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Dauerkatheter 
Katheter mit Abflusshahn: 
 Den Abflusshahn zudrehen und für eine gewisse 

Zeit verschlossen halten, um die nötige 
Harnmenge sammeln zu können. 

 Vor der Harnentnahme den Abflusskonus 
desinfizieren. 

 Den Abflusshahn öffnen und den Urin in einen 
sterilen Harnbehälter abfließen lassen (ca. 10 ml 
pro Untersuchung). 

 Bis zur Abgabe beim Sanitätspersonalpersonal ist 
die Harnprobe im Kühlschrank aufzubewahren 
(4-8°C). 

 
Katheter ohne Abflusshahn: 
 Um die nötige Harnmenge sammeln zu können, 

den Katheter-Schlauch oberhalb der Verbindung 
mit dem Harnbeutel mit einer Klemme für eine 
gewisse Zeit verschlossen halten, 

 Vor Harnentnahme den Katheter knapp oberhalb 
der Verbindung zum Harnbeutel desinfizieren. 

 Mit einer sterilen Spritze einige ml (ca. 10 ml pro 
Untersuchung) aus dem Schlauch aspirieren und 
in einen sterilen Harnbehälter übertragen. 

 Bis zur Abgabe beim Sanitätspersonalpersonal ist 
die Harnprobe im Kühlschrank aufzubewahren 
(maximal 24h bei 4-8°C,). 

 
Harnprobe niemals direkt 

aus dem Harnbeutel entnehmen! 
 

Catetere a permanenza 
Catetere con rubinetto: 
 Chiudere questo per il tempo necessario a 

raccogliere una quantità di urina sufficiente 
 Prima di raccogliere il campione urinario, 

disinfettare il cono di deflusso, 
 aprire il rubinetto e lasciar defluire l'urina 

nell'apposito contenitore sterile (ca. 10 ml per ogni 
analisi prescritta). 

 Conservare il campione urinario fino alla consegna 
nel frigorifero (4-8°C). 

 
 
 
Catetere senza rubinetto: 
 Chiudere il catetere con una pinza, al di sopra del 

raccordo con la sacca. 
 Prima del prelievo disinfettare un tratto del 

catetere appena al di sopra della giunzione del 
tubo di raccordo. 

 Aspirare con siringa sterile alcuni ml di urina (circa 
10 ml per ogni analisi prescritta) ed immetterli 
nell' apposito contenitore sterile. 

 Conservare il campione urinario fino alla consegna 
nel frigorifero (al massimo 24h a 4-8°C). 

 
Non raccogliere l'urina 

direttamente dalla sacca! 

 
Nachweis von Mykobakterien im Harn 
 Die Harnsammlung sollte an drei 

aufeinanderfolgenden Tagen erfolgen.  
 Den ersten Morgenharn in einem sterilen 

Harnbehälter auffangen (Mindestvolumen 40-50 
ml).  

 Die vorhergehende Harnentleerung muss 
mindestens 6 Stunden zurückliegen.  

 Bis zur Abgabe beim Sanitätspersonalpersonal ist 
die Harnprobe im Kühlschrank aufzubewahren 
(4-8°C, maximal 24h).  

 

 
Ricerca dei micobatteri nelle urine  
 Si consiglia di inviare 3 campioni raccolti in tre 

giorni successivi.  
 Raccogliere le urine della prima mattina in un 

contenitore sterile (volume minimo richiesto 40-50 
ml). 

 L'intervallo tra l'ultima minzione e la raccolta deve 
essere di almeno 6 ore.  

 Conservare il campione a 4-8°C fino all'invio in 
laboratorio (entro 24h). 

 
Nachweis Schistosoma 
Am späten Vormittag mindestens 40-50 ml Harn in 
einem sterilen Harnbehälter auffangen; vor der 
Harngewinnung 25 Kniebeugen machen. 

 
Ricerca Schistosoma  
Raccogliere le urine su campione estemporaneo 
(minimo 40-50 ml) preferibilmente ottenuto in tarda 
mattinata, dopo aver effettuato 25 piegamenti sulle 
gambe. 
 

 


