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endokrinologie nebenniere metanephrin im urin - prim rprobengewinnung erwachsene der urin wird 24 std
auf 10 ml 25 hcl in einem geeigneten gef gesammelt ein aliquot 10 ml ins labor einsenden kinder spontanurin
wird im labor in 5 l schritten mit 25 hcl versetzt bis der ph von 1 5 4 0 erreicht ist bitte bei anforderung
sammelzeit und sammelmenge angeben 24h urin 24 std menge angeben urin ans uern und bitte
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