
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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Gewinnung von Mittelstrahlurin
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Wichtig!  
bitte den urin becher mit ihrem 
Namen und geburtsdatum 
beschriften!

geben Sie das gefäß nach dem 
Sammeln schnellstmöglich bei 
ihrem Praxisteam ab, damit die 
Probe ins labor gebracht werden 
kann.

gewinnung  
von  mittelstrahlurin
 
 
Liebe Patientin, lieber Patient,

ihr Arzt möchte gerne eine laboruntersuchung durch
führen, bei der ein bestimmter Anteil des urins, der 
sogenannte mittelstrahlurin notwendig ist.

Wir bitten Sie die nachfolgende Anleitung zum Sammeln 
von mittelstrahlurin genau einzuhalten, damit die 
bestimmung der laborwerte aus dem urin zuverlässig 
erfolgen kann.

herzlichen Dank,  
ihr Praxisteam

Anleitung für Frauen

Anleitung für männer

bitte beschriften Sie den urinbecher  
mit ihrem Namen und geburtsdatum.

bitte beschriften Sie den urinbecher  
mit ihrem Namen und geburtsdatum.

Die Schamlippen kurz mit leitungswasser 
 reinigen und mit einem sauberen tuch trocknen.

ziehen Sie die Vorhaut zurück, reinigen Sie 
die eichel mit Wasser und trocken Sie diese 
mit einem sauberen tuch ab.

Dann die Schamlippen spreizen und die 
erste  Portion urin in die toilette geben.

bei zurückgezogener Vorhaut die erste Portion 
urin in die toilette geben.

Die zweite Portion urin in den becher abgeben 
und bis zur hälfte füllen.

Die zweite Portion urin in den becher abgeben 
und bis zur hälfte füllen.

Den restlichen urin in die toilette geben.

Den restlichen urin in die toilette geben.

Verschließen Sie den becher sorgfältig 
und geben Sie das gefäß schnellstmöglich 
bei ihrem Praxisteam ab.

Verschließen Sie den becher sorgfältig 
und geben Sie das gefäß schnellstmöglich 
bei ihrem Praxisteam ab.
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