
Verpackung: steril 
Originalkarton: 5 Stück

Packaging: sterile 
Original carton: 5 pieces

Catheter valve to control the bladder 
drainage with a permanent urinary 
catheter 

n permanent opening possible  
 by lever
n repeated insertion and detachment  
 of a catheter plug is not required
n lever mechanism makes the device  
 suitable for patients with limited  
 hand motorics
n extended bar prevents contact  
 between the lever and the catheter  
 funnel and thus reduces the risk of  
 contamination
n conically graduated connector  
 ensures safe connection between 
 catheter valve and catheter
n attachment for the secure connection  
 with UROMED urine bags
n small and very lightweight design for 
 comfortable wearing

Katheterventil zur Steuerung der 
Harnblasenentleerung mit einem 
Dauerkatheter

n Daueröffnung durch Kipphebel  
 möglich
n wiederholtes Einsetzen und Lösen 
 eines Katheterstopfens entfällt
n durch Kipphebelmechanismus auch 
 für Patienten mit eingeschränkter  
 Handmotorik geeignet
n verlängerter Steg verhindert Berüh- 
 rung des Hebels mit dem Katheter- 
 trichter und reduziert somit zudem  
 das Kontaminationsrisiko
n konischer Stufenkonnektor sorgt für  
 eine sichere Verbindung von  
 Katheterventil und Katheter
n Ansatzstück für eine sichere  
 Konnektion mit UROMED Urinbeuteln
n kleine und sehr leichte Bauweise  
 ermöglicht komfortables Tragen

REF 1506

UROMED Katheterventil »basic«
UROMED Catheter Valve »basic«

Das UROMED Katheterventil »basic« 
ist insbesondere auch für Patienten 
mit eingeschränkter Handmotorik 
geeignet. Die patientenorientierte 
Kennzeichnung von open / close am 
Hebel bietet eine eindeutige visuelle 
Orientierungshilfe, ob das Katheter-
ventil geöffnet oder geschlossen ist.

The UROMED catheter valve »basic« 
is particularly well suited for patients 
with limited hand motorics. The  
patient-friendly open / close marking 
on the lever offers a clear visual  
orientation whether the catheter 
valve is open or closed.

REF PZN
REF CPN

1506 13813549
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Kipphebelmechanismus

Lever mechanism

Ansatzstück für UROMED Urinbeutel

Attachment for UROMED urine bags
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