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Patienteninformation: 24-STUNDEN-SAMMELURIN 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
bitte beachten Sie folgende Hinweise für das Sammeln des Urins: 

Sie benötigen: 
 Einen großen braunen Sammelbehälter für den Sammelurin. 
 Einen kleinen keimfreien Becher „MU" für den Mittelstrahlurin vom Tag der Blut-

entnahme. 
 Einen kleinen keimfreien Becher „SU" für die Probe vom 24-Stunden-Sammelurin. 

Bitte benutzen Sie keine anderen Gefäße für Ihre Urinproben. 

1. Am Tag vor der geplanten Blutentnahme:  ______________ (Datum) 
 Entleeren Sie den ersten Urin des Tages (den Morgenurin) in die Toilette. 
 Danach sammeln Sie bitte sämtlichen Urin vom Tage und der folgenden Nacht im 

großen braunen Sammelbehälter. Bitte beachten Sie die Höchstfüllmenge des Behälters 
von 3000 ml. 

2. Am Morgen des Blutentnahmetages:  ______________ (Datum) 
 Eine kleine Portion des Morgenurins in die Toilette entleeren, danach bitte das 

Wasserlassen kurz stoppen und die mittlere Portion des Morgenurins (den Mittel- 
strahlurin) in das kleine, mit „MU" beschriftete Gefäß, einfüllen, bis es etwa zur Hälfte 
gefüllt ist. Anschließend den Becher gut verschließen. 

 Entleeren Sie den restlichen Morgenurin in den großen Sammelbehälter. 

3. Sie haben dann zwei Möglichkeiten: 

a) Sie bringen den großen braunen Sammelbehälter und den kleinen Becher „MU" mit 
dem Mittelstrahlurin in die Praxis. 
 
                                                       -  o d e r  - 
                                                              

b) Sie notieren die Gesamtmenge des 24-h-Sammelurins von der Skala am braunen 
Gefäß auf dem kleinen „SU"-Becher (Pink markiert). Sie füllen den 24-Stunden-
Sammelurin in den kleinen Becher, der mit „SU" gekennzeichnet ist. Dafür bitte den 
gesammelten Urin vorsichtig schwenken und den kleinen Becher zu etwa 2/3 füllen und 
gut verschließen. Sie können den Sammelurinbehälter dann zu Hause entleeren und 
bringen nur die beiden kleinen Becher mit in die Praxis. 

Bitte seien Sie so freundlich und stellen nach dem Betreten der Praxis Ihre 
Urinbehälter als Erstes auf den Wagen der PROBENABGABE. Sie finden ihn, wenn 
Sie vom Eingang den Gang nach rechts gehen und die Beschriftung über der 3. Tür 
links beachten. 

Vielen Dank für Ihre Bemühungen!  

Ihr Praxisteam  


