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Allgemeine Informationen
Bei Ihrem Tier wurde aufgrund seiner Erkrankung ein Harnkatheter gelegt. Dieser muss noch einige Zeit belassen werden 
und Ihr Tier wird heute mit diesem Harnkatheter nach Hause entlassen. Wir bitten Sie, folgende Punkte zu beachten 

 � Durch den Harnkatheter besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko, daher sollten Sie streng auf Hygiene achten
 � Der Katheter darf nie länger als unbedingt nötig belassen werden
 � Bei längerfristiger Anwendung muss der Katheter voraussichtlich alle 5-7 Tage gewechselt werden  

(Hierzu werden wir Sie gegebenenfalls beraten)

 � Bei starker Verunreinigung des Katheters (z.B. durch Kot) sollte in der Regel ein frischer Katheter gelegt werden  
Bitte kontaktieren Sie uns oder Ihre/n Haustierarzt/ärztin

 � Ihr Tier darf, so lange der Katheter liegt: 
- Kein Antibiotikum bekommen, da dies zu einer Infektion mit multiresistenten Bakterien führen könnte  
- Nicht mit immunsuppressiven Medikamenten wie Kortison behandelt werden, da dies Infektionen hervorrufen könnte

Pflege des Foleykatheters 

 � Bitte tragen Sie bei der Pflege und Reinigung des Katheters immer frische Einmalhandschuhe!
 � Reinigen und desinfizieren Sie den Beutelhahn und den Katheter auf seiner gesamten Länge mehrmals täglich. Nutzen 

Sie für die Reinigung ausschließlich Einmaltücher (z.B. Küchenrolle) und Wasser, für die Desinfektion entweder „Granu-
dazyn“ aus der Tierklinik oder ein Hautdesinfektionsmittel aus der Apotheke/Drogerie. Üben Sie dabei keinen Zug auf den 
Katheter aus!

 � Es gibt verschiedene Kathetersysteme: 

Der fest angeschlossene Urinbeutel Der zeitweise angeschlossene Urinbeutel

Zum Öffnen und Entleeren:  
grünen Hahn nach links drehen 

Zum Schließen:  
grünen Hahn nach rechts drehen 
(Evtl. kann der Beutel unter das pet-shirt, das Ihr Tier 
trägt, geschoben werden) 

Schließen Sie den Urinbeutel bitte 4x täglich an den 
Katheter an. Gehen Sie dabei wie folgt vor: 
 
1.  Desinfizieren Sie zunächst alle Anschlüsse und 
Schläuche mit einem Desinfektionsmittel 
 
2.  Ziehen Sie dann den roten Verschluss aus dem Kathe-
terschlauch, desinfizieren Sie den Urinbeutelschlauch 
und schließen diesen an Stelle des roten Verschlusses 
an. Jetzt kann der Urin in den Beutel laufen 
 
3.  Reinigen und desinfizieren Sie den roten Verschluss 
und bewahren Sie ihn auf 
 
4.  Ziehen Sie den Schlauch des Urinbeutels nach 20 min. 
 wieder aus dem Katheter und verschließen diesen mit 
dem roten Verschluss (bitte diesen unmittelbar davor 
noch einmal desinfizieren) 
 
5.  Achten Sie bitte auf die Urinmenge und -farbe und 
notieren Sie beide Werte zusammen mit der Uhrzeit. 
Den Urin können Sie in die Toilette entsorgen

Name Datum (TT / MM / JJ)

Abbildung: fest angeschlossener Urinbeutel



Bitte beachten Sie!
 � Am ersten Tag nach der Entlassung wird evtl. mehr Urin produziert als in den Folgetagen, da Ihr Tier in der  

Klinik Infusionen erhalten hat
 � Sollte innerhalb von 6 Stunden KEIN Urin produziert werden, kontaktieren Sie bitte uns oder Ihre/n  

Haustierarzt/ärztin
 � Auch bei Blutbeimengungen, extrem dunklem Urin oder anderen Auffälligkeiten bitten wir um Rücksprache mit  

uns oder Ihrem/r Haustierarzt/ärztin
 � Bitte entfernen Sie den Foleykatheter niemals selbst! Er darf erst zum vereinbarten Kontrolltermin von einer  

Fachkraft gezogen werden
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