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sanabelle
Kontinenzversorgung 
U510 Einmalkatheter
Intermittierender Selbstkatheterismus 
bei Männern: Schritt für Schritt
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erleichtert-durchs-leben.de 
Information. Anleitung. Service. 

JETZT 
ONLINE

Erleichtert durchs Leben 
Ab sofort können sowohl Patienten als 
auch Fachpersonal alle nötigen Infor-
mationen zum Produkt, aber auch zum 
Service rund um den sanabelle U510 
Einmalkatheter auf unserer neuen Web-
seite abrufen. 

Selbst katheterisierenKompetenter Partner

Als kompetenter Partner im Gesund heitswesen 
übernimmt Fresenius Kabi Deutschland Verantwor-
tung für hochwertige, individuell abgestimmte  
Produkt- und Serviceangebote. 

Unser Ziel ist es, Ärzten und Pflege personal ihren 
stetigen Einsatz für gute Therapieerfolge einfacher 
und sicherer zu machen und Betroffenen mehr  
Lebensqualität zu ermöglichen.

Der Intermittierende Selbstkatheterismus (ISK) ist 
eine sichere Möglichkeit, um die Blase druck- und 
restharnfrei zu entleeren. Die hier Schritt für Schritt 
beschriebene Methode ist auch zur häuslichen Lang-
zeitanwendung geeignet und kann das Risiko für das 
Auftreten von Komplikationen wie z. B. Harnwegs- 
infekte oder Nierenschäden verringern. Gleichzeitig  
gibt der ISK Ihnen ein Stück Selbstbestimmung 
zurück und kann so dazu beitragen, das Leben mit 
einer Blasenstörung dauerhaft zu erleichtern.  

Die vorliegende Anleitung ersetzt nicht das Lesen der 
Gebrauchsanweisung.

Wichtig: Der gesamte Verpackungs inhalt ist keim- 
frei. Achten Sie bitte  sorgfältig darauf, Katheter-
spitze und -schaft nicht in Kontakt mit Körperteilen 
oder Gegenständen zu bringen. Sollte dies ver- 
sehent lich  passieren, verwenden Sie einen neuen, 
keimfreien Katheter.



ISK für Männer:

Schritt für Schritt

Lassen Sie den Penis bei leichter Stre-
ckung nach unten sinken und führen Sie 
den Katheter vorsichtig weiter ein, indem 
Sie die Einführhilfe immer wieder neu 
positionieren und damit den Katheter 
vorwärtsschieben. Ein leichter Wider-
stand beim Passieren der Prostata und 
des Schließmuskels ist normal.
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Strecken Sie den Penis leicht und 
führen Sie den Katheter vorsichtig in die 
Harn röhre ein. Gehen Sie behutsam
vor und führen Sie den Katheter niemals 
mit Gewalt ein, da dies zu Verletzungen
führen kann.
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Lassen Sie den Katheterkonus los und 
heben Sie mit dieser Hand den Penis 
so an, dass die Eichel nach oben zeigt. 
Drücken Sie mit Daumen und Zeige-
finger auf den Eichelansatz, damit sich 
der Harnröhrenausgang öffnet.
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Halten Sie mit der anderen Hand den 
Katheterkonus fest und schieben Sie die
Einführhilfe nach unten, bis sie ungefähr 
10 cm von der Katheterspitze entfernt 
ist. Drücken Sie die Einführhilfe an dieser 
Stelle zusammen und halten Sie so 
den Katheterschaft fest.
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Stecken Sie den Katheter 
zurück in die Verpackung und 
entsorgen Sie diesen. Waschen 
Sie sich zum Abschluss 
gründlich die Hände.
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Wenn Sie als Rollstuhlfahrer 
einen Auffangbeutel verwenden, 
knicken oder klemmen Sie den 
Schlauch des Auffangbeutels 
vor dem Herausziehen des 
Katheters ab, um einen even-
tuell auftretenden Sog in der 
Harnröhre zu verringern.
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Wenn kein Urin mehr fließt, 
ziehen Sie den Katheter 
langsam heraus, um die Blase 
vollständig zu entleeren. 
Leichte Bewegungen und ein 
Aufrich ten des Oberkörpers 
können die vollständige 
Entleerung unterstützen.
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Sobald Urin zu fließen beginnt, 
schieben Sie den Katheter noch  
1 – 2 cm weiter in die Blase vor.
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Ziehen Sie den Katheter langsam an der 
Einführhilfe aus der Verpackung heraus 
(Katheterspitze und –schaft dabei nicht 
in Kontakt mit Körperteilen oder Gegen-
ständen bringen).
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Wiederholen Sie den Sprühvorgang und 
warten Sie die Einwirkzeit des von Ihnen 
verwendeten Desinfektionsmittels ab. 
Die Vorhaut sollte zurückgezogen bleiben.

Legen Sie den Penis auf einer sterilen 
Kompresse ab oder benutzen Sie eine 
Halterung, sodass der desinfizierte Be-
reich nicht in Kontakt mit Körperteilen 
oder anderen Gegenständen kommt.
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Ziehen Sie die Vorhaut zurück und 
spreizen Sie den Harnröhrenausgang. 
Sprühen Sie das Schleimhaut-
desinfektionsmittel direkt auf den 
Harnröhrenausgang und die Eichel.

Wischen Sie anschließend mit einer 
Kompresse oder einem Tupfer nach.
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Desinfizieren Sie sich sorgfältig die 
Hände. Dazu können Sie Tücher,
flüssige oder gelartige Desinfektions-
mittel verwenden. Beachten Sie bitte
die angegebene Einwirkzeit des von 
Ihnen verwendeten Produktes.
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Stellen Sie sich vor die 
Toilette oder setzen Sie sich 
bequem und aufrecht darauf 
(beim Sitzen im Bett oder
auf dem Rollstuhl  zusätzlich 
eine Unterlage, einen Auf-
fangbeutel und einen Textil-
halter zur Befestigung der 
Hose verwenden).
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Öffnen Sie die Katheterverpa-
ckung an der Öse ungefähr 
um ein Drittel der Verpackungs-
länge. 

Befestigen Sie die Verpackung 
entweder mit dem rückseitigen 
Aufkleber an einer glatten, 
trockenen Fläche oder hängen 
Sie diese mit der Öse an einen 
Haken oder Handtuchhalter.
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Knicken und drücken Sie das 
Wassersachet in der geschlosse-
nen Katheterverpackung, sodass 
die Flüssigkeit nach unten fließt. 
Verteilen Sie das Wasser durch 
Hin- und Herschwenken in der 
Verpackung und warten Sie 
30 Sekunden bis zur voll-
ständigen Aktivierung der 
Beschichtung ab, die eine gute 
Gleitfähigkeit ermöglicht.
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Waschen Sie sich zu Beginn 
gründlich die Hände mit Wasser 
und Seife. 

Legen Sie den Katheter, ein
geeignetes Schleimhaut-
desinfektionsmittel, Kom-
pressen oder Tupfer und ein 
Händedesinfektionsmittel
in Griffnähe bereit.
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