
Einmalkatheter für den intermittierenden 
Selbstkatheterismus
n Schutzkappe mit Ring und Noppen,  

um ein leichtes Öffnen zu ermöglichen
n gebrauchsfertiger, mit Gel benetzter 

Katheter
n  Vorlaufspitze zur Minimierung der 

Keimeinschleusung
n abgerundete, atraumatische Drainage-

augen für ein sanftes Einführen
n vollständige Ummantelung des 

Katheters mit dünner Folie für ein 
handberührungsfreies Einführen

n dünne Folie mit Anti-Rückrutsch-Effekt
n einfache Handhabung
n sofort einsetzbar
n mehr Diskretion durch blickdichte, 

geräuscharme Verpackung
n besteht ausschließlich aus DEHP-  

und Latex-freien Materialien

Disposable catheter for intermittent 
self-catheterisation
n a protective cap with ring and nubs 

enables easy opening
n ready-to-use, gel-moistened catheter
n introducer tip for preventing the 

infiltration of germs
n rounded, atraumatic drainage eyes 

allow gentle insertion
n complete covering of the catheter 

with a thin foil facilitates a contact-
free insertion

n thin foil with anti-slip-effect
n easy handling
n immediately usable
n opaque, low-noise packaging
n consists exclusively of DEHP and 

latex-free materials

UROMED SIMPLYCATH mobil
transurethraler Einmalkatheter
Disposable Transurethral Catheter

REF 3613
Nelatonspitze 
2 Augen, Länge 351 mm, 
Effektivlänge 321 mm
Nelaton tip 
2 eyes, length 351 mm, 
effective length 321 mm

REF  Ch. / Fr. Ø PZN 
REF Ch. / Fr. Ø CPN

3613.10 10 3,3 mm  15784786
3613.12 12 4,0 mm 15784792
3613.14 14 4,7 mm 15784800
3613.16 16 5,3 mm 15784817

Hilfsmittelkatalog: 15.25.14.5087

Mann/Male 

Verpackung: steril 
Originalkarton: 30 Stück

Packaging: sterile 
Original carton: 30 pieces

Die UROMED SIMPLYCATH 
mobil Serie für mehr Diskre-
tion und Mobilität, ob zu 
Hause oder unterwegs. Das 
neue, durchdachte Produkt-
design ist insbesondere 
auch für Personen mit 
eingeschränkter Handmotorik 
geeignet.

The UROMED SIMPLYCATH 
mobile series provides greater 
discretion and mobility –  
at home or on the move.  
The new, sophisticated prod-
uct design is especially well 
suited to people with limited 
hand functions.
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