
 

                                                

 

 
Hinweise zur Morgenurin-Probenahme 

 
 

Morgenurin – Vollständige Urinmenge am Morgen nach nächtlicher Schlafenszeit 
 

 
 Morgenurin-Gefäß 

(für Mädchen) 
 

 
Bitte lesen Sie sich diese Anleitung am Vorabend des Hausbesuchs durch und probieren Sie schon 

einmal, wie Sie das Gefäß mit der Halterung am besten auf der Toilette positionieren. Lassen Sie das 
Gefäß dabei geschlossen und stellen Sie es anschließend nahe der Toilette bereit. 

 
Bitte erinnern Sie Ihr Kind, dass es den ersten Urin nach dem Schlafen in diesem Gefäß auffängt. 
Bitte achten Sie darauf, dass der Becher nur außen angefasst wird. 
 
1. Am Morgen des Tages der Haushaltsuntersuchung, d. h. 

am: ��.��20�� 

 

 
klappen Sie bitte die Toilettenbrille nach oben. 

 

 

2. Öffnen Sie den Urinbecher durch Hochziehen 

des Deckels. Bitte nur die Außenseiten  

des Bechers und des Deckels anfassen! 

 

 

3. Positionieren Sie den Urinbecher zwischen Toilettenbrille und Toilettenbecken.  

Beachten Sie dabei, wie Ihr Kind üblicherweise sitzt: 

 

a) Wenn Ihr Kind weiter hinten auf der 

Brille sitzt, muss die kürzere Seite 

der Halterung des Urinbechers nach 

hinten zeigen. 

 

 

 

 

 

 

  



 

b) Wenn Ihr Kind weiter vorne auf der 

Brille sitzt, muss die kurze Seite der 

Halterung des Urinbechers nach vorne 

zeigen. 

 

4. Ihr Kind soll nun bitte den ersten Urin am Morgen vollständig und nur direkt in den so 
positionierten Becher fließen lassen. 

5. Anschließend nehmen Sie bitte den Becher an der Halterung aus dem Toilettenbecken und 

stellen ihn gerade und fest ab. 

 

6. Drücken Sie bitte den beigefügten Deckel 
fest auf den Becher. 

 

7. Damit der Becher auch ganz fest verschlossen wird,  

heben Sie den Deckelrand an einer Stelle kurz an  

und drücken gleichzeitig mit der anderen Hand auf 

die Deckelmitte, so dass noch etwas Luft entwei- 

chen kann. Nun drücken Sie bitte erneut den 

Deckel auf den Becher. 

 

8. Entfernen Sie bitte die Halterung des 

Urinbechers, indem Sie mit einer Hand 

den Becher festhalten und mit der anderen 

Hand die Halterung nach unten drücken.  

Bitte bewahren Sie diese auf! Wir werden sie beim Hausbesuch wieder mitnehmen! 

9. Füllen Sie bitte das Etikett auf dem Gefäß aus. 

a) Urinspender ankreuzen (Kind) 

b) Datum und Uhrzeit des vorangegangenen Toilettengangs 

c) Ankreuzen, ob es der komplette Morgenurin ist 

10. Lagern Sie bitte die Probe im Kühlschrank oder an einem anderen kühlen Ort.  

11. Die gekühlte Probe  

 

wird vom Interviewer abgeholt    � 

bringen Sie bitte in das Studienzentrum   � 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

  

 

 

 



 
                                                

 
 

Hinweise zur Morgenurin-Probenahme  
 
 

Morgenurin – Vollständige Urinmenge am Morgen nach nächtlicher Schlafenszeit 
 

 Morgenurin-Gefäß 
 

 

 

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung am Vorabend des Hausbesuchs durch. Lassen Sie das Gefäß 
dabei geschlossen und stellen Sie es anschließend nahe der Toilette bereit. 

 
 

1. Am Morgen des Tages der Haushaltsuntersuchung, d. h. 

am:��.��20�� 

 

achten Sie bitte darauf, dass Sie bzw. Ihr Kind den ersten Urin am Morgen - erste Urinmenge 

nach dem Aufstehen - vollständig und direkt in das Gefäß fließen lassen. Das Gefäß und den 

Deckel dabei bitte nur von außen anfassen! 

 
2. Verschließen Sie das Gefäß gut. 

 
3. Füllen Sie bitte das Etikett auf dem Gefäß aus: 

 

a) Urinspender ankreuzen (Mutter/Kind) 
b) Datum und Uhrzeit des vorangegangenen Toilettenganges 

c) Ankreuzen, ob es der komplette Morgenurin ist 

 
4. Lagern Sie bitte die Probe im Kühlschrank oder an einem anderen kühlen Ort. 

 

5. Die gekühlte Probe  

 
wird vom Interviewer abgeholt.    � 

bringen Sie bitte in das Studienzentrum.  � 

 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 


