
Blasenkatheter

INWAY® Blasenkatheter Set
Das INWAY® Blasenkatheter Set beinhaltet alle Komponenten zur hygienischen Anlage bzw. zum hygienischen Wechsel eines
transurethralen Blasenkatheters.

Für Frauen und Männer
Das Set beinhaltet ein Breitband-Antiseptikum zur Schleim-
hautdesinfektion (Octenisept®) und Katheter-Gleitgel (En-
dosgel®), wodurch das INWAY® Blasenkatheter Set universell
einsetzbar ist.

Sicheres Blocken
Um ein schleichendes Entblocken des Katheter-Ballons durch
Diffusion zu vermeiden, enthält das Set 10 %ige Glycerin-
Lösung zum Blocken.

Inhalt in unsteriler Außenverpackung (PE-Flachbeutel)
▸ 6 ml Endosgel®
▸ 15 ml Octenisept®
▸ 10-ml-Luer-Einmalspritze zum Entblocken

Inhalt in steriler,wasserfester Unterlage (60 x 60 cm) verpackt
▸ 3-teilige Plastikschale
▸ Vorgefüllt: 10 %ige Glycerin-Lösung in 10-ml-

Luer-Einmalspritze
▸ 2 Latex-Handschuhe, medium, puderfrei
▸ 5 Schlingentupfer pflaumengroß, 20 x 20 cm
▸ 1 Pinzette
▸ Schlitz-Lochtuch, 60 x 60 cm

INWAY® Blasenkatheter Set

REF

081002
PZN

09187885
VPE

1
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Details
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Urinbeutel + Zubehör

Geschlossene Urindrainagesysteme
Geschlossene Urindrainagesysteme verfügen über eine Tropfkammer zwischen Zuleitungsschlauch und Urinbeutel.
Dadurch bildet der Blasenkatheter samt Zuleitungsschlauch ein vom Urinbeutel getrenntes System.Aufsteigende
Infektion können so effektiv verhindert werden.
Weitere Merkmale der geschlossenen Urindrainagesysteme von pfm medical, die den hygienischen Anforderungen
des Robert Koch-Instituts entsprechen, sind:
▸ Nadelfreie Probenentnahmestelle
▸ Rückflusssperre
▸ Druckausgleichsventile mit Mikrofilter in Tropfkammer und Urinbeutel
▸ Hygienischer Bodenauslass
Durch den Einsatz geschlossener Urindrainagesysteme kann das Risiko für aufsteigende Infektionen effektiv gesenkt werden.

INWAY® Tag & Nacht
Der 1.000 ml fassende INWAY® Tag & Nacht wurde für den mobilen Katheter-Träger entwickelt: tagsüber wird er als Bein-
beutel getragen, nachts wird er als Bettbeutel genutzt. Dabei überzeugt er durch einfachen Gebrauch und hohe Sicherheit.

Tag- und Nacht-Gebrauch
Tagsüber kann der INWAY® Tag & Nacht mit einem Kletthalte-
band als Beinbeutel getragen werden. Nachts kann er am Bett
fixiert und als Bettbeutel genutzt werden.Am Sicherheits-Ab-
lass kann ohne Adapter ein Urinbeutel angeschlossen werden.

Anwenderfreundlich
Der INWAY® Tag & Nacht Urinbeutel verfügt über einen
Sicherheits-Ablass.Dieser verhindert effektiv ein Nachtropfen
des Urins und ist dank seines großen Hebels besonders leicht
zu bedienen.Das Soft-Design des INWAY® Tag & Nacht ohne
scharfe Kanten vereinfacht den alltäglichen Gebrauch.

Hygienisch
Die Tag & Nacht-Nutzung vermeidet Diskonnektionen am
Katheter. Zudem verfügt der INWAY® Tag & Nacht über eine
Tropfkammer, eine Rückflusssperre, je einen Mikrofilter in
Tropfkammer und Urinbeutel sowie über eine nadelfreie
Probenentnahmestelle.

▸ Sicherheits-Ablass in belüfteter Tasche (Dockhouse)
▸ Stufenkonnektor mit integrierter, nadelfreier Probenent-

nahmestelle
▸ Beflockung der Rückseite mit widerstandsfähiger,

schweißaufsaugender Viskose
▸ Integrierte Kordel zur Befestigung am Bett
▸ Einzeln steril (Ethylenoxid) verpackt

Individuell
Der Drainageschlauch des INWAY® Tag & Nacht ist individuell
kürzbar. Dazu liegen den 90- und 60-cm-Varianten separate
Katheter-Konnektoren bei.

INWAY® Tag & Nacht; HMV-Nr. 15.25.07.1008

REF

P02020001
P02020002
P02020003

Volumen

1.000 ml
1.000 ml
1.000 ml

Schlauch

30 cm, nicht kürzbar
60 cm, kürzbar
90 cm, kürzbar

PZN

09315395
09315389
09315372

VPE

1
1
1
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Urinbeutel + Zubehör

pfm Kletthalteband
Das hochwertige, gepolsterte pfm Kletthalteband wurde speziell für den CareLine™ Beinbeutel entwickelt. Es ist
besonders angenehm zu tragen und überzeugt gleichzeitig durch seine lange Haltbarkeit.

Sehr hoher Tragekomfort
Das hautfreundliche, gepolsterte Material des in 4 Größen
erhältlichen pfm Kletthaltebandes sorgt für komfortablen
Sitz. Breite, elastische Bänder verhindern Einschnürungen
am Oberschenkel.

Lange Haltbarkeit
Das pfm Kletthalteband ist sehr hochwertig verarbeitet.
Die verwendeten Materialien und die maschinelle Wasch-
barkeit (bis 40°C) garantieren eine lange Haltbarkeit.

Sicherer Sitz
Innenliegende Klettbänder halten den Beinbeutel und ver-
hindern sein seitliches Verrutschen. Eine Silikonauflage auf
der Innenseite sorgt für sicheren Halt auf der Haut.

▸ Empfehlung: paarweise Verwendung bei großen Bein-
beuteln zur oberen und unteren Fixierung des Beinbeutels

▸ Bis 40°C waschbar
▸ Latexfrei

pfm Kletthalteband; HMV-Nr. 15.99.99.0008

1713S 38 – 42 cm 00012598 1

1715L 55 – 65 cm 00045600 1
1716XL 67 – 90 cm 00045617 1

1714M 44 – 53 cm 00045592 1

REF Länge PZN VPE
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Zubehör

Katheterventile und –stopfen

Sicher hygienisch
Blasenkatheter und Katheterventil bilden ein geschlossenes
System, das im Vergleich zu Katheterstopfen eine deutlich
geringere Infektionsgefahr aufweist.

Erholsamer Schlaf
Durch den Anschluss eines Urinbeutels an die Katheter-
ventile Stäubli KV 200 EH oder CareVent® müssen Patienten
nachts nicht mehr zum Urinlassen aufstehen und können
durchschlafen.

Training für die Blase
Der Patient kann seinen gewohnten Miktions-Rhythmus
fortführen. Dem Verlust der Blasenkapazität wird so auf
natürliche Art und Weise entgegengewirkt.

▸ Exakter Öffnungs- und Verschlussmechanismus
▸ Einzeln steril (Ethylenoxid) verpackt
▸ Einfache Desinfektion

Stäubli Katheterventil KV 200 EH und Kupplungsstück KP 200
Das automatisch schließende Katheterventil KV 200 EH wird komfortabel mit einer Hand bedient und ermöglicht so einen
diskreten Alltagsgebrauch. Mit dem Kupplungsstück KP 200 kann ein Urinbeutel konnektiert werden.

Stäubli Katheterventil KV 200 EH und Kupplungsstück KP 200; HMV-Nr.
15.25.16.0001

KV 200 EH Ventil einzeln 04608483 1
KP 200 Kupplungsstück einzeln 00189799 1

REF Beschreibung PZN VPE
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Zubehör

Stäubli Katheterventil KV 100 EH
Das automatisch schließende Katheterventil KV 100 EH wird komfortabel mit einer Hand bedient und ermöglicht so einen
diskreten Alltagsgebrauch. Der Anschluss eines Urinbeutels ist nicht möglich.

Stäubli Katheterventil KV 100 EH; HMV-Nr. 15.25.16.0001

KV 100 EH 00189782 1

CareVent® Katheterventil
Das robuste CareVent® Katheterventil mit patentiertem Verschlussmechanismus wird mit einem Kupplungsstück zum
Anschluss eines Urinbeutels geliefert.

CareVent® Katheterventil; HMV-Nr. 15.25.16.0019

CV 1001 04608508 1

Spigot Katheterstopfen
Mit dem Katheterstopfen werden Blasenkatheter sicher verschlossen.

Spigot Katheterstopfen; HMV-Nr. 15.25.15.4000

40002 03402839 50
REF PZN VPE

BestelldatenAnsicht

REF PZN VPE

BestelldatenAnsicht

REF PZN VPE
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BeTTBeUTel s-BaG & p-BaG

Mit unseren geschlossenen Urindrainagesystemen leisten  
wir einen wichtigen Beitrag zur Prophylaxe von Harnwegsin-
fektionen: Alle unsere Beutelsysteme sind besonders hochwertig 
produziert, einfach zu handhaben und erfüllen sämtliche Voraus- 
setzungen für eine hygienisch-sichere Urindrainage. 

Die Bettbeutel S-Bag und P-Bag bieten gleich mehrere Vorteile: 
Beide Systeme eignen sich für Langzeitanwendungen – S-Bag 
für Erwachsene (Fassungsvermögen 2.000 ml) und P-Bag für 
Kinder (Fassungsvermögen 1.000 ml). 

Beide Systeme verfügen über einen Universalstufenkonnektor, 
der sich sicher mit dem Katheter verbinden lässt. Am Konnektor 
befindet sich außerdem eine nadelfreie Urinprobeentnahmestelle. 
So werden Nadelstichverletzungen verhindert und die Gefahr 
eindringender Keime effektiv reduziert. S-Bag und P-Bag sind 
jeweils mit einem flexiblen und dennoch knickstabilen Schlauch 
ausgestattet, der mit der integrierten Betttuchklammer sicher 
befestigt werden kann. Die Schiebeklemme am Schlauch erleich-
tert die Urinprobeentnahme. Die belüftete Tropfkammer mit 
integriertem Rückflussventil unterbricht den Urinfluss und ver- 
hindert das Zurückfließen des Urins. Somit bietet sie einen 
wirksamen Schutz vor aufsteigenden Harnwegsinfektionen. Eine 
zusätzliche bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung 
sorgt für optimalen Druckausgleich im Beutel und zuverlässige 
Abflussleistung. Beide Systeme sind mit einer deutlichen ml- 
Graduierung versehen, die das Ablesen der ausgeschiedenen Harn- 
menge ermöglicht. Das nachtropfsichere Bodenablassventil  
mit Einhandklemme sorgt für ein hygienisches und schnelles Ent- 
leeren des Beutels. Dank des »Doghouse«-Halters kann der 
Ablassschlauch sicher fixiert werden. So wird eine Kontamination 
der Umgebung mit Urintröpfchen verhindert und zusätzliche 
Bodenfreiheit geschaffen. Die Urindrainagesysteme sind beide 
mit einem stabilen Doppelhaken und einer zusätzlichen Kordel 
versehen. So können sie in jeder Situation sicher befestigt werden.

S-Bag und P-Bag sind komplett latexfrei und eignen sich des- 
halb auch für Patienten mit einer Latexallergie.

S-BAg 
Steriles Einmalprodukt

schlauch fassungsvermögen artikelnr pzn hmv-nr ve
120 cm 2.000 ml 850414 00123725 15.25.07.0049 20

schlauch fassungsvermögen artikelnr pzn hmv-nr ve
90 cm 1.000 ml 673052 00123725 15.25.07.0049 20

P-BAg FüR KINDER 
Steriles Einmalprodukt

Schiebeklemme



BeiNBeUTel & drei-kammer BeiNBeUTel 

  

Unsere Beinbeutel überzeugen durch ihr hohes Fassungsvermögen von 750 ml. 

Unsere Drei-Kammer Beinbeutel besitzen ein Fassungsvermögen von 500 ml, bieten aber aufgrund ihrer speziellen Bauweise einen 
besonderen Tragekomfort: Sie sind in drei miteinander verbundene Auffangkammern unterteilt, die sich gleichmäßig und geräuschlos 
füllen. Der positive Effekt des Drei-Kammer-Systems: der Beutel trägt unter der Kleidung, auch in gefülltem Zustand, kaum auf. Ein Hin- 
und Herschwappen des Urins, insbesondere beim Gehen, wird vermieden.

Beiden Systemen sind folgende Vorteile gemeinsam: Die Systeme verfügen alle über einen Universalstufenkonnektor, durch welchen 
sie sicher mit dem Katheter verbunden werden können. Dem Anwender steht am Konnektor außerdem eine nadelfreie Urinprobeent-
nahmestelle zur Verfügung (nicht bei Art. Nr. 850353), die Nadelstichverletzungen verhindert und die Gefahr eindringender Keime redu- 
ziert. Alle Beinbeutel sind mit einem flexiblen und dennoch knickstabilen Schlauch ausgestattet. Je nach Bedarf stehen jeweils mehrere 
Schlauchlängen zur Verfügung. Jeder Beinbeutel besitzt ein Rückflussventil, das ein Zurückfließen des Urins verhindert und somit hilft, 
vor Harnwegsinfektionen zu schützen. Die Beinbeutel sind mit einer deutlichen ml-Graduierung versehen und besitzen eine hautfreund-
liche, weiche Beutelrückseite, die vor Hautirritationen schützt. Sowohl die Beinbeutel als auch die Drei-Kammer Beinbeutel verfügen 
über ein nachtropfsicheres Flip-Flow Ablassventil, das mit nur einer Hand bedient werden kann. Alle Beinbeutel sind komplett 
latexfrei.

Jede Verpackungseinheit an Beinbeuteln beinhaltet zudem 2 Velcro-Haltebänder mit Silikon-Haftstreifen auf ihrer Rückseite, die den 
Beutel sicher am Bein fixieren.

Beinbeutel – 750 ml

Drei-Kammer Beinbeutel – 500 ml

Das sichere Flip-Flow 
Ablassventil kann  
einfach mit einer Hand 
bedient werden.

Fädeln Sie die Haltebänder jeweils so 
ein, dass die Silikon-Haftstreifen auf 
der Beutelrückseite verlaufen.



  BEINBEuTEl 
Flip-Flow Ablassventil, mit 2 Velcro-haltebändern/VE, steriles Einmalprodukt

Universalstufenkonnektor 

Mit Hilfe einer Luer-Spritze ohne 
Nadel ist es einfach, Urinproben  

am Universalstufenkonnektor  
zu entnehmen.

schlauch fassungsvermögen artikelnr pzn hmv-nr ve
10 cm 750 ml 850339 05140869 15.25.05.3074 10

30 cm 750 ml 850341 05140906 15.25.05.3074 10

DREI-KAMMER BEINBEuTEl 
Flip-Flow Ablassventil, mit 2 Velcro-haltebändern/VE, steriles Einmalprodukt

* Kürzbarer Schlauch:  
  Der Schlauch des Beutels kann je nach Bedarf gekürzt werden.  

schlauch fassungsvermögen artikelnr pzn hmv-nr ve
10 cm 500 ml 850356 07520004 15.25.05.3069 10

30 cm 500 ml 850355 07519917 15.25.05.3069 10

45 cm 500 ml  850353* 07791022 15.25.05.3069 10

DREI-KAMMER BEINBEuTEl 
Flip-Flow Ablassventil, mit 2 Velcro-haltebändern/VE, unsteriles Einmalprodukt

* Schlauch nicht kürzbar

schlauch fassungsvermögen artikelnr pzn hmv-nr ve
45 cm 500 ml 850357* 07520027 15.25.05.3069 10

Achtung: Unsterile Urinbeutel sollten nicht an sterile Katheter jeg- 
licher Art angeschlossen werden. Unsterile Urinbeutel dürfen nur an 
unsterile Drainagesysteme (z. B. Urinalkondome) konnektiert werden.



Conveen Mehrkammer Beinbeutel

 Der flache Klappverschluss sorgt für Diskretion und ist intuitiv zu bedienen
 Einfach zu bedienender Ablasshebel
 Für den angenehmen Tragekomfort sorgt ein weiches Vlies auf der Rückseite.
 Knicksichere Schläuche verhindern einen Urinreflux und Leckagen.
 Frei von PVC und Phthalaten (Weichmachern)
 Optionale nadelfreie Entnahmestelle (einzigartig), ermöglicht die gefahrlose Harnprobengewinnung.
 Verlängerter Ablassschlauch verhindert bei der Beutelentleerung den Kontakt mit Urin
 Diskretes und modernes Design
 Der Beutel ist aufgrund seiner Farbgebung unter der Kleidung kaum sichtbar.

Beinbeutel-Halterung

Freedom Beinlinge Beinbeutel-Halterung mit integrierter Beuteltasche aus Polyester, waschbar bis 60°C.

Klettband
Zur Befestigung von Conveen Beinbeuteln. Passend für jeden Beinumfang. Waschbar bis 60°C. Klettverschluss
und Knöpfe für Bein- und Mehrkammer-Beinbeutel.

Artikel-Nr. Länge Größe
Packungs-

Einheit

465-91158 30-45 Small 5

465-91258 45-65 Medium 5

465-91359 55-80 Large 5

Artikel Nr. Volumen Schlauchlänge         VE
5171 600 ml 45 cm kürzbar 10 Stück
5177 800 ml 65 cm kürzbar 10 Stück

Art. Nr. 50501                   VE = 10 Stück

Conveen Mehrkammer Beinbeutel

 Der flache Klappverschluss sorgt für Diskretion und ist intuitiv zu bedienen
 Einfach zu bedienender Ablasshebel
 Für den angenehmen Tragekomfort sorgt ein weiches Vlies auf der Rückseite.
 Knicksichere Schläuche verhindern einen Urinreflux und Leckagen.
 Frei von PVC und Phthalaten (Weichmachern)
 Optionale nadelfreie Entnahmestelle (einzigartig), ermöglicht die gefahrlose Harnprobengewinnung.
 Verlängerter Ablassschlauch verhindert bei der Beutelentleerung den Kontakt mit Urin
 Diskretes und modernes Design
 Der Beutel ist aufgrund seiner Farbgebung unter der Kleidung kaum sichtbar.

Beinbeutel-Halterung

Freedom Beinlinge Beinbeutel-Halterung mit integrierter Beuteltasche aus Polyester, waschbar bis 60°C.

Klettband
Zur Befestigung von Conveen Beinbeuteln. Passend für jeden Beinumfang. Waschbar bis 60°C. Klettverschluss
und Knöpfe für Bein- und Mehrkammer-Beinbeutel.

Artikel-Nr. Länge Größe
Packungs-

Einheit

465-91158 30-45 Small 5

465-91258 45-65 Medium 5

465-91359 55-80 Large 5

Artikel Nr. Volumen Schlauchlänge         VE
5171 600 ml 45 cm kürzbar 10 Stück
5177 800 ml 65 cm kürzbar 10 Stück

Art. Nr. 50501                   VE = 10 Stück

Conveen Mehrkammer Beinbeutel

 Der flache Klappverschluss sorgt für Diskretion und ist intuitiv zu bedienen
 Einfach zu bedienender Ablasshebel
 Für den angenehmen Tragekomfort sorgt ein weiches Vlies auf der Rückseite.
 Knicksichere Schläuche verhindern einen Urinreflux und Leckagen.
 Frei von PVC und Phthalaten (Weichmachern)
 Optionale nadelfreie Entnahmestelle (einzigartig), ermöglicht die gefahrlose Harnprobengewinnung.
 Verlängerter Ablassschlauch verhindert bei der Beutelentleerung den Kontakt mit Urin
 Diskretes und modernes Design
 Der Beutel ist aufgrund seiner Farbgebung unter der Kleidung kaum sichtbar.

Beinbeutel-Halterung

Freedom Beinlinge Beinbeutel-Halterung mit integrierter Beuteltasche aus Polyester, waschbar bis 60°C.

Klettband
Zur Befestigung von Conveen Beinbeuteln. Passend für jeden Beinumfang. Waschbar bis 60°C. Klettverschluss
und Knöpfe für Bein- und Mehrkammer-Beinbeutel.

Artikel-Nr. Länge Größe
Packungs-

Einheit

465-91158 30-45 Small 5

465-91258 45-65 Medium 5

465-91359 55-80 Large 5

Artikel Nr. Volumen Schlauchlänge         VE
5171 600 ml 45 cm kürzbar 10 Stück
5177 800 ml 65 cm kürzbar 10 Stück

Art. Nr. 50501                   VE = 10 Stück



MonoFlo™ Homecare
das geschlossene MonoFlo™ Urindrainagesystem

Geschlossen gegen Harnwegsinfektionen

Harnwegsinfektionen, die mit einem Anteil von 30
bis 40 % zu den häufigsten nosokomialen
Infektionen zählen, sind in bis zu 90 % mit einem
Katheter ursächlich assoziiert!

Dabei ist das Infektionsrisiko ganz wesentlich
abhängig von der Art des verwendeten
Harnableitungssystems. Gemäß den einschlägigen
Richtlinien vom Robert-Koch-Institut dürfen nur
sterile, geschlossene Ableitungssysteme zum Einsatz
kommen.1

Es konnte gezeigt werden, dass bei der Verwendung
eines geschlossenen Urindrainagesystems die Rate
der katheterinduzierten Infektionen um bis zu 50 %
reduziert werden konnte.2

Für die häusliche Pflege und Altenpflege
Für die sichere Handhabung gibt es eine ausführliche
Gebrauchsanweisung auf der Innenseite der
Sterilverpackung

1 Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention;
Robert-Koch-Institut Berlin; Bundesgesundheitsblatt
1999: 42,S. 806-809

2 Brühl; Infektionsprophylaxe in der Urologie, in:
Krankenhaushygiene 1992, Steuer (Hrsg), 4. Auflage

MonoFlo™ das geschlossene Urindrainage-
system kann bis zu 14 Tagen am Patienten
verbleiben und sollte in dieser Zeit nach
Möglichkeit nicht vom Katheter getrennt
werden.



Anforderungen an ein geschlossenes
Harnableitungssystem

Nach Aussage der RKI-Richtlinie sollten nur noch solche Systeme zur Anwendung kom-
men, „welche die hygienischen Anforderungen an die Probeentnahmestelle für
bakteriologische Harnuntersuchungen, an die Rückflusssperre, das Luftausgleichsventil,
den Ablassstutzen sowie an das Ablassventil erfüllen.“1

Belüftete Tropfkammer

• sichere Harnableitung vom
Drainageschlauch in die
Tropfkammer

• Keime können nicht zurück in die
Blase aufsteigen

• Der Pasteur'sche Einlauf ermöglicht
einen freien Urintropfen-Fall.

Rückflusssperre

• ermöglicht einen einwandfreien
Urinabfluss in den Beutel und
verhindert zuverlässig Urinrückf luss
aus dem Beutel in die Tropfkammer.

• die vertikale Aufhängung verhindert
ein Verkleben mit der Tropfkammer

Nachtropfsicheres Ablassventil

• ergonomische Rückstecktasche für das
Ablassventil

• funktionale Klemme am Ablassventil

• einhändig bedienbar



 

Harnröhrenolive 

Harnoliven sind kleine praktische Hilfsmittel, um Substanzen aus Spritzen besser in die Harnröhre drücken 

zu können. Die Oliven passen auf alle Injektions-Spritzen mit Luer-Adapter, jedoch nicht auf die 

Gleitgelspritze von PharcoPharma Instillagel, Lubrikano und Endosgel.  

Die Spritze auf dem Bild gehört nicht zum Lieferumfang.                           

 

Zum Einmalgebrauch – steril verpackt 

Artikel Nr.:    100 351 

 

 

Harnröhren-Verschluss-Band nach Sachse 

 

Verschlussband zur Harnröhrenkompression 

Das Harnröhren-Verschlussbändchen ist eine am Penis leicht anzubringende zirkuläre Kompressions-

Manschette. Durch eine weiche Kompression der Harnröhre verhindert es das Wiederaustreten von zuvor 

in die Harnröhre injizierten Medikamenten (Flüssigkeiten, Gele, Kontrastmittel, u. ä.) und verhindert in 

gleicher Weise bei einer leichten bis mittelschweren Harninkontinenz das ungewollte Ausfließen von Urin. 

 

 

Artikel Nr.: 57-200-00 

• die weiche, gepolsterte, angenehme Manschette, 

verursacht weniger Druckschmerz als vergleichbare 

Penisklemmen 

• der Klettverschluss vereinfacht die Anpassung 

• die Kompressionswirkung ist vom Patienten leicht zu 

dosieren 

• geringes Gewicht und kleiner Umfang ergeben gute 

Trageeigenschaften beim Laufen, Sitzen, Gehen 

• Einmalprodukt 

• Diskret in der Anwendung. 



INFORMATION
Eine sichere und komfortable Alter-
native zu Inkontinenzeinlagen.

URINALKONDOME 
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Ihr Leben leichter  
und besser kontrollierbar zu machen 

Für Männer mit Inkontinenz bieten wir hautfreundliche  
Urinalkondome in verschiedenen Basisformen und Größen:

SIMPEL – einfach anwendbar und leicht zu fixieren

BEHUTSAM – Silikon schont die besonders empfindliche 
Haut

EINFACH – selbstklebende Beschichtung für optimale  
Anpassung

SICHER – latexfrei für bessere Verträglichkeit

FLEXIBEL – überall und jederzeit anwendbar

DAMIT EINE OPTIMALE ANWENDUNG  
GEWÄHRLEISTET IST, GELTEN FÜR URINALKONDOME  
FOLGENDE QUALITÄTSANFORDERUNGEN:

 • leicht anwendbare Produkte
 • sehr gut verträgliche Materialien
 • breites Größenangebot für perfekte Passform  
(bitte fragen Sie nach unserer Maßschablone)

Diese Methode zum Auffangen von Urin ist eine hautfreund-
liche, praktische Alternative zu Inkontinenzeinlagen und 
sorgt für eine bessere Kontrolle der Inkontinenz.

Wir arbeiten intensiv daran, optimale Lösungen für die  
Inkontinenz zu finden, die sicher, komfortabel und diskret 
sind.

Unser breites Angebot an Inkontinenzprodukten für den 
Mann stützt sich auf moderne Technologie und hohe Quali-
tätsstandards und ist perfekt auf den Bedarf des Anwenders 
ab gestimmt. So können Sie sicher sein, die ideale Lösung 
für Ihre individuellen Anforderungen zu finden.



 SICHERE VERBINDUNG

Das flexible Material sorgt für eine sichere Verbindung 
des Urinalkondoms mit Bein- und Bett-Urinauffang-
beuteln

 ZUVERLÄSSIGE DRAINAGE

Der knickfeste Trichter sorgt für einen sicheren Urinabfluss und 
reduziert das Risiko eines Urinstaus

 SCHABLONE ZUR 
 GRÖSSENBESTIMMUNG 

Für eine perfekte Passgenauigkeit sind unsere Urinal-
kondome in verschiedenen Größen erhältlich; bitte  
fragen Sie nach unserer Maßschablone (Abbildung  
zeigt nicht die tatsächliche Größe)



 

 

 

SILIKON-URINALKONDOME
Perfekte Form, sanft zur Haut

Silikon-Urinalkondome für Männer mit Inkontinenz sind  
besonders hautfreundlich, da sie aus atmungsaktivem latex-
freiem weichem Silikon bestehen. Sie sind angenehm zu  
tragen und auch für Männer mit Latexallergie geeignet. Auf-
grund der patentierten Beschichtung ist das Kondom selbst-
klebend und damit problemlos und einfach anzubringen.

Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Basisaus-
führungen in jeweils fünf verschiedenen Größen.

ULTRAFLEX® – unser Standardurinalkondom mit normaler 
Klebefläche

POP-ON® – unser kurzes Urinalkondom mit nach vorn ver-
längerter Klebefläche von insgesamt 3,8 cm, die dazu bei-
trägt, ungewollten Urinabfluss und Ansammlung von Urin 
am Kondom zu verhindern

WIDEBAND® – unser Standardurinalkondom mit extra brei-
ter und nach vorn verlängerter Klebefläche von insgesamt 
7,6 cm, die dazu beiträgt, ungewollten Urinabfluss und An-
sammlung von Urin am Kondom zu verhindern

Für eine perfekte Passgenauigkeit sind unsere Urinalkondo-
me in verschiedenen Größen erhätlich; bitte fragen Sie nach 
unserer Maßschablone, um die passende Größe zu ermitteln.

SANFT – dünnes und flexibles Silikon, das sich perfekt  
anpasst

KOMFORTABEL – das weiche atmungsaktive Material  
garantiert ein hohes Maß an Komfort, auch bei besonders 
empfindlicher Haut

BEHUTSAM – Silikon schont die besonders sensible Haut

SICHER – der flexible Trichter ist knickfest, sichert dadurch 
einen guten Urinabfluss und reduziert die Möglichkeit eines 
Urinstaus. Das transparente Kondom ermöglicht die opti-
sche Kontrolle der Haut

EINFACH – selbstklebende Beschichtung für optimale  
Anpassung

KOMPLETT – erhältlich in 5 verschiedenen Größen und in 
jeweils 3 verschiedenen Ausführungen (Ultraflex, Pop-On, 
Wideband)



 

 

 

ULTRAFLEX
100 % SILIKON, SELBSTKLEBEND, ATMUNGSAKTIV, DURCHSICHTIG, 

MAX. KLEBEFLÄCHE 4,5 CM, LÄNGE 14,5 CM

durchmesser art. nr. pzn hmv-nr ve

25 mm 33301 0753261 6 15.25.04.7020 30

29 mm 33302 0753262 2 15.25.04.7020

32 mm 33303 0753264 5 15.25.04.7020

36 mm 33304 0753263 9 15.25.04.7020

41 mm 33305 0753265 1 15.25.04.7020

POP-ON
100 % SILIKON, SELBSTKLEBEND, ATMUNGSAKTIV, DURCHSICHTIG, 

MAX. KLEBEFLÄCHE 3,8 CM, LÄNGE 10 CM

durchmesser art. nr. pzn hmv-nr ve

25 mm 32301 0753255 6 15.25.04.7021 30

29 mm 32302 0753256 2 15.25.04.7021

32 mm 32303 0753257 9 15.25.04.7021

36 mm 32304 0753258 5 15.25.04.7021

41 mm 32305 0753259 1 15.25.04.7021

WIDEBAND
100 % SILIKON, SELBSTKLEBEND, ATMUNGSAKTIV, DURCHSICHTIG, 

MAX. KLEBEFLÄCHE 7,6 CM, LÄNGE 14,5 CM

durchmesser art. nr. pzn hmv-nr ve

25 mm 36301 0753266 8 15.25.04.7008 30

29 mm 36302 0753267 4 15.25.04.7008

32 mm 36303 0753268 0 15.25.04.7008

36 mm 36304 0753270 5 15.25.04.7008

41 mm 36305 0753272 8 15.25.04.7008

ANWENDUNGSBESCHREIBUNG *

1  Platzieren Sie das Kondom auf der Penis-
spitze, ohne die Vorhaut zurückzuschieben.

2  Entrollen Sie das Kondom langsam und 
gleichmäßig. Achten Sie darauf, genügend Platz 
zwischen dem Trichter des Urinalkondoms und 
der Penisspitze zu lassen. Faltenbildung im  
Klebebereich sollte vermieden werden.

3  Befestigen Sie einen Urinauffangbeutel am 
Urinalkondom. Das Urinalkondom sollte 
mindestens alle 24 Stunden gewechselt werden.

Entfernen des Urinalkondoms: Trennen Sie den 
Urinbeutel vom Urinalkondom. Rollen Sie das 
Kondom vorsichtig vom Penis ab (in Richtung 
Penisspitze). Verwenden Sie gegebenenfalls 
eine feuchte Kompresse, um die selbstklebende 
Beschichtung des Kondoms zu lösen.

*  Die vorliegenden Informationen sind kein Ersatz für einen Arztbesuch und das aufmerksame 

Lesen der Gebrauchsanweisung.



 
 

TUR - Schlauchsysteme 
 

 
 

Artikel Nr.: SSR 02   VE - 25 Stück TUR-Zulaufschlauch 145 mm, einzeln steril verpackt 

 

 

 

 

       
Artikel Nr.: SSR 02   VE - 25 Stück TUR-Ablaufschlauch 145 mm, einzeln steril verpackt 
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