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sanabelle
Kontinenzversorgung 
U510 Einmalkatheter
Intermittierender Selbstkatheterismus 
bei Jungen: 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

Du hast mit Deinem Arzt und Deinen Eltern 
besprochen, dass Du selbstständig einen Katheter 
verwenden darfst, damit der Urin aus Deiner Blase 
abfließen kann. In der Fachsprache wird diese 
Methode als Intermittierender Selbstkatheterismus 
(oder ISK) bezeichnet. Mit etwas Übung wirst Du 
das ganz alleine hinbekommen. In den Abständen 
dazwischen kannst Du spielen, lernen oder Dich mit 
Freunden treffen. Wie groß diese Abstände sind 
und wie viel dazwischen getrunken werden sollte, 
das ist bei jedem anders: Dein Arzt wird mit Dir 
zusammen einen Plan machen, der für Dich passt.  

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.

Wichtig: Weil keine Bakterien in Deine Harnröhre 
kommen dürfen, ist der Katheter keimfrei verpackt. 
Achte darauf, dass Du auch nach dem Öffnen  
der Verpackung den Katheterschaft (den durch-
sichtigen Teil des Katheters) nicht anfasst oder  
mit anderen Körperteilen oder Gegenständen 
in Berührung bringst. Sollte das versehentlich 
doch mal passieren, verwende einen neuen, 
keimfreien Katheter.

Die vorliegende Anleitung ersetzt nicht das Lesen der 
Gebrauchsanweisung.
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ISK für Jungen:

Schritt für Schritt

Senk den Penis wieder in seine normale 
Lage und führe den Katheter vorsichtig 
weiter ein, indem du die Einführhilfe 
immer wieder neu positionierst und 
damit den Katheter vorwärtsschiebst.

12

Schiebe den Katheter jetzt vorsichtig 
in die Harnröhre, bis Du einen leichten 
Widerstand spürst. Gehe behutsam 
vor und führe den Katheter niemals 
mit Gewalt ein, da dies zu Verletzungen 
führen kann.
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Lasse den Katheterkonus los und hebe 
mit dieser Hand den Penis so in Rich-
tung Bauch, dass die Eichel leicht nach 
oben zeigt. Wenn Du nun mit Daumen 
und Zeigefinger drückst, öffnet sich der 
Harnröhrenausgang ein bisschen.
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Halte mit der anderen Hand den 
Katheterkonus fest und schiebe die 
Einführhilfe nach unten, bis sie ungefähr 
10 cm von der Katheterspitze entfernt 
ist. Drücke die Einführhilfe an dieser 
Stelle zusammen und halte so den 
Katheterschaft fest.
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Steck den Katheter zurück in 
die Verpackung. Du kannst ihn 
wie anderen Abfall auch in den 
Mülleimer werfen. Wasch Dir 
zum Abschluss noch einmal 
gründlich die Hände.
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Wenn Du als Rollstuhlfahrer 
einen Urinbeutel verwendest, 
knicke oder klemme den 
Schlauch des Urinbeutels vor 
dem Herausziehen des Kathe-
ters ab, um einen eventuell 
auftretenden Sog in der Harn-
röhre zu verringern.
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Kommt nichts mehr, ist die 
Blase leer. Dann ziehst Du 
den Katheter langsam und 
vorsichtig wieder heraus.

14

Sobald Urin zu fließen beginnt, 
schiebe den Katheter noch 
1–2 cm weiter in die Blase vor.

13

Greife den Katheter an der grünen Ein-
führhilfe und ziehe ihn langsam aus der 
Verpackung heraus. Achte darauf, dass 
Du den Katheterschaft, den durchsich-
tigen Teil des Katheters, nicht anfasst 
oder in Kontakt mit Körperteilen oder 
Gegenständen bringst.
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Dann sprühst Du noch einmal mit dem 
Schleimhautdesinfektionsmittel auf den 
Harnröhrenausgang und die Eichel und 
wartest die Einwirkzeit ab. Die Vorhaut 
sollte zurückgezogen bleiben.

Lege den Penis auf eine sterile Kom-
presse oder benutze eine Halterung, 
sodass der desinfizierte Bereich nicht in 
Kontakt mit Körperteilen oder anderen 
Gegenständen kommt.
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Ziehe die Vorhaut zurück und spreize 
den Harnröhrenausgang. Sprühe jetzt 
das Schleimhautdesinfektionsmittel 
direkt auf den Harnröhrenausgang und 
die Eichel. Nimm eine Kompresse oder 
einen Tupfer und wische damit nach.
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Desinfiziere Dir sorgfältig die Hände, 
damit keine Bakterien in Deine Harn-
röhre kommen. Du kannst Tücher, Gel 
oder ein flüssiges Desinfektionsmittel 
verwenden. Beachte bitte dabei, wie 
lange es einwirken muss.
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Stell Dich vor die Toilette 
oder setz Dich bequem und 
aufrecht darauf (beim Sitzen 
im Bett oder auf dem Rollstuhl 
denk daran, dass Du auch ein 
Unterlegtuch, einen Auffang-
beutel und einen Textilhalter 
zur Befestigung der Hose 
brauchst).

4

Öffne die Katheterverpackung 
an der Öse ungefähr um ein
Drittel der Verpackungslänge. 

Du kannst die Verpackung 
entweder mit dem rückseitigen 
Aufkleber an einer glatten, 
trockenen Fläche befestigen 
oder mit der Öse an einen 
Haken oder Handtuchhalter 
hängen.

3

Knicke und drücke das Wasser-
sachet in der geschlossenen 
Katheterverpackung, sodass 
die Flüssigkeit nach unten fließt. 
Dann verteilst Du das Wasser 
durch Hin- und Herschwenken 
in der Verpackung und wartest 
30 Sekunden, damit die Be-
schichtung des Katheters für 
die Anwendung aktiviert wird.
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Wasch Dir zuerst gründlich die 
Hände mit Wasser und Seife, 
sodass sie richtig sauber sind. 

Lege alle Dinge, die Du gleich 
brauchen wirst, gut erreichbar 
zurecht: den Katheter, ein 
Desinfektionsmittel für die 
Hände und eines für den
Intimbereich sowie Kom-
pressen oder Tupfer.
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