
 

Gebrauchsinfo für Darmrohre 

 
Möchten Sie zusätzlich Einmalklistiere verwenden? Sie können bequem auf das vorhandene Klistierröhrchen 
von Intima2000® in zwei Varianten von Darmrohren aufsetzen. Für diese Anwendung empfiehlt sich das Klistier-
röhrchen Handycap zu wählen. Es ist kürzer in der Höhe als das Klistierröhrchen Standard.  Dadurch ist es ein-
facher in der Handhabung mit einem zusätzlichen Darmrohr. 
 
Darmrohr zum Überstülpen auf das Klistierröhrchen: Durchmesser CH22 & CH25 
Sie stülpen den colorierten Gummiaufsatz über das Klistierröhrchen von Intima2000®. Dabei ist zu beachten, 
dass Sie das aufgestülpte Darmrohr nicht beliebig kürzen können.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Darmrohr zum Einschieben in das Klistierröhrchen: Durchmesser CH25 
Zuerst wählen Sie die von Ihnen präferierte Länge des zusätzlichen Darmrohres und geben die Länge des Klis-
tierröhrchens von Intima2000® dazu (ca. + 14 cm). Dann kürzen Sie das Darmrohr mit der Schere und schieben 
es in das Klistierröhrchen von Intima2000® hinein. Hier ist nur  Ch25 anwendbar. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HINWEIS: 
Währenddem Sie bei den Klistierröhrchen von Intima2000® keine Gleitcreme oder Vaseline benötigen, weil das 
Wasser einen natürlichen Gleitfilm bietet, sollten Sie bei der Anwendung mit zusätzlichen Darmrohren eine Va-
seline oder Ähnliches zum besseren Einführen verwenden. 
Bitte beachten Sie weiter, dass die optimale Reinigung des äusseren Gesässes nur mit dem Originalklistierröhr-
chen von Intima2000® gewährleistet wird. Wenn Sie eine innere Spülung mit einem zusätzlichen Darmrohr ma-
chen und danach Ihren äusseren Gesässbereich noch reinigen möchten, entfernen Sie das zusätzliche Darm-
rohr zuerst wieder und fahren danach mit der Anwendung fort.  
 

→ Grundsätzlich empfiehlt sich Intima2000® bei den ersten 3 - 4 Anwendungen ohne aufgesetztes Darmrohr 
auszuprobieren um den Ablauf kennen zu lernen und sich mit den Anwendungen vertraut zu machen. 

Originallänge Darmrohr. Aufstülpen auf Klistierröhrchen. 

Originallänge Darmrohr. Kürzen des Darmrohrs. Einführen des Darmrohrs 
in Klistierröhrchen von 
Intima2000®. 

Variante 1:  

Variante 2:  

Darmrohr Ch22 und Ch25 
• aus PVC 
• 40 cm lang 
• geschlossene Spitze, 2 seitliche Augen 
• steril, zum Einmalgebrauch 
• Preis pro Darmrohr: CHF 1.25* 
*Die zusätzlichen Darmrohre können Sie nicht nur bei uns nachbestellen. 
Sie sind in jeder gut sortierten Apotheke bestellbar.  
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