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Mehr Lebensqualität  
für Menschen

Better quality of life  
for people

14446-Produktkatalog-2019.indd   1 30.04.19   11:08



2

Ihr Partner Uronovis Your partner Uronovis

Kompetenz und Erfahrung für den  
urologischen Markt

Expertise and experience for  
the urological market

Qualität und Innovation für Patient  
und Gesundheitswesen

Quality and innovation for patient  
and healthcare

Service und Know-how für unsere Kunden Service and know-how for our customers

Als junges, dynamisches Unternehmen hat sich die Uronovis 
GmbH auf den urologischen Markt spezialisiert. Hier bringen 
wir unser ganzes Wissen ein, um neue Produkte zu entwickeln 
und bestehende konsequent zu optimieren. Dabei setzen wir 
auch die vielen Erkenntnisse um, die wir aus dem engen Dialog 
mit unseren Kunden und der regelmäßigen Teilnahme an urolo-
gischen Fachkongressen gewinnen. 

Wir sind nach DIN EN ISO 13485:2016 inklusive Anhang II 
und V der Richtlinie 93/42/EWG zertifiziert. Auch unsere  
ausgewählten Lieferanten sind ausnahmslos ISO zertifiziert. 
Doch nicht nur höchste Qualität, auch die Funktionalität unserer  
Produkte und die umfassende Produktpalette sind charakteri-
stisch für unser Unternehmen. 

In Zeiten, in denen die Rahmenbedingungen im Gesundheitswe-
sen einem stetigen Wandel unterliegen, haben wir uns außer- 
dem zentralen ökonomischen und ökologischen Zielen ver-
schrieben. Kostenreduktion und -effizienz sowie ein schonender  
Umgang mit natürlichen Ressourcen sind daher für uns unver-
zichtbar.

As a young, dynamic company, Uronovis GmbH specialises in the 
urological market. We contribute all our knowledge to develop-
ing new products and consistently improving existing ones. We 
also implement the large amount of knowledge that we obtain 
through close dialogue with our customers and regular partici-
pation in professional urological congresses.

We are certified according to DIN EN ISO 13485:2016 includ-
ing Appendix II and V of Directive 93/42/EEC. Every one of our  
selected suppliers is also ISO certified. But it is not only optimal 
quality but also the functionality of our products and our com-
prehensive product range that are characteristic of our company.

In times when framework conditions in the health care sector 
are subject to constant change, we have established economic 
and environmental objectives for ourselves. Cost reduction and 
efficiency along with careful use of natural resources are there-
fore essential for us.

Eine beispielhafte Neuerung (und zugleich ein beispielhafter Er-
folg!) ist unser mit einem synthetischen Heparinderivat veredel- 
ter Longlifekatheter. Mit einer Verweildauer von bis zu 90 Tagen 
geht dieses Produkt zum Einen auf die Bedürfnisse des heutigen 
Patienten ein, zum Anderen wird der Longlifekatheter den stei-
genden Ansprüchen gerecht, die den Alltag in der Urologischen 
Praxis und die Kostensituation im Gesundheitswesen prägen. 
Doch auch ökologischen Aspekten wird Rechnung getragen: Die 
längere Liegezeit des Katheters senkt den Rohstoffverbrauch – 
und zugleich fällt weniger Material zur Entsorgung an.

An exemplary innovation (and also an exemplary success!) is our 
Longlife catheter refined with a synthetic heparin derivative. 
With an in situ time of up to 90 days, first this product responds 
to the needs of today's patients, while secondly it meets the 
increasing demands of everyday life in urological practice and 
the challenges of healthcare costs. But we never lose sight of 
environmental aspects: The longer in situ time of the catheter 
decreases raw material use, while also resulting in less material 
for disposal.

Als modernes Unternehmen wissen wir um die immense Bedeu-
tung zuverlässiger Dienstleistungen. Hochwertige Services sind 
für uns die Basis des Erfolgs und für unsere Kunden die Grundla-
ge einer langfristigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit. 

Tag für Tag überzeugen wir, dank umfangreicher Lagerbevor-
ratung und reaktionsstarkem Innendienst, mit einer flexiblen  
und schnellen Belieferung – innerhalb von Deutschland binnen 
48 Stunden frachtfrei! Ebenso kompetent und engagiert ist  
unser qualifizierter Außendienst, der Hand in Hand mit dem In-
nendienst kooperiert. Dies ermöglicht uns die optimale Betreu-
ung verschiedenster Kundenkreise wie z. B. Kliniken, Arztpraxen, 
Großhändler, Apotheken, Seniorenzentren, Pflegedienste und  
Patienten zu Hause.

As a modern company we know the great significance of  
dependable service. To us, top quality service is the basis of  
success and, to our customers, the basis of long-term, trusting 
collaboration.

Day after day we justify this trust thanks to comprehen-
sive stockage and a quickly reacting inside sales staff with  
flexible and rapid delivery - within Germany, free freight within 
48 hours! Our field staff, working hand in hand with inside sales, 
is equally proficient. This allows us to provide optimal support 
for the broadest range of customers including hospitals, clinics, 
wholesalers, pharmacies, senior centers, nursing services and 
patients at home.

URONOVIS ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 13485:2016 inklusive Anhang II  
und V der Richtlinie 93/42/EWG

URONOVIS is certified according to  
DIN EN ISO 13485:2016 including Appendix II 
and V of Directive 93/42/EEC
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Latex Uronovis®-Silikon

Vorteile 

✔ elastische Form

Nachteile 

✘ Latexallergie, ausgelöst  
durch ca. 50 verschiedene  
Eiweißmoleküle im  
Naturstoff Latex

✘ schwache Drainageleistung 
durch geringes Innenlumen

✘ hohe Inkrustation (Ablagerung 
von Harnsalzen), dadurch  
kurze Liegezeit (bis max. 7 Tage)

✘ Migration: Latex  
dünstet aus (Entfärbung  
des Katheters sichtbar)

✘ Häufiger Katheterwechsel 

(dadurch höhere Kosten)

Vorteile 

✔ hohe Drainageleistung  
(90 % höher als bei einem Latex-
Katheter gleicher Stärke)

✔ keine allergischen Reaktionen

✔ wissenschaftlich anerkanntes 
Material

✔ keine Migration

✔ längere Liegedauer durch 
geringe Inkrustationsneigung  
(Ablagerung von Harnsalzen)

✔ Softballon

Nachteile 

✘ Diffusion im Ballonbereich 
Ausgleich durch Füllmedium  
10 % Glycerin / Wassergemisch

Latex Uronovis®-Silicone

Advantages 

✔ Elastic form

Disadvantages 

✘ Latex allergy triggered by some 
50 different protein molecules in 
the natural product latex

✘ Low drainage capacity due to 
small internal lumen

✘ High encrustation (deposition 
of urates), meaning short in situ 
time (up to max. 7 days)

✘ Migration: Latex evaporates 
(visible catheter discoloration)

✘ Frequent catheter change 

(meaning higher costs)

Advantages 

✔ High drainage performance  
(90 % higher than a latex catheter 
of the same strength)

✔ No allergic reactions

✔ Scientifically recognized material

✔ No migration

✔ Longer in situ time thanks  
to low tendency to encrust  
(urate deposit)

✔ Soft balloon

Disadvantages 

✘ Diffusion in the balloon area 
balanced by filler medium 10 % 
glycerol/water solution
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Infektionsgefahren Infection

Vom Patienten ausgehend

Infektionsquellen sind die keimbesiedelte Perianalregion, der 
Genitalbereich, der Unterbauch (Schamhaare) und die Hän-
de des Patienten. Mit zunehmender Liegedauer des Katheters 
nimmt die Keimaszension über die mukopurulente Membran 
des Urethralschleims zu. Das Infektionsrisiko wird durch ver-
schiedene Faktoren erhöht (Manipulation des Patienten am 
Ableitungssystem, Obstruktionen im Harntrakt, Immunsuppres-
sion, Diabetes mellitus, Polytrauma, Immobilität, Lebensalter, 
Stuhlinkontinenz).

Harnableitungssystem

Bei Dauerharnableitung (Verweilkatheter) muss ein „geschlos-
senes Ableitungssystem“ verwendet werden. Dieses ist dadurch 
charakterisiert, dass es während der Ableitung das Lumen der 
Harndrainage vor Kontaminationen von außen weitestgehend 
schützt. Im Handel sind verschiedene „geschlossene Systeme“ 
erhältlich, die den grundlegenden Anforderungen der ISO/
DIS8669-2 (Europäisches Komitee für Normung, 1994) entspre-
chen. Es sollten Systeme zur Anwendung kommen, die auch die 
hygienischen Anforderungen an die Harnprobenentnahmestelle 
für bakteriologische Untersuchungen, Rückflusssperre, Luftaus-
gleichsventil, gegebenenfalls Ablass-Stutzen und -Verschluss 
erfüllen.

From the patient

Sources of infection include the bacterially colonized perianal 
region, the genital area, the lower abdomen (pubic hair) and the 
patient's hands. With the longer in situ time of the catheter the 
germ ascension via the mucopurulent membrane of the urethral 
mucosa increases. The risk of infection is increased by various 
factors (manipulation of the patient at the discharge system 
area, obstruction in the urinary tract, immunosuppression, di-
abetes mellitus, trauma, immobility, age, faecal incontinence).

Urinary discharge system

At long-term urinary discharge (indwelling catheter) a ‘closed 
discharge system’ must be used. This is characterized in that du-
ring the discharge, the lumen protects the bladder drainage to a 
great extent against contamination from external sources. Vari-
ous ‘closed systems’ are available on the market that meet the 
basic requirements of ISO/DIS8669-2 (European Committee for 
Standardization, 1994). Systems should be used that also meet 
the hygienic requirements for the bladder sample taking site for 
bacteriological tests, backflow prevention, air relief valve, if ne-
cessary drain support and closure.

Arten der Harnblasenableitung Types of urinary bladder discharge 

Der transurethrale Harnblasenkatheter 
(Einmalkatheterismus, Verweilkatheter)

Das Legen eines transurethralen Katheters hat unter aseptischen 
Bedingungen zu erfolgen. Der Patient wird mit vollständig ent-
blößtem Unterkörper gelagert. Nach Vorbereitung der benöti-
gten Arbeitsmaterialien (Uronovis®-Katheterlegeset) und hygi-
enischer Händedesinfektion erfolgt die mechanische Reinigung 
der äußeren Genitale und der Harnröhrenöffnung. Der Katheter 
muss dem Lumen des Meatus urethrae angepasst sein. 

Es sind sterile Handschuhe zu tragen. Das Genital wird steril ab-
gedeckt. Der sterile Katheter ist mit steriler Pinzette zu führen 
oder es ist eine sterile Katheter-Schutzhülle zu verwenden.

Durch die Verwendung von Katheterlegesets und bei Beteili-
gung einer Hilfsperson im Einzelfall wird das Infektionsrisiko 
vermindert. 

Der suprapubische Harnblasenkatheter (SBK)

Falls eine Dauerharnableitung erforderlich ist, sollte zur Ver- 
meidung der mukopurulenten Membran durch Umgehung der 
Harnröhre der suprapubische Harnblasenkatheter dem transu-
rethralen Verweilkatheter vorgezogen werden, falls keine Kon-
traindikation besteht.

Anlage und Wechsel eines suprapubischen Harnblasenkatheters 
haben unter aseptischen Bedingungen mit einem möglichst 
atraumatischen, anwenderfreundlichen Punktionsbesteck zu 
erfolgen.

Transurethral bladder catheter 
(Single-use intermittent catheterization, indwelling catheter)

Aseptic conditions are required for the placement of a transu-
rethral catheter. The patient is positioned with a completely 
bare lower body. After preparation of the necessary working 
materials (Uronovis®-Catheter Insertion Set) and hygienic hand  
disinfection, the external genitalia and urethral opening are  
mechanically cleaned. The catheter must be adapted to the  
lumen of the urethral meatus.

Sterile gloves must be worn. The genitalia are sterilely draped. 
The sterile catheter is led with sterile forceps or a sterile protec-
tive catheter sleeve is used.

The risk of infection is decreased through the use of catheter 
placement sets and the assistance of a helper.

 The suprapubic bladder catheter (SBC)

If long-term bladder discharge is required, to prevent mucopuru-
lent discharge it is preferable to use a suprapubic bladder cathe-
ter rather than a transurethral indwelling catheter and avoid the 
urethra, if no contraindications exist.

The placement and change of a suprapubic bladder catheter 
must be done in aseptic conditions with the most atraumatic, 
user-friendly puncture equipment possible.
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Urinbeutel Urine bag 

Wann wird ein Katheter gelegt? When is a catheter placed? 

Jeder Wechsel sowie das Ablassen des Urins erfordert asep-
tisches Vorgehen, um eine Infektion des Patienten sowie Kon-
tamination des Personals und der Umgebung mit Gefährdung 
anderer Patienten zu verhindern.

Der Wechsel des Ableitungssystems erfolgt in Abhängigkeit 
von der Verschmutzung, in jedem Fall aber alle 2 Wochen. Ein 
geschlossenes Harnableitungssystem ist kein Ersatz für verant-
wortungsvolle Katheterpflege und Genitalhygiene.

Katheterpflege

Urethramündung, Katheter und Genitalregion sind täglich mit 
Wasser und Seife zu reinigen. Eine prophylaktische chemische 
Antiseptik ist nicht erforderlich; die Effektivität dieser Maßnah-
me ist nicht belegt. Das Drainagesystem darf nur unter asep-
tischen Kautelen geöffnet werden. Wegen der Infektionsgefahr 
sollten keine routinemäßigen Blasenspülungen vorgenommen 
werden. Durch regelmäßige Flüssigkeitsgabe soll für eine aus-
reichende Diurese (Ausspüleffekt) gesorgt werden. Bei gestei-
gerter Inkrustationsanfälligkeit empfiehlt sich der Einsatz des 
Uronovis®-Longlifekatheters mit verringerter Inkrustationsnei-
gung und einer Liegedauer von bis zu 90 Tagen oder gegebenen-
falls die Ansäuerung des Harns.

Anmerkung: Die Hinweise stammen auszugsweise aus der zi-
tierbaren Quelle „Krankenhaushygiene/Hospital-Hygiene“ 
und wurden durch Produktbeschreibungen von Uronovis®-
Produkten ergänzt.

Every catheter change and the draining of urine requires aseptic 
techniques to prevent contamination of the patient, personnel 
and the environment resulting in danger to other patients.

The frequency of replacement of a discharge system depends on 
the level of contamination, but must in any case be done every 2 
weeks. A closed bladder discharge system is not a substitute for 
responsible catheter care and genital hygiene.

Catheter care

The urethral orifice, catheter and genital region must be clea-
ned with soap and water daily. A prophylactic chemical antisep-
tic is not required; the effectiveness of such a measure has not 
been demonstrated. The drainage system may only be opened 
under aseptic conditions. Due to the risk of infection, no rou-
tine bladder irrigations should be done. The regular intake of 
fluids should result in sufficient diuresis (lavage effect). In the  
presence of increased encrustation tendency, the use of the  
Uronovis®-Longlife catheter is recommended, with an in situ 
time of up to 90 days, or possibly acidification of the urine.

Note: The notes come in part from the quotable source ‘Hospital 
Hygiene’ and have been supplemented by product descriptions 
of Uronovis®-products.

Bei Urinbeuteln wird zwischen Nachtbeuteln mit langem  
Verbindungsschlauch und großem Volumen (NOVIBAG Luxury  
2000) und kleineren Beinbeuteln (NOVIBAG Mini) mit kurzem 
Anschlussstück (12 cm) oder mit langem Anschlussstück 
(50 cm) und so genannten Tag- und Nachtbeuteln (1000 ml)  
unterschieden. Beinbeutel ermöglichen dem Patienten 
tagsüber eine größtmögliche Bewegungsfreiheit. Eine op-
timale Befestigung am Körper erfolgt mit speziellen Bein-
gurten (Uronovis®-Klettband Universal) oder bequemen, 
waschbaren Unter-/Oberschenkelbefestigungen aus reiner 
Baumwolle. Der Urinbeutel sollte unbedingt so am Körper, Roll-
stuhl oder Bett angebracht werden, dass er nie oberhalb des  
Blasenniveaus liegt, damit wegen des Gefälles stets ein Abfluss  
gewährleistet ist. Der Schlauch darf nicht abknicken, und 
Druck oder Zug auf das gesamte System ist zu vermeiden. 
Wechsel des Beutels: Geschlossene Urindrainagebeutel  
sollten 14-tägig gewechselt werden. Bei einer zwischenzeit-
lichen Trennung besteht die Gefahr der Keimeinschleusung.

With regard to urine bags, one can differentiate between night  
bags with a long connecting tube and large volume (NOVIBAG  
Luxury 2000) and smaller leg bags (NOVIBAG Mini) with a short 
connecting piece (12 cm) or with a long connecting piece (50 cm), 
and so-called day and night bags (1,000 ml). The leg bag allows 
the patient the greatest possible freedom of movement during 
the day. Optimal attachment to the body is accomplished with 
special leg straps (Uronovis®-Velcro Tape Universal) or comfor-
table, washable lower/upper leg fasteners of pure cotton. The 
urine bag should always be attached to the body, wheelchair or 
bed in such a way that it is never above the bladder level, so that 
drainage is always guaranteed due to the downward slope. The 
hose must not kink, and pressure or pulling on the entire system 
is to be avoided. Changing the bag: Closed urine drainage bags 
should be changed every 14 days. Interim removal may result in 
the entry of bacteria.

•  akuter Harnverhalt z. B. bei Prostatahyperplasie
 (Prostatavergrößerung)
• Harninkontinenz (unfreiwilliger Harnabgang)
• zur Entlastung des Harntraktes und Kontrolle der  
 Urinausscheidung (Nierenfunktion)

• Acute urinary retention, for example in prostatic hypertrophy 
(prostate enlargement)

• Urinary incontinence (involuntary loss of urine)

• To relieve the urinary tract and control urinary excretion 
(renal function)
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Uronovis®-Katheterventile: Uronovis®-Catheter Valves:

Kostenübernahme: Reimbursement of costs: 

Nicht zuletzt, um die Lebensqualität für Katheterträger zu ver-
bessern, bieten die von Uronovis angebotenen Produkte ein-
fachste Handhabung und bestmöglichen Komfort. Mit diesen 
Ventilen (Novivent, Stäubli EH 200) kann mittels eines Schie-
bereglers oder auf Knopfdruck die gefüllte Blase kontrolliert  
entleert werden. Das bedeutet eine kontaminationsfreie Bedie-
nung und gezieltes Blasentraining. Die Katheterventile sind ein-
händig bedienbar und zeichnen sich durch ihre hohe Durchfluss-
kapazität und die anatomische Form aus. Ein Anschluss an einen 
Urinbeutel ist mit den mitgelieferten Adapterstücken jederzeit 
möglich. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, mit jedem 
Katheterwechsel auch ein neues Ventil zu verwenden.

Blasentraining

Die Dauerableitung des Harns in einen Urinbeutel hat eine per-
manente Entleerung der Blase zur Folge. Die Blasenmuskulatur er-
schlafft, weil der natürliche Entleerungsrhythmus unterbunden ist. 
Mit einem der zur Auswahl stehenden Uronovis®-Katheterventilen 
kann der Patient selbst gezielt diesem entgegenwirken, da das 
Harnlassen erst nach Füllung der Blase erfolgt.

Pflege und Hygiene

Katheterträger sollten grundsätzlich Wannenbäder vermeiden. 
Es ist sinnvoll, den Genitalbereich täglich mit Wasser und Seife 
zu reinigen. Dabei kann der sichtbare Teil des Katheters mitge-
waschen werden. Die Farbe und der Geruch des Urins sollten 
ständig beobachtet werden. Ist der Urin getrübt, blutig oder 
übel riechend, kann eine Entzündung die Ursache sein. Weitere 
Anzeichen für eine Entzündung sind Schmerzen in der Blase 
oder im Hodensack und Temperaturerhöhungen, in einigen Fäl-
len entleert sich auch Urin neben dem Katheter.

Bitte suchen Sie in diesen Fällen umgehend Ihren behandelnden 
Arzt auf!

Eine tägliche Flüssigkeitsaufnahme von mindestens 2 Litern 
wird allgemein empfohlen, um eine innere Spülung zu  
erreichen und damit Entzündungen und einer Steinbildung  
entgegenzuwirken.

Not last of all, in order to improve the quality of life for cathe-
ter wearers, the products offered by Uronovis offer the easiest 
possible handling and maximal comfort. With these Valves  
(Novivent, Stäubli EH 200), a slide regulator or push button  
allows controlled emptying of the filled bladder. This means  
contamination-free operation and targeted bladder training.  
The catheter Valves are operable with one hand and are  
characterized by their high flow capacity and anatomical form. 
Connection to a urine bag is possible at any time using the inclu-
ded adapter pieces. For reasons of hygiene we recommend using 
a new valve at every catheter change.

Bladder training

The constant discharge of urine into a urine drainage bag results 
in constant emptying of the bladder. The bladder muscles relax,  
because the natural emptying rhythm is prevented. With one  
of the available Uronovis®-Catheter Valves, the patient can  
deliberately counteract this, because urination occurs only after 
the bladder is filled.

Care and hygiene

Catheter wearers should always avoid bathing in a bathtub. 
It is recommended that the genital area be washed with soap 
and water daily. The visible portion of the catheter can also be 
washed at this time. The colour and odour of the urine should 
be monitored constantly. If the urine is cloudy, bloody or  
foul-smelling, an infection may be present. Other signs of  
infection include pain in the bladder or in the scrotum and  
temperature elevations; in some cases the urine also drains  
outside the catheter.

If this occurs, please contact your physician immediately!

A daily fluid intake of at least 2 litres is generally recommen-
ded to achieve inner flushing and thus counteract infection and 
stone formation.

Die Kosten für Uronovis®-Produkte werden von den gesetzlichen 
Krankenkassen übernommen. Zuzahlungen für den Patienten 
werden nach den gesetzlichen Regelungen erhoben (siehe Info 
auf Seite 38). 

Die Produkte werden durch den Urologen oder Ihren Hausarzt 
rezeptiert und sind direkt über Uronovis zu beziehen, aber auch 
in Apotheken und Sanitätshäusern erhältlich.

Die Produkte unterliegen keiner Budgetierung!

Weitere Informationen zu Uronovis®-Produkten senden wir Ih-
nen auf Anfrage gerne zu.

The cost of Uronovis®-products is covered by statutory health 
insurance. Patient co-payments are charged according to the 
statutory regulations (see information on page 38).

Your urologist or family physician will prescribe them for you 
and you can obtain them directly from Uronovis or in pharma-
cies and medical supply stores.

The products are not subject to budgeting!

We will be pleased to send you more information about  
Uronovis®-products.
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NOVICATH-soft

Transurethraler Silikonelastomer 2-Wege Ballonkatheter mit 
Nelatonspitze

Transurethral 2-way silicone balloon catheter  
with Nelaton tip

Transurethraler 2-Wege Silikon Ballonkatheter 100 % Silikon-
ballonkatheter mit Röntgenkontraststreifen und Nelatonspitze

Transurethral 2-way silicone balloon catheter 100 % silicone  
balloon catheter with radiopaque contrast strip and Nelaton tip 

Transurethraler Ballonkatheter mit fest verankerter Silikon-
schicht im inneren Lumen und an der äußeren Wandung.

Der sehr elastische Katheteraufbau mit einem diffusionsfreien 
und hoch belastbaren Ballon besticht durch seinen sehr ange-
nehmen Tragekomfort. Die gleichzeitig hervorragende Gewebe-
verträglichkeit bei niedriger Inkrustationsneigung ermög licht 
den Einsatz zur Lang- bzw. Kurzzeitdrainage.

Transurethral balloon catheter with firmly anchored silicone 
layer in the inner lumen and outer wall.

The highly elastic catheter assembly with a diffusion-free and 
heavy-duty balloon stands out on the basis of its great wearing 
comfort. The simultaneous excellent tissue compatibility with 
a low tendency to encrust allows its use for both long-term and 
short-term drainage.

Die sichere Fixierung des Katheters durch die hohe Ballonkapazi-
tät und die Möglichkeit der radiologischen Darstellung des Kathe-
ters mittels Röntgenkontraststreifen zeichnen dieses Produkt aus.

Die hervorragende Gewebeverträglichkeit bei niedriger Inkrustati-
onsneigung ermöglicht den Einsatz zur Lang- bzw. Kurzzeitdrainage. 

The secure fixation of the catheter through the high balloon  
capacity and the possibility of radiological viewing of the catheter 
by means of radiopaque contrast strip distinguish this product.

The superlative tissue tolerance and low encrustation tendency  
allows its use for both long-term and short-term drainage.

Verpackung: doppelt steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: double sterile  |  packaging unit: 10 units

Verpackung: doppelt steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: double sterile  |  packaging unit: 10 units

Abbildungen können vom Original abweichen.   |  Pictures may differ from the original.

NOVICATH-Silikon / -Silicone

Größe: CH 8 - CH 26 
Ballon:  5 - 10 ml
Länge:  40 cm

Size:  CH 8 - CH 26 
Balloon:   5 - 10 ml 
Length:  40 cm

Größe: CH 12 - CH 26
Ballon: 10 - 30 ml
Länge: 40 cm

Size:  CH 12 - CH 26 
Balloon: 10 - 30 ml
Length:  40 cm

Größe 
Size

Ballon 
Balloon

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

HN 
AN 

CH-8   5 ml 01/10/08/05 02352022 15.25.15.7003

CH-10   5 ml 01/10/10/05 09653034 15.25.15.7003

CH-12 10 ml 01/10/12/10 02350690 15.25.15.7003

CH-14 10 ml 01/10/14/10 02350721 15.25.15.7003

CH-16 10 ml 01/10/16/10 02350862 15.25.15.7003

CH-18 10 ml 01/10/18/10 02351465 15.25.15.7003

CH-20 10 ml 01/10/20/10 02351956 15.25.15.7003

CH-22 10 ml 01/10/22/10 02351979 15.25.15.7003

CH-24 10 ml 01/10/24/10 02351991 15.25.15.7003

CH-26 10 ml 01/10/26/10 02352016 15.25.15.7003

Größe 
Size

Ballon 
Balloon

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

HN 
AN 

CH-12 10 ml 01/11/12/10 02349646 15.25.15.6120

CH-14 10 ml 01/11/14/10 02349681 15.25.15.6120

CH-16 10 ml 01/11/16/10 02349793 15.25.15.6120

CH-18 10 ml 01/11/18/10 02350075 15.25.15.6120

CH-20 10 ml 01/11/20/10 02349563 15.25.15.6120

CH-22 10 ml 01/11/22/10 02350164 15.25.15.6120

CH-24 10 ml 01/11/24/10 02350365 15.25.15.6120

CH-26 30 ml 01/11/26/30 02350649 15.25.15.6120

14446-Produktkatalog-2019.indd   7 30.04.19   11:08
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Spülkatheter Silikon/  
Silicone Irrigation Catheter

NOVICATH-Silikon Tiemann / -Silicone Tiemann

Transurethraler Silikon 3-Wege Ballonspülkatheter, 100 % Sili-
konballonkatheter mit Röntgenkontraststreifen und  
Couvelairespitze

Transurethral 3-way silicone balloon irrigation catheter, 100 % 
silicone balloon catheter with radiopaque contrast strip and 
Couvelaire tip

Transurethraler 2-Wege Silikon Ballonkatheter mit Tiemannspitze, 
100 % Silikonballonkatheter mit Röntgenkontraststreifen 

Transurethral 2-way silicone balloon catheter with Tiemann tip, 
100 % silicone balloon catheter with radiopaque strip

Couvelairespitze / Couvelaire tip

Mercierspitze / Mercier tip

Dufourspitze / Dufour tip

3-Wege Ballonkatheter mit Spülkanal und Röntgenkontraststreifen 
aus 100 % Silikon für die postoperative Kurz- bzw. Langzeitdrainage.

Optimale Drainage- und Spülleistung durch großlumige, nicht 
kolabierende Katheterwandung mit großen seitlich versetzten 
Drainageaugen und einer geraden, zentral offenen Flötenspitze.

3-way balloon catheter with irrigation channel and radiopaque strip of 
100 % silicone for postoperative short-term and long-term drainage.

Optimum drainage and irrigation through large bore, non-collaps-
ing catheter wall with large laterally placed drainage eyes and a 
straight, central opening whistle tip.

Die sichere Fixierung des Katheters durch die hohe Ballonkapazi-
tät und die Möglichkeit der radiologischen Darstellung des Kathe-
ters mittels Röntgenkontraststreifen zeichnen dieses Produkt aus.

Der Katheter besitzt eine atraumatisch dilatierende Kugelspitze 
zur problemlosen Überwindung der Prostataloge. Die hervor-
ragende Gewebeverträglichkeit bei niedriger Inkrustationsnei-
gung ermöglicht einen Einsatz zur Lang- bzw. Kurzzeitdrainage.

The secure fixation of the catheter through the high balloon  
capacity and the possibility of radiological viewing of the catheter 
by means of radiopaque contrast strip distinguish this product.

The catheter has an atraumatic ball tip for easily passing the  
prostatic fossa. The superlative tissue tolerance and low  
encrustation tendency allows its use for both long-term and 
short-term drainage.

1

1 2 3

2

3

Größe:  CH 18 - CH 24
Ballon:   80 ml
Länge:  40 cm

Size:  CH 18 - CH 24 
Balloon:   80 ml
Length:  40 cm

Größe:  CH 12 - CH 24
Ballon:   5 - 10 ml
Länge:  40 cm

Size:  CH 12 - CH 24 
Balloon:   5 - 10 ml
Length:  40 cm

Verpackung: doppelt steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: double sterile  |  packaging unit: 10 units

Verpackung: doppelt steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: double sterile  |  packaging unit: 10 units

Abbildungen können vom Original abweichen.

Größe 
Size

Ballon 
Balloon

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

HN 
AN 

CH-12 5 ml 01/12/12/05 00795838 15.25.15.6118

CH-14 5 ml 01/12/14/05 00795844 15.25.15.6118

CH-16 10 ml 01/12/16/10 00795850 15.25.15.6118

CH-18 10 ml 01/12/18/10 00795867 15.25.15.6118

CH-20 10 ml 01/12/20/10 00795873 15.25.15.6118

CH-22 10 ml 01/12/22/10 00795896 15.25.15.6118

CH-24 10 ml 01/12/24/10 00795904 15.25.15.6118

Größe 
Size

Ballon 
Balloon

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

HN 
AN 

CH-18 80 ml 01/16/18/80 00796074 15.25.15.3035

CH-20 80 ml 01/16/20/80 00796080 15.25.15.3035

CH-22 80 ml 01/16/22/80 00796097 15.25.15.3035

CH-24 80 ml 01/16/24/80 00796105 15.25.15.3035

Größe 
Size

Ballon 
Balloon

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

HN 
AN 

CH-18 80 ml 01/18/18/80 00796157 15.25.15.3037

CH-20 80 ml 01/18/20/80 00796163 15.25.15.3037

CH-22 80 ml 01/18/22/80 00796186 15.25.15.3037

CH-24 80 ml 01/18/24/80 00796192 15.25.15.3037

Größe 
Size

Ballon 
Balloon

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

HN 
AN 

CH-18 80 ml 01/17/18/80 00796111 15.25.15.3036

CH-20 80 ml 01/17/20/80 00796128 15.25.15.3036

CH-22 80 ml 01/17/22/80 00796134 15.25.15.3036

CH-24 80 ml 01/17/24/80 00796140 15.25.15.3036

14446-Produktkatalog-2019.indd   8 30.04.19   11:08
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NOVICATH-Silikon Longlife transurethral / 
-Silicone Longlife transurethral

Transurethraler 2-Wege Ballonkatheter, 100 % Silikonballonka-
theter mit synthetischer Heparinbeschichtung (ohne pharmakolo-
gische Wirkung), Röntgenkontraststreifen und Nelatonspitze

Transurethral 2-way balloon catheter 100 % silicone balloon 
catheter with synthetic heparin coating (without pharmacological 
effect), radiopaque contrast strip and Nelaton tip 

Die Besonderheit des Longlife-Katheters liegt in dem kovalent an 
die Katheteroberfläche gebundenen synthetischen Heparinderivat, 
welches nicht in das umliegende Körpergewebe diffundiert. Die 
Vorzüge dieser Heparinummantelung sind die deutliche Redukti-
on des bakteriologischen Biofilms an der Katheteroberfläche und 
der damit verbundenen Bildung von kristallinen Strukturen (In-
krustation).

Somit ergeben sich für die Praxis folgende Vorteile:

• Liegezeit von bis zu 90 Tagen

• Vermeidung des Einsatzes von Blasenspülungen

• Reduzierung der Antibiotikagabe, bedingt durch  
Harnwegsinfekte

• Streckung der Wechselintervalle schafft mehr Freiräume für 
den Arzt und steigert die Lebensqualität des Patienten

Die sichere Fixierung des Katheters durch die hohe Ballonkapazi-
tät, sowie die Möglichkeit der radiologischen Darstellung mittels 
Röntgenkontraststreifen sind weitere Produktvorteile. Dieser Ka-
theter sollte ausschließlich mit 10 % Glycerinlösung als Füllmedi-
um geblockt werden, um das Füllvolumen über den langen Zeit-
raum von 90 Tagen konstant zu halten.

What is unique about the Longlife catheter is the synthetic heparin 
derivative bound in a covalent manner on the catheter surface, 
which does not diffuse into the surrounding body tissue. The ad-
vantages of this heparin coating are the significant reduction of 
the bacteriological biofilm on the catheter surface and the associ-
ated formation of crystalline structures (encrustation).

This results in the following practical advantages:

• In situ time up to 90 days

• Avoiding the need for bladder irrigation

• Reduction of antibiotic administration for urinary tract  
infections

• Decreased frequency of changes means more leeway for the 
physician and better quality of life for the patient

The secure fixation of the catheter through the high balloon ca-
pacity and the possibility of radiological viewing of the catheter 
by means of radiopaque contrast strip distinguish this product. 
This catheter should only be blocked with 10 % glycerol solution 
as a filling medium to keep the fill constant over the long period 
of 90 days.

Weitere Infos finden Sie auf Seite 41 More info can be found on page 41

Größe 
Size

Ballon 
Balloon

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

CH-12 5 ml 01/13/12/05 00822127

CH-14 5 ml 01/13/14/05 00822133

CH-16 10 ml 01/13/16/10 00822156

CH-18 10 ml 01/13/18/10 00790120

CH-20 10 ml 01/13/20/10 00822162

CH-22 10 ml 01/13/22/10 00822179

Größe:  CH 12 - CH 22
Ballon:   5 - 10 ml
Länge:  40 cm

Size:  CH 12 - CH 22 
Balloon:   5 - 10 ml
Length:  40 cm

Verpackung: doppelt steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück
Packaging: double sterile  |  packaging unit: 10 units

Pictures may differ from the original

14446-Produktkatalog-2019.indd   9 30.04.19   11:08



10

Tr
an

su
re

th
ra

le
 B

la
se

n
d

ra
in

ag
e 

u
n

d
 Z

u
b

eh
ör

  
Tr

an
su

re
th

ra
l b

la
d

d
er

 d
ra

in
ag

e 
an

d
 a

cc
es

so
ri

es

Silikon-Urinalkondom gebrauchsfertig mit Klebefläche Extern male silicon catheter ready to use with adhesive surface

URONOVIS®-Oberschenkel und Taillenfixierung Universal / 
-Thigh and Waist Fixation Universal

NOVICATH-extern / -external

Die Oberschenkel und Taillenkatheterfixierung ist ein Klettband 
für die einfache und sichere Fixierung von transurethralen und 
suprapubischen Ballonkathetern. Das Klettband ist individuell 
auf die Bedürfnisse anzupassen und kann einfach mit Hilfe einer 
Schere entsprechend gekürzt werden. Durch die zweizüngige 
Lasche wird der Katheter sicher fixiert ohne das Lumen zu re-
duzieren. Die auf dem Klettband angebrachte Fixierungslasche 
ist universell passend für alle Größen von Ballonkathetern. Auf 
Grund der weichen Polsterung und extremen Breite von 40 mm 
hat das Klettband einen ausgezeichneten Tragekomfort. Da der 
Ballonkatheter auf dem Band aufsitzt, ist der Wechsel einfach 
durch lösen der Klettlasche durchzuführen, ohne das Klettband 
zu entfernen. Das vorzeitige Herausrutschen oder Entfernen des 
Katheters und die dadurch außerplanmäßigen Katheterwechsel 
entfallen. Das Klettband ist bei 60°C waschbar und somit mehr-
fach zu verwenden.

For thigh and waist catheter fixation there is a Velcro tape for 
easy and secure fixation of transurethral and suprapubic balloon 
catheters. The Velcro tape is customized to suit the patient’s 
needs and can be shortened easily with scissors. The double-
tongued loop fixes the catheter securely without reducing the 
lumen. The fixation loop on the Velcro tape is universally suit-
able for all sizes of balloon catheters. Due to the soft padding 
and extreme width of 40 mm, the Velcro tape offers excellent 
wearing comfort. Because the balloon catheter is on the tape, 
changing it is simple by disconnecting the Velcro loop without 
removing it. The premature slipping or removal of the catheter 
and resulting unscheduled catheter replacement are a thing of 
the past. The Velcro is washable at 60°C and can therefore be 
used several times.

Dieses hypoallergene Urinalkondom aus Silikon ist besonders 
gut geeignet bei überempfindlicher Haut oder für Patienten mit 
einer Latexallergie. Das transparente Material ermöglicht eine 
ständige Hautkontrolle, wodurch dieses selbstklebende Kondom 
problemlos 24 Stunden ohne Unterbrechung getragen werden 
kann. Der Einsatz von Hautkleber entfällt.

Größentabelle:  
S = ø 20 - 25 mm M = ø 25 - 30 mm IM = ø 30 - 35 mm 
L = ø 36 - 41 mm

This hypoallergenic silicone urinal condom is particularly suit-
able for more sensitive skin or for patients with a latex allergy. 
The transparent material allows the skin to be monitored  
constantly, so that this self-adhesive condom can be worn for  
24 hours without interruption with no problems. No skin adhe-
sives are required.

Size chart:  
S = ø 20 - 25 mm M = ø 25 - 30 mm IM = ø 30 - 35 mm 
L = ø 36 - 41 mm

Verpackung: einzeln nicht steril  |  Verpackungseinheit: 1 Stück
Packaging: single not sterile |  packaging unit: 1 unit 

Verpackung: einzeln nicht steril  |  Verpackungseinheit: 30 Stück Packaging: single not sterile  |  packaging unit: 30 units

Größe: CH 8 - CH 26 
Länge:  112 cm

Size:  CH 8 - CH 26 
Length:  112 cm

Größe: S - L Size:  S - L

Größe 
Size

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

HN 
AN 

CH 8 - 26 05/10/LW/UV 00550048 15.99.99.0009

Größe 
Size

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

HN 
AN 

20 - 25 mm 05/13/S/UN 05379814 15.25.04.7006

25 - 30 mm 05/13/M/UN 05379837 15.25.04.7006

30 - 35 mm 05/13/IM/UN 05379843 15.25.04.7006

36 - 41 mm 05/13/L/UN 05379866 15.25.04.7006

Abbildungen können vom Original abweichen.

14446-Produktkatalog-2019.indd   10 30.04.19   11:08
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Pictures may differ from the original

URONOVIS®-Spritzen / -Syringes

Die Blockerspritzen enthalten 10 % Glycerin in Aquadest und 
gewährleisten dadurch die Konstanz des Füllvolumens über die 
gesamte Liegedauer der urologischen Ballonkatheter.

Blocker syringes contain 10 % glycerol in Aquadest, ensuring the 
consistency of filling volume over the entire in situ time of the 
urological balloon catheter.

Verpackung: einfach steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: single sterile  |  Packaging unit: 10 units  

Füllvolumen 
Füllvolumen

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

HN 
AN 

10 ml 09/10/10/Gly 00820536 15.99.99.0006

Blockerspritzen mit 10 % Glycerinlösung Luer-Spritze mit  
Füllmedium zum Blocken von urologischen Ballonkathetern 

Blocker syringes with 10 % glycerol solution Luer syringe with  
filling medium to block urological balloon catheters

 Blockerspritzen
Füllvolumen:  10 ml
 10 % Glycerin

  Blocker syringes
Filling volume:   10 ml
  10 % glycerol

14446-Produktkatalog-2019.indd   11 30.04.19   11:08
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URONOVIS®-Katheterlegeset – latexfrei / 
-Catheter Insertion Set – latex-free

Das Katheterlegeset zeichnet sich durch die in zwei Schritten ge-
trennt verpackten Bestandteile aus. 

Während in der äußeren Verpackung die Bestandteile sind, die 
keiner zwingenden Sterilität bedürfen, sind in der inneren Ver-
packung all die Artikel zusammengefasst, die zum sterilen Legen 
eines Katheters benötigt werden. Die in der äußeren Verpackung 
liegende Wundspülung ist dazu noch farblos und hinterlässt keine 
unschönen Spuren, was den Pflegekräften das lästige Neubezie-
hen des Pflegebettes erspart. Durch die beiliegende Entblocker-
spritze ist das Katheterlegeset komplett und eignet sich somit 
auch zum direkten Versand zum Patienten. Folglich benötigt die 
behandelnde Person lediglich einen Blasenkatheter (z. B. NOVICATH-
Soft) und ein Urindrainagesystem (z. B. NOVIBAG Luxury 2000).

Auf Wunsch werden alle Artikel frachtfrei zum Patienten versandt.

Innere Verpackung:
• 1 Nierenschale 
• 1 Tupferschale 
• 6 Tupfer (pflaumengroß) 
• 1 Pinzette 
• 1 Schlitz-Lochtuch (60 x 60 cm) 
• 1 Unterlage wasserfest (60 x 60 cm) 
• 2 Paar Nitrilhandschuhe puderfrei Gr. M 
• 1 Blockerspritze 10 ml gefüllt mit 10 % Glycerinlösung  
 in Aquadest 
•  1 Gleitgelmittel 6 ml, nicht apothekenpflichtig 

(Katheterlegeset für Männer)

Äußere Verpackung: 
• 1 Spritze 10 ml zum Entblocken des liegenden Katheters 
• 1 Octenisept® Wund- und Schleimhautantiseptikum 15 ml

The catheter placement set is characterized by the components 
packaged in two steps. 

While the outer packaging contains the components that do not 
require stringent sterility, the inner packaging contains all the 
products that are necessary for sterile catheter insertion. The 
mucous membrane wound irrigation in the outer packaging is 
also colourless and leaves no residual, sparing the nursing staff  
the bothersome task of remaking the bed. With the enclosed 
deblocking tip the catheter insertion set is complete, making  
it suitable to deliver directly to the patient. Consequently, the  
treating person only needs a bladder catheter (e. g. NOVICATH-Soft) 
and a urinary drainage system (e. g. NOVIBAG Luxury 2000).

Upon request, all items will be shipped freight free to the  
patient.

Inner packaging::
•  1 kidney dish   
• 1 swab dish 
•  6 swabs (plum sized)   
• 1 pair of forceps 
•  1 slotted hole sheet (60 x 60 cm) 
•  1 waterproof pad (60 x 60 cm) 
•  2 pair of nitrile gloves powder free size M 
•  1 x 10 ml Blocker syringe filled with 10 % glycerol  
 solution in Aquadest   
•   1 lubricant 6 ml, non-prescription 

(catheter insertion set for men)

Outer packaging: 
•  1 x 10 ml syringe to unblock the in situ catheter 
•   1 Octenicept® wound and mucous memrane antiseptic 15 ml

Art.-Nr. / Article no. PZN / PZN

09/12/00/UV 02352358

Katheterlegeset Standard 
Standard catheter insertion set 

Abbildungen können vom Original abweichen.

14446-Produktkatalog-2019.indd   12 30.04.19   11:08
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Pictures may differ from the original

Katheterlegeset für Männer 
Catheter insertion set for men 

Art.-Nr. / Article no.

09/12/01/UV

Katheterlegeset für Frauen 
Catheter insertion set for women  

Art.-Nr. / Article no.

09/12/02/UV

14446-Produktkatalog-2019.indd   13 30.04.19   11:08
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Abbildungen können vom Original abweichen.

NOVICATH-Silikon suprapubisch kurz / 
-Silicone suprapubic short

NOVICATH-Silikon suprapubisch / 
-Silicone suprapubic

Suprapubischer Ballonkatheter,
100 % Silikonballonkatheter mit integralem Ballon, 
Röntgenkontraststreifen und zentraler Öffnung

Suprapubic balloon catheter,
100 % silicone balloon catheter with integral balloon,  
radiopaque contrast strip and central opening

Suprapubischer Ballonkatheter,
100 % Silikonballonkatheter mit integralem Ballon
Röntgenkontraststreifen und zentraler Öffnung 

Suprapubic balloon catheter,
100 % silicone balloon catheter with integral radiopaque contrast 
strip and central opening

Integraler Silikonballonkatheter mit hervorragender Gewebever-
träglichkeit und niedriger Inkrustationsneigung für die Kurz- bzw. 
Langzeitdrainage. 

Der integrale Silikonballonkatheter verfügt über einen in die Wan-
dung des Schaftes eingearbeiteten Ballon. Somit entfällt der Ka-
libersprung von mehreren Charriere, wie er bei herkömmlichen 
Kathetern auftritt und dadurch zur Stauchung an der Faszie beim 
Einlegen des Katheters führt.

Integral silicone balloon catheter with excellent biocompat-
ibility and low encrustation tendency for short-term or long-term  
drainage. 

The integral balloon catheter has a balloon incorporated into  
the wall of the shaft. This circumvents the calibre jump of several 
Charrieres as occurs with conventional catheters and thus leads to 
compression of the fascia at insertion of the catheter.

Integraler Silikonballonkatheter mit hervorragender Gewebever-
träglichkeit und niedriger Inkrustationsneigung für die Kurz- bzw. 
Langzeitdrainage. Der integrale Silikonballonkatheter verfügt 
über einen in die Wandung des Schaftes eingearbeiteten Ballon. 
Somit entfällt der Kalibersprung von mehreren Charriere, wie 
er bei herkömmlichen Kathetern auftritt und dadurch zur Stau-
chung an der Faszie beim Einlegen des Katheters führt.

Integral silicone balloon catheter with excellent biocompatibility 
and low encrustation tendency for short-term or long-term drai-
nage. The integral balloon catheter has a balloon incorporated 
into the wall of the shaft. This circumvents the calibre jump of 
several Charrieres as occurs with conventional catheters and thus 
leads to compression of the fascia at insertion of the catheter.

Größe 
Size

Ballon 
Balloon

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

CH-10   3 ml 02/10/10/03 02352051

CH-12   5 ml 02/10/12/05 02352068

CH-14   5 ml 02/10/14/05 02352074

CH-16 10 ml 02/10/16/10 02352097

CH-18 10 ml 02/10/18/10 02352140

CH-20 10 ml 02/10/20/10 02352186

CH-22 10 ml 02/10/22/10 02352217

Größe 
Size

Ballon 
Balloon

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

CH-12   5 ml 02/11/12/05 02807310

CH-14 10 ml 02/11/14/10 02807327

CH-16 10 ml 02/11/16/10 02807333

CH-18 10 ml 02/11/18/10 02807356

CH-20 10 ml 02/11/20/10 02807362

CH-22 10 ml 02/11/22/10 00595915

Größe:  CH 12 - CH 22
Ballon:   5 - 10 ml
Länge:  32 cm

Size:  CH 12 - CH 22 
Balloon:   5 - 10 ml
Length:  32 cm

Größe:  CH 10 - CH 22
Ballon:   3 - 10 ml
Länge:  40 cm

Size:  CH 10 - CH 22 
Balloon:   3 - 10 ml
Length:  40 cm

Verpackung: doppelt steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: double sterile  |  Packaging unit: 10 units

Verpackung: doppelt steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: double sterile  |  Packaging unit: 10 units

14446-Produktkatalog-2019.indd   14 30.04.19   11:08
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Pictures may differ from the original

NOVICATH-Soft suprapubisch / -Soft suprapubic

Suprapubischer Ballonkatheter
Silikonelastomer Ballonkatheter mit integralem Ballon  
und zentraler Öffnung 

Suprapubic balloon catheter
Silicone elastomer balloon catheter with integral  
balloon and central opening

Suprapubischer Silikonelastomer Ballonkatheter mit einer fest 
verankerten Silikonschicht im inneren Lumen und an der äußeren 
Wandung.

Der sehr elastische Katheteraufbau mit einem diffusionsfreien und 
hoch belastbaren Ballon besticht durch seinen sehr angenehmen 
Tragekomfort. Die gleichzeitig hervorragende Gewebeverträglich-
keit bei niedriger Inkrustationsneigung ermöglicht den Einsatz zur 
Lang- bzw. Kurzzeitdrainage.

Suprapubic silicone elastomer balloon catheter with a fixed silicone 
coating in the inner lumen and on the outer wall.

The highly elastic catheter assembly with a diffusion-free and hea-
vy-duty balloon stands out on the basis of its great wearing com-
fort. The simultaneous excellent tissue compatibility with a low 
tendency to encrust allows its use for both long-term and short-
term drainage.

Größe 
Size

Ballon 
Balloon

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

CH-12 10 ml 02/12/12/10 02352281

CH-14 10 ml 02/12/14/10 02352298

CH-16 10 ml 02/12/16/10 02352306

CH-18 10 ml 02/12/18/10 02352312

CH-20 10 ml 02/12/20/10 02352335

CH-22 10 ml 02/12/22/10 02352341

CH-24 10 ml 02/12/24/10 02807379

Größe:  CH 12 - CH 24
Ballon:   10 ml
Länge:  40 cm

Size:  CH 12 - CH 24 
Balloon:   10 ml
Length:  40 cm

Verpackung: doppelt steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: double sterile  |  Packaging unit: 10 units

14446-Produktkatalog-2019.indd   15 30.04.19   11:09
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NOVICATH-Silikon Longlife suprapubisch / 
-Silicone Longlife suprapubic

Suprapubischer Ballonkatheter 
100 % Silikonballonkatheter mit synthetischer Heparinbe-
schichtung (ohne pharmakologische Wirkung), integralem 
Ballon, Röntgenkontraststreifen und zentraler Öffnung

Suprapubic balloon catheter
100 % silicone balloon catheter with synthetic heparin coating 
(without pharmacological effect), integral balloon, radiopaque 
contrast strip and central opening

Die Besonderheit des Longlife-Katheters liegt in dem kovalent an 
die Katheteroberfläche gebundenen synthetischen Heparinderi-
vat, welches nicht in das umliegende Körpergewebe diffundiert.  
Die Vorzüge dieser Heparinummantelung sind die deutliche  
Reduktion des bakteriologischen Biofilms an der Katheterober-
fläche und der damit verbundenen Anbindung von kristallinen 
Strukturen (Inkrustation).

Somit ergeben sich für die Praxis folgende Vorteile: 

• Liegezeit von bis zu 90 Tagen

• Vermeidung des Einsatzes von Blasenspülungen

• Streckung der Wechselintervalle schafft mehr Freiräume für 
den Arzt und steigert die Lebensqualität des Patienten

Der integrale Longlife-Silikonballonkatheter verfügt über einen 
in die Wandung des Schaftes eingearbeiteten Ballon. Somit ent-
fällt der Kalibersprung von mehreren Charriere, wie er bei den  
herkömmlichen Kathetern auftritt und dadurch zur Stauchung 
an der Faszie beim Einführen des Katheters führt. Dieser Kathe-
ter sollte ausschließlich mit 10 % Glycerinlösung als Füllmedium 
geblockt werden, um das Füllvolumen über den langen Zeitraum 
von bis zu 90 Tagen konstant zu halten.

What is unique about the Longlife catheter is the synthetic hep-
arin derivative bound in a covalent manner to the catheter sur-
face, which does not diffuse into the surrounding body tissue. 
The advantages of this heparin coating are the significant reduc-
tion of the bacteriological biofilm on the catheter surface and 
the associated formation of crystalline structures (encrustation).

This results in the following practical advantages:

• In situ time up to 90 days

• Avoiding the need for bladder irrigation

• Decreased frequency of changes means more leeway for the 
physician and better quality of life for the patient

The integral Longlife silicone balloon catheter has a balloon re-
cessed into the wall of the shaft. This circumvents the calibre 
jump of several Charrieres as occurs with conventional catheters 
and thus leads to compression of the fascia at insertion of the 
catheter. This catheter should only be blocked with 10 % glycerol 
solution as a filling medium to keep the fill over the long period 
of 90 days constant.

Hinweis:

Dieses Produkt ist bei Patienten, welche mit Thrombozyten-
aggregationshemmern oder sonstigen Präparaten zur Blutver-
dünnung eingestellt sind, nur nach enger Indikationsstellung 
durch den behandelnden Arzt einzusetzen.

Weitere Infos finden Sie auf Seite 41

Note:

This product is to be used in patients being treated with  
antiplatelet drugs or other preparations for blood thinning only 
after specific establishment of an indication by the treating 
physician.

More info can be found on page 41

Größe:  CH 12 - CH 22
Ballon:   5 - 10 ml
Länge:  40 cm

Size:  CH 12 - CH 22 
Balloon:   5 - 10 ml
Length:  40 cm

Verpackung: doppelt steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: double sterile  |  Packaging unit: 10 units

Größe 
Size

Ballon 
Balloon

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

CH-12 5 ml 02/13/12/05 00822073

CH-14 5 ml 02/13/14/05 00822096

CH-16 10 ml 02/13/16/10 00822104

CH-18 10 ml 02/13/18/10 00790137

CH-20 10 ml 02/13/20/10 00822110

CH-22 10 ml 02/13/22/10 02807391

Abbildungen können vom Original abweichen.

14446-Produktkatalog-2019.indd   16 30.04.19   11:09
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Suprapubisches Punktionsbesteck Pigtail / 
-Suprapubic Puncture Set Pigtail

Suprapubisches Punktionsbesteck / 
-Suprapubic Puncture Set

Punktionsset bestehend aus 100 % Silikonballonkatheter  
mit flexibler Einrollspitze und spaltbarer Edelstahlkanüle  
mit Spezialschliff

Puncture set consisting of 100 % silicone balloon catheter  
with flexible pigtail and fissile stainless steel cannula with 
special grind

Punktionsset bestehend aus: 100 % Silikonballonkatheter  
mit integralem Ballon, Röntgenkontraststreifen und zentraler 
Öffnung einer spaltbaren Edelstahlkanüle mit Spezialschliff

Puncture set consisting of: 100 % silicone balloon catheter with 
integral balloon, radiopaque contrast strip and central opening 
of a fissile stainless steel cannula with special grind

Der zweiläufige Silikonballonkatheter verfügt über eine flexible 
atraumatische Einrollspitze mit 6 Drainageaugen an der Innen-
seite der Einrollspitze. Die leicht spaltbaren Punktionskanülen 
mit Spezialschliff gewährleisten eine problemlose suprapu-
bische Punktion der Blase.

The double-barrelled silicone balloon catheter has a flexible 
atraumatic pigtail with 6 drainage holes on the inside of the pig-
tail. The fissile puncture syringes with special grind guarantee 
problem-free suprapubic puncture of the bladder.

Optimale Nutzung des Kanülenvolumens durch integralen Bal-
lonkatheter. Charriere 12 mit Spaltkanüle CH 13,8 (4,6 mm) 
Stichlänge 12 cm. Charriere 14 mit Spaltkanüle CH 16,8 (5,6 mm) 
Stichlänge 12 cm. Der integrale Silikonballonkatheter verfügt 
über einen in die Wandung des Schaftes eingearbeiteten Ballon 
und ist mittels Röntgenkontraststreifen voll röntgenfähig. Die 
leicht spaltbaren Punktionskanülen mit Spezialschliff gewährlei-
sten eine problemlose suprapubische Punktion der Blase.

Optimal use of the cannula volume through integral balloon 
catheter. Charriere 12 with split cannula CH 13.8 (4.6 mm) punc-
ture length 12 cm. Charriere 14 with split cannula CH 16.8 (5.6 
mm) puncture length 12 cm. The integral balloon catheter has a 
balloon incorporated into the wall of the shaft and can be fully 
x-rayed via the radiopaque contrast strip. The fissile puncture 
syringes with special grind guarantee problem-free suprapubic 
puncture of the bladder.

Größe:  CH 12 - CH 16
Ballon:   5 ml
Länge:  51 cm

Size:  CH 12 - CH 16 
Balloon:   5 ml
Length:  51 cm

Größe:  CH 10 - CH 14
Ballon:   3 - 5 ml
Länge:  40 cm

Size:  CH 10 - CH 14 
Balloon:   3 - 5 ml
Length:  40 cm

Größe 
Size

Ballon 
Balloon

Art.-Nr.
Article no.

CH-12 5 ml 02/15/12/05

CH-14 5 ml 02/15/14/05

CH-16 5 ml 02/15/16/05

Größe 
Size

Ballon 
Balloon

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

CH-10 3 ml 02/14/10/03/SK 00820507

CH-12 5 ml 02/14/12/05/SK 00796217

CH-14 5 ml 02/14/14/05/SK 00796223

Verpackung: doppelt steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: double sterile  |  Packaging unit: 10 units

Verpackung: doppelt steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: double sterile  |  Packaging unit: 10 units

Pictures may differ from the original

14446-Produktkatalog-2019.indd   17 30.04.19   11:09
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Suprapubisches Wechselbesteck /
-Suprapubic Change Set

Suprapubisches Wechselbesteck Pigtail / 
-Suprapubic Change Set Pigtail

Wechselset bestehend aus 100 % Silikonballonkatheter mit 
integralem Ballon, Röntgenkontraststreifen und zentraler Öffnung, 
einem 80 cm langem PTFE- beschichteten suprapubischen Wechsel-
draht mit gerader 3 cm langer flexiblen Spitze (0,035" = 0,89 mm)

Change set consisting of 100 % silicone balloon catheter with inte-
gral balloon, radiopaque contrast strip and central opening, an 80 
cm long PTFE-coated suprapubic exchange wire with straight 3 cm 
flexible tip (0.035" = 0.89 mm)

Wechselset bestehend aus 100 % Silikonballonkatheter  
mit flexibler Einrollspitze und einem 100 cm langen PTFE- 
beschichteten suprapubischen Wechseldraht mit gerader  
3 cm langer flexiblen Spitze (0,035" = 0,89 mm)

Change set consisting of 100 % silicone balloon catheter with 
flexible pigtail and a 100 cm long PTFE-coated suprapubic ex-
change wire with straight 3 cm flexible tip (0.035" = 0.89 mm)

Der integrale Silikonballonkatheter verfügt über einen in die 
Wandung des Schaftes eingearbeiteten Ballon und ist mittels 
Röntgenkontraststreifen voll röntgenfähig. Der PTFE beschich-
tete Wechseldraht mit seiner besonders festen Wicklung ist sehr 
führungsstabil und gewährleistet einen problemlosen Wechsel 
des suprapubischen Katheters.

The integral balloon catheter has a balloon incorporated into 
the wall of the shaft and can be fully x-rayed via the radiopaque 
contrast strip. The PTFE-coated change wire with its particularly 
strong winding is very stable in terms of guiding and guarantees 
problem-free change of the suprapubic catheter.

Der zweiläufige Silikonballonkatheter verfügt über eine flexible 
atraumatische Einrollspitze mit 6 Drainageaugen an der Innensei-
te der Einrollspitze. Der PTFE beschichtete Wechseldraht mit seiner 
besonders festen Wicklung ist sehr führungsstabil und gewährleistet 
einen problemlosen Wechsel des suprapubischen Katheters.

The double-barrelled silicone balloon catheter has a flexible atrau-
matic pigtail with 6 drainage holes on the inside of the pigtail. The 
PTFE-coated change wire with its particularly strong winding is very 
stable in terms of guiding and guarantees problem-free change of 
the suprapubic catheter.

Größe:  CH 10 - CH 16
Ballon:   5 - 10 ml
Länge:  40 cm

Size:  CH 10 - CH 16 
Balloon:   5 - 10 ml
Length:  40 cm

Größe:  CH 12 - CH 16
Ballon:   5 ml
Länge:  51 cm

Size:  CH 12 - CH 16 
Balloon:  5 ml
Length:  51 cm

Größe 
Size

Ballon 
Balloon

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

CH-10   5 ml 02/16/10/05 00796246

CH-12 10 ml 02/16/12/10 00796252

CH-14 10 ml 02/16/14/10 00796269

CH-16 10 ml 02/16/16/10 00820499

Verpackung: doppelt steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: double sterile  |  Packaging unit: 10 units

Verpackung: doppelt steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: double sterile  |  Packaging unit: 10 units

Größe 
Size

Ballon 
Balloon

Art.-Nr.
Article no.

CH-12 5 ml 02/17/12/05

CH-14 5 ml 02/17/14/05

CH-16 5 ml 02/17/16/05

Abbildungen können vom Original abweichen.

14446-Produktkatalog-2019.indd   18 30.04.19   11:09
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Suprapubischer Wechseldraht / 
-Suprapubic Change Wire

Teflon (PTFE) beschichteter 80 cm langer Wechseldraht mit
3 cm langer gerader flexibler Spitze (0,035" = 0,89 mm)

Teflon (PTFE)-coated 80 cm long change wire with 3 cm long, 
straight flexible tip (0.035" = 0.89 mm) 

Der Wechseldraht ist durch seine besonders feste Wicklung sehr 
führungsstabil und durch die 3 cm lange gerade flexible Spitze 
hervorragend für den atraumatischen Wechsel der suprapu-
bischen Katheter geeignet.

Due to its particularly firm coil, the exchange wire is very robust 
when being guided and with its 3 cm long flexible tips it is ide-
ally suited for atraumatic changing of the suprapubic catheter.

Spitze:   3 cm, flexibel
Durchmesser: 0,035"
Länge:   80 cm

Tip:   3 cm, flexible 
Diameter:   0.035"
Length:   80 cm

Verpackung: einfach steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: single sterile|Packaging unit: 10 units

Pictures may differ from the original

Durchmesser 
Diameter

Länge 
Length

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

0,035" 80 cm 02/18/35/80 00796275

14446-Produktkatalog-2019.indd   19 30.04.19   11:09
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Abbildungen können vom Original abweichen.

NOVICATH-Nephrostomie Ballonkatheter / 
-Nephrostomy Balloon Catheter

100 % integral Silikonballonkatheter mit
Röntgenkontraststreifen und zentraler Öffnung

100 % integral silicone balloon catheter with radiopaque  
contrast strip and central opening

Integraler Silikonballonkatheter mit zwei Drainageaugen vor dem 
Ballon und einer Drainageöffnung zur Kelchdrainage. Zeichnet 
sich durch hervorragende Gewebeverträglichkeit und niedriger 
Inkrustationsneigung für die Kurz- bzw. Langzeitdrainage aus.  
Der integrale Silikonballonkatheter verfügt über einen in die Wan-
dung des Schaftes eingearbeiteten Ballon. Somit entfällt der Kali-
bersprung von mehreren Charriere, wie er bei den herkömmlichen 
Kathetern auftritt und dadurch zur Stauchung an der Faszie beim 
Einführen des Katheters führt.

Integral silicone balloon catheter with two drainage eyes before 
the balloon and a drainage opening for cup drainage. Characte-
rized by excellent biocompatibility and low encrustation tenden-
cy for short-term or long-term drainage. The integral balloon ca-
theter has a balloon incorporated into the wall of the shaft. This 
circumvents the calibre jump of several Charrieres as occurs with 
conventional catheters and thus leads to compression of the fa-
scia at insertion of the catheter.

Größe 
Size

Ballon 
Balloon

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

CH-12 5 ml 03/10/12/05 00796329

CH-14 5 ml 03/10/14/05 00796335

CH-16 5 ml 03/10/16/05 00796341

CH-18 5 ml 03/10/18/05 00796358

CH-20 5 ml 03/10/20/05 00796364

Größe:  CH 12 - CH 20
Ballon:   5 ml
Länge:  40 cm

Size:  CH 12 - CH 20 
Balloon:   5 ml
Length:  40 cm

Verpackung: doppelt steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: double sterile  |  Packaging unit: 10 unit 

14446-Produktkatalog-2019.indd   20 30.04.19   11:09
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Nephrostomie Wechseldraht / 
-Nephrostomy Change Wire

Nephrostomie Wechseldraht /
-Nephrostomy Change Wire

Teflon (PTFE) beschichteter 90 cm langer Wechseldraht  
mit 3 cm semiflexibler und 3 cm flexibler gerader Spitze  
(0,035" = 0,89 mm) nach Lunderquist

Teflon (PTFE) coated 90 cm long change wire with 3 cm  
semi-flexible and 3 cm flexible straight tip (0.035" = 0.89 mm) 
according to Lunderquist

Teflon (PTFE) beschichteter 90 cm langer Wechseldraht  
mit 3 cm langer J-gebogener flexibler Spitze (0,035" = 0,89 mm) 
nach Lunderquist

Teflon (PTFE)-coated 90 cm long change wire with 3 cm long 
J-curved flexible tip (0.035" = 0.89 mm) as per Lunderquist

Der gut gleitende Wechseldraht ist durch seine besonders feste 
Wicklung sehr führungsstabil und durch die 3 cm semiflexible 
und 3 cm flexible gerade Spitze hervorragend für den atrauma-
tischen Wechsel der Nephrostomiekatheter geeignet.

The well-guiding change wire is very stable due to its particu-
larly fixed winding, and the 3 cm semi-flexible and 3 cm flexible 
straight tip makes it superlative for the atraumatic changing of 
the nephrostomy catheter.

Der gut gleitende Wechseldraht ist durch seine besonders feste 
Wicklung sehr führungsstabil und durch die 3 cm lange J-gebo-
gene flexible Spitze hervorragend zum atraumatischen Wechsel 
der Nephrostomiekatheter geeignet.

The well-guiding change wire is very stable due to its particu-
larly fixed winding, and the 3 cm long J-curved flexible tip makes 
it superlative for the atraumatic changing of the nephrostomy 
catheter.

Spitze:   3+3 cm, gerade
Durchmesser:   0,035"
Länge:   90 cm

Tip:   3+3 cm, straight  
Diameter:   0.035"
Length:   90 cm

Spitze:   3 cm, J-gebogen
Durchmesser:   0,035"
Länge:   90 cm

Tip:   3 cm, J-curved  
Diameter:   0.035" 
Length:   90 cm

Verpackung: einfach steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: single sterile  |  Packaging unit: 10 units

Verpackung: einfach steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: single sterile  |  Packaging unit: 10 units

Durchmesser 
Diameter

Länge 
Length

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

0,035" 90 cm 03/11/35/90 00796387

Durchmesser 
Diameter

Länge 
Length

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

0,035" 90 cm 03/12/35/90 00796393

Pictures may differ from the original

14446-Produktkatalog-2019.indd   21 30.04.19   11:09
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Abbildungen können vom Original abweichen.

URONOVIS®-Urologisches Zubehör 
URONOVIS®-Urological Accessories 

Katheterstöpsel  
Catheter plug

Stufenkegel Luer-Lock männlich 
Gradually tapered male Luer lock

Stufenkegel Luer-Lock weiblich 
Gradually tapered female Luer lock 

Tuohy-Borst Adapter mit Trichteransatz 
Tuohy-Borst adapter with funnel neck 

Tuohy-Borst Adapter mit Trichteransatz 
Tuohy-Borst adapter with funnel neck 

Tuohy-Borst Adapter Luer-Lock weiblich
Tuohy-Borst adapter female Luer lock 

Art.-Nr. / Article no.

09/11/00/KS

Art.-Nr. / Article no.

09/13/SK/ML

Art.-Nr. / Article no.

09/13/SK/WL

Art.-Nr. / Article no.

09/14/TB/KT

Art.-Nr. / Article no.

09/14/TB/GT

Art.-Nr. / Article no.

09/15/TB/WL

Verpackung: je einfach steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packing: single sterile  |  Packaging unit: 10 units

14446-Produktkatalog-2019.indd   22 30.04.19   11:09
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syURONOVIS®-Automatisches Prostatastanzbiopsiesystem Promag™ ULTRA 
URONOVIS®-Automatic Prostate Biopsy System Promag™ ULTRA

Stanzbiopsiesystem für die automatische Biopsie der Prostata Punch biopsy system for the automatic biopsy of the prostate 

Das automatische Biopsiesystem verfügt über eine hohe Feder-
spannung zum kraftvollen Eindringen der Kanüle in das Gewebe, 
gewährleistet durch einen leichtgängigen Spannungsmechanis-
mus. Wahlweise besteht die Möglichkeit der Heck- und Frontaus-
lösung. Die Einschusstiefe beträgt 22 mm und die Offenstellung 
zur Biopsatentnahme erfolgt ohne Entfernung der Nadel aus dem 
Gerät.

The automatic biopsy system has high spring tension for forceful 
penetration of the needle into the tissue, guaranteed by a smooth 
tension mechanism. One may choose between the Heck and the 
front solution. The entry depth is 22 mm and the open position for 
taking biopsies is accomplished without removing the needle from 
the device.

Art.-Nr. / Article no.

08/10/01/25
Verpackungseinheit: 1 Stück 
Packaging unit: 1 unit

Pictures may differ from the original

14446-Produktkatalog-2019.indd   23 30.04.19   11:09
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Abbildungen können vom Original abweichen.

URONOVIS®-Prostatastanzbiopsie Kanülen Promag™ ULTRA / 
-Prostate Biopsy Cannulas Promag™ ULTRA

URONOVIS®-Prostatastanzbiopsie Kanülen Bard Magnum / 
-Prostate Punch Biopsy Cannulas Bard Magnum

Prostatastanzbiopsie Kanülen für die automatische Biopsie  
mit dem Prostatastanzbiopsiesystem Promag™ ULTRA

Prostate punch biopsy cannulas for automatic biopsy with  
prostate punch biopsy system Promag™ ULTRA

Prostatastanzbiopsie Kanülen für die automatische Biopsie  
mit dem Prostatastanzbiopsiesystem Bard Magnum

Prostate punch biopsy cannulas for automatic biopsy with  
prostate punch biopsy system Bard Magnum

Die Prostatastanzbiopsienadel ist mit einem Axial-Rotations-
schliff zur hervorragenden Gewebeausbeute gefertigt. Sie eig-
net sich durch die echomarkierte Spitze optimal für die ultra-
schallgesteuerte Punktion in Kombination mit der koaxialen 
Einführungshilfe aber auch für die automatische Stanzbiopsie 
mittels Fingerführung. 

Die individuell justierbare Führungsschiene gewährleistet das 
einfache Einlegen der Kanüle in das Prostatastanzbiopsiesystem. 
Durch den farbkodierten Ansatz der Kanüle ist die Größenerken-
nung eindeutig. Die Einschusstiefe der Kanüle beträgt 22 mm, 
hierbei wird ein Prostatastanzbiopsat von 17 mm Länge gewonnen.

The prostate punch biopsy needle is made with an axial rotary 
cut for excellent tissue removal. Due to the echo-marked tip it 
is optimal for ultrasound-guided puncture in combination with 
coaxial introduction assistance as well as for automatic punch 
biopsy using the finger as guide.

The individually adjustable guide rail ensures easy insertion of 
the needle into the prostate punch biopsy system. The color-
coded approach of the cannula makes size recognition clear. 
The entry depth of the cannula is 22 mm; this yields a prostate 
punch biopsy sample of 17 mm in length.

Die Prostatastanzbiopsienadel ist mit einem Axial-Rotationsschliff 
zur hervorragenden Gewebeausbeute gefertigt. Sie eignet sich so-
wohl für die ultraschallgesteuerte Punktion, als auch für die auto-
matische Biopsie mittels Fingerführung. Die individuell justierbare 
Führungsschiene gewährleistet das einfache Einlegen der Kanüle 
in das Prostatastanzbiopsiesystem. Die Einschusstiefe der Kanüle 
beträgt 22 mm, hierbei wird ein Prostatastanzbiopsat von 19 mm 
Länge gewonnen.

The prostate punch biopsy needle is made with an axial rota-
ry cut for excellent tissue removal. It is suitable both for ultra-
sound-guided puncture, as well as for automatic biopsy using 
finger guide. The individually adjustable guide rail ensures easy 
insertion of the needle into the prostate punch biopsy system. 
The entry depth of the cannula is 22 mm; this yields a prostate 
punch biopsy sample of 19 mm in length.

Größe 
Size

Länge 
Length

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

GA-16 16 cm 08/12/16/16 00813944

GA-16 20 cm 08/12/16/20 00813950

GA-16 24 cm 08/12/16/24 00813967

GA-18 16 cm 08/12/18/16 00814719

GA-18  20 cm 08/12/18/20 00814725

GA-18  24 cm 08/12/18/24 00814754

Größe 
Size

Länge 
Length

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

GA-16 16 cm 08/13/16/16 00816233

GA-16 20 cm 08/13/16/20 00816658

GA-16 24 cm 08/13/16/24 00816977

GA-18 16 cm 08/13/18/16 00817126

GA-18  20 cm 08/13/18/20 00817132

GA-18  24 cm 08/13/18/24 00817149

Größe:  GA 16 + GA 18
Länge:  16 - 24 cm

Size:  GA 16 + GA 18 
Length:  16 - 24 cm

Größe:  GA 16 + GA 18
Länge:  16 - 24 cm

Size:  GA 16 + GA 18 
Length:  16 - 24 cm

Verpackung: einfach steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: single sterile  |  Packaging unit: 10 units

Verpackung: einfach steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: single sterile  |  Packaging unit: 10 units
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Novivent®-Katheterventil / -Catheter Valve

Zur selbstständigen Steuerung der Harnblasenentleerung mit der 
Möglichkeit zur nächtlichen Dauerableitung

Catheter valve for independent control of bladder emptying with 
the possibility of night-time long-term discharge.

Das diskrete und komfortable Katheterventil zeichnet sich 
durch seine einfache Handhabung aus. Die Funktion des  
Sicherheitshebels beugt dem zufälligen Öffnen des Ventils 
vor. Es bietet ein hohes Maß an Unabhängigkeit und vermit-
telt ein absolut sicheres Gefühl. Die Anwendung von NOVI-
VENT bedarf einer ärztlichen Indikationsstellung. Dieses Ka-
theterventil stellt eine diskrete Alternative zum Gebrauch  
von Urinbeuteln dar.

The discreet and comfortable catheter valve is characterized by 
its easy handling. A safety lever feature prevents the valve from 
accidental opening. Therefore, it offers a great amount of inde-
pendence and provides an absolute safe feeling. The application 
of the Novivent catheter valve needs a medical indication. This 
catheter valve is a discreet alternative in contrast to the use of 
urine drainage bags.

Gewicht
Weight

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

HN 
AN 

8 g 06/10/03/UV 12672756 15.25.16.0032

Katheterventil
Schlauchverbinder
Gewicht: 8 g

Catheter Valve 
Tube connector 
Weight: 8 g

Verpackung: einfach steril  |  Verpackungseinheit: 1 Stück Packaging: single sterile  |  Packaging unit: 1 unit

Pictures may differ from the original
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Abbildungen können vom Original abweichen.

Stäubli KV 200 EH-Katheterventil / -Catheter Valve

Stäubli KV 200 EH-Katheterventil
Zur selbstständigen Steuerung der Harnblasenentleerung

Stäubli KV 200 EH-Catheter Valve
For independent control of bladder emptying

Das Katheterventil zeichnet sich durch seine Einhandbedienung 
mittels Hebel- und Drehmechanismus, sowie das selbsttätige 
Schließen des Ventils aus. Dieses Ventil verfügt über die Mög-
lichkeit der Daueröffnung. Aufgrund des speziellen Tropfenab-
risses wird das Nachtropfen von Urin verhindert. Durch den 
Wegfall der ableitenden Urindrainagebeutel erfolgt die Blasen-
entleerung im natürlichen Rhythmus unter vollständigem Erhalt 
der Blasenfunktion und verbessert somit nachhaltig die Lebens-
qualität des Patienten.

The Catheter Valve is characterized by its one-hand operation 
using lift and turn mechanism as well as the automatic closing 
of the valve. This valve has the possibility of long-term opening. 
The special drop breakaway prevents dripping of urine after em-
ptying. Because of the elimination of the urinary bladder empty-
ing system, bladder emptying takes place in the natural rhythm 
with complete maintenance of bladder function, thus sustaina-
bly improving the quality of life of the patient.

Gewicht
Weight

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

HN 
AN 

10 g 06/12/01/10 07198583 15.25.16.0017

Katheterventil
Gewicht: 10 g

Catheter Valve
Weight: 10 g

Verpackung: einfach steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: single sterile  |  Packaging unit: 10 units

MiroValve®-Katheterventil / -Catheter valve 

Das MiroValve®-Katheterventil ist durch seine leichte Bedienung 
mit einer Hand, ganz leicht zwischen Katheter und Beutel an-
zubringen. Das Ventil kann mit allen gängigen Kathetern und 
Urinbeutel verwendet werden. Wird der Urinbeutel vom Miro 
Valve® abgezogen, schließt das Ventil automatisch. Es sind keine 
Adapter notwendig.

The MiroValve®-Catheter Valve is easy to install with one hand 
between the catheter and the bag. The valve can be used with all 
standard catheters and urine bags. If the urine bag of the Miro 
Valve® is removed, the valve automatically closes. No adapters 
are required.

Gewicht
Weight

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

HN 
AN 

15,7 g 06/10/02/10 05020510 15.25.16.0023

Katheterventil Catheter Valve  

Verpackung: einfach steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück Packaging: single sterile  |  Packaging unit: 10 units

14446-Produktkatalog-2019.indd   26 30.04.19   11:09
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 1  Multifunktions-Halter 
Der Zwillingshalter ist universell an den verschiedensten Bettgestellen einsetzbar.  
Durch den freien Tropfenfall wird das Aufsteigen von Keimen verhindert.

 2  Sicher verschlossen, leicht entleert 
Der neu entwickelte, großlumige Anti-Spill-Ablasshahn ist mit einer Konter-
wulst versehen, um Leckagen durch zu weites Hineindrücken des Kolbens zu 
verhindern.

 3  Optimierter Stufenkonnektor 
Durch rückwärts gerichtete Stufen wird der neue Konnektor fest und leckagefrei 
mit dem Katheter verbunden. Die Urinprobeentnahme ist nadelfrei.

 1  Multifunction holder 
The twin holder is universally applicable to a wide variety of bed frames.  
The free fall drop prevents the rising of germs.

 2   Securely closed, easily emptied 
The newly developed, large bore anti-spill drain valve is provided with a  
counter-bead to prevent leakage if the piston is pushed too far in.

 3   Optimized step connector 
By way of backward steps, the new connector is connected in a secure and leak-
proof manner to the catheter. Urine samples can be drawn without a needle.

Art.-Nr. (90 cm) 
Article no. (90 cm)

PZN 
PZN

HN 
AN 

07/10/2000/90UV 05480743 15.25.07.0045

Art.-Nr. (110 cm) 
Article no. (110 cm)

PZN 
PZN

HN 
AN 

07/10/2000/UV 02352364 15.25.07.0045

Verpackung: einfach steril  |  Verpackungseinheit: 20 Stück Packaging: simple sterile  |  Packaging unit: 20 units

NOVIBAG Luxury 2000,  Urindrainagesystem 2.000 ml / 
Luxury 2000, Urinary Drainage System 2,000 ml
Geschlossenes Urindrainagesystem UV 2000 Bettbeutelsystem 
2.000 ml mit 90 / 110 cm Schlauchlänge, mit universeller Halte-
rung für alle gängigen Patientenbetten

Closed Urine Drainage System UV 2000 bed bag system 
2,000 ml with 90 / 110 cm tubing, with universal bracket for all 
common patient beds

Die zweiteilige Tropfkammer des geschlossenen Urindrainage-
systems enthält eine hochwirksame Rücklaufsperre. Auch der 
neu entwickelte, einhändig bedienbare Anti-Spill-Ablasshahn 
ist absolut kontaminationssicher. Durch seinen großen Innen-
durchmesser lässt sich das System schnell entleeren.

An einer integrierten Punktionsstelle am Stufenkonus können 
Urinproben nadelfrei entnommen werden. Die doppelte Belüf-
tung an Tropfkammer und Beutel sorgt für optimalen Druckaus-
gleich und beste Fließeigenschaften.

Universelle Verwendbarkeit gewährleistet der Zwillingshalter 
mit Fixationskordel. Schlauch- und Fixierungsklemme halten 
den Schlauch in Position, und eine übersichtliche Graduierung 
erleichtert die Volumenkontrolle.

The two-part drip chamber of the closed urine drainage system con-
tains a highly effective backstop. The newly developed, one-hand 
operated anti-spill discharge cock is absolutely contamination-
proof. Its large inner diameter allows the system to drain quickly.

Urine samples can be taken without a needle at an integrated 
puncture site on the step cone. The double ventilation at the drip 
chamber and bag ensures optimum pressure balance and the best 
flow properties.

Universal compatibility is provided by the twin holder with fixation 
cord. Hose and fixing clamp hold the hose in position, and a clearly 
visible graduation facilitates volume control.

Urindrainagesystem
Füllmenge: 2.000 ml
Länge: 90 / 110 cm

Urinary drainage system
Capacity: 2,000 ml
Length: 90 / 110 cm

 1

 2

 3

Pictures may differ from the original
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Abbildungen können vom Original abweichen.

NOVIBAG Simpel / Simple

Steriles Urindrainagesystem UV 2000-E 
mit Ablassventil ohne Tropfkammer

Sterile urine drainage system UV 2000-E  
with drain valve without drip chamber 

Das sterile Urindrainagesystem ist mit einer  
Rücklaufsperre und einem Bodenablassventil  
ausgestattet.

The sterile urinary drainage system is equipped  
with a backstop and a bottom drain valve.

Halterung für das sterile Urindrainage-
system UV 2000-E und UV 1000 24-7 für 
Tag- und Nachtversorgung.

Support for the sterile urinary drainage 
system UV 2000-E  and UV 1000 24-7 for 
day and night care.

Art.-Nr.

07/13/2000/HL

Urindrainagesystem
Füllmenge: 2.000 ml
Schlauchlänge: 90 cm

Urinary drainage system
Capacity: 2,000 ml
Tube length: 90 cm

Verpackung: einfach steril  |  Verpackungseinheit: 20 Stück
Packaging: single sterile  |  Packaging unit: 20 units 

Verpackung: nicht steril  |  Verpackungseinheit: 100 Stück
Packaging: not sterile  |  Packaging unit: 100 units 

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

HN 
AN 

07/13/2000/UV 00810650 15.25.06.3000

14446-Produktkatalog-2019.indd   28 30.04.19   11:09
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NOVIBAG MAXI TUR

Geschlossenes Urindrainagesytem 4.000 ml mit  
110 cm Schlauchlänge mit universeller Halterung  
für alle gängigen Patientenbetten

Closed urine drainage system 4,000 ml with 110 cm tubing  
with universal bracket for all common patient beds

Die zweiteilige große Tropfkammer des geschlossenen Urindrai-
nagesystems ist geignet für die postoperative Ableitung von 
Urin und hat  eine hochwirksame Rücklaufsperre. 

Auch der neu entwickelte, einhändig bedienbare Anti-Spill-Ab-
lasshahn ist absolut kontaminationssicher. Durch seinen großen 
Innendurchmesser lässt sich das System schnell entleeren.

An einer integrierten Punktionsstelle am Stufenkonus können 
Urinproben nadelfrei entnommen werden. Die doppelte Belüf-
tung an Tropfkammer und Beutel sorgt für optimalen Druckaus-
gleich und beste Fließeigenschaften.

Universelle Verwendbarkeit gewährleistet der Zwillingshalter 
mit Fixationskordel. Schlauch- und Fixierungsklemme halten 
den Schlauch in Position, und eine übersichtliche Graduierung 
erleichtert die Volumenkontrolle.

The two-part drip chamber of the closed urine drainage system 
is suitable for the postoperative drainage of urine and has a 
highly effective backstop.

The newly developed, one-hand operated anti-spill discharge 
cock is absolutely contamination-proof. Its large inner diameter 
allows the system to drain quickly.

Urine samples can be taken without a needle at an integrated 
puncture site on the step cone. The double ventilation at the drip 
chamber and bag ensures optimum pressure balance and the 
best flow properties.

Universal compatibility is provided by the twin holder with fixa-
tion cord. Hose and fixing clamp hold the tube in position, and a 
clearly visible graduation facilitates volume control.

Geschlossenes Urindrainagesystem
Füllmenge: 4.000 ml
Schlauchlänge: 110 cm

Closed urine drainage system
Capacity: 4,000 ml
Tube length: 110 cm

Verpackung: einfach steril  |  Verpackungseinheit: 20 Stück
Packaging: single sterile  |  Packaging unit: 20 units 

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

07/10/4000/UV 04888554

 1  Multifunktions-Halter 
Der Zwillingshalter ist universell an den verschiedensten Bettgestellen einsetzbar.  
Durch den freien Tropfenfall wird das Aufsteigen von Keimen verhindert.

 2  Profilschlauch 
Die Zuleitung mit oktogonalem Innenprofil garantiert auch in geknicktem Zu-
stand oder bei schwieriger Lagerung des Patienten eine einwandfreie Drainage. 

 3   Sicher verschlossen, leicht entleert 
Der neu entwickelte, großlumige Anti-Spill-Ablasshahn ist mit einer Konter-
wulst versehen, um Leckagen durch zu weites Hineindrücken des Kolbens zu 
verhindern.

 4   Optimierter Stufenkonnektor 
Durch rückwärts gerichtete Stufen wird der neue Konnektor fest und leckagefrei 
mit dem Katheter verbunden. Die Urinprobeentnahme ist nadelfrei.

 1  Multifunction Holder 
The twin holder is universally applicable to a wide variety of bed frames.  
The free fall drop prevents the rising of germs.

 2  Profile tube 
The supply line with an octagonal inner profile guarantees flawless drainage  
even in a kinked position or with difficult positioning of the patient. 

 3   Securely closed, easily emptied 
The newly developed, large bore anti-spill drain valve is provided with a  
counter-bead to prevent leakage if the piston is pushed too far in.

 4   Optimized step connector 
By way of backward steps, the new connector is connected in a secure and leak-
proof manner to the catheter. Urine samples can be drawn without a needle.

 4

Pictures may differ from the original
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Abbildungen können vom Original abweichen.

NOVIBAG MAXI TUR B

Verpackung: einfach steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück
Packaging: single sterile  |  Packaging unit: 10 units

Art.-Nr.
Article no.

07/10/4000/BULB

Geschlossenes Urindrainagesytem 4.000 ml mit 110 cm  
Schlauchlänge und Pumpball so wie universeller Halterung für 
alle gängigen Patientenbetten

Closed urine drainage system 4,000 ml with 110 cm tubing and 
pump ball and universal bracket for all common patient beds

Die zweiteilige große Tropfkammer des geschlossenen Urindrai-
nagesystems ist geignet für die postoperative Ableitung von 
Urin und hat  eine hochwirksame Rücklaufsperre. Auch der neu 
entwickelte, einhändig bedienbare Anti-Spill-Ablasshahn ist ab-
solut kontaminationssicher. Durch seinen großen Innendurch-
messer lässt sich das System schnell entleeren.

An einer integrierten Punktionsstelle am Stufenkonus können 
Urinproben nadelfrei entnommen werden. Die doppelte Belüf-
tung an Tropfkammer und Beutel sorgt für optimalen Druck-
ausgleich und beste Fließeigenschaften. Universelle Verwend-
barkeit gewährleistet der Zwillingshalter mit Fixationskordel. 
Schlauch- und Fixierungsklemme halten den Schlauch in Posi-
tion, und eine übersichtliche Graduierung erleichtert die Volu-
menkontrolle.

Abweichend zum Modell TUR ist dieses Drainagesystem zusätz-
lich mit einem Pumpball ausgestattet. Bei der postoperativen 
Ableitung können so auftretende Verstopfungen des Schlauch-
systems behoben werden. Durch die zweite Schlauchklemme im 
Schlauchsystem kann dieser Vorgang so wohl patientenseitig als 
auch beutelseitig durchgeführt werden.

Es ist kein Diskontieren des Katheter-Beutel-Systems notwendig. 
Aufsteigende Infektionsrisiken, welche sich normalerweise beim 
Diskontieren des Systems ergeben werden signifikant reduziert.

The two-part drip chamber of the closed urine drainage sys-
tem is suitable for the postoperative drainage of urine and has 
a highly effective backstop. The newly developed, one-hand 
operated anti-spill discharge cock is absolutely contamination-
proof. Its large inner diameter allows the system to drain quickly.

Urine samples can be taken without a needle at an integrated 
puncture site on the step cone. The double ventilation at the drip 
chamber and bag ensures optimum pressure balance and the 
best flow properties. Universal compatibility is provided by the 
twin holder with fixation cord. Hose and fixing clamp hold the 
tube in position, and clearly visible graduation facilitates volume 
control.

Differently from the TUR model, this drainage system also has a 
pump ball. At postoperative diversion, any blockages that may 
occur in the tubing system can be corrected. Through the second 
tube clamp in the tubing system, this process can be performed 
both on the side of the patient and on the side of the bag.

No discounting of the catheter bag system is necessary. Ascen-
ding infection risks that usually result from discounting of the 
system are significantly reduced.

Geschlossenes Urindrainagesystem mit Pumpball
Füllmenge: 4.000 ml
Schlauchlänge: 110 cm

Closed urine drainage system with pump ball 
Capacity: 4,000 ml
Tube length: 110 cm

14446-Produktkatalog-2019.indd   30 30.04.19   11:09



31

U
ri

n
d

ra
in

ag
es

ys
te

m
e 

u
n

d
 Z

u
b

eh
ör

 
U

ri
n

ar
y 

d
ra

in
ag

e 
sy

st
em

s 
an

d
 a

cc
es

so
ri

es

NOVIBAG Midi

Geschlossenes Urindrainagesystem  
für Tag- und Nachtversorgung, mit 30 / 60 / 90 cm Schlauchlänge

Closed urinary drainage system  
for day and night care, with 30 / 60 / 90 cm tubing

Das geschlossene Beinbeutelsystem ist mit einer integrierten 
Punktionsstelle versehen. Eine hochwirksame Rücklaufsperre in 
der zweiteiligen Tropfkammer minimiert die Gefahr aufsteigen-
der Infektionen. Der neu entwickelte Anti-Spill-Ablasshahn ist 
einhändig und kontaminationsfrei bedienbar. Für leckagesiche-
ren Anschluss sorgt der Konnektor, dessen rückwärts gerichtete 
Stufen besonders gut greifen. Die doppelte Belüftung an Tropf-
kammer und Beutel gewährleistet optimalen Druckausgleich 
und beste Fließeigenschaften.

Hautreizungen beugt eine angenehme Vliesbeschichtung vor 
und eine übersichtliche Graduierung erleichtert die Volumen-
kontrolle. Am Tag wird der Beinbeutel mittels Kletthalteband fi-
xiert, bei Nacht befestigt ihn der Patient mit der Kordel am Bett.

The closed leg-bag system is equipped with an integrated puncture 
point. A highly effective backstop in the two-part drip chamber mi-
nimizes the risk of ascending infection. The newly developed anti-
spill drain plug can be operated with one hand and without conta-
mination. For leak-proof connection, the connector ensures that its 
backward steps catch very well. The double ventilation at the drip 
chamber and bag ensures optimum pressure balance and the best 
flow properties.

A comfortable fleece coating prevents skin chafing, and clearly vi-
sible graduation facilities facilitate volume control. During the day 
the leg bag is fixed with a Velcro band; at night the patient attaches 
it to the bed using a cord.

Sicher verschlossen, leicht entleert

Der neu entwickelte, großlumige Anti-Spill-Ablass-
hahn ist mit einer Konterwulst versehen,  
um Leckagen durch zu weites Hineindrücken des 
Kolbens zu verhindern.

Securely closed, easily emptied

The newly developed, large bore anti-spill drain 
valve is provided with a counter-bead to prevent 
leakage if the piston is pushed too far in.

Optimierter Stufenkonnektor

Durch rückwärts gerichtete Stufen wird der neue 
Konnektor fest und leckagefrei mit dem Katheter- 
verbunden. Die Urinprobeentnahme ist nadelfrei.

Optimized step connector

By way of backward steps, the new connector is 
connected in a secure and leak-proof manner to the 
catheter. Urine samples can be drawn without a 
needle. 

Urindrainagesystem
Füllmenge: 1.000 ml
Länge: 30 / 60 / 90 cm

Urinary drainage system
Capacity: 1,000 ml
Length: 30 / 60 / 90 cm

Verpackung: einfach steril  |  Verpackungseinheit: 50 Stück Packaging: single sterile  |  Packaging unit: 50 units

Pictures may differ from the original

Art.-Nr. (30 cm) 
Article no. (30 cm)

PZN 
PZN

HN  
AN 

07/14/1000/24-7 04888525 15.25.07.1005

Art.-Nr. (60 cm) 
Article no. (60 cm)

PZN 
PZN

HN  
AN 

07/15/1000/24-7 04888531 15.25.07.1005

Art.-Nr. (90 cm) 
Article no. (90 cm)

PZN 
PZN

HN  
AN 

07/16/1000/24-7 04888548 15.25.07.1005
Verpackung: einfach steril  |  Verpackungseinheit: 10 Stück
Packaging: single sterile  |  Packaging unit: 10 units
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Abbildungen können vom Original abweichen.

NOVIBAG Mini kurz / short

Beinbeutel 750 ml mit 12 cm Schlauchlänge Leg bag 750 ml with 12 cm tubing

Das Beinbeutelsystem ist mit einem neu entwickelten Konnek-
tor ausgerüstet, dessen rückwärts gerichtete Stufen besonders 
hohe Anschlusssicherheit gewähren. Ein Refluxventil verringert 
die Gefahr aufsteigender Infektionen.

Der neu entwickelte Anti-Spill-Ablasshahn ist einhändig und 
kontaminationsfrei bedienbar. Ein zusätzliches Ansatzstück er-
laubt den Anschluss an einen Urinbeutel für die Tag-und-Nacht-
Versorgung. Um Hautreizungen vorzubeugen und den Trage-
komfort zu erhöhen, ist die Rückseite des Beinbeutels mit einem 
Vlies beschichtet.

Diese Version des Beinbeutels kann sowohl steril als auch nicht 
steril geliefert werden.

The leg bag system is equipped with a newly developed con-
nector, which provides very high levels of backward connection 
security. An anti-reflux valve reduces the risk of ascending infec-
tion.

The newly developed anti-spill drain plug can be operated with 
one hand and without contamination. An additional extension 
piece allows connection to a urine bag for day and night care. To 
prevent skin irritation and increase comfort, the back of the leg 
bag is coated with fleece.

This version of the leg bag can be supplied both sterile and non-
sterile.

Beinbeutel
Füllmenge: 750 ml
Schlauchlänge: 12 cm

Leg bag 
Capacity: 750 ml
Tube length: 12 cm

Verpackung: einfach steril oder nicht steril im PE-Beutel 
Verpackungseinheit: 100 Stück (einfach steril) oder 200 (nicht steril im PE-Beutel)

Packing: single sterile or non-sterile PE bag  
Packaging unit: 100 units (single sterile) or 200 units (non-sterile PE bag)

Art.-Nr. (steril) 
Article no. (sterile)

PZN 
PZN

HN 
AN 

07/16/750/UV 00646848 15.25.05.3064

Art.-Nr. (nicht steril) 
Article no. (non-sterile)

PZN 
PZN

HN 
AN 

07/16/750/UV/NS 04444780 15.25.05.1092
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NOVIBAG Mini lang / long

Beinbeutel 750 ml mit 50 cm Schlauchlänge Leg bag 750ml with 50 cm tubing

Das Beinbeutelsystem ist mit einem neu entwickelten Konnek-
tor ausgerüstet, dessen rückwärts gerichtete Stufen besonders 
hohe Anschlusssicherheit gewähren. Bei der 50-cm-Version liegt 
ein weiterer Stufenkonnektor lose bei, damit der Schlauch erst 
auf die gewünschte Länge gebracht werden kann. Ein Refluxven-
til verringert die Gefahr aufsteigender Infektionen.

Der neu entwickelte Anti-Spill-Ablasshahn ist einhändig und 
kontaminationsfrei bedienbar. Ein zusätzliches Ansatzstück er-
laubt den Anschluss an einen Urinbeutel für die Tag-und-Nacht-
Versorgung. Um Hautreizungen vorzubeugen und den Trage-
komfort zu erhöhen, ist die Rückseite des Beinbeutels mit einem 
Vlies beschichtet.

Diese Version des Beinbeutels kann sowohl steril als auch nicht 
steril geliefert werden.

Die Schlauchlänge kann individuell angepasst werden, sodass 
Verbindungsstücke überflüssig werden. Ein aufsteckbarer Kon-
nektor ist im Lieferumfang enthalten.

The leg bag system is equipped with a newly developed con-
nector, which provides very high levels of backward connec-
tion security. In the 50-inch version there is another loose step 
connector present, so that the tube can first be brought to the 
desired length. An anti-reflux valve reduces the risk of ascending 
infection.

The newly developed anti-spill drain plug can be operated with 
one hand and without contamination. An additional extension 
piece allows connection to a urine bag for day and night care. To 
prevent skin irritation and increase comfort, the back of the leg 
bag is coated with fleece.

This version of the leg bag can be supplied both sterile and non-
sterile.

The tube length can be customized so that connectors are unne-
cessary. A Snap-On connector is included.

Beinbeutel
Füllmenge: 750 ml
Schlauchlänge: 50 cm (Schlauch kürzbar)

Leg bag 
Capacity: 750 ml
Tube length: 50 cm (hose can be shortened)

Verpackung: einfach steril oder nicht steril im PE-Beutel 
Verpackungseinheit: 100 Stück (einfach steril) oder 150 (nicht steril im PE-Beutel)

Packing: single sterile or non-sterile PE bag  
Packaging unit: 100 units (single sterile) or 150 units (non-sterile PE bag)

Pictures may differ from the original

Art.-Nr. (steril) 
Article no. (sterile)

PZN 
PZN

HN 
AN 

07/19/750/UV 00550019 15.25.05.3064

Art.-Nr. (nicht steril) 
Article no. (non-sterile)

PZN 
PZN

HN 
AN 

07/19/750/UV/NS 04444828 15.25.05.1092
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Gesamtvolumen Messkammer 400 ml mit Rückschlagventil und 
50 ml Feinmessbereich, Schlauchlänge 120 cm mit nadelfreier 
Urinentnahmestelle und Schiebeklemme am Stufenkonnektor, 
Ablassbeutel 2.600 ml.

Total volume measuring chamber 400 ml with check valve 
and 50 ml fine measurement range, tube length 120 cm with 
needle-free urine sampling point and slide clamp on step  
connector, drain bag 2,600 ml.

Urin-Messystem 
Gesamtvolumen: 3.000 ml, 400 ml Messkammer
Schlauchlänge: 120 cm

Urine measurement system  
Total volume: 3,000 ml, 400 ml Measuring chamber 
Tube length: 120 cm

NOVIBAG Urinmess-System / Urine Measurement System

Abbildungen können vom Original abweichen.

 1   Große 400 ml-Messkammer 
Die große 400 ml-Messkammer ist unterteilt in eine Fein- und eine  
Grobmesseinheit. Der Feinmessbereich beträgt 50 ml.

 2   Hygienischer Bodenablass 
Das hochklappbare Antispilling T-Ventil für Einhandbedienung trocknet nach 
Anwendung wieder aus. Die Bildung einer feuchten Kammer und die damit ver-
bundene Keimvermehrung wird vermieden. 

 3   Sichere Probenentnahmestelle 
Die integrierte nadelfreie Probenentnahmestelle verhindert effektiv eine  
versehentliche Entnahme von Urin aus dem Schlauch. Dies sichert die  
Bereitstellung von frischem Urin für die klinisch-chemische Diagnostik.

 4   Katheteranschluss/Stufenkonus 
Durch die spezielle Stufung des Anschlusskonusses ist eine sichere und  
leckagenfreie Katheterverbindung gewährleistet.

 5   Leicht ablesbare Messkammer 
Die präzise graduierte Messkammer verfügt über ein großes Schriftbild  
und ist gut abzulesen.

 6   Hydrophobe Bakterienfilter 
Integrierte hydrophobe Bakterienfilter in Messkammer und Urinbeutel sorgen  
für eine risikoarme Entlüftung des Systems.

 7   Lakenklemme zur Befestigung des Schlauches am Bettlaken.

 8   Schlauchklemme zum Schlauchverschluss bei Urinprobenentnahme. 

 1   Large 400 ml measuring chamber 
The large 400 ml-measuring chamber is divided into a fine and a coarse- 
measuring unit. The fine measuring unit is 50 ml.

 2   Hygienic base discharge 
The flip-up anti-spilling T valve for one-hand operation dries again after use. This 
prevents the formation of a moist chamber and the associated bacterial growth. 

 3   Secure sample taking point 
The integrated needle-free sampling point effectively prevents accidental  
removal of urine from the tube. This ensures the provision of fresh urine for 
clinical chemistry.

 4   Catheter connection/step cone 
Due to the special grading of the connection cone, secure and leak-free  
catheter connection is guaranteed.

 5   Easy to read measuring chamber 
The precisely graduated measuring chamber has a large  
typeface and is easy to read.

 6   Hydrophobic bacterial filter 
Integrated hydrophobic bacteria filter in the measuring chamber and urine bags 
provide low-risk bleeding of the system.

 7   Sheet clamp to fasten the tube to the bed sheet.

 8   Tube clamp for tube closure during urine sampling.

 1

 2

 3

 7

 8

 4

 5

 6
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Anwendungs- und Funktionshinweise Application and functional description

Art.-Nr. (nicht steril) 
Article no. (non-sterile)

07/400/2600/KT/NS

Art.-Nr. (steril) 
Article no. (sterile)

07/400/2600/KT

Verpackung: einfach steril oder nicht steril in PE-Beutel 
Verpackungseinheit: 10 Stück

Packaging: single sterile or non-sterile PE bag  
Packaging unit: 10 Units

Pictures may differ from the original

Sicher verschlossen, leicht entleert

Der neu entwickelte, großlumige Anti-Spill-Ablass-
hahn ist mit einer Konterwulst versehen,  
um Leckagen durch zu weites Hineindrücken des 
Kolbens zu verhindern.

Securely closed, easily emptied

The newly developed, large lumen anti-spill drain 
cock is provided with a counter-bead to prevent 
leakage if the piston is pushed too far in.

Multifunktions-Halter

Der Zwillingshalter ist universell an den  
verschiedensten Bettgestellen einsetzbar.  
Durch den freien Tropfenfall wird das  
Aufsteigen von Keimen verhindert.

Multifunction holder

The twin holder is universally applicable to a wide 
variety of bed frames. The free fall drop prevents the 
rising of germs.

Optimierter Stufenkonnektor

Durch rückwärts gerichtete Stufen wird der neue 
Konnektor fest und leckagefrei mit dem Katheter- 
verbunden. Die Urinprobeentnahme ist nadelfrei.

Optimized step connector

By way of backward steps, the new connector is 
connected in a secure and leak-proof manner to the 
catheter. Urine samples can be drawn without a 
needle. 

• Entfernen Sie die Schutzkappe des Stufenkonnektors und 
verbinden Sie diesen mit dem Katheter.

• Positionieren Sie den Schlauch so, dass ein ungehinderter 
Fluss nach unten in das Messsystem gewährleistet ist.  
Hängen Sie den Drainagebeutel an den Bettrahmen.

• Befestigen Sie den Schlauch mit der Lakenklemme am  
Bettlaken.

• Leeren der Messkammer: heben Sie die Messkammer an und 
neigen Sie diese, um den Inhalt in den Drainagebeutel zu 
entleeren.

• Leeren des Beutels: Lösen Sie den T-Ablasshahn aus der  
Halterung. Entleeren Sie den Drainagebeutel in ein  
Auffanggefäß. Schließen Sie den T-Ablasshahn und setzen  
Sie ihn wieder in die Halterung ein.

• Um einen freien Urinfluss sicherzustellen, ist eine regel-
mäßige Beobachtung des Systems erforderlich. Beim  
Entstehen einer Urinsäule kontrollieren Sie die korrekte  
Positionierung des Beutels sowie des Schlauchs und 
schließen Sie eine physische Blockade aus. Wenn bei der 
Beseitigung aller Faktoren kein freier Fluss des Urins möglich 
ist, dann muss das System gewechselt werden.

Gegebenenfalls kann der Schlauch gespült werden.

Entnahme von Probematerial: Die Entnahme von Probematerial 
findet nadelfrei statt.

Wichtig: Achten Sie bitte darauf, dass das System waagerecht 
hängt, um die graduierte Messkammer im Feinmessbereich ge-
nau ablesen zu können. Vermeiden Sie den Schlauch in einer Si-
phonschlaufe zu legen. Achten Sie auf einen guten Urinfluss, um 
bakterielle Kontamination zu vermeiden.

• Remove the protective cap of the step connector and connect 
it to the catheter.

• Position the hose so that an unobstructed flow is ensured 
downward into the measuring system. Hang the drainage 
bag to the bed frame.

• Attach the hose with the sheet clamp to the bed sheet.

• Emptying the measuring chamber: lift the measuring cham-
ber and tilt it to empty the contents into the drainage bag.

• Emptying the bag: Disconnect the T-drain valve from the 
bracket. Empty the drainage bag into a collection vessel. 
Close the T-drain valve and put it back in the bracket.

• To ensure a free flow of urine, regular monitoring of the 
system is required. If a urine column occurs, check the proper 
positioning of the bag as well as the hose and rule out a 
physical blockage. If after the elimination of all factors no 
free flow of urine is possible, the system must be changed.

Optionally, the tube may be rinsed.

Taking samples: Sample material is taken without needles.

Important: Please make sure that the system hangs horizontally to 
read the graduated measuring chamber in the fine range accurate-
ly. Avoid placing the tubing in a siphon plate. Maintain a good flow 
of urine to prevent bacterial contamination.
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Urinbeuteltasche zur diskreten Fixierung von Urinbeuteln  
mit 2000 ml Volumen

Urine bag holder for discrete attachment of urine bags with a 
volume of 2000 ml

Die Urinbeuteltasche ist konzipiert, um Patienten die Möglich-
keit zu eröffnen, an Geschehnissen des täglichen Lebens teilzu-
nehmen, ohne dass die visuelle Präsenz des Urinauffangbeutels  
im Vordergrund steht.

The urine bag holder has been designed to give patients the 
opportunity to participate in the events of daily life, without the 
visual presence of the urine collection bag being a prominent 
feature.

Urinbeuteltasche 100 % Baumwolle
Waschbar: 40 °C
Größe:  für Urinbeutel mit 2000 ml Volumen

Urine bag holder 100% cotton
Washable: 40 °C
Size: for urine bags with a volume of 2000 ml

URONOVIS®-Urinbeuteltasche / -urine bag holder

Einfache Anwendung
Klettverschluss an der Urinbeuteltasche  
öffnen, den Urinaufangbeutel einlegen  
und den Klettverschluss wieder schließen. 

Easy to use
Undo the Velcro fastening on the urine bag 
holder, insert the urine collection bag and then 
close the Velcro fastening.

Gut und diskret fixiert
Zur sicheren Befestigung an Rollatoren  
oder Rollstühlen sind universell passende  
Klettfixierungen vorhanden.

Secure and discrete fixing
It has universal Velcro fixings so that it can 
be securely attached to walking frames or 
wheelchairs.

Art.-Nr.
Article no.

PZN
PZN

HN  
AN 

07/25/BT/blau 11599359 15.99.99.0009
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Abbildungen können vom Original abweichen.
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Verpackung: einzeln nicht steril  |  Verpackungseinheit: 1 Stück
Packaging: single not sterile  |  Packaging unit: 1 unit

Öffnung zum Ablassen der Beutelfüllung
Zur einfachen Entleerung des Beutelinhaltes, ist  
für den Ablasshahn an der Unterseite der Tasche  
ein weiterer Klettverschluss eingearbeitet. 

Opening to empty the contents of the bag
To make it easier to empty the contents of the bag, there 
is another Velcro fastening on the underside of the holder 
for the drain tap. 
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Waschempfehlung:

■   Bis zu 40 Grad waschbar
■   Klettband verschließen – um den  

Verschluss zu schützen und die  
andere Wäsche zu schonen!

■   Im Wäschenetz mit ähnlichen Farben  
und mit Color-Waschmittel waschen

■   Trocknergeeignet 

Washing recommendation:

■   Washable up to 40 degrees
■   Close the Velcro fastening – to protect 

the fastener and the other laundry 
items!

■   Wash in a mesh bag with similar 
colours and use detergent designed 
for coloured items

■   Suitable for tumble-drying

Pictures may differ from the original
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URONOVIS®-Beinbeutelfixierung / -Leg Bag Fixation

Fixierstrumpf für Urinbeutel mit Klettverschluss 
Beinbeutelfixierstrumpf für das sterile Urindrainagesystem  
750 ml (12 cm bzw. 50 cm Schlauchlänge)

Fixing stocking for urine bag with Velcro closure  
Leg bag fixing stocking for the sterile urinary drainage system  
750 ml (12 cm or 50 cm tube length)

Beutelfixierstrumpf für die einfache und sichere Fixierung von 
Beinbeutelsystemen. Durch den seitlich angeordneten Klett-
verschluss kann dieser Fixierstrumpf geöffnet und wieder ver-
schlossen werden und kann somit besonders einfach vom Pati-
enten und von der pflegenden Person angezogen werden. Der 
Fixierstrumpf ist bei 60 °C waschbar und universell passend für 
alle gängigen Beinbeutelsysteme mit 500 ml oder 750 ml Fas-
sungsvermögen. Durch die gerippte und weiche Gewebestruk-
tur hat dieses Produkt einen sehr hohen Tragekomfort.

Bag fixing stocking for the easy and secure fixing of leg bag sys-
tems. Through the laterally placed Velcro closure, this fixing sto-
cking can be opened and then closed again and can therefore be 
put on with particular ease by patients and nursing personnel. The 
fixing stocking is washable at 60°C and universally suited for all 
standard leg bag systems with 500 ml of 750 ml capacity. Through 
its ribbed and soft tissue structure, this product has a very high level 
of wearing comfort.

Oberschenkel  |  Thigh Unterschenkel  |  Calf

Fixierstrumpf 
Waschbar: 60 °C
Größe: OS - US

Fixing stocking  
Washable: 60 °C
Size: OS - US

Oberschenkel / Tight 
Art.-Nr.

PZN 
PZN

HN  
AN 

07/20/OS/UV 02352482 15.99.99.0009

07/20/OS/UV/L 12353407 15.99.99.0009

Unterschenkel / Calf 
Art.-Nr.

PZN 
PZN

HN  
AN 

07/20/US/UV 02352401 15.99.99.0009

Verpackung: einfach nicht steril  |  Verpackungseinheit: 1 Stück Packaging: single not sterile  |  Packaging unit: 1 unit

Abbildungen können vom Original abweichen.
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URONOVIS®-Klettband Universal / -Velcro Tape Universal

Beinbeutelklettband (1 Paar) für das geschlossene  
Urindrainagesystem NOVIBAG Midi und  
Beinbeutel NOVIBAG Mini

Leg Bag Velcro (1 pair) for the closed urine drainage system  
NOVIBAG Midi and leg bag NOVIBAG Mini

Universelle Beinbeutelhalterung mit spezieller Schlauchfi-
xierung zur Fixierung des geschlossenen Urindrainagesys-
tems NOVIBAG Midi (07/14/1000/24-7; 07/15/1000/24-7; 
07/16/1000/24-7) und des Beinbeutels NOVIBAG Mini kurz 
(07/16/750/UV) oder NOVIBAG Mini lang (07/19/750/UV).

Universal leg bag holder with a special hose fixing for fixing the 
closed urine drainage system NOVIBAG Midi (07/14/1000/24-7; 
07/15/1000/24-7; 07/16/1000/24-7) and the leg bag NOVIBAG 
Mini short (07/16/750/UV) or NOVIBAG Mini long (07/19/750/UV). 

Beinbeutelhalterung
Waschbar: 60 °C
Größe: Uni

Leg bag holder 
Washable: 60 °C
Size: Uni

Art.-Nr. / Article no. PZN / PZN HN  
AN

07/24/U/UN 04888560 15.99.99.0008

Verpackung: nicht steril, ein Paar im PE-Beutel Packaging: non-sterile, one pair in PE bag 

Pictures may differ from the original
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(Gesundheits-Modernisierungs-Gesetz, Deutschland) (Health Modernisation Law, Germany) 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie verwenden unsere hochwertigen urologischen Produkte 
oder werden mit  diesen versorgt.

Der Gesetzgeber schreibt uns seit dem 01.01.2004 vor, die Zu-
zahlung einzufordern. Die Zuzahlung für urologische Produkte 
beträgt 10 % des Hilfsmittelwertes, maximal 10,00 € pro Monat. 

Um die Zuzahlung korrekt berechnen zu können, verlangen die 
Kostenträger (Krankenkassen), dass jedes ausgestellte Rezept 
mit dem Versorgungszeitraum (VZ) ausgewiesen sein muss. 
Desweiteren muss das Rezept auf der Rückseite vom Patienten 
oder einer beauftragten Person (z.B. Schwester, Pfleger, Arzt) un-
terschrieben werden.

Zuzahlungen müssen vom Patienten geleistet werden. Die  
Zuzahlungssumme darf jedoch nicht mehr als 2 %, bei chronisch 
Kranken nicht mehr als 1 %, des Jahresbruttoeinkommens aus-
machen. 

Übersteigt der Zuzahlungsbetrag aller benötigten Hilfsmittel 
diese Summe, können Sie sich von Ihrer Krankenkasse unter-
jährig befreien lassen. 

Denken Sie also bitte daran alle Rechnungen aufzuheben, denn 
nur mit diesen Kostennachweisen können Sie sich befreien lassen.

Beachten Sie bitte, dass Lieferanten, die Ihnen keine Rech-
nungen zur Vorlage bei der Krankenkasse zur Verfügung stellen, 
Ihren Antrag auf Befreiung gefährden können. 

Sollten Ihnen Rechnungen von Uronovis verloren gehen, erhal-
ten Sie selbstverständlich kostenlos eine Übersicht der an Sie 
gelieferten Artikel.

Sollten Sie Fragen rund um die Zuzahlung haben, stehen wir  
gerne zu Ihrer Verfügung 

Ihr URONOVIS-Team

Dear Customer, 

You use our high quality urological products or are supplied with 
them.

Legislation has required us to request a co-payment since 01 
January 2004. The co-payment for urological products is 10 % of 
the resource value, a maximum of € 10.00 per month.

In order to calculate the payment correctly, the payers (health in-
surances) require that every prescription issued specify the care 
period (VZ). Furthermore, the patient or other authorised person 
(nurse, caregiver, physician) must sign his name on the back of 
the prescription.

Patients must pay these additional fees. However the co-pay-
ment amount may not exceed 2 %, for the chronically, not more 
1 % of the annual gross income.

If the payment amount of all required resources exceeds this 
sum, you can be exempted during the year by your health insur-
ance.

Please therefore remember to save all invoices, since only with 
this evidence you can be exempted as stated above.

Please remember that suppliers that do not issue you an invoice 
to present to the health insurance can jeopardize your applica-
tion for exemption.

Should you lose your bills from Uronovis, of course we can send 
you a free overview of the articles delivered to you.

If you have any questions about payment, we are at your  
disposal.

Your URONOVIS-team

Beispiel  |  Example
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Unser Bestseller: NOVICATH-Silikon Longlife  
Our Best Seller: NOVICATH-Silicone Longlife

Auszug einer cross-over Studie – Krankenhaus Lainz 
Excerpt from cross-over study – Hospital Lainz

Die Besonderheit: Kovalent an die Katheteroberfläche gebun-
denes synthetisches Heparinderivat, welches nicht in das umlie-
gende Körpergewebe diffundiert. Die Vorzüge dieser Heparinum-
mantelung sind die deutliche Reduktion des bakteriologischen 
Biofilms an der Katheteroberfläche und der damit verbundenen 
Anbindung von kristallinen Strukturen (Inkrustation).

Die Vorteile:

• Liegezeit von bis zu 90 Tagen

• Vermeidung des Einsatzes von Blasenspülungen

• Streckung der Wechselintervalle schafft mehr Freiräume für 
den Arzt

• Steigerung der Lebensqualität des Patienten

Der integrale Longlife-Silikonballonkatheter verfügt über einen 
in die Wandung des Schaftes eingearbeiteten Ballon. Somit ent-
fällt der Kalibersprung von mehreren Charriere, wie er bei den 
herkömmlichen Kathetern auftritt und dadurch zur Stauchung 
an der Faszie beim Einführen des Katheters führt. Dieser Kathe-
ter sollte ausschließlich mit 10 % Glycerinlösung als Füllmedium 
geblockt werden, um das Füllvolumen über den langen Zeitraum 
von 90 Tagen konstant zu halten.

The unique points: Synthetic heparin derivative bound in a co-
valent manner to the catheter surface, which does not diffuse 
into the surrounding body tissue. The advantages of this hepa-
rin coating are the significant reduction of the bacteriological 
biofilm on the catheter surface and the associated formation of 
crystalline structures (encrustation).

 The advantages:

• In situ time up to 90 days

• Avoiding the need for bladder irrigation

• Decreased frequency of changes means more leeway for the 
physician

• better quality of life for the patient

The integral Longlife silicone balloon catheter has a balloon 
recessed into the wall of the shaft. This circumvents the calibre 
jump of several Charrieres as occurs with conventional catheters 
and thus leads to compression of the fascia at insertion of the 
catheter. This catheter should only be blocked with 10 % glycerol 
solution as a filling medium to keep the fill constant over the 
long period of 90 days.

Ballonkatheter suprapubisch oder transurethral aus 100 % Silikon 
mit synthetischer Heparinbeschichtung (ohne pharmakologische 
Wirkung), integralem Ballon, Röntgenkontraststreifen und  
zentraler Öffnung

Suprapubic or transurethral balloon catheter of 100 % silicone 
with synthetic heparin coating (without pharmacological effect), 
integral balloon, radiopaque contrast strip and central opening

Unbeschichteter Stent 
Verweildauer 2 Wochen: Besiedelung 
mit Mineralkristallen

Un-coated stent in situ time 2 weeks: 
Colonization with mineral crystals

Heparin-beschichteter Stent 
Verweildauer 2 Wochen: 
Keine Kristallablagerungen

Heparin-coated stent in situ time  
2 weeks:  No mineral crystal deposits

Unbeschichteter Stent 
Verweildauer 4 Wochen:  
Bakterienbefall

Un-coated stent in situ time 4 weeks: 
Bacterial contamination 

Heparin-beschichteter Stent 
Verweildauer 4 Wochen: 
kein Bakterienbefall

Heparin-coated stent in situ time  
4 weeks: no bacterial contamination

Unbeschichteter Katheter 
Verweildauer 2 Wochen: 
Besiedelung mit Mineralkristallen

Un-coated catheter in situ time  
2 weeks: Colonization with mineral 
crystals 

Heparin-beschichteter Katheter 
Verweildauer 6 Wochen: 
Keine Mineralkristallablagerungen

Heparin-coated catheter in situ time  
6 weeks: No mineral crystal deposits
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Hilfsmittel-Pass für Reisende
Für Sie kostenfrei und unverbindlich!

Traveller's passport for medical resources
For you free of charge and without obligation!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wenn Sie auf Reisen sind und Ihre medizinischen Hilfsmittel 
mit sich führen, kann es unter Umständen bei der Sicher- 
heitskontrolle zur Überprüfung Ihrer mitgeführten Gegen-
stände kommen oder Probleme verursachen. Die strengen 
Sicherheitsvorschriften definieren festgelegte Mengen für 
mitgeführte Flüssigkeiten sowie Größen für Handgepäck  
und einiges mehr.

Damit ihr spezielles Handgepäck problemlos an den Sicher-
heitskontrollen vorbeikommt, halten wir für Sie ein Doku-
ment bereit, um Ihre Hilfsmittel auszuweisen. 

Dieser Pass dokumentiert und bestätigt den Bedarf Ihrer  
notwendigen Hilfsmittel. Natürlich müssen Sie dieses Doku-
ment vorher Ihrem behandelnden Arzt vorlegen, damit dieser 
ihn ausfüllen, mit Kassenstempel versehen und unterschrei-
ben kann.

Das praktische Format in Kreditkarten-Größe passt in (fast) 
jeden Geldbeutel, sodass Sie diesen jederzeit bei sich führen 
können – auch ohne auf Reisen zu sein.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub und schenken  
Ihnen diesen Hilfsmittel-Pass. Einfach anrufen, e-mailen,  
faxen und kostenfrei und unverbindlich anfordern.

Ihr URONOVIS-Team

Dear Customer,

if you are on a journey taking your medical resources with 
you, it may possibly come to the inspection of these items at 
security checks or even cause problems. Strict safety regula-
tions define fixed amounts of liquids as well as sizes for hand 
luggage you are allowed to carry along. 

Making sure that your special hand luggage will pass security 
checks without problems, we are keeping a document for you 
at hand to prove your medical resources. 

This passport documents and confirms the necessity of your 
medical resources. First, of course, you have to present the 

passport to your attending doctor in order to let her or him fill 
in the passport, sign it and put her or his personal seal on it. 

The passport comes along in the handy size of a credit card 
fitting in almost any purse, so that you can take it along with 
you all the time – not only on holidays. 

We wish you a nice holiday and present you with this pass-
port. Please feel free to contact us by phone, e-mail or fax. 
Order your passport for medical resources now, free of charge 
and without obligation. 

Your URONOVIS-team

NEUbei Uronovis
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Uronovis GmbH 
Postfach 1743 
D - 67606 Kaiserslautern

Tel. +49 631 320 43 33 
Fax +49 631 320 43 46

 
info@uronovis.de 
www.uronovis.de
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