
sanabelle Bettbeutel U110
REF 77712800   
Schlauchlänge 120 cm

PZN 1 Stk.  05973078 
PZN 30 Stk.  06089627

Merkmale:
•	Geschlossenes Urindrainagesystem
•	2000 ml Volumen
•	120 cm Schlauchlänge
•	Belüftete Tropfkammer
•	Belüftungsfilter 

Einsatzgebiete / Indikationen:
•	Dauerurinableitung in Verbindung mit transurethralen oder suprapubischen Blasenkathetern, 

Urinalkondomen sowie sonstigen internen und externen Urinableitern.

Anschluss und Wechsel:
•	Nach der Anlage eines Katheters oder eines Urinalkondoms wird der Bettbeutel unter sterilen 

Bedingungen angeschlossen.
•	Der Wechsel des Bettbeutels findet bei Funktionsstörungen oder nach maximal 14 Tagen statt.
•	Vor dem Wechsel die Verbindungsstelle zwischen Beutel und Urinableiter mit einer geeigneten 

Desinfektionslösung desinfizieren; Einwirkzeit der Lösung beachten.
•	Den neuen Beutel unter sterilen Bedingungen konnektieren.
•	Der vollständig entleerte Beutel kann grundsätzlich im Hausmüll entsorgt werden.

Befestigungsmöglichkeiten:
•	Die Aufhängung muss unterhalb des Blasenniveaus mit senkrechter Tropfkammer erfolgen; Boden-

kontakt ist zu vermeiden. Zur Aufhängung verfügt der Beutel über eine integrierte Aufhängevor-
richtung und über eine Kordel für eine zusätzliche Fixierung.

•	Abknicken und Durchhängen des Schlauchsystems sind zu vermeiden, da sie zu Abflussstörungen 
führen können. Dazu Bettlakenklemme anwenden.

Entleerung:
•	Der Bettbeutel muss rechtzeitig entleert werden, bevor der Urin die Rücklaufsperre erreicht.
•	Zum Entleeren das Schiebeventil öffnen. Den Urin in ein bereitgestelltes Auffanggefäß fließen 

lassen.
•	Ablassventil schließen.

Sonstige Hinweise:
•	Kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren.
•	Nicht verwenden, wenn die Sterilverpackung beschädigt oder bereits geöffnet ist.
•	 Frischurin-Proben können an der nadelfreien Punktierstelle entnommen werden.
•	Bei einer Probeentnahme über eine herkömmliche Spritze am Schlauchkonnektor vorher den 

Schlauch mit der Schiebeklemme abklemmen.
•	Produkt nur zum Einmalgebrauch. Nach Gebrauch entsorgen. Produkt darf nicht wiederverwendet 

und nicht resterilisiert werden. Wiederverwendung birgt das Risiko einer Infektion von Patient und / 
oder Anwender und kann die Leistung des Produktes bis hin zum Funktionsausfall beeinträchtigen.

•	Rücklaufsperre
•	Ablassventil
•	Nadelfreie Entnahmestelle für Frischurin
•	Steril
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