Testbrief schließen 
 das Datum des Stuhlgangs auftragen

 An 3 aneinander folgenden Stuhlgängen die Stuhlproben wiederholen.
 die 3 Testbriefe bei Zimmertemperatur aufbewahren (nicht im Kühlschrank)
 Name, Vorname und Adresse auf jeden Testbrief bitte genau auftragen (mit 

einem Etikett)
     1 Stuhlgang 2 Stuhlgang        3 Stuhlgang

 Achten Sie bitte darauf, dass der blaue Zettel genau ausgefüllt ist (Ihre 
genaue Anschrift und die Ihres Hausarztes)

 Sobald der 3. und letzte Testbrief gebraucht wurde, stecken Sie bitte die 3 
Testbriefe in den Beutel und mit dem blauen Zettel in den T-Umschlag. 
Schicken Sie sofort den T-Umschlag ab (ohne zu frankieren).

 Sie bekommen das Ergebnis mit der Post  Ihr Hausarzt bekommt ebenfalls 
das Testergebnis
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Les 3 plaquettes

Poste

enveloppe
plastique

dans enveloppe T
(port gratuit)

T
Centre de Lecture  

+ la présente fiche
Campagne de dépistage du cancer Colorectal - Haut Rhin N° : 
ADECA68 - 39 Ave de la liberté - 68024 Colmar cedex
Coller étiquette si possible, sinon renseigner
PERSONNE DEPISTEE
Nom :…………………………………………….

Prénom :……………………..…………………..
Date de naissance :……../………/………………
Adresse :………………………………………….
…………………………………………………….
Numéro Sécurité Sociale : _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ _ / _ _ _  //  _ _ 

- Coller les étiquettes autocollantes sur les plaquettes
- Mettre les 3 plaquettes dans l'enveloppe plastique
- Mettre l 'enveloppe plastique et cette fiche dans l 'enveloppe T destinée au Centre de Lecture
- Renvoyer le tout par la poste

Les 3 plaquettes
Poste

enveloppe
plastique

dans enveloppe T
(port gratuit)

T
Centre de Lecture  

+ la présente fiche

Dr Jean GUTH
1 rue Lorraine
68840 PULVERSHEIM

Test remis

ATCD personnel

ATCD familial

CCR
Adénome
Crohn, RCH

CCR 1 parent 1er d° < 60 ansCCR 2 parents 1er d°Lynch, PAF

Risque élevé de CCR
=> Exclusion définitive

=> coloscopie

Colo < 5 ans normale 
ou polype non adénomateux
=> exclusion temporaire

Exclusion temporaire : 2 ans
Exclusion défini tive

Exclusion

Refus

Maladie intercurrente

 

Monsieur X René
12 rue des Tulipes
68000 COLMAR
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
II
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