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Anleigung für Selbstzahler 

Vielen Dank, dass Sie sich entschieden haben, Dienstleistungen unseres Labors in 
Anspruch zu nehmen. Wir werden auf ihren Wunsch hin die Untersuchung Ihres 
biologischen Materials durchführen. Diese Anleitung dient zur Information über die 
einzelnen Schritte, die dabei nötig sind.   

Das Material:  

Wenn Sie keine eigene Blut- Urin- oder andere Probe mitgebracht haben,  gehen Sie, bitte, 
ins Gebäude No. 10, wo die Abnahme erfolgt. Ansonsten können Sie Ihre Materialprobe 
direkt im Gebäude No. 22, II. Etage abgeben. 

Die Untersuchung der Probe:  

Die Untersuchung der Probe findet im Gebäude No. 22, II. Etage statt. Sie müssen zuvor ein 
Antragsformular ausfüllen. Dabei kann Ihnen ein/e Mitarbeiter/in des Labors behilflich sein. 
Haben Sie das Formular bereits bei Ihrem Hausarzt ausgefüllt, geben Sie es einfach ab. 

Die Untersuchung der Probe ist kostenpflichtig. Sie bekommen eine Rechnung, die an der 
Kasse im Voraus zu begleichen ist (zur Lage der Kasse vgl. das beigefügte 
Orientierungsplan). Kartenzahlung ist möglich.  

Mit der Quittung kehren Sie ins Gebäude No. 22, II. Etage zurück, wo anschließend die 
Blutuntersuchung durchgeführt wird.  

Die Labormitarbeiter teilen Ihnen mit, wann Sie mit dem Ergebnis rechnen können (der 
Zeitraum richtet sich nach dem Untersuchungstyp).  

Die Ergebnisse der Untersuchung werden nur gegen die Vorlage eines Personalausweises 
ausgehändigt.  
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