
Haben Sie weitere Fragen  
zu diesem Thema?

Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung und 
beraten Sie in allen Fragen rund um Ihre Gesundheit!

Ihr Praxisteam
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Patienteninformation

A Nle it u Ng zu r ProbeNeNtN A hme

24-Std- Sammelurin
 
Patienteninformation zur Bestimmung der 
Katecholamine und deren Metaboliten

Medizinisches Versorgungszentrum Labor Saar GmbH
Blücherstraße 47 · 66386 St. Ingbert
Telefon 06894 9550-0 · Telefax 06894 53986
www.mvz-labor-saar.de 



Achtung! in der Sammel-
flasche befinden sich 10 ml 
10-prozentige Salzsäure zur 
Stabilisierung des urins. Den 
inhalt nicht mit haut oder 
Kleidung in Kontakt bringen! 
bei versehentlichem Kontakt 
mit sehr viel Wasser abspülen; 
ggf. ihren Arzt konsultieren!

24-Std-S ammelurin
 
Liebe Patientin, lieber Patient,

die Abgabe des urins ist vorgesehen für den 

       .         
(Datum)

An diesem Tag ist auch 

 eine blutentnahme erforderlich

 ein untersuchungstermin beim Arzt um    :    uhr

 keine weitere untersuchung geplant

Wir bitten Sie, die nachfolgende Anleitung zum Sammeln 
von 24-Std-urin, genau einzuhalten, damit die bestim-
mung der laborwerte aus dem urin zuverlässig erfolgen 
kann.

herzlichen Dank,  
ihr Praxisteam

Wie wird ein  
24-Std-urin gesammelt?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

bitte beschriften Sie das/die Sammelgefäß/e 
mit ihrem Namen und Geburtsdatum.

Am ersten morgen den ersten Urin in die 
 toilette entleeren, nicht sammeln. bitte notieren 
Sie die uhrzeit auf dem Sammelgefäß.

in den nächsten 24 Stunden sammeln Sie bitte 
jeden urin in das viereckige Sammelgefäß. 
Wenn ein gefäß nicht ausreicht, benutzen Sie 
das zweite. Vor jedem Stuhlgang zuerst den 
urin  sammeln!

lagern Sie das gefäß stets kühl.  
gefäß und Verschluss sind absolut dicht und 
 lassen keinen uringeruch durch.

Am zweiten morgen den ersten Urin 
(zur  gleichen zeit wie am Vortag) sammeln. 
Die Sammlung ist dann abgeschlossen.

urinmenge an der Skala ablesen und in das 
Schriftfeld des Sammelgefäßes eintragen.

Sammelgefäß umgehend nach der 
 Sammel periode (bis spätestens 10 uhr) dem 
behandelnden Arzt zurückgeben.


