
Wann kann ich eine Dosis einnehmen?

   

Dosis verfügbar 
(grüne LED-Anzeige) 
Sie können bei Bedarf eine 
Dosis einnehmen.    

Keine Dosis verfügbar 
(blaue LED-Anzeige) 
Sie können zurzeit keine 
Dosis einnehmen.

Wie soll ich meine Dosis einnehmen?

Entfernen Sie die Schutzkappe und nehmen Sie das System in die Hand, an der Sie das 
Daumenpflaster tragen.

    Die blaue Sensortaste NICHT mit Ihrem Daumen berühren oder drücken, bis die 
Spitze der Dispensiereinheit unter der Zunge liegt.

Halten Sie zur Abgabe der Tablette das System möglichst aufrecht.

Legen Sie zunächst die Spitze der Dispensiereinheit UNTER die Zunge und drücken Sie 
DANACH mit Ihrem Daumen auf die Sensortaste.

    Achten Sie darauf, dass während der Abgabe der Tablette die Spitze der 
Dispensiereinheit NICHT nach unten gedrückt wird.

Behalten Sie die Spitze der Dispensiereinheit so lange unter der Zunge, bis Sie den 
Signalton für die Abgabe hören und spüren, dass die Vibration des Motors aufgehört hat.

    Bewahren Sie das System zwischen zwei Abgaben in der Halterung auf, um die 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Tablette versehentlich abgegeben wird, so 
gering wie möglich zu halten.

    Die Tablette NICHT kauen oder schlucken.

    Nach der Einnahme einer Dosis 10 Minuten lang NICHT essen oder trinken und so 
wenig wie möglich reden.

    Bei anhaltendem Signalton und anhaltendem Leuchten des Systems zwischen 
zwei Dosisabgaben das Krankenpflegepersonal verständigen.

    Wenn Sie bei der Einnahme einer Dosis Probleme haben oder die 
Tablette nicht unter der Zunge behalten können, wenden Sie sich an das 
Krankenpflegepersonal.

    Verständigen Sie das Krankenpflegepersonal, wenn Sie versehentlich eine 
Tablette abgegeben haben, ohne dass Sie eine Dosis einnehmen wollten, oder 
wenn Sie sehen, dass eine oder mehrere Tabletten lose sind.
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•  Nehmen Sie eine Dosis ein, wenn Sie sie zur Linderung Ihrer Schmerzen brauchen oder vor einer Tätigkeit, bei der sich die 
Schmerzen verschlimmern könnten.

•  Zu Ihrer Sicherheit ist das System so eingestellt, dass Sie zwischen einer Dosis und der nächsten mindestens 20 Minuten 
warten müssen.

•  Geben Sie die Tabletten NICHT an andere Personen weiter. Sie dürfen die Tabletten auch NICHT in die Hand abgeben, um sie 
später einzunehmen.

•  Das System darf NICHT mit in die Dusche genommen oder in eine Flüssigkeit getaucht werden. Wenn Sie Flüssigkeit auf das 
System verschüttet haben, verständigen Sie das Krankenpflegepersonal.


