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Mit unseren innovativen Medizinprodukten wollen wir Men- 

schen helfen. Dabei machen wir keine Kompromisse. 

Darüber hinaus unterstützen wir Sie mit Service, Kompetenz und  

Informationen, wie Sie einer möglicherweise belastenden Situation  

gelassen begegnen. Diese Broschüre kann Ihnen dabei helfen.  

Wenn Sie noch Fragen zum intermittierenden Selbstkatheterismus 

oder zu anderen Themen haben, freuen wir uns über Ihren Anruf: 

0800 8722436 (kostenfrei)
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Was ist intermittierender Selbstkatheterismus?

Intermittierender Selbstkatheterismus 

… ist ein Verfahren zum Entleeren der 

Blase. Es ist einfach zu erlernen und 

kann überall durchgeführt werden, wo 

Ihnen eine Waschgelegenheit und eine 

Toilette zur Verfügung stehen: zu Hause, 

bei der Arbeit oder auf Reisen. Ihr Leben 

schränkt es nicht ein.

Ihr Arzt wird Sie ausführlich über den 

intermittierenden Selbstkatheterismus 

informieren. Mit dieser Broschüre geben 

wir Ihnen zusätzliche Informationen  

an die Hand, wie Sie mit dieser Methode 

zur Blasenentleerung umgehen können.
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Wissenswertes über die Funktion der Harnwege

Blase

Harnleiter

Niere

Anatomie der ableitenden Harnwege
der Frau des Mannes

Die Niere regelt den Flüssigkeitshaushalt 

des Körpers und filtert Abfallprodukte 

des Stoffwechsels aus dem Blut. Urin 

besteht aus diesen Abfallprodukten  

und Wasser. Pro Tag produziert die Niere 

so ca. 1–1,5 Liter Urin, die über den Harn-

leiter in der Blase gesammelt werden.

Haben sich ca. 250–350 ml Urin in der 

Blase gesammelt, signalisieren die  

Dehnungsrezeptoren in der Blasenwand 

dem Gehirn, dass es Zeit ist, die Blase 

zu entleeren; der Harndrang setzt ein. 

Die bewusste, erlernte Kontrolle über 

den Schließmuskel ermöglicht dann die 

Entleerung der Blase bei gleichzeitiger Kon-

traktion: Der Urin fließt über die Harnröhre 

ab. Bei der Frau misst die Harnröhre von  

der Blase bis zum Harnröhrenausgang 

zwischen Scheide und Klitoris ca. 4 cm. 

Beim Mann misst die Harnröhre von der 

Blase bis zur Penisspitze ca. 20–25 cm.

Harnröhre

Prostata

Hoden
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So helfen Sie Ihrer Blase:

• Trinken Sie mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit pro Tag.

• Ernähren Sie sich gesund.

• Verstopfung kann zur Beeinträchtigung der Blasenfunktion führen. In dem Fall sollten 

 Sie Ihren Arzt um Rat fragen.

• Ist Ihr Urin trüb, riecht unangenehm oder verursacht ein brennendes oder unange- 

 nehmes Gefühl, trinken Sie mehr und konsultieren Sie Ihren Arzt. Eine Harnwegsent-

 zündung könnte die Ursache sein.

des Mannes

Im Normalfall ist die Blase nach dem 

Wasserlassen fast leer. Es bleiben nur  

fünf bis zehn Milliliter Harn in der 

Blase. Verbleibt mehr Urin in der Blase,  

bietet das ideale Bedingungen für 

Bakterien, die Harnwegsinfektionen 

zur Folge haben können.

Eine Blasenfunktionsstörung kann folgende Gründe haben:

• Nervenschäden wie Rückenmarksver- 

 letzungen oder neurologische Erkrankungen

• Verringerter Blasentonus

• Verletzungen des Rückens

• Folge von Operationen im Beckenbereich

• Harnröhrenverschluss oder  

 -verengung

• Mangelnde Kommunikation  

 zwischen Blase und Gehirn

• Verstopfung

Durchschnittlich fünf- bis sechsmal pro Tag oder ab einer Füllmenge von 250–350 ml 

wird die Blase entleert. Dieser Wert ist aber stark abhängig von der Flüssigkeitszufuhr, 

außerdem ist die Urinproduktion nicht zu jeder Tageszeit gleich groß: Nachts verringert 

sich die Harnproduktion, um 6 Uhr morgens erreicht sie ihren Höhepunkt.

Harnröhre

Penis

Blase

Rektum

MannFrau
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Tipps zum intermittierenden Selbstkatheterismus

Wenn eine natürliche Blasenentleerung 

nicht möglich ist, kann der Vorgang über 

einen Katheter erfolgen. Der Katheter ist 

ein dünnes Röhrchen, das durch die Harn- 

röhre in die Blase eingeführt wird und 

nach der Entleerung der Blase wieder 

entfernt wird. Diese Methode nennt sich 

intermittierender Selbstkatheterismus 

(ISK).  

Sie kann schnell erlernt werden. Ihr 

Arzt oder ein Krankenpfleger zeigt 

Ihnen, wie es geht, und gibt Ratschläge 

zur korrekten Anwendung und Risiko-

minimierung.

Das gilt es zu beachten:

Der Einmalkatheter ist steril verpackt. Um 

Infektionen zu vermeiden, ist es wichtig, 

dass der Katheter vor dem Einführen 

nicht verunreinigt wird. Darum berühren 

Sie bitte die Spitze und den Schaft nicht. 

Außerdem darf er nicht mit anderen 

Oberflächen in Kontakt kommen. Wir 

empfehlen sterile Handschuhe für den 

ISK.

Unser Tipp:

Husten Sie, das entspannt den 

Schließmuskel. Auch ein warmes 

Bad vor dem Katheterisieren kann 

helfen. Der Katheter ist nur für den 

einmaligen Gebrauch vorgesehen. 

Entsorgen Sie ihn bitte nach Ver-

wendung im Hausmüll.

Entspannung erleichtert das Einfüh- 

ren des Katheters. Wenn Ihr Schließmuskel 

verkrampft ist, wird das Einführen oder 

Entfernen des Katheters erschwert. 
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                 Medizinprodukte: 
Innovation durch Kommunikation 
KontiCur ®

Fragen stellen, zuhören, nachdenken 

und dann handeln, das macht KontiCur  

aus. Wir befragen regelmäßig Anwender,  

Ärzte und Pflegekräfte nach Verbesse-

rungsvorschlägen. So haben wir mit  

unserer langjährigen Erfahrung immer  

unser Hauptziel vor Augen: die Verwirk-

lichung von innovativen Produkten, 

welche die Lebensqualität verbessern.

Wir führen regelmäßig umfangreiche 

Tests und Kontrollen durch, unsere 

Produkte sind daher sicher und zu-

verlässig. Natürlich verwenden wir 

keine aggressiven Weichmacher und 

verzichten auf DEHP. 

Das Ergebnis:  

Die urologischen Kontinenz-Produkte 

von KontiCur sind nicht nur sicher, sie 

sind auch sehr komfortabel, denn wir 

verwenden angenehm weiches und 

gleichzeitig festes Material. 

Außerdem sind unsere Kathe- 

ter durch die polierten Augen  

und die speziell konstruierte 

Einführhilfe leicht einzuführen 

und sicher in der Handhabung.

Unsere Innovationskraft und  

unsere langjährige Erfahrung 

auf dem Gebiet der Kontinenz- 

und Urologie-Produkte machen 

uns zum Spezialisten für inter- 

mittierenden Katheterismus.
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 Waschen Sie sich die Hände mit Wasser und Seife, trocknen 

Sie dann die Hände mit einem sauberen Handtuch ab. Sie ver- 

hindern damit eine Verschmutzung des Katheters mit Keimen und 

Bakterien. Dabei sollten Sie darauf achten, alle Finger – auch die  

Zwischenräume –, die Fingerspitzen und den Handrücken zu 

reinigen.

 Waschen Sie Ihren Intimbereich. Nehmen Sie dazu eine 

bequeme Position ein und waschen Sie den Bereich um die 

Harnröhrenöffnung von vorn nach hinten. Diese Waschrichtung 

ist wichtig, um zu vermeiden, dass Bakterien aus der Analregion 

in den Bereich der Harnröhrenöffnung gelangen. Benutzen Sie  

dazu Wasser und Seife. Sie können auch einen nassen Einmal-

waschlappen verwenden.

Schritt für Schritt zur Blasenentleerung

1

2

Desinfektion der äußeren Genitalien:

Bei der Frau ist darauf zu achten, dass der Genitalbereich von den äußeren und inneren 

Schamlippen zum After hin gereinigt wird.

Beim Mann ist die Vorhaut vor der Genitalwäsche zurückzuziehen. Reinigen Sie 

zunächst die Eichel und dann die Harnröhrenmündung. 

Die Katheterisierung können Sie stehend, sitzend oder liegend vornehmen. Der 

Urinbeutel kann vor dem Einführen am Katheter befestigt werden.
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Für KontiCur Kath G

 Reißen Sie das obere Ende der Peel-Verpackung auf und 

entnehmen Sie den sterilen Katheter. Öffnen Sie jetzt die 

Innenverpackung des Katheters zunächst am unteren Ende 

an der dafür vorgesehenen Stelle, um einen Urinbeutel anzu- 

schließen oder den Urinabfluss in die Toilette zu gewährleisten.

 Entfernen Sie nun die Schutzkappe von der Katheterspitze. Halten Sie dabei den 

Katheter am Plastikansatz fest. Schieben Sie den Katheter mit der anderen Hand so 

weit in die Schutzhülse vor, bis die Spitze des Katheters die Schutzhülse ausfüllt.

Die Katheterspitze darf auf keinen Fall aus der Schutzhülse austreten, da sonst 

Keime in die Harnröhre eingeschleust werden könnten.

3

4

Für KontiCur Kath G+

 Reißen Sie das obere Ende der Peel-Verpackung auf  

und nehmen Sie den sterilen Katheter mit Auffangbeutel  

aus der Verpackung.

 Entfernen Sie nun die Schutzkappe von der Katheterspitze.  

Halten Sie dabei den Katheter am Plastikansatz fest. Schieben Sie  

den Katheter mit der anderen Hand so weit in die Schutzhülse vor, bis die Spitze des 

Katheters die Schutzhülse ausfüllt.

Die Katheterspitze darf auf keinen Fall aus der Schutzhülse austreten, da sonst 

Keime in die Harnröhre eingeschleust werden könnten.

3

4



10

Für alle Kathetervarianten

 Waschen und trocknen Sie Ihre Hände noch einmal 

gründlich, fassen Sie dann den Katheter am konischen Ende 

an und ziehen Sie ihn aus der Verpackung.

Schritt für Schritt zur Blasenentleerung

Für KontiCur Kath H +

 Entnehmen Sie einen in der Katheter-Verpackung bei-

gelegten silbernen Wasserbehälter (gereinigtes steriles Wasser). 

Halten Sie den Wasserbehälter längs in den bereits von Ihnen 

geöffneten Katheter (Öffnung 2–3 cm). Aktivieren sie jetzt den  

Wasserbehälter mittels Drücken am oberen Ende des Wasser-

behälters.

 Verteilen Sie das sterile Wasser gleichmäßig in der Verpackung über den gesamten 

Katheter. Der Katheter muss ca. 25 Sek. in sterilem Wasser zur Aktivierung der Beschich-

tung bleiben. Sie können den Katheter hierfür am Klebepunkt an der Rückseite aufhängen.

3

4

5

Für KontiCur Kath H

 Öffnen Sie das obere Ende der Peel-Verpackung 2–3 cm.

 Füllen Sie die Katheterverpackung mit sterilem Wasser bis  

der Konnektor erreicht ist. Der Katheter muss ca. 25 Sek. in 

sterilem Wasser zur Aktivierung der Beschichtung bleiben. Sie 

können den Katheter hierfür am Klebepunkt an der Rückseite 

aufhängen.

3

4
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 Bei der Frau 

Um die Harnröhrenöffnung zu finden, müssen Sie die Schamlippen mit einer Hand 

spreizen. Ein Spiegel kann vor allem am Anfang dabei helfen, die genaue Stelle zu finden. 

Führen Sie die Katheterspitze mit der Führungshand in die Harnröhrenöffnung ein. Wenn  

Urin fließt, haben Sie die Blase erreicht. Schieben Sie dann den Katheter noch 2–3 cm 

weiter hinein. Belassen Sie den Katheter in dieser Position, bis kein Urin mehr fließt.

 Beim Mann 

Strecken Sie den Penis etwas nach oben, dadurch wird das Vorschieben des Katheters 

vereinfacht. Führen Sie die Katheterspitze vorsichtig in die Harnröhre ein (bei Kath H+  

Männer unter Verwendung der Einführhilfe). Der Verlauf der Harnröhre ist beim Mann 

nicht gerade. Vor der Prostata (unmittelbar vor dem Blaseneingang) verläuft sie S-förmig  

nach oben. Dass Sie in diesem Bereich mit dem Katheter angekommen sind, werden Sie  

an einem Widerstand spüren. Um diesen Bereich zu passieren, senken Sie bitte den Penis  

wieder ab. Sie können dann den Katheter weiter in die Blase vorschieben bis Urin fließt.

6

6
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Schritt für Schritt zur Blasenentleerung

 Ziehen Sie den Katheter langsam 

und vorsichtig aus der Harnröhre heraus 

und halten Sie ihn dabei nach unten.

 Wenn Sie einen Auffangbeutel verwenden, entleeren 

Sie den Inhalt in die Toilette. Den Beutel werfen Sie bitte 

in den Hausmüll. Zum Schluss waschen Sie sich bitte noch 

einmal die Hände.

8

7
Frau Mann

Unsere Produkte

Sicher hat Ihnen Ihr Arzt ein Produkt empfohlen. 

Wenn Sie sich für ein spezielles Produkt von 

uns interessieren, fragen Sie bitte erst Ihren Arzt 

danach, bevor Sie es anwenden.

Alle unsere Produkte können Sie direkt über  

uns beziehen, sprechen Sie uns einfach an, 

wir beraten Sie gern.
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Häufig gestellte Fragen

Wie oft sollten Sie katheterisieren?

Die Häufigkeit hängt von vielen Faktoren ab – Ihr Arzt wird Sie beraten.

Wie viel Flüssigkeit sollten Sie pro Tag trinken?

Ihr Körper braucht eine ausreichende Flüssigkeitsmenge – Ihr Arzt wird Sie beraten.

Was sollten Sie tun, wenn der Katheter sich nicht einführen lässt?

Der Grund könnte ein verkrampfter Schließmuskel sein. Entspannen Sie sich und 

versuchen Sie es erneut. Falls es auch beim zweiten Versuch nicht funktioniert, müssen 

Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Was sollten Sie tun, wenn Sie Blut im Urin haben?

Bitte suchen Sie Ihren Arzt auf.
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Welcher Katheter ist der richtige für Sie?

Ihr Arzt wird Sie beraten.

Was sollten Sie tun, wenn Sie vergessen haben zu katheterisieren?

Katheterisieren Sie sich umgehend.

Was sollten Sie tun, wenn der Katheter versehentlich in die Scheide eingeführt wurde?

Entfernen Sie den Katheter und entsorgen Sie ihn. Katheterisieren Sie sich mit einem 

neuen Katheter.

Was sollten Sie tun, wenn sich der Katheter nicht entfernen lässt?

Bewahren Sie Ruhe und versuchen Sie nicht, den Katheter mit Kraft herauszuziehen.

Warten Sie einen Moment und versuchen Sie es erneut. Sollte es wieder nicht gelingen,

müssen Sie Ihren Arzt konsultieren. 

Häufig gestellte Fragen

Können Sie ins Ausland reisen?

Sie brauchen eine von Ihrem Arzt 

ausgestellte Zollbescheinigung, 

welche die medizinische Notwen-

digkeit der von Ihnen mitgebrachten 

Katheter erklärt.
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(In Notfällen bitte benachrichtigen)
To inform in case of emergency

NAME (Name)

ADDRESS (Adresse)

TELEPHONE (Telefon)

NAME (block capitals please/bitte in Druckbuchstaben)

ADDRESS (Adresse)

PASSPORT NO. (Ausweisnummer)

DATE/SIGNATURE (Datum/Unterschrift)

NAME OF DOCTOR (Name des Arztes)

ADDRESS (Adresse)

SIGNATURE (Unterschrift)

DATE (Datum)

TRAVEL CERTIFICATE

Für Auslandsreisen sollten Sie das internationale Travel Certificate mit sich führen. Tragen 
Sie Ihre Angaben ein und lassen Sie diese von Ihrem Hausarzt beglaubigen.

Es wird hiermit bestätigt, dass die in dieser Bescheinigung  
genannte Person eine Operation hatte, die es erforderlich  
macht, dass sie zur Einsammlung von Darm- oder Blasen- 
ausscheidungen immer einen Beutel am Unterleib trägt.  
Wenn dieser Beutel untersucht werden muss, hat das in 
Gegenwart eines qualifizierten Arztes zu geschehen, weil  
ein Eingreifen zur Folge haben könnte, dass etwas aus- 
läuft, was dem Träger bzw. der Trägerin großes körper- 
liches Unbehagen verursacht und sehr peinlich ist. Der 
Beutel hängt manchmal an einem Gürtel, der Metallteile 
enthalten könnte, die eventuell durch einen Metalldetektor 
angezeigt werden.

Es ist auch möglich, dass der (die) Inhaber(in) dieser 
Bescheinigung außer seinem (ihrem) Hauptgepäck eine  
Notversorgungspackung bei sich hat, die aus Ersatzbeuteln, 
Verbandmaterial u. dgl. besteht. Dieser Notvorrat muss 
unbedingt unversehrt bleiben und darf nicht verlegt 
werden.

This is to certify that the person named on this certificate 
has had a surgical operation which makes it necessary for 
him/her to wear at all times, a bag attached to the abdomen  
to collect excretion from the bowel or bladder. If it is 
necessary to examine this bag, a qualified medical practi-
tioner should be present, because any interference may 
cause leakage and great discomfort and embarrassment 
to the wearer. The bag may be supported by a belt; if so,  
this may have metal parts which register on a metal detector.

The owner of this certificate may also be carrying an emer- 
gency supply pack consisting of spare bags, surgical 
dressings, etc., in addition to his/her main luggage. It is 
essential that these emergency supplies remain intact and 
are not mislaid.

✁
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Wir freuen uns über Ihre Bestellung.

Sprechen Sie uns an, wir be-raten Sie gern!


