So messen Sie Ihren
Blutzucker richtig!
Vor der Messung
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Gerät vorbereiten:
• Gerät grundsätzlich
staubfrei und trocken
bei Zimmertemperatur
lagern.
• Batterie richtig einlegen
(bei Knopfzellen Schrift
nach oben).
• Batterieleistung
überprüfen.

Teststreifen überprüfen:
• Verfallsdatum der Teststreifen überprüfen und
nach dem Öffnen
innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.
• Notieren Sie sich das
Datum, wann Sie die
Dose das erste Mal
geöffnet haben.

Stechhilfe vorbereiten:
• Sterile Lanzette in
die Lanzettenhalterung schieben und
fest drücken.

• Schutzkappe der
Lanzette entfernen.

• Kappe auf die Stechhilfe stecken.

• Einstichtiefe einstellen.

• Spannvorrichtung
nach hinten ziehen,
bis ein Klick-Geräusch
ertönt.

Messvorgang
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• Durchblutung durch
Reiben an der Einstichstelle anregen.

Blutentnahme:
• Stechhilfe an die seitliche Fingerbeere
halten und Auslöseknopf drücken.

Nach der Messung







• Nachdrücken der
Entnahmestelle
vermeiden.

• Bluttropfen nicht
verschmieren.

• Vor jeder Messung die Hände ausreichend reinigen.
• Fingerbeere nicht zu stark quetschen.

• Frisches Blut verwenden.
• Für jede Messung einen neuen Bluttropfen verwenden

• Messergebnis ablesen.

• Teststreifen durch
Betätigung der Auswurftaste über einen
geeigneten Behälter
entsorgen. Teststreifen
und Lanzette vorsichtig
entsorgen, um Infektionen zu vermeiden.

Durchführung der
Blutzuckermessung:
• Teststreifen richtig
herum und vollständig
einschieben.

• Codenummer mit
der Codenummer
auf der TeststreifenDose vergleichen.

Vermeidung von Messabweichungen
• Bei mehrfacher Messung Blut aus der gleichen
Körperregion entnehmen (am besten aus der
seitlichen Fingerbeere), für jeden Test muss
allerdings eine neue Einstichstelle gewählt werden.

• Bluttropfen direkt
seitlich an den Blutsensor des Teststreifens
halten, bis genug Blut
aufgenommen wird
(Signal ertönt).
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Einstichstelle
vorbereiten:
• Hände waschen und
trocknen.


Vorderseite



Rückseite
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• Den Bluttropfen seitlich an den Teststreifen zur
Blutaufnahme halten, niemals von oben auf den
Teststreifen geben.
• Das Gerät beim Ablesen richtig herum halten.
• Auf die Kalibrierung des Messgerätes
(Vollblut oder Plasma) achten.
• Nach Entnahme die Teststreifendose wieder fest
verschließen und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

• Nach einer Geräteumstellung sollte der Therapieplan für insulinpflichtige Patienten von Ihrem
Arzt angepasst werden.
• Alkohol zur Desinfektion kann bis zu 30% höhere
Werte vortäuschen, wenn er nicht vollstänfig
abgedunstet ist.
• Eignung des Gerätes für die Messung von
venösen Blut prüfen.
• Durch Einnahme hoher Dosen von Vitamin C,
Paracetamol, Mannitol oder weiteren Medikamenten kann der Blutzuckerspiegel beeinflusst werden.
• Hämatokrit-Werte: Liegen Sie außerhalb der Range,
kann es zu Messabweichungen kommen. Zu hohe
Hämatokrit-Werte bei z. B. Rauchern oder Dehydrierung (Wassermangel) führen zu niedrigeren Messwerten. Zu niedrige Hämatokrit-Werte bei z. B.
schwangeren Frauen und bei einer Anämie (Blutarmut)
führen zu erhöhten Messwerten.

Kostenlose Service-Rufnummern:
Patienten: 0800 / 1 22 77 77
Ärzte:
0800 / 1 22 77 79
Apotheken: 0800 / 526 34 73
Internet:
www.aktivmed.eu
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