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Spermiogramm  Spermiogramma 

 

Die Erstellung eines Spermiogramms ist 

eine Untersuchung zur Beurteilung 

verschiedener Parameter der Samen-

flüssigkeit: Anzahl, Beweglichkeit und 

Morphologie der Samenzellen, sowie die 

Menge und der pH-Wert der Samen-

flüssigkeit. 

 

VORBEREITUNG UND ABLAUF: 

 

Bitte melden Sie sich vorher telefonisch im 

Labor für einen Termin an (Tel. 0472-

813200). Spermiogramme werden nur am 

Montag, Donnerstag und Freitag um 10.30 

Uhr und um 11.00 Uhr durchgeführt. 

 

3 Tage sexueller Enthaltsamkeit sollten 

vorher eingehalten werden. 

 

Am vereinbarten Termin begeben Sie sich 

mit der Bewilligung des Arztes im Labor. 

Sie erhalten einen sterilen Becher, worin 

Sie die Probe gewinnen können (mittels 

Masturbation; die Probengewinnung sollte 

nicht mittels Coitus interruptus oder unter 

Verwendung eines Kondoms erfolgen, da 

diese meist mit spermiziden Substanzen 

versehen sind).  

 

Es soll die gesamte Samenflüssigkeit 

gesammelt werden. 

 

Da Samenzellen sehr temperatur-

empfindlich sind, ist es nicht sinnvoll, sie 

von daheim mitzubringen. Es wird Ihnen 

ein Zimmer gezeigt, wo Sie ungestört die 

Probe gewinnen können. 

Bitte tragen Sie den Becher dann ins 

Labor.  

 

 

  

Lo spermiogramma è un’analisi che prevede 

la valutazione dei cosiddetti parametri 

seminali, come concentrazione degli 

spermatozoi, loro motilità e morfologia, ma 

anche parametri chimici come volume e pH.  

 

 

DAL PUNTO DI VISTA ORGANIZZATIVO: 

 

La preghiamo di prendere un appuntamento 

per telefono in laboratorio (Tel. 0472-

813200); tenga presente che gli 

spermiogrammi vengono eseguiti solo 

lunedì, giovedì e venerdì alle 10.30 e alle 

11.00. 

 

Il campione dovrà essere raccolto dopo un 

periodo di astinenza sessuale di 3 giorni. 

 

Il giorno concordato dovrà presentarsi, con 

l’impegnativa del medico in laboratorio 

analisi. Qui riceverà un contenitore sterile 

dove raccogliere il campione (tramite 

masturbazione; non sono ammessi come 

metodo di raccolta né il coito interrotto, né 

l’uso di preservativi che generalmente 

contengono sostanze spermicide). 

 

È importante che il campione sia completo. 

 

A causa della sensibilità del liquido seminale 

alla temperatura, il campione non dovrebbe 

essere portato da casa. Le verrà indicato un 

locale apposito, dove potrà produrre il 

campione senza essere disturbato.  

Una volta raccolto il campione, La 

preghiamo di consegnarlo in laboratorio.  

 

 


