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Anleitung zur Probennahme mit dem Genotek-Abstrichbesteck 
 
Anbei erhalten Sie ein oder mehrere Genotek-Abstrichbesteck(e). Seit dem 01.04.2015 empfehlen wir 
diesen Typ von Abstrichbestecken für die Probengewinnung. Auf Grund des technischen Fortschritts ist 
es auch nicht mehr notwendig, Proben doppelt zu entnehmen. Ein Schleimhautabstrich pro Tier ist völlig 
ausreichend. Bitte beachten Sie unsere nachfolgenden Hinweise gemeinsam mit der auf der Verpackung 
des Abstrichbestecks abgebildeten Bedienungsanleitung! 
 

 Wir empfehlen Ihnen, wenn möglich, das Maul des Tieres mit Wasser zu spülen. Um die best-
mögliche Probenqualität zu erhalten, lassen Sie das Tier eine halbe Stunde vor der Proben-
nahme nicht mehr fressen. 

 Öffnen Sie die Verpackung des Abstrichbestecks vorsichtig. 

 Nehmen Sie das Abstrichbesteck aus der Verpackung heraus. Streichen Sie mit dem Schwämm-
chen mindestens je zweimal an den Innenseiten der Wangen des Tieres entlang. 

 Schrauben Sie bitte den Deckel von dem Röhrchen ab. 
Gießen Sie die im Röhrchen befindliche Flüssigkeit nicht aus! 
Achten Sie darauf, dass Sie nicht in Kontakt mit der im Röhrchen befindlichen Flüssigkeit kom-
men! 
Falls dies doch geschehen sein sollte, waschen Sie die betroffenen Stellen gründlich mit Wasser 
ab. 

 Stecken Sie die Deckelseite mit dem Schwämmchen in das Röhrchen (in die Flüssigkeit) hinein 
und schrauben Sie den Deckel wieder dicht auf. 

 Bitte benutzen Sie ein Abstrichbesteck pro Tier. 

 Bitte achten Sie darauf, dass das jeweilige Tier eindeutig auf dem Röhrchen identifiziert ist. Es 
muss für das Labor leicht und eindeutig von dem Röhrchen abzulesen sein, von welchem Tier 
die Probe stammt. 

 Bitte senden Sie die Probe(n) an die auf dem Auftragsformular oder auf der Auftragsbestätigung 
aus dem Webshop angegebene Adresse. 

Alle Proben müssen mit einem Ausdruck der Auftragsbestätigung aus dem Webshop oder 
einem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Auftragsformular eingesendet wer-
den. 

Für die Probeneinsendung zu Aufträgen durch unser Webshop-System ist es völlig ausreichend, 
einen Ausdruck der Auftragsbestätigung beizulegen. Falls Sie den Auftrag nicht online erteilt ha-
ben, drucken Sie bitte ein Auftragsformular von unserer Website aus, www.certagen.de, und fül-
len Sie dieses bitte vollständig aus und unterschreiben es. 

  

http://www.certagen.de/
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Instruction sample collection Genotek swabs 

 
Herewith you receive one or more Genotek swab(s). As of 1st April 2015, we use this new swab system 
for DNA collection. Due to technical progress one Genotek swab per animal is sufficient. Please use the 
instructions below in combination with the instruction on the packaging of the swab. 
 

 We recommend - if possible - to rinse the mouth of the animal with water. To obtain the best 
result, do not allow the animal to eat half an hour before sampling. 
 

 Open the sample collection bag carefully. 
 

 Remove the swab from the sample collection bag. Brush with the swab about 2 times on each 
inside of the cheeks of the animal. 
 

 Unscrew and remove the cap from the tube. 
Do not pour the liquid out of the tube! Please leave it in place. 
Be careful no contact between the liquid content of the tube and your skin occurs. 
In case this accidentally happens, please rinse the skin surface thoroughly with water. 

 

 Insert the flocked swab into the tube (into the liquid) and close the tube tightly. 
 

 Take one Genotek swab for each animal. 
 

 Make sure to clearly identify the animal on the label of the tube. For correct receipt it needs to be 
clear which swab originates from which animal. 

 

 Please submit the samples to the address listed on the order confirmation of our webshop or the 
address listed on the sample submission form.  
 
All samples must be accompanied with an order confirmation webshop or sample submis-
sion form. 
 
For submitting samples, ordered through our webshop, a printed order confirmation will be suffi-
cient. If you did not order a test online, please print a sample submission form, available on our 
website, www.certagen.de. 

 
 


