
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 the small grip enables an easier 

pushing forward of the catheter
n holding loops for optimal handling  

of the bag
n perforation of the bag facilitates  

the opening and allows a controlled 
release of urine

n soft bag material in bottle shape 
n immediately usable
n opaque, low-noise packaging
n consists exclusively of DEHP and 

latex-free materials
n capacity: 1100 ml
n waste bag

UROMED SIMPLYCATH mobil
transurethraler Einmalkatheter
Disposable Transurethral Catheter

UROMED SIMPLYCATH mobil
transurethraler Einmalkatheter mit integriertem Urinbeutel
Disposable Transurethral Catheter with Integrated Urine Bag

REF 3603
Nelatonspitze 
2 Augen, Länge 375 mm, 
Effektivlänge 343 mm
Nelaton tip 
2 eyes, length 375 mm, 
effective length 343 mm

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

3603.10 10 3,3 mm 15784734
3603.12 12 4,0 mm 15784740

Hilfsmittelkatalog: 15.25.14.8054

Mann/Male 

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 kleine Griffmulde begünstigt ein  

leichtes Vorschieben des Katheters
n Halteösen für eine optimale  

Handhabung des Beutels
n perforierte Aufreißlasche erleichtert  

das Öffnen zum Entleeren des Beutels
n weiches Beutelmaterial in Flaschenform
n sofort einsetzbar
n  mehr Diskretion durch blickdichte, 

geräuscharme Verpackung
n besteht ausschließlich aus DEHP- und 

Latex-freien Materialien
n Fassungsvermögen: 1100 ml
n Entsorgungsbeutel

Verpackung: steril 
Originalkarton: 30 Stück

Packaging: sterile 
Original carton: 30 pieces
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