
Jan Jaguar und seine Freunde 
zeigen euch, wie’s geht





Ich bin Jan Jaguar. In diesem Buch will ich

euch zusammen mit meinen beiden Freun-

den Hanna und Dennis zeigen, wie ihr mit

einem Katheter eure Blase entleert. Neu ist

das Katheterisieren für euch ja nicht, denn bislang

haben eure Eltern oder ein anderer Erwachsener das gemacht.

Und wäre es nicht viel praktischer, es selbst zu machen?

Ich habe Hanna und Dennis gefragt, ob sie mir dabei helfen,

euch das Katheterisieren zu zeigen. Natürlich haben sie so-

fort „Ja!“ gesagt, denn sie fanden es ganz schön aufregend,

mal in einem Buch vorzukommen und dort zu erzählen, wie

das Katheterisieren geht und wie das beim ersten Mal so

geklappt hat.

Ihr werdet sehen, es ist gar nicht so schwer, einen Katheter

richtig zu benutzen. Wenn ihr mit eurem Arzt oder eurer Ärztin

gesprochen und dieses Buch gelesen habt, wisst ihr, wie’s

geht. Zu Anfang sollten eure Eltern oder eine andere Person,

die sich auskennt, dabei sein. Und ganz bestimmt kommt ihr

bald ohne Hilfe zurecht.



Wer Hunger oder Durst hat, muss etwas essen oder trinken –

logisch. Aber was wird eigentlich aus Spaghetti, Apfelsaft

und Kuchen, wenn man sie runtergeschluckt hat?

Zuerst kommt alles in den Magen, wo es gut gemischt wird.

Vom Magen kommt das Ganze in den Darm. Dort wird es

sortiert. Die Nährstoffe – also das, was der Körper täglich

braucht – und die Flüssigkeit gehen ins Blut. Der Rest kann

nicht weiterverwertet werden und wird über den Darm aus-

geschieden.

Das Blut mit den Nährstoffen und der Flüssigkeit wird durch

die Nieren gepumpt. Die funktionieren wie ein Sieb. Sie reinigen

das Blut und schicken die Flüssigkeit und die Stoffe, die nicht

mehr gebraucht werden, durch die Harnleiter in die Blase.

Wenn die Blase voll ist, muss sie geleert werden. Über die

Harnröhre wird der angesammelte Urin nach draußen geleitet.





Die Blase sitzt ungefähr eine Hand breit unter deinem Bauch-

nabel.

Im Prinzip ist es mit der Blase ähnlich wie mit einem Luft-

ballon. Pustet man ihn zu stark auf, geht er kaputt. Natürlich

kann die Blase nicht platzen, aber es ist nicht gut, wenn sie

zu voll wird. Darum muss man sie regelmäßig entleeren. Und

genau wie ein Luftballon, dem man die Luft herauslässt, wird

auch die Blase ganz klein, wenn der Urin herausfließt.

Über Nerven und Muskeln kann man bestimmen, wann die

Blase geleert werden soll. Wenn diese nicht richtig funktio-

nieren, holt man den Urin mit einem Katheter aus der Blase

heraus. Und wie das geht, zeigen wir dir auf den nächsten

Seiten.



Da es bei Mädchen und Jungen einige Unterschiede gibt,

erklären wir das Katheterisieren einmal für die Mädchen und

einmal für die Jungen.





Weil meine Freundin Hanna das viel besser

erklären kann als ich, zeigt sie dir jetzt, wie

du richtig mit dem Katheter umgehst.

Ich brauche schon lange einen Katheter, und 

seit einiger Zeit kann ich ihn ganz allein 

benutzen. Ich zeige dir jetzt, wie ich mich 

selbst katheterisiere. Wenn du genau zu-

schaust, kannst du das auch bald allein. 

Es ist nämlich gar nicht so schwer.



Zuerst wasche ich mir die Hände ganz gründlich mit Seife. Sie

müssen richtig sauber sein. Zusätzlich zur Seife braucht man

auch noch ein Desinfektionsmittel. Seife macht sauber, aber

nur ein Desinfektionsmittel tötet die schädlichen Bakterien.

Jetzt lege ich alles, was ich brauche, so hin, dass ich gut 

herankomme:

• spezielles Desinfektionsmittel 

zum Saubermachen der Hände

• spezielles Desinfektionsmittel 

zum Saubermachen des Intimbereichs

• Katheter

• Beinspiegel

• Urinbeutel



Natürlich muss ich auch meine Hose oder meinen Rock und

meine Unterhose herunterziehen.

Jetzt befestige ich den Spiegel an meinem Oberschenkel,

damit ich gut sehe, wo der Katheter hineinmuss.

Ich benutze den Katheter 

SpeediCath von Coloplast. Das ist ein 

Katheter, bei dem man kein Wasser oder Gleitmittel dazugeben

muss. Er ist also schon ganz glitschig in der Verpackung, so

dass ich ihn gleich benutzen kann.

Ich mache die Verpackung des Katheters oben, wo der

Klebepunkt ist, so weit auf, dass der bunte Auslauftrichter 

herausguckt. 



Mit dem Klebepunkt an der Verpackung kann ich den Katheter

z. B. an meinen Rolli oder an die Badezimmerfliesen kleben,

damit ich beide Hände frei habe.

Weil keine Bakterien in die Harnröhre hineinkommen dürfen,

muss ich meine Hände gründlich mit dem Händedesinfektions-

mittel sauber machen. Das Desinfektionsmittel hat mir mein

Arzt verschrieben und er hat mir auch erklärt, wie ich damit

umgehen muss.

Mit einer Hand halte ich jetzt die Schamlippen auseinander.

Mit der anderen Hand sprühe ich das Desinfektionsmittel für

den Intimbereich auf, das für die viel empfindlichere Haut in

der Umgebung der Scheide geeignet ist. Das Mittel hat mir

mein Arzt verschrieben und mir auch genau erklärt, wie ich

es anwenden muss. Es sorgt dafür, dass die Bakterien ab-

getötet werden. 



An den bunten Auslauftrichter wird der Urinbeutel ange-

schlossen. Dann hole ich den Katheter aus der Packung,

indem ich ihn immer ganz hinten, also am Auslauftrichter,

anfasse. Es ist wichtig, dass der Katheter nirgendwo an-

stößt. Wenn das doch mal passiert, ist das nicht weiter

schlimm. Wirf den Katheter weg und 

nimm einfach einen neuen!

Das ist der Harnröhreneingang. Hier muss der Katheter hin-

ein, damit der Urin herauskommt.



Jetzt schiebe ich den Katheter ganz vorsichtig und langsam

in die Harnröhre, denn wenn ich zu ungeduldig bin und den

Katheter zu schnell einführe, kann ich mir wehtun. Ist der

Katheter weit genug drin, kommt der Urin heraus.

Wenn kein Urin mehr kommt, ziehe ich den Katheter lang-

sam ein Stück heraus. Dabei drehe ich ihn etwas. Dann

kommt meistens noch ein bisschen Urin hinterher.

Wenn nichts mehr kommt, ist die Blase 

leer. Ich ziehe dann den Katheter ganz 

heraus, entleere den Urinbeutel in die 

Toilette und werfe Katheter und Urinbeutel 

in den Mülleimer.

Jetzt noch einmal gründlich die Hände waschen und schon

kann ich wieder raus zum Spielen.



Hast du denn gleich beim ersten Mal alles

hinbekommen?

Na ja, natürlich haben mir meine Eltern zuerst

geholfen und mir alles ganz genau gezeigt.

Aber dann habe ich immer mehr selbst ge-

macht und nach kurzer Zeit konnte ich es

dann ganz allein.

War das zu Anfang denn nicht ziemlich

schwer für dich?

Nein, eigentlich nicht. Aber etwas üben 

musste ich schon.

Hanna hat es geschafft. Sie kann sich jetzt

selbst katheterisieren. Mit Hannas toller

Erklärung und der Hilfe deiner Eltern kannst

du es nun auch versuchen. Bestimmt schaffst

du das bald schon ganz allein. 





Weil Dennis sich schon prima allein kathe-

terisieren kann, zeigt er dir jetzt, wie du

richtig mit dem Katheter umgehst.

Ich brauche schon lange einen Katheter, und 

seit einiger Zeit kann ich ihn ganz allein 

benutzen. Ich zeige dir jetzt, wie ich mich 

selbst katheterisiere. Wenn du genau zu-

schaust, kannst du das auch bald allein. 

Es ist nämlich gar nicht so schwer.



Zuerst wasche ich mir die Hände ganz gründlich mit Seife. Sie

müssen richtig sauber sein. Zusätzlich zur Seife braucht man

auch noch ein Desinfektionsmittel. Seife macht sauber, aber

nur ein Desinfektionsmittel tötet die schädlichen Bakterien.

Jetzt lege ich alles, was ich brauche, so hin, dass ich gut

herankomme:

• spezielles Desinfektionsmittel 

zum Saubermachen der Hände

• spezielles Desinfektionsmittel 

zum Saubermachen des Intimbereichs 

Natürlich muss ich auch meine Hose und meine Unterhose

herunterziehen.

• Katheter

• Urinbeutel



Ich benutze den Katheter 

SpeediCath von Coloplast. Das ist ein 

Katheter, bei dem man kein Wasser oder Gleitmittel dazugeben

muss. Er ist also schon ganz glitschig in der Verpackung, so

dass ich ihn gleich benutzen kann.

Ich mache die Verpackung des Katheters oben, wo der

Klebepunkt ist, so weit auf, dass der bunte Auslauftrichter 

herausguckt. 

Mit dem Klebepunkt an der Verpackung kann ich den Katheter

z. B. an meinen Rolli oder an die Badezimmerfliesen kleben,

damit ich beide Hände frei habe.



Weil keine Bakterien in die Harnröhre hineinkommen

dürfen, muss ich meine Hände gründlich mit dem

Händedesinfektionsmittel sauber machen. Das

Desinfektionsmittel hat mir mein Arzt verschrie-

ben und er hat mir auch erklärt, wie ich damit

umgehen muss.

Dann nehme ich meinen Penis und ziehe die Vorhaut zurück.

Das kleine Loch, das ich jetzt sehe, ist der Harnröhreneingang.

Wenn ich den Daumen direkt daneben lege und mit leichtem

Druck vorsichtig zur Seite schiebe, öffnet sich der Harnröhren-

eingang etwas weiter – auf der Zeichnung 

kannst du das sehen. So kann ich später 

den Katheter besser einführen.

Mit der anderen Hand sprühe ich das spezielle Desinfektions-

mittel für den Intimbereich auf, das für die viel empfindlichere

Haut des Penis geeignet ist. Das Mittel hat mir mein Arzt ver-

schrieben und mir auch genau erklärt, wie ich es anwenden

muss. Es sorgt dafür, dass die Bakterien abgetötet werden. 



An den bunten Auslauftrichter wird der Urinbeutel ange-

schlossen. Dann hole ich den Katheter aus der Packung,

indem ich ihn immer ganz hinten, also am Auslauftrichter,

anfasse. Es ist wichtig, dass der Katheter nirgendwo an-

stößt. 

Wenn das doch mal passiert, ist das nicht weiter schlimm.

Wirf den Katheter weg und nimm 

einfach einen neuen!

Den Penis strecke ich etwas nach oben in Richtung Bauch

und schiebe den Katheter ganz vorsichtig und langsam in

die Harnröhre.



Wenn ich ein bisschen Widerstand spüre, nehme ich den Penis

wieder etwas runter und schiebe den Katheter vorsichtig

weiter, bis Urin herauskommt. Und dann noch ein kleines

Stück weiter. Ich mache das immer besonders vorsichtig,

denn wenn ich zu ungeduldig bin und den Katheter zu

schnell einführe, kann es sein, dass der Katheter den Weg

nicht findet und ich mir wehtue.

Wenn kein Urin mehr kommt, ziehe ich den Katheter langsam

ein Stück heraus. Dabei drehe ich ihn etwas. Dann kommt

meistens noch ein bisschen Urin hinterher.

Wenn nichts mehr kommt, ist die Blase 

leer. Ich ziehe dann den Katheter ganz 

heraus, entleere den Urinbeutel in die 

Toilette und werfe Katheter und Urinbeutel 

in den Mülleimer.

Jetzt noch einmal gründlich die Hände waschen und schon 

kann ich wieder raus zum Spielen.



Hast du denn gleich beim ersten Mal alles 

hinbekommen?

Na ja, natürlich haben mir meine Eltern zu-

erst geholfen und mir alles ganz genau

gezeigt. Aber dann habe ich immer mehr

selbst gemacht und nach kurzer Zeit konnte

ich es dann ganz allein.

War das zu Anfang denn nicht ziemlich

schwer für dich?

Nein, eigentlich nicht. Aber etwas üben

musste ich schon.

Dennis hat es geschafft. Er kann sich jetzt

selbst katheterisieren. Mit Dennis’ toller

Erklärung und der Hilfe deiner Eltern kannst

du es nun auch versuchen. Bestimmt schaffst

du das bald schon ganz allein.



Dann gibt es noch eine ganz praktische Lö-

sung: das EasiCath Set. Das ist ein Urin-

beutel, in dem sich ein Katheter befindet. 

Bevor du jedoch mit dem Katheterisieren 

anfängst, musst du zuerst – wie sonst 

auch – deine Hände waschen. In dem 

Beutel des EasiCath Sets ist eine 

kleine Wasserflasche. Die brichst 

du am oberen Rand auf, damit 

das Wasser in den Beutel laufen 

kann. Dabei hältst du den Beutel mit 

dem schmalen Ende nach unten. 

Dann ist der Katheter ganz glitschig. Er hat nun eine Be-

schichtung, die dafür sorgt, dass du ihn ganz leicht einführen

kannst. Vor dem Einführen musst du aber erst einmal wieder

Hände und Intimbereich desinfizieren.



Wenn du den Katheter nun wieder umdrehst,

kannst du am schmalen Ende die Folie aufreißen

und den Katheter vorsichtig Stück für Stück her-

ausschieben. Du darfst ihn nur durch die Folie

anfassen. Schiebe ihn so weit heraus, wie du

ihn brauchst. Achte darauf, dass der Aus-

lauftrichter im Beutel bleibt. Führe den

Katheter so ein, wie du es eben von

Hanna und Dennis gelernt hast.

Wenn du fertig bist, schiebst du den Katheter einfach zurück in

den Beutel und knotest das Ende fest zu. Wenn du eine Mög-

lichkeit hast, den Beutel in eine Toilette auszuleeren, dann

reißt du am anderen Ende den Beutel an der vorgestanzten

Stelle auf. Wenn du keine Toilette zur Verfügung hast, steckst

du den Beutel in eine mitgebrachte Mülltüte. Dann kannst du

ihn bei nächster Gelegenheit ausleeren und wegwerfen. Jetzt

noch Hände waschen und schon bist du fertig!



Solltest du mal Fragen zum Katheterisieren

haben oder Probleme damit bekommen,

wende dich an deinen Arzt oder 

deine Ärztin. Sie können dir am

besten helfen. Da viele Kinder aber die 

gleichen Fragen zum Katheterisieren haben, 

findest du die häufigsten von ihnen mit 

meinen Antworten auf den nächsten Seiten. 



Du solltest unbedingt mit deinen Eltern zum

Arzt fahren, der deinen Urin dann untersucht.

Es kann sein, dass du eine Entzündung hast.

Der Arzt verschreibt dir dann ein Medikament,

damit die Entzündung wieder weggeht.

Nicht mit Kraft versuchen, den Katheter weiter-

zuschieben. Warte ein bisschen, hole tief Luft

oder versuch mal zu lachen. Das lockert

deine Muskeln. Wenn’s trotzdem nicht klappt,

versuche es fünf Minuten später noch einmal

von vorn mit einem neuen Katheter.



Das kann immer einmal passieren und ist nicht

weiter tragisch. Wenn der Katheter runterfällt

oder du damit aus Versehen irgendwo ange-

stoßen bist, nimmst du einfach einen neuen

Katheter. Damit verhinderst du, dass du durch

einen unsterilen Katheter eine Infektion bekommst.

Den alten Katheter kannst du nicht mehr benutzen. Er gehört

in jedem Fall in den Mülleimer.

Diesen Katheter musst du wegwerfen. Das ist

nicht weiter schlimm, aber es ist wichtig, dass

du einen neuen Katheter nimmst, der noch

in einer geschlossenen Verpackung ist. Nur

so ist sicher, dass der Katheter bakterienfrei ist.

Überlege dir zusammen mit deinen Eltern, wie

viele Katheter du brauchst. Nimm zur Vorsicht

noch einen als Reserve mit und denk auch

an die Desinfektionsmittel. So hast du alles

da, was du brauchst.



Es kann sein, dass der Katheter noch nicht ganz

in der Blase angekommen ist. Dann kannst

du versuchen, ihn vorsichtig noch ein wenig

weiter vorzuschieben oder zu drehen. Manch-

mal hilft auch Husten oder Lachen.

Bei Mädchen kann es passieren, dass sie den Ka-

theter nicht in den Harnröhreneingang, sondern in die Scheide

eingeführt haben (du kannst vorn in diesem Buch noch einmal

nachschauen, wo sich der Harnröhreneingang befindet). Dann

einfach mit einem neuen Katheter noch mal von vorn anfangen.

Ganz genau weiß das dein Arzt. Frag ihn einfach!

Normalerweise benutzen Kinder 4 bis 6 Mal

am Tag einen Katheter. Das erste Mal, wenn

sie morgens aufstehen, das letzte Mal abends

vorm Schlafengehen. 



Von Coloplast gibt es ganz viele Katheter in unterschiedlichen

Größen. Denn Kinder und Erwachsene, Jungen und Mädchen,

Männer und Frauen brauchen alle verschiedene Katheter. Es

gibt Katheter für unterwegs, die sich in einem Urinbeutel 

befinden, und Katheter, die man sofort benutzen kann.

Darüber haben wir ja schon gesprochen. So findet jeder – 

in Absprache mit dem behandelnden Arzt oder der be-

handelnden Ärztin – den Katheter, den er braucht.

Katheter gibt es in verschiedenen Durchmessern. 

Der Durchmesser wird in Charrière (CH) angegeben, 

wenn du die Charrièreangabe durch 3 teilst, hast 

du den Durchmesser in Millimetern. Für Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene gibt es die 

Katheter in verschiedenen Längen. Welche 

Charrièregröße und welche Länge du 

brauchst, weiß dein behandelnder Arzt 

oder deine behandelnde Ärztin.



Name des behandelnden Arztes/der behandelnden Ärztin

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefonnummer

Stempel der Praxis

L

Den Katheterpass auf der rechten Seite könnt ihr ausschneiden

und ausfüllen. Bittet euren Arzt oder eure Ärztin bei eurem

nächsten Besuch doch darum, seine oder ihre Adresse ein-

zutragen. Dann steckt ihr den Pass am besten in euer Port-

monee oder in euren Rucksack. So habt ihr die wichtigsten

Informationen immer dabei.

L

Kreuzen Sie auf der nebenstehenden Postkarte einfach die

passende Kathetergröße für Ihr Kind an und schicken Sie

uns die Karte zu. Sie erhalten dann ein kostenloses Muster

von uns zum Ausprobieren.

Zum Thema Stuhlinkontinenz gibt es bei Coloplast noch 

weitere Informationen. Bei Interesse einfach mit ankreuzen.

. . . Informationsmaterial zum Thema:
Stuhlinkontinenz (IP119)
Intermittierender Selbstkatheterismus (IP146)
SpeediCath Compact Einmalkatheter
Sanfte Darmspülung - Peristeen 
Anale Irrigation (IP178)

Mit meiner Unterschrift erkläre ich zugleich, dass meine vorstehend gemachten Angaben von der Coloplast GmbH gespeichert, verarbeitet und genutzt werden
dürfen, um mit uns Kontakt zu halten und uns per Post, sowie ggf. per E-Mail oder Telefon an allgemein auf die Erkrankung und Versorgung meines Kindes bezo-
genen Informationen, zu Werbezwecken über Coloplast-Produkte zu informieren, sowie an Angeboten, Marktforschungsbefragungen und Warenproben teilha-
ben zu lassen. Mein Einverständnis bezieht sich auch darauf, dass mein Kind Verwender von Inkontinenzprodukten ist. Mir ist bewusst, dass wir das angebote-
ne Muster auch dann erhalten, wenn ich durch Streichung dieser Erklärung deutlich mache, dass ich mein Einverständnis zur Speicherung, Verarbeitung und
Nutzung unserer Daten nicht erklären möchte. Mir ist weiter bewusst, dass ich mein Einverständnis auch künftig jederzeit ganz oder teilweise durch eine an die
Coloplast GmbH, Kuehnstraße 75 in 22045 Hamburg zu richtende Erklärung widerrufen kann.

Datum                                                            Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Bitte unbedingt Charrière-Größe angeben: 06 CH      08 CH      10 CH         12 CH

EasiCath Set, 
Kinder, 20 cm Katheterlänge, 700 ml 
erhältlich in CH06 – CH10
EasiCath Set, 
Jugendliche, 40 cm Katheterlänge, 700 ml
erhältlich in CH08 – CH12

SpeediCath, Kinder, 20 cm Katheterlänge
erhältlich in CH06 – CH10
SpeediCath, Jugendliche, 30 cm Katheterlänge
erhältlich in CH06 – CH12
SpeediCath Compact, �, 7 cm Katheterlänge
erhältlich in CH08 – CH10

. . . Produktmuster1):

1) max. 3 Muster bestellbar

PerspektivenPerspektiven - wir
interressieren uns für ein
kostenloses Abonnement
von Perspektiven dem
Coloplast Kunden-
Magazin zu Kontinenz-
Themen.



Name

Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Katheterbezeichnung

Kathetergröße (in CH angeben)

Katheterlänge (in cm angeben)

Artikelnummer

Coloplast GmbH
„Jan Jaguar“
Postfach 70 03 40

22003 Hamburg

Antwort

Entgelt 
bezahlt

Empfänger

D
ASbH – Arbeitsgemeinschaft 
Spina bifida und Hydrocephalus e. V.
Münsterstraße 13
44145 Dortmund
Tel.: 02 31/86 10 50 - 0
www.asbh.de

S
SB+H
Neuwiesenstrasse 11
9034 Eggersriet
Tel.: 071 877 28 54
Fax: 071 877 28 50
www.sbh-ch.ch

Ö
Selbsthilfegruppe SB & HÖ
Postfach 88
1234 Wien
Tel.: 0664/492 0727
E-Mail: sbho@webb.at
www.sbho.at

Name, Vorname des Erziehungsberechtigten

Name des Kindes Alter des Kindes

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Tel. (für eventuelle Rückfragen)

E-Mail

IP
 1

44
 Z

 0
8.

07



Verbinde die Punkte der Reihe nach.

Dann weißt du, womit ich unterwegs

bin. Und anmalen kannst du mein

Gefährt dann auch noch. Viel Spaß! 





Illustrationen: Katharina Steiniger
Grafik: CG-PARTNER Werbeagentur GmbH, Hamburg
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Deutschland
Coloplast GmbH
Postfach 70 03 40 
22003 Hamburg
Tel.: 0 40 / 66 98 07-77
Fax: 0 40 / 66 98 07-48
www.coloplast.de
www.speedicath.de
E-Mail: devks@coloplast.com

01 80 - COLOPLAST
Beratungs-Service für Deutschland,
0,06 3 pro Anruf (aus d. dt. Festnetz)

2 6 5 6 7 5 2 7 8

Österreich
Coloplast GmbH
Thomas-Klestil-Platz 10 
1030 Wien
Tel.: 01 / 7 07 57 51 0 
Fax: 01 / 7 07 57 51 30
www.coloplast.at
www.speedicath.at
E-Mail: atbestellung@coloplast.com

08 10 - 20 01 99
Beratungs-Service für Österreich, 
zum Ortstarif

Schweiz
Coloplast AG
Euro-Business-Center
Blegistrasse 1
6343 Rotkreuz
Tel.: 041 799 79 79
Fax: 041 799 79 40
www.coloplast.ch
www.speedicath.ch
E-Mail: swissinfo@coloplast.com

041 - 799 79 79
Beratungs-Service für die Schweiz




