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Harngewinnung: 

Spezielle Untersuchungen I 
 

 

Prelievo campione urinario: 

 Analisi speciali I 

24-Stundenharn-Sammlung 
Wählen Sie für die Harnsammlung einen Wochentag 
und eine Zeit aus, die für Ihren Tagesablauf am 
günstigsten sind. 
• Am Tag der Harnsammlung behalten Sie bitte 

Ihre normalen Lebens- und Ernährungs-

gewohnheiten bei: essen Sie wie gewohnt und 
trinken Sie nicht mehr und nicht weniger als 
sonst. 

 
Am Tag vor der Untersuchung: 
• 7.00 Uhr (Uhrzeit-Beispiel): urinieren Sie und 

lassen Sie dabei den gesamten Harn ins WC 
laufen. 

• Von diesem Zeitpunkt an, bis um 7.00 Uhr des 
darauffolgenden Tages, sammeln Sie den 
gesamten Harn in einem eigenen Harnbehälter 

(im Labor oder in der Apotheke erhältlich).  
• Bewahren Sie den Behälter an einem kühlen und 

lichtgeschützten Ort auf. 
 
Es kann behilflich sein, wenn man für das Urinieren ein anderes, 

sauberes Gefäß verwendet und den Urin dann jeweils in den 

Harnsammelbehälter umschüttet. 
 

Achtung: 
• Auch bei Stuhlentleerung ist der Urin im 

Harnbehälter zu sammeln. 
• Sollte 1 Behälter für die Sammlung nicht 

ausreichen, muss zusätzlich ein zweiter Behälter 
verwendet werden. 

 

Am Tag der Proben-Abgabe im Labor: 
• Um 7.00 Uhr den letzten Harn im Behälter 

sammeln. 
• Eine Etikette mit folgenden Daten auf dem 

Harnbehälter anbringen: 
 

Vorname/Nachname 
Geburtsdatum 
Tag und Zeitspanne der Harnsammlung 

(z.B.: 01.01.2018, 07.00 h - 02.01.2018, 07.00 h)  
 

• Den Harnbehälter im Labor abgeben 

 

Raccolta delle urine delle 24 ore 
Scelga il giorno della settimana e l’ora del mattino che 
considera migliori, sulla base delle sue abitudini, per la 
raccolta delle urine. 
• In tale giorno, mantenga le abitudini di vita e 

alimentari abituali, compreso l’introito di liquidi 

sotto qualsiasi forma (= deve bere né più né meno 
come fa abitualmente). 

 
 
Il giorno precedente l’esame: 
• Ore 7.00 (ora scelta come esempio): urinare e 

gettare tutta l’urina nel WC. 
• Da quel momento e fino alle ore 7.00 comprese del 

giorno successivo raccogliere tutta l’urina prodotta 
in un contenitore graduato (che viene consegnato in 
laboratorio o che si può comprare in farmacia). 

• Conservare il contenitore in un luogo fresco e al 

riparo dalla luce. 

 
Può essere utile utilizzare usare per la minzione un altro recipiente 

pulito, e trasferire poi l'urina prodotta nel contenitore di raccolta. 

 

 

 

Nota bene: 
• Va raccolta nel contenitore anche l’urina che si 

elimina quando si va di corpo. 
• Nel caso in cui un contenitore non fosse sufficiente 

per tutta l’urina prodotta, raccogliere l’urina in 
eccesso in un altro contenitore graduato  

 
Il giorno della consegna dell’urina al laboratorio: 
• Alle ore 7.00 urinare per l’ultima volta nel 

contenitore.  
• Applicare sul contenitore un'etichetta con i seguenti 

dati:  
 

Cognome e nome 
Data di nascita  
Giorno e ore di raccolta 
(es.: 01.01.2018, 07.00 h - 02.01.2018, 07.00 h)  

 

• Consegnare il contenitore con l’urina in laboratorio.  

 
Harnsäckchen mit Klebevorrichtung 
(für Kleinkinder) 
Da die Harnprobe einer erhöhten Kontaminations-
gefahr mit Stuhlkeimen bzw. mit Keimen aus dem 
Perinealbereich ausgesetzt ist, sollte diese Methode 

nur in besonderen Fällen eingesetzt werden. 
• Die gesamte Genitalregion mit Wasser reinigen. 
• Harnsäckchen ankleben. 
• Öfters kontrollieren. 
• Maximale Applikationsdauer: 30 Minuten 
• Vor Applikation eines neuen Harnsäckchens die 

Genitalregion erneut mit Wasser reinigen.  
• Bis zur Abgabe beim Sanitätspersonalpersonal ist 

die Harnprobe im Kühlschrank aufzubewahren 
(4-8°C).  
 

Raccolta con sacchetto di plastica adesivo (device 
pediatrico)  

Per la facilità di contaminazione del campione urinario 

con materiale fecale o perineale il ricorso a tale 

metodica deve essere limitato a casi particolari.  

• Lavare l'intera regione genitale con acqua. 

• Applicare il sacchetto di plastica. 

• Controllare spesso. 

• Durata massima di applicazione: 30 minuti. 

• Ripetere la detersione con acqua prima di sostituire 

il sacchetto. 

• Conservare il campione urinario fino alla consegna 

nel frigorifero (4-8°C).  

 


