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name:  Vorname:

straße hausnummer:

PLz ort:

telefonnummer:

    tage sexueller enthaltsamkeit  
geb.-datum: vor Probengewinnung:

datum Probengewinnung: uhrzeit Probengewinnung:

ist die Probe vollständig im Becher aufgefangen worden?     Ja   nein

evtl. schwierigkeiten beim gewinnen der Probe:  Ja, folgende:

ort der Probengewinnung:   Labor   nein

uhrzeit bei abgabe der Probe im Labor:

Bitte sorgfältig ausfüllen und zutreffendes ankreuzen

e JakuLat-anaLyse 

ich bin mit der untersuchung und Befundung der angefor-
derten analysen im medizinisches Ver sor gungs  zentrum  
dr. klein dr. schmitt & Partner, der Übermittlung der 
ergebnisse an die behandelnden Ärzte, der speicherung 
und der Weitergabe meiner daten laut Bundesda ten schutz - 
gesetz einverstanden. ich entbinde alle beteiligten Ärzte 
zu diesem zweck von der schweigepflicht. falls die unter-
suchung nicht in diesem Labor durchgeführt werden kann, 
willige ich ein, die Probe mit den daten an ein anderes 

qualifiziertes Labor weiterzuleiten. mir ist be kannt, dass 
ich diese untersuchung nach der goÄ (gebühren ord nung 
für Ärzte) selbst bezahlen muss.

 
einverständnis von Patient (datum, unterschrift)
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sehr geehrter Patient,

4. Sollte die Probe zu Hause gewonnen werden, 
sind folgende Dinge zu beachten:

 4.1.   damit wir eine erfolgreiche untersuchung durchführen können, muss 
die samenprobe unbedingt frisch sein – das heißt, sie müssen so schnell 
wie möglich mit der Probe in unser Labor kommen, max. 30 min nach 
Probengewinnung! und spätestens bis 11 uhr.

 4.2.   die Probe muss auf dem Weg ins Labor körperwarm gehalten werden (mög-
lichst konstante temperatur zwischen 20 und 37 grad celsius); ein trans-
port am körper / in der hosentasche ist sinnvoll (vor allem im Winter).

 4.3.   auch im falle einer Probengewinnung zu hause ist eine vorherige termin-
vereinbarung erforderlich!

Grundsätzlich gilt:

1. die gesamte samenprobe muss abgegeben werden. falls nicht das gesamte eja-
kulat im Behälter aufgefangen werden konnte, teilen sie dies bitte im Labor mit!

2. Bevor sie für die untersuchung ejakulieren, bitte die Blase entleeren, danach die 
hände und den Penis mit seife waschen, die seife abwaschen und hände und 
Penis mit einem frischen einmalhandtuch trocknen.  

3. den samenerguss durch masturbation herbeiführen und das ejakulat in den 
mitgegebenen Becher geben (s. abbildung oben).

4. der Becher muss mit ihrem namen sowie dem datum und dem zeitpunkt 
der gewinnung versehen werden.

5. Bitte teilen sie uns alle erforderlichen informationen für die untersuchung ihres 
spermas auf der rückseite dieses schreibens mit und geben sie dieses zusam -
men mit der Probe ab.

6. Falls Sie Patient einer gesetzlichen Krankenversicherung sind, benö-
tigen wir zur Abrechnung mit Ihrer Krankenkasse zusätzlich den 
Überweisungsschein Ihres Arztes. Kassenpatienten ohne Überwei-
sungsschein eines Arztes stellen wir die Untersuchung zum Preis von 
46,62 Euro in Rechnung.

7. Wenn Sie Privat- oder Selbstzahlerpatient sind, genügt uns dieses 
Formular mit Ihrer Unterschrift auf der letzten Seite.

bei ihnen ist eine ejakulat-untersuchung geplant. sperma besteht hauptsächlich 
aus sekreten der Prostata und den Bläschendrüsen sowie spermien aus den hoden. 
die spermienqualität ist entscheidend für die fruchtbarkeit des mannes. Bei ca. 
40 % der Paare mit unerfülltem kinderwunsch liegt das Problem an der schlechten 
Qualität des spermas. noch vor 50 Jahren lag der durchschnitt pro milliliter 
ejakulat bei 100 millionen samenzellen, heute sind es nur noch zwischen 20 und 
64 millionen. auch das alter von männern spielt eine rolle. das ejakulat von 
45-jährigen männern enthält im Vergleich zu 18-jährigen weniger bewegliche und 
normal geformte spermien. unter dem mikroskop wird die anzahl, Beweglichkeit 
und form der samenzellen beurteilt (ejakulat-analyse).

um ein aussagekräftiges untersuchungsergebnis zu bekommen, müssen sie bitte 
folgende maßnahmen beachten:

1. 2 bis 7 tage vor der untersuchung darf kein samenerguss (ejakulation) statt-
finden.

2. sollten weitere Proben nötig sein, ist die anzahl der tage sexueller enthaltsamkeit
zwischen den Proben so gleich wie möglich zu halten. damit sind die unter-
suchungsergebnisse der verschiedenen Proben vergleichbar.

3. In der Regel erfolgt die Gewinnung der Probe im Labor, um tempera-
turschwankungen zu vermeiden und um die zeit zwischen der Probengewinnung 
und dem Beginn der analyse möglichst gering zu halten. auf diese Weise wird 
ein opti males untersuchungsergebnis erzielt.

Bitte vereinbaren Sie dazu in unserem Labor einen 
Termin unter folgender Rufnummer (0631) 30324-122. 

nur so können wir sicherstellen, dass ihr ejakulat auch 
zeitnah untersucht wird.


