
 

Miktionsprotokoll  

Name und Vorname:  _________________________________ 

Geburtsdatum:  _________________________________ 

Liebe Eltern,  

mit Hilfe dieses Protokolls, das an drei aufeinander folgenden Tagen geführt 

werden soll, unterstützen Sie uns bei der Sammlung von Informationen über das 

Miktionsverhalten ihres Kindes.  

Beispiel:  

Uhrzeit  Art des Getränks 

(Wasser, Tee, etc.) 

und  

Trinkmenge (ml)  

 

Harndrang  

0 (kein) 

+  (wenig) 

++  (mittel)   

+++ (stark)  

Hose  

trocken= t 

feucht = f 

nass = n 

Toilettengang 

Ja oder Nein  

Harnmenge 

(ml)  

oder  

Windelgewicht 

(g)  

7  200ml Tee     

9   ++ t Ja  150ml 

11:30 100ml Wasser     

12:15  +++ f Ja  100ml 

12:30 100ml Wasser      

13:15  +++ f Ja 50ml 

Das Bett war heute Nacht nass oder trocken. Mein Kind hat mit Windel geschlafen ja oder nein. 

 (bitte zutreffendes unterstreichen)   

 

Tag 1 Datum:  

Uhrzeit  Art des Getränks 

(Wasser, Tee, etc.) 

und  

Trinkmenge (ml)  

 

Harndrang  

0 (kein) 

+  (wenig) 

++  (mittel)   

+++ (stark)  

Hose  

trocken = t 

feucht = f 

nass = n 

Toilettengang 

Ja oder Nein  

Harnmenge 

(ml)  

oder  

Windelgewicht 

(g)  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Das Bett war heute Nacht nass oder trocken. Mein Kind hat mit Windel geschlafen ja oder nein. 

(bitte zutreffendes unterstreichen)   

 

Tag 2 Datum:  

Uhrzeit  Art des Getränks 

(Wasser, Tee, etc.) 

und  

Trinkmenge (ml)  

 

Harndrang  

0 (kein) 

+  (wenig) 

++  (mittel)   

+++ (stark)  

Hose  

trocken = t  

feucht = f 

nass = n 

Toilettengang 

Ja oder Nein  

Harnmenge 

(ml)  

oder  

Windelgewicht 

(g)  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Das Bett war heute Nacht nass oder trocken. Mein Kind hat mit Windel geschlafen ja oder nein. 

(bitte zutreffendes unterstreichen)   

 

Tag 3 Datum:  

Uhrzeit  Art des Getränks 

(Wasser, Tee, etc.) 

und  

Trinkmenge (ml)  

 

Harndrang  

0 (kein) 

+  (wenig) 

++  (mittel)   

+++ (stark)  

Hose  

trocken = t 

feucht = f 

nass = n 

Toilettengang 

Ja oder Nein  

Harnmenge 

(ml)  

oder  

Windelgewicht 

(g)  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Das Bett war heute Nacht nass oder trocken. Mein Kind hat mit Windel geschlafen ja oder nein. 

(bitte zutreffendes unterstreichen)   

 

 

 


