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Grazie per aver scelto il sistema PRIMA® 2in1/3in1 per testare colesterolo, trigli-
ceridi e glucosio* direttamente a casa. Questo manuale contiene le istruzioni su 
come utilizzare passo dopo passo lo strumento e sulla sua manutenzione.   
Si prega di leggere attentamente il manuale prima di effettuare il test. 
Prima di effettuare la misurazione si consiglia di prendere confidenza con lo stru-
mento e le procedure. 
Si prega anche di leggere le istruzioni contenute all’interno delle scatole delle 
diverse tipologie di strisce. In caso di qualsiasi domanda si prega di chiamare il 
Servizio Clienti.
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• Uno strumento digitale,
• 5 strisce di test colesterolo (una confezione da 25 strisce è disponibile all’ac-

quisto separatamente),
• 5 strisce di test trigliceridi (una confezione da 25 strisce è disponibile all’ac-

quisto separatamente),
• 10 strisce di test glucosio* (una confezione da 50 strisce* è disponibile all’ac-

quisto separatamente),
• Tre data-chip: uno per testare il colesterolo, uno per i trigliceridi e uno per il 

glucosio*. Il chip contiene informazioni specifiche al lotto della curva di cali-
brazione del test di colesterolo, trigliceridi o glucosio*,

• Un pungidito,
• 25 lancette sterili,
• Un manuale d’uso,
• Una pochette porta-dispositivo.

Articoli non inclusi nella confezione:
• Soluzioni di controllo (disponibili a parte),
• Registro per i risultati,
• Cavetto di connessione per PC (disponibile a parte) e software.

COS’È E A COSA SERVE IL SISTEMA PRIMA® 2IN1/3IN1?
Il kit PRIMA® 2in1/3in1 è un nuovo sistema studiato per l’auto-monitoraggio in 
vitro (quindi al di fuori del nostro corpo) attraverso il sangue ottenuto dalla pun-
tura di un dito dei livelli di colesterolo, trigliceridi e glucosio*.  Questi parametri 
sono molto spesso misurati insieme in quanto sono fattori chiave per la stima del 
rischio di patologie cardiovascolari. 
Il colesterolo è una sostanza di consistenza cerosa che funge da precursore di 
acidi biliari, steroidi e vitamina D. Viene sintetizzato principalmente nel fegato e 
nelle pareti dell’intestino. In condizioni normali, il fegato mantiene l’equilibrio fra 
la quantità di colesterolo assorbita e quella escreta. Tale equilibrio, tuttavia, può 
essere alterato da alcune patologie quali diabete, ipertensione, ipercolestero-
lemia familiare e anche da fattori legati ad uno stile di vita malsano come fumo, 
abuso d’alcol e una dieta ricca di grassi saturi in abbinamento ad una scarsa 
attività fisica. Inoltre, stress, contraccettivi orali e gravidanza possono causare 
elevati livelli di colesterolo. 
Un’elevata concentrazione di colesterolo è uno dei maggiori fattori di rischio di 
eventi cardiovascolari.

La “Canadian Cardiovascular Society” raccomanda la frequente misurazione del 
colesterolo nel sangue per gli uomini al di sopra dei 40 anni e per le donne al di 
sopra dei 45 anni qualora non vi siano altri fattori di rischio. Se, al contrario, sono 
presenti altri fattori,  si consiglia di effettuare il test al di sopra dei 25 anni di età.

I trigliceridi (costituiti da tre molecole di acidi grassi e una di glicerolo) sono la 
forma più comune di grassi che il nostro corpo digerisce. Per essere assorbite 
queste molecole vengono scisse nell’intestino tenue, e successivamente rias-
semblate insieme al colesterolo per formare i chilomicroni. Pertanto nel sangue i 
trigliceridi sono presenti sotto forma di lipidi plasmatici legati al colesterolo. Men-
tre il colesterolo viene utilizzato per costruire la membrana cellulare e di alcuni 
ormoni, la principale funzione dei trigliceridi è quella di immagazzinare l’energia. 
Tutte le calorie in eccesso che derivano dai carboidrati sono convertite in trigli-
ceridi ed immagazzinati sotto forma di grassi per essere bruciati più tardi come 
fonte di energia. Sebbene non sia ancora chiaro come, elevati livelli di trigliceridi 
vengono messi in relazione all’ispessimento ed indurimento delle pareti arteriose 
- arteriosclerosi – che aumenta il rischio  di infarto e patologie cardiache. La pato-
logia è conosciuta come ipertrigliceridemia, e tralasciando gli alimenti ipercalori-
ci, può essere causata da diabete, insufficienza renale o di derivazione genetica. 

Il test non può essere utilizzato su neonati in quanto non è stato validato a tale 
scopo. Esso non diagnostica alcuna patologia e, come per qualsiasi altro test, 
il  rispetto delle istruzioni è fondamentale per l’ottenimento di risultati accurati.



4 5

DISPLAY E SIMBOLI
Il display andrebbe controllato ogni volta che si accende lo strumento. Lo stru-
mento mostra temporaneamente tutti i simboli che possono apparire sul display. 
Il controllo regolare di tutti i simboli del display previene una cattiva interpretazio-
ne dello strumento dovuto a difetti del display. 

I simboli sul display hanno i seguenti significati:
1. Data-chip inserito
2. Modalità meter in uso
3. Indicatore livello di batteria
4. Risultati del test e altri messaggi
5. Unità di misura
6. Parametro testato
7. Indicatore di temperatura
8. Ora
9. Giorno, Mese, Anno
10. Allarme acustico

Modalità dello strumento
Lo strumento ha tre modalità:

STANDBY 
È la modalità predefinita che appare ogni volta che si 
attiva lo strumento premendo il tasto di accensione. Il 
simbolo della striscia inizierà a lampeggiare e il display 
mostrerà il numero del data-chip, la data e l’ora.

RetroFronte

LO STRUMENTO DIGITALE
Panoramica generale dello strumento
1. Display
2. Tasto di accensione
3. Tasto ‘+’
4. Tasto ‘-’
5. Fessura per l’inserimento striscia di test
6. Fessura per l’inserimento cavo PC
7. Coperchio
8. Vano batterie
9. Fessura per l’inserimento del data-chip
10. Tasto espulsione striscia di test
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MEMORIA  
Quando si è in modalità Standby premendo i tasti ‘+’ o ‘-’ si 
entra in modalità Memoria. Lo strumento mostrerà il simbo-
lo MEM nella parte alta del display.

IMPOSTAZIONI
Tenere premuto per 3 secondi il tasto di accensione quando lo strumento è acce-
so. Lo strumento mostrerà il simbolo SET nella parte alta del display.

PRIMA MESSA IN FUNZIONE DELLO STRUMENTO
Quando si utilizza lo strumento per la prima volta prima dell’accensione effettua-
re i seguenti passaggi:
1. Inserire le batterie.
2. Impostare ora, data e unità di misura.
3. Inserire il data-chip (può anche essere fatto immediatamente prima della 

misurazione).

INSERIMENTO DELLE BATTERIE
1. Assicurarsi che lo strumento sia spento. Aprire lo sportellino delle batterie 

facendo scivolare il coperchio.    
2. Inserire le due batterie al litio 3V (tipo CR 2032) nell’alloggiamento come 

in figura, prestando attenzione ai simboli “+” e “-“ delle batterie. Utilizzare 
esclusivamente batterie al litio 3V (CR 2032). Ricordare di cambiare sempre 
contemporaneamente entrambe le batterie poiché batterie con differenti ca-
pacità possono interferire con la funzionalità dello strumento.     

3. Chiudere l’alloggiamento delle batterie facendo slittare lo sportellino finché 
non si sente un “click”.

4. Accendere lo strumento per testare il funzionamento delle nuove batterie. 
5. Quando si cambiano le batterie, si devono inserire quelle nuove entro 1 mi-

nuto per mantenere le stesse impostazioni di data e ora. Se si supera il mi-
nuto bisogna impostare di nuovo data e ora. I risultati delle varie misurazioni, 
comprese data e ora, così come le altre impostazioni, rimangono in memoria 
anche se le batterie non sono inserite.

Per rispettare l’ambiente smaltire le batterie usate secondo le prescrizioni di leg-
ge del proprio paese. Non gettare le batterie sulla fiamma viva poiché c’è il rischio 
che esplodano.
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ALLARME
È anche possibile impostare un allarme sul dispositivo nel caso in cui si deside-
rasse essere avvisati prima del test. Si possono programmare fino a 3 allarmi. 
Attenzione, l’allarme non funziona se impostato sulle 12:00 o sulle 00:00.

MEDIA (AVG)
Si può impostare il dispositivo per memorizzare una media dei 
risultati dei test eseguiti durante un particolare periodo di tem-
po. Ad esempio una media su 14 giorni come da illustrazione. Il 
principio dell’impostazione è lo stesso: premendo il bottone di 
accensione con i bottoni ‘+’ e ‘-’.

UNITÀ
Il dispositivo permette di visualizzare i risultati dei test in unità di misura inter-
nazionali quali mmol/L (usate in Canada) ed anglo-americane quali mg/dL. È 
possibile scegliere l’unità preferita impostando il dispositivo in modalità SET e 
premendo i bottoni ‘+’ e ‘-’.

CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO (SET) 
GIORNO, MESE E ANNO
Esistono 2 formati: giorno-mese e mese-giorno, che appaiono sul display in bas-
so a destra. Per impostare il formato preferito premere e rilasciare il pulsante di 
accensione per accedere alle IMPOSTAZIONI SET finché non si vedrà il formato 
lampeggiare. Premere i pulsanti ‘+’ o ‘-’ per scegliere i formati della data.
Per selezionare il mese premere e rilasciare il tasto on/off fino a quando il segnale 
non lampeggia. Premere ‘+’ o ‘-’ per impostare il mese corretto. Allo stesso modo 
impostare anche la data e l’anno premendo i pulsanti ‘+’ e ‘-’.

ORA 
Ci sono inoltre 2 formati per l’ora: 
•   Formato internazionale delle 24h; 
•   Formato anglo-americano: 12h con AM o PM.  
Per impostare il formato preferito premere e rilascia-
re il tasto di accensione per 3 secondi per entrare in 
modalità SET finché il formato non lampeggia. Pre-
mere ‘+’ o ‘-’ per scegliere il formato preferito. 

BEEPER
Dopo aver impostato l’ora, è possibile impostare il 
beeper scegliendo ON o OFF. Si raccomanda di lasciare il beeper sempre attivo 
(impostazione di default). 
Se il beeper è attivo, sentirete un beep nelle seguenti situazioni:
• Quando lo strumento rileva una striscia di test inserita;
• Quando i risultati compaiono sul display;
• Quando si verifica un errore.
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Non dimenticare di avere il Data-chip a portata di mano, il quale viene fornito con 
ogni contenitore, prima di effettuare la prima misurazione. Ogni Data-chip appar-
tiene ad un particolare lotto o contenitore. Se possibile, conservare il contenitore 
di strisce di test insieme al data chip per averlo sempre a disposizione.

PROGRAMMARE IL DISPOSITIVO
1. Rimuovere il Data-chip dal conteni-

tore.
2. Inserire il chip nella fessura apposita.
3. Gentilmente spingere il chip nella fes-

sura.
4. Premere il bottone power (on/off).
5. Se lo strumento legge l’informazio-

ne del chip correttamente, un breve 
beep conferma la programmazione 
corretta (se il beeper è attivato). Il co-
dice a tre cifre dovrebbe apparire sul 
display. Controllare se questo codice è lo stesso che si trova sul contenitore. 

6. Se è stato inserito il chip del colesterolo, un simbolo a forma di striscia con i 
caratteri ‘CH’ lampeggiano.

7. Se il chip dei trigliceridi è stato inserito dovrebbero comparire le lettere ‘TGL’.
8. Se è stato inserito il chip del glucosio*, dovrebbero comparire le lettere ‘GLC’.

In caso di problemi con la programmazione, il dispositivo segnala un errore E05 
(vedi la sezione Messaggi di Errore di questo manuale). In caso di errore, ripetere 
l’inserimento del chip dopo pochi secondi.

REQUISITI PER EFFETTUARE UNA MISURAZIONE
• Il vostro strumento PRIMA® Self-Testing kit (2in1 o 3in1)
• Strisce di test per misurare il parametro desiderato con il relativo data-chip
• Pungidito
• Lancetta sterile
• Manuale d’uso
• Batuffolo di cotone o garza (non incluso)
• Diario sul quale annotare i risultati (non incluso).

INTRODUZIONE ALLE STRISCE DI TEST E AI DATA-CHIPS
Il pacchetto di base del PRIMA® include un contenitore con  5 strisce di test per 
misurare il colesterolo, un contenitore con 5 strisce per misurare i trigliceridi e 
uno con 10 strisce per misurare il glucosio*. Esistono inoltre contenitori con 25/50 
strisce in vendita separatamente.

Le strisce di test sono chimicamente modificate con enzimi. La striscia di test 
cambia colore reagendo con il colesterolo o i trigliceridi presenti in una goccia di 
sangue ed il dispositivo misura questo cambiamento di colore. Il livello comples-
sivo di colesterolo o di trigliceridi nel sangue viene quindi mostrato sul display. 
Ogni nuovo contenitore di strisce di test include un data-chip. Il chip fornisce 
allo strumento informazioni importanti sulle proprietà specifiche delle rispettive 
strisce di controllo (dati di calibrazione). Il chip è essenziale prima dell’uso delle 
strisce di test. Questo significa che è necesario inserire il data-chip ogni qualvol-
ta che si vuole cambiare parametro di misurazione (da colesterolo, trigliceridi o 
glucosio* o viceversa).

Striscia Colesterolo (CH) Data-chip
Colesterolo

Striscia Trigliceridi (TGL) Data-chip 
Trigliceridi

Striscia Glucosio (GLC)* Data-chip
Glucosio* CH
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INTRODUZIONE AL DISPOSITIVO PUNGIDITO
Il sistema di test PRIMA® include il dispositivo pungidito, un comodo strumento 
per la raccolta di campioni di sangue capillare per i test, i quali richiedono una 
o due gocce di sangue. Una punta regolabile permette 5 livelli di penetrazione  
cutanea per il comfort individuale e le lancette usate vengono espulse con facilità 
e in tutta sicurezza. 

COME OTTENERE IL CAMPIONE DI SANGUE
Preparare il dispositivo pungidito inserendo una nuova lancetta sterile.

COMPONENTI

Indicatore di profondità
Punta regolabile Porta lancetta

Bottone di rilascio

Cilindro 
scorrevole

Sistema di eiezione

Punta 
trasparente

1. Svitare la punta del dispositivo 
pungidito girandola in senso antio-
rario tenendo ferma la base.

3. Tenendo ferma la molla della lan-
cetta, inserire una nuova lancetta 
sterile nel fondo della molla.
Staccare il tappo della lancetta.

5. Tenere ferma la punta con una 
mano e tirare il cilindro scorrevole 
con l’altra mano. Questo fisserà il 
dispositivo pungidito.

2. Con due dita, tirare la molla della 
lancetta e mantenerla ferma.

4. Rimettere la punta del dispositivo 
pungidito e ruotarlo in senso orario.

6. Lavare le mani con acqua calda. 
Assicurarsi che le mani siano calde 
e asciutte prima di pungere il dito. 
Se necessario, massaggiare la pun-
ta del dito.
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EFFETTUARE UNA MISURAZIONE 
• Prendere il contenitore di strisce per la misurazione richiesta.
• Verificare la data di scadenza delle strisce di test. Utilizzare sem-

pre le strisce prima della data di scadenza. 
• Assicurarsi che il Data-chip appartenente a queste strisce di test 

sia a portata di mano (vedi la sezione del manuale “Programmare 
il dispositivo”). Nota: Fattori ambientali (ad es. umidità dell’aria 
e luce) potrebbero danneggiare l’integrità delle strisce di test e 
portare a false misurazioni o messaggi di errore. Non rimuovere le 
strisce di test dal contenitore fino a poco prima di effettuare una 
misurazione.

• Accendere il dispositivo. Controllare il display prima di effettuare un test. L’ora 
e la data sono corretti? Se i valori misurati devono essere memorizzati con 
l’ora, inserire l’impostazione corretta. Compare il simbolo della batteria? Se 
compare, solo poche misurazioni possono essere effettuate. Sostituire le bat-
terie al più presto.

• Se il dispositivo non è ancora stato programmato, inserire il relativo Data-chip 

nell’apposita fessura. Quando il chip viene inserito correttamente sentirete un 
beep.

• Verificare che le cifre del codice sul display corrispondano al codice stampato 
sul contenitore delle strisce. Prendere ora la striscia di test dal contenitore. 
Chiudere subito il contenitore dopo aver preso la striscia per proteggere i di-
sidratanti e le strisce rimanenti, altrimenti le strisce di test potrebbero divenire 
inutilizzabili prima della data di scadenza. I liquidi non devono mai penetrare 
nel contenitore delle strisce.

• Tenere la striscia di test con il pollice e l’indice in modo da avere il lato con 
l’area di applicazione del campione di sangue verso l’alto.

• Inserire la striscia di test nell’apposita fessura. Il dispositivo rileva quale para-
metro di test va misurato e quale codice è necessario per la striscia. Se non è 

7. Premere il dispositivo pungidito 
fermamente contro il dito, mante-
nendo il tappo sul dito. Più si preme, 
più la puntura sarà profonda. Pre-
mere il bottone di rilascio per effet-
tuare la puntura.

8. Dopo la puntura tentare di ottene-
re una goccia di sangue. Pulire sem-
pre la prima goccia con un batuffolo 
di cotone e usare la seconda goccia 
per il test. 
La prima goccia di sangue di solito 
contiene fluidi tissutali extracellula-
ri che potrebbero diluire il proprio 
sangue capillare e causare errone-
amente risultati bassi.

9. Dopo aver terminato con le misu-
razioni svitare la punta del disposi-
tivo pungidito girandolo in senso 
antiorario.

10. Spingere l’espulsore della lan-
cetta avanti col pollice e nel mentre 
estrarre il cilindro scorrevole per 
gettare la lancetta usata in un con-
tenitore apposito.
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stato ancora inserito il data chip, un messaggio di errore viene 
mostrato dopo aver inserito la striscia di test.

• Solo per il le strisce del colesterolo: Dopo l’inserimento della 
striscia, compariranno sul display “F” (Femmina) sulla sinistra e 
“M” (Maschio) sulla destra. Premere il bottone corrispondente 
(“- “ per ”F” o “+” per “M”) per selezionare il sesso. Dopo circa 
due secondi, compariranno sul display “A” (prima dei pasti) sul-
la sinistra e “P” (dopo i pasti) sulla destra. Premere il bottone 
corrispondente (“- “ per ”A” o “+” per “P”) per selezionare la let-
tera. La lettera selezionata rimarrà per due secondi sul display. 
Dopodiché, il codice e la goccia lampeggeranno sul display, in-
dicando che il dispositivo è pronto per ricevere il sangue.

• Pungere la punta del dito con il dispositivo pungidito ed una 
lancetta sterile per ottenere una grande goccia di sangue. Ri-
muovere la prima goccia di sangue con il batuffolo di cotone o la 

garza e usare la seconda goccia di sangue per eseguire di test.
• Il dispositivo mostra un simbolo di una goccia sul display indicando che la 

striscia è inserita e pronta per il campione di sangue. Applicare un’abbondante 
goccia di sangue direttamente dal dito sull’area di applicazione bianca della 
striscia. Per misurare il glucosio*, far aspirare la goccia sull’estremità della 
striscia reattiva. Non toccare direttamente l’area di applicazione con il dito. 
La goccia di sangue deve essere applicata sulla striscia di test subito dopo la 
puntura sul dito. Sangue impiegato più tardi potrebbe fornire risultati inaccu-
rati. Per i test del colesterolo e dei trigliceridi è di importanza critica rimuovere 
la prima goccia e subito dopo applicare la seconda goccia.

• Leggere e registrare i risultati. Se il risultato mostrato non corrispondesse allo 
stato di salute o se dovesse sembrare troppo basso o alto, controllare la fun-
zionalità del dispositivo con una striscia di test e una soluzione di controllo 
(non inclusa nel pacchetto starter). In quest’ultimo caso, rileggere le istruzioni 
d’uso. Ripetere la misurazione con una nuova striscia di test. Se anche il nuovo 
risultato risultasse poco plausibile, consultare un medico.

• Quando la misurazione è completata, usare il tasto di espulsione sul retro del 
dispositivo per rimuovere la striscia usata.

• Premere il tasto di accensione fino allo spegnimento del dispositivo. 
• Gettare le lancette usate e la striscia di test secondo le leggi e le disposizioni 

locali.
• Pulire il dispositivo se necessario (cfr. la sezione “Cura e manutenzione” di 

questo manuale).

RACCOMANDAZIONI PER IL BUON FUNZIONAMENTO
Per assicurare il buon funzionamento del dispositivo, è consigliato l’uso di solu-
zioni di controllo per un check sulla funzionalità. Per ogni parametro di test, sono 
in vendita soluzioni di controllo separate. Un check sulla funzionalità viene svolto 
nello stesso modo di una misurazione, con la sola eccezione della soluzione di 
controllo impiegata al posto del sangue. 
È consigliato svolgere un check sulla funzionalità nelle seguenti occasioni:
• Se il contenitore di strisce di test viene lasciato aperto per molto tempo, o  se 

l’integrità del contenitore è compromessa.
• Se il dispositivo subisce una caduta.
• Se un test viene ripetuto e i risultati non sono plausibili, più alti o bassi del 

previsto.
• Quando viene aperto un nuovo lotto di contenitori di strisce di test.
• Quando occorre un test sulla performance del dispositivo o delle strisce.

MEMORIA
Il dispositivo può memorizzare fino a 500 risultati di test e permette di rivedere i 
risultati in ordine dal più recente (1) al più vecchio (500). Quando viene inserito un 
Data-chip nel dispositivo, è possibile richiamare i risultati precedenti. 
In standby, premere e rilasciare il bottone ‘+’ e ‘-’ per accedere alla modalità 
MEMORY. Verrà mostrata la media dei risultati. Premendo ‘+’ o ‘-’ viene mostrato 
il numero di risultati memorizzati. Premendo ‘+’ o ‘-’ il dispositivo scorre rapida-

mente fra i risultati.  Rilasciando il bottone, viene mostrato il risultato corrispon-
dente alla posizione in memoria. Per eliminare un risultato dalla memoria premere 
il bottone power e ‘-’ simultaneamente per un secondo. Per eliminare tutti i risul-
tati, continuare a premere il bottone power e ‘-’ per cinque secondi.

+-

+-
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per la striscia desiderata.
E05 indica un errore del data-chip.
Soluzione: Rimuovere il chip e reinserirlo di nuovo. Se l’errore E05 permane, con-
tattare il Servizio clienti. 
E06 compare quando viene applicata una quantità di sangue insufficiente sull’ar-
ea di applicazione della striscia di test.
Soluzione: Rimuovere la striscia usata e ripetere la misurazione impiegando una 
maggiore quantità di sangue. 
E07 indica che il data-chip non è stato inserito. 
Soluzione: Inserire un data-chip per la corretta programmazione del dispositivo.
L0 indica che il risultato non raggiunge la soglia di sensibilità minima dello stru-
mento (ad es. valori troppo bassi).
Soluzione: Effettuare un check del dispositivo. Se supera il check, ripetere il test 
impiegando una maggior quantità di sangue scartando la prima goccia, usare 
solo la seconda per il test. Se il dispositivo non supera il check, lo strumento non 
funziona correttamente. Contattare il Servizio clienti.  
HI compare quando il risultato supera la soglia di tolleranza massima dello stru-
mento (ad es. valori alti).
Soluzione: Effettuare un check sul dispositivo. Se passa il check, ripetere il test. 
Se ripetendo il test il risultato fosse ancora elevato, contattare il medico. Se il 
dispositivo non passa il test, lo strumento non funziona correttamente. Contat-
tare il Servizio clienti. 

Risultati che lampeggiano sono indicativi di una striscia 
troppo vecchia e quindi scaduta. Da notare che i risultati 
che lampeggiano non vengono memorizzati.

Batteria quasi scarica e da sostituire.  

CURA E MANUTENZIONE 
Un sistema di misurazione ottica pulito è fondamentale 
per ottenere valori accurati e precisi. Si consiglia una 
pulizia regolare.
•  Spegnere sempre il dispositivo prima della pulizia.
• Usare normali batuffoli di cotone lisci, garze o panni 

in cotone morbido.
• Sapone neutro con alcool al 70% o isopropanolo 

sono adatti a inumidire il panno di cotone per la pulizia 
di superfici plastiche.

• Sollevare il coperchio e pulire gentilmente le superfici 
vitree dell’ottica con una garza asciutta o un batuffolo 
di cotone. 

• Pulire il coperchio con un panno o garza umidificato, 
poi con un panno asciutto.

• Non usare spray disinfettanti o panni sgocciolanti, il 
liquido potrebbe danneggiare l’apparecchio.

MESSAGGI DI ERRORE
In certe circostanze potrebbero comparire messaggi di errore sul display. 

E01 lo strumento o la temperatura ambientale non rientrano nei parametri accet-
tabili per il test. 
Soluzione: Spostare lo strumento in un luogo con temperatura adeguata (18°-
35°C) e attendere che si adegui prima di ripetere il test. Non scaldare nè raffred-
dare il dispositivo artificiosamente.
E02 può avere diverse cause. Primo, la striscia di test è compromessa a causa 
del colore dell’area reattiva. Ciò potrebbe verificarsi quando viene inserita una 
striscia usata e sporca o quando una nuova striscia non è stata conservata bene. 
Potrebbe anche significare che il campione di sangue è stato inserito troppo 
presto, prima che compaia il simbolo della goccia sul display. 
Soluzione: Rimuovere e scartare la striscia usata, aprire il coperchio e pulirlo con 
un panno umido. Prendere una nuova striscia, inserirla nella fessura e applicare il 
campione di sangue solo dopo la comparsa del simbolo della goccia sul display.
E03 indica che la striscia è stata rimossa prematuramente, senza aver applicato 
la goccia di sangue. 
Soluzione: Spegnere il dispositivo e ripetere il test dopo pochi secondi.
E04 Dopo la programmazione del dispositivo per il test colesterolo è stata usata 
una striscia per i trigliceridi.
Soluzione: Rimuovere la striscia e ripetere il test usando una striscia corrispon-
dente al codice per il test desiderato. In alternativa, riprogrammare lo strumento 
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Condizioni Operative

Umidità relativa 0-90%

Intervallo di temperatura per misurazioni 10°C-40°C

Intervallo di misurazione Colesterolo:
3.3-10.2 mmol/L
(130-400 mg/dL)
Trigliceridi:
0.56 - 5.6 mmol/L
(50-500 mg/dL)
Glucosio:
0.6 - 33.3 mmol/L
(10 - 600 mg/dL)

Capacità di memoria Fino a 500 test

Batteria 2 x 3V a pila
Tipo CR 2032

Numero di misurazioni con nuove batterie Approssimativamente 1000

Peso 65 g (batterie incluse)

Dimensioni Lunghezza 97 mm
Larghezza 20.5 mm
Altezza 49 mm

Display LCD

SPECIFICHE DI PERFORMANCE GARANZIA
Il dispositivo viene venduto con tre anni di garanzia limitata del produttore. La 
garanzia non copre danni causati da uso e manipolazione impropri, incidenti e/o 
negligenza. 

NOTE IMPORTANTI
Sempre
• Usare lo strumento entro i parametri di temperatura.
• Mettere lo strumento su una superficie piana o tenerlo fermamente in mano.
• Assicurarsi che tutte le funzioni del display siano operative durante le  

misurazioni.
• Leggere le istruzioni relative alle strisce di test.
• Tenere il dispositivo ed il contenitore di strisce puliti e ordinati.

Mai
• Toccare o rimuovere la striscia di test durante la misurazione
• Ritardare l’inizio della misurazione dopo la puntura del dito
• Sottoporre lo strumento a movimenti bruschi e scossoni durante la  

misurazione 
• Lasciare il dispositivo e le strisce sottoposti a temperature estreme
• Lasciare il dispositivo e le strisce in ambienti umidi senza protezione.
• Il mancato rispetto delle note di cui sopra potrebbe generare risultati inaccu-

rati o falsati.
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Articolo Descrizione REF

Prima® Strisce di Test 
Colesterolo

25 strisce di test per determi-
nare il colesterolo nel sangue

PL301

Prima® Strisce di Test Trigliceridi 25 strisce di test per determi-
nare i trigliceridi nel sangue

PL303

Prima® Strisce di Test Glucosio* 50 strisce di test per determi-
nare il glucosio nel sangue

PL305

Prima® Soluzione di Controllo 
Colesterolo

Soluzione di Controllo da 
usare con le strisce di test 
colesterolo

PL308

Prima® Soluzione di Controllo 
Trigliceridi

Soluzione di Controllo da usare 
con le strisce di test trigliceridi

PL309

Prima® Soluzione di Controllo 
Glucosio*

Soluzione di Controllo da usare 
con le strisce di test glucosio

PL307

Prima® 2in1 Strumento 
Diagnostico Multiparametro

Strumento, 25 lancette sterili,
5 strisce di test colesterolo, 
5 strisce di test trigliceridi

PL300

Prima® 3in1 Strumento 
Diagnostico Multiparametro**

Strumento, 25 lancette sterili,
5 strisce di test colesterolo, 
5 strisce di test trigliceridi, 10 
strisce di test glucosio

PL311

Lancette sterili per il pungidito 50 Lancette sterili
100 Lancette sterili

PL313
PL314

LIMITAZIONI DEL PRODOTTO
Prego leggere le istruzioni d’uso per le strisce di test e le soluzioni di controllo per 
informazioni dettagliate sui dati del prodotto e i rispettivi limiti dei test.

* PRIMA® Strisce di Test Glucosio con il data-chip blu e PRIMA® Soluzione di Controllo 
Glucosio sono compatibili esclusivamente con il PRIMA® 3in1 Self-Testing Kit e non sono 
inclusi nel 2in1 Self-Testing Kit.

**Il PRIMA 3in1 Self-Testing Kit non può essere venduto negli USA.

 
Prodotto da:
Biochemical Systems International s.r.l
52100 Arezzo - ITALY

 Distribuito da: 
 PRIMA Lab SA
 Via Antonio Monti 7
 6828 Balerna - Switzerland

 www.primahometest.com

 Made in Italy

0344

PL300_311_MAN_09_1.0   ED2016/07   IT

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI
primahometest.com

Apparecchio diagnostico in vitro

Leggere le istruzioni prima dell’uso

Intervallo di temperatura

Data di scadenza

Numero di referenza

Lotto

Produttore

Marchio CE



REGISTRO RISULTATI
Annotare in seguito i vostri risultati ottenuti con il dispositivo PRIMA®.

LOGBUCH
Melden Sie sich bei Ihrer Ergebnisse mit Ihrem PRIMA® messGerät.
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ArtikelBeschreibungREF

Prima® Cholesterin-Teststreifen5 Cholesterin-Teststreifen
25 Cholesterin-Teststreifen

PL302
PL301

Prima® Triglyzeride-Teststreifen5 Triglyzeride-Teststreifen
25 Triglyzeride-Teststreifen

PL304
PL303

Prima® Glukose-Teststreifen*25 Glukose-Teststreifen
50 Glukose-Teststreifen

PL306
PL305

Prima® Kontrolllösung für 
Cholesterin

Kontrolllösung zur Benutzung 
mit Cholesterin-Teststreifen

PL308

Prima® Kontrolllösung für 
Triglyzeride

Kontrolllösung zur Benutzung 
mit Triglyzeride-Teststreifen

PL309

Prima® Kontrolllösung für 
Glukose*

Kontrolllösung zur Benutzung 
mit Glukose-Teststreifen

PL307

Prima® 2in1 Multiparameter 
Diagnose Gerät

Gerät, 25 sterile Lanzetten,
5 Cholesterin-Teststreifen, 
5 Triglyzeride-Teststreifen

PL300

Prima® 3in1 Multiparameter 
Diagnose Gerät**

Gerät, 25 sterile Lanzetten,
5 Cholesterin-Teststreifen, 
5 Triglyzeride-Teststreifen, 10 
Glukose-Teststreifen

PL311

Sterile Lanzetten für Stechhilfe50 sterile Lanzetten
100 sterile Lanzetten

PL313
PL314

PRODUKTEINSCHRÄNKUNG
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung von Teststreifen und Kontrolllösungen 
für ausführliche Produkt-Daten und Test-Grenzen.

* PRIMA® Glukose-Teststreifen mit dem blauen Data-Chip und PRIMA® Glukose-Kontrolllösung 
sind nur kompatibel mit dem PRIMA® 3in1 Self-Testing Kit und können nicht mit dem 2in1 Self-
Testing Kit verwendet werden.

**Das PRIMA 3in1 Self-Testing Kit darf nicht in USA verkauft werden.

 
Hergetellt bei:

Biochemical Systems International s.r.l
52100 Arezzo - ITALY

 Vetrieben durch: 
 PRIMA Lab SA
 Via Antonio Monti 7
 6828 Balerna - Switzerland

 www.primahometest.com

 Made in Italy
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INFORMATIONEN FÜR DIE BESTELLUNGEN
primahometest.com

In-vitro-Diagnostikum

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung

Betriebstemperaturbereich

Verwendbar bis

Referenznummer

Chargennummer

Hersteller

CE-Zeichen
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Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit 0-90%

Temperaturbereich für die Messung10°C-40°C

MessbereichCholesterin:
3.3-10.2 mmol/L
(130-400 mg/dL)
Triglyzeride:
0.56 - 5.6 mmol/L
(50-500 mg/dL)
Glukose:
0.6 - 33.3 mmol/L
(10 - 600 mg/dL)

SpeicherkapazitätBis zu 500 Tests

Batterie2 x 3V button cell
Type CR 2032

Anzahl der Messungen mit neuen BatterienEtwa 1000

Gewicht65 g (mit Batterie)

GrösseLänghe 97 mm
Breite 20.5 mm
Höhe 49 mm

DisplayLCD

LEISTUNGSSPEZIFIKATIONENGARANTIE
Das Gerät kommt mit drei Jahren Herstellergarantie. Die Garantie deckt keine 
Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung und Handhabung, Unfall- und / 
oder nachlässiger Pflege entstehen. 

WICHTIGE NOTEN
Immer
• Das Gerät innerhalb des zulässigen Temperaturbereich betreiben.
• Das Gerät auf einer ebenen Fläche stellen oder halten Sie es fest in der
• Hand.
• Stellen Sie sicher, während der Selbsttest, dass alle Funktionen auf den Dis-

play funktionieren.
• Die Teststreifenanweisungen lesen.
• Das Gerät und die Teststreifenbehälter sauber und ordentlich haben.

Nie
• Die Teststreifen während eine Messung berühren oder entfernen.
• Eine Messung nach die Punktion verzögen.
• Das Gerät, während der Messung, zu plötzlichen Bewegungen und Stössen 

unterwerfen.  
• Das Messgerät und Teststreifen bei extremen Temperaturen bewahren.
• Das Gerät und die Streifen in feuchter Umgebung ohne Schutz speichern.
• Nichtbeachtung der obigen Anmerkungen kann möglicherweise ungenaue 

oder verzerrte Ergebnisse generieren.
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die Erscheinung vom Bluttropfsymbol auf den Display.
E03 Der Teststreifen wurde zu früh entfernt, ohne die Anwendung von einem 
Bluttropf. 
Lösung: Schalten Sie das Gerät aus und wiederholen Sie den Test nach ein paar 
Sekunden.
E04 Nach die Codierung des Gerätes fur Cholesterin, wird eine Triglyzeride-Test-
streifen verwendet.
Lösung: Entfernen Sie der Teststreifen und wiederholen Sie den Test mit einem 
Streifen gemäss dem Code für den gewünschten Test. Alternativ, programmieren 
Sie das Gerät fur die gewünschte Streifen.
E05 Fehler mit dem Data-Chip.
Lösung: Entfernen Sie den Chip und fügen Sie das nochmal ein. Sollte das E05 
Fehler bleiben, kontaktieren Sie den Kundendienst. 
E06 nicht genug Blut auf das Einsatzgebiet des Teststreifens.
Lösung: Entfernen Sie die verwendete Streifen und wiedergolen Sie die Messung 
mit mehr Blut. 
E07 Kein Data-Chip eingefügt. 
Lösung: Fügen Sie ein Data-Chip ein, für die richtige Codierung des Gerätes.
L0 das Ergebnis erreicht nicht die Schwelle von minimale Empfindlichkeit des 
Gerätes (zB. zu niedrige Werte).
Lösung: Kontrollieren Sie das Gerät. Wenn es die Prüfung erfolgreich ist, wieder-
holen Sie den Test mit einer grösseren Blutmenge, werfen Sie die ersten Tropfen 
und verwenden Sie nur die zweite für den Test. Wenn das Gerät die Prüfung fehl-
schlägt, funktioniert das Gerät nicht. Kontaktieren Sie den Kundendienst.  
HI das Ergebnis überschreitet die maximale Grenze des Gerätes (zB. hohe Wer-
te).
Lösung: Kontrollieren Sie das Gerät. Wenn es die Prüfung erfolgreich ist, wieder-
holen Sie den Test. Wenn das Ergebnis noch hoch ist, sprechen Sie mit einem 
Arzt. Wenn das Gerät die Prüfung fehlschlägt, funktioniert das Gerät nicht. Kon-
taktieren Sie den Kundendienst. 

Ergebnisse, die blinken sind Indikatoren für einen Streifen 
zu alt und somit abgelaufen. Beachten Sie, dass die Ergeb-
nisse, die blinken werden nicht gespeichert. 

Schwache Batterie zu ersetzen.  

Wenn Sie die Taste “+” oder “-” drücken, werden die Ergebnisse schnell scrollen. 
Wenn Sie die Taste loslassen, zeigt das Gerät das Ergebnis entsprechend der 
Position im Speicher. Um ein Ergebnis zu löschen, drü-
cken Sie der Power-Taste und gleichzeitig der “-” Taste 
für eine Sekunde. Um alle Ergebnisse zu löschen, drü-
cken Sie weiterhin beide  Power- und ‘-’ Taste  für fünf 
Sekunden.

PFLEGE UND WARTUNG 
Eine saubere optische Messsystem ist eine Grundvor-
aussetzung für den Erhalt genau und präzise Ergebnis-
se. Daher sollt man das Gerät regelmässig reinigen.
• Bevor eine Reinigung , schalten Sie das Gerät immer 

aus.
• Verwenden Sie reguläre Watte glatt, weichen Baum-

wolltuch oder Gaze.
• Milder Seife mit 70% Alkohol oder Isopropanol eignen sich zum feuchten Tuch 

zur Reinigung von Kunststoffoberflächen.
• Heben Sie den Deckel und machen Sie den glasigen Oberflächen mit einem 

trocken Gaze oder mit einen Wattebausch sauber. 
• Reinigen Sie den Deckel mit einem weichen Tuch oder Gaze angefeuchtet, 

dann mit einem trockenen Tuch.
• Verwenden Sie keine Desinfektionsmittelspray oder tropfenden Tücher, Flüs-

sigkeit kann das Gerät beschädigen .

FEHLERMELDUNGEN
Unter bestimmten Umständen können auf dem Display Fehlermeldungen er-
scheinen. 

E01 Die Temperatur liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs. 
Lösung: Legen Sie das Messgerät an einen Ort an dem die Temperatur zwischen 
18°C - 35°C und warten Sie bis das Gerät sich der Umgebungstemperatur ange-
passt hat, bevor Sie die Messung durchführen.
E02 kann mehrere Ursachen haben. Zuerst, wird der Teststreifen wegen der Fär-
bung des reaktiven Bereich beeinträchtigt. Dieses kann passieren, wenn eine 
gebrauchte oder schmutzige Streifen eingesetzt wird oder wenn einen neuen 
Streifen wurde unsachgemäss gelagert. Es kann auch bedeuten, dass die Blut-
probe wurde zu früh aufgetragen, bevor das Messgerät zeigt das blinkendes 
Bluttropfsymbol. 
Lösung: Entfernen und entsorgen Sie den verwendeten Streifen, öffnen Sie den 
Deckel und wischen Sie es mit einem feuchten Tuch. Nehmen Sie einen neuen 
Streifen, legen Sie diesen in den Steckplatz und anwenden der Blutprobe, nach 
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• streifen erforderlich. Wenn kein Data-Chip eingetragen ist, wird 
eine Fehlermeldung nach dem Einsetzen des Teststreifens an-
gezeigt.

• Nur für Cholesterin Teststreifen: nach dem Einlegen der Strei-
fen, wird “F” (weiblich) auf der linken und “M” (männlich) auf 
der rechten Seite auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die 
entsprechende Taste (“-” für “F” oder “+” für “M”), um das Ge-
schlecht zu wählen. Nach etwa zwei Sekunden erscheint auf 
dem Display “A” (vor dem Essen) auf der linken und “P” (nach 
dem Essen) auf der rechten. Drücken Sie die entsprechende 
Taste (“-” für “A” oder “+” für “P”), um den Buchstabe zu wählen. 
Der ausgewählte Buchstabe wird zwei Sekunden auf dem Dis-
play verbleiben. Danach werden den Code und die blinkende 
Tropfen auf dem Display angezeigt: das Messgerät ist bereit das 
Blut zu erhalten.

• Stechen Sie Ihres Finger mit der Stechhilfe und eine sterile Lanzette, um einen 
grossen Tropfen Blut zu bekommen. Wischen Sie den ersten Tropfen mit dem 
Wattebausch oder Gaze und verwenden Sie die zweite Bluttropfen auf den 
Teststreifen.

• Das Gerät zeigt eine Tropfensymbol auf dem Display: die Teststreifen ist einge-
führt und bereit für die Blutprobe. Tragen Sie eine grosse hängende Bluttrop-
fen aus dem Finger direkt auf den weissen Bereich des Streifens. Zur Messung 
von Glukose *, den Tropfen auf das Ende des Teststreifens saugen. Berühren 
Sie nicht den Einsatzbereich mit dem Finger. Die Bluttropfen muss auf den 
Teststreifen sofort nach dem Stechen angewendet werden. Blut, das später 
aufgetragen wird, kann zu ungenauen Ergebnisse führen. Für Cholesterin- 
und Triglyzeridetests es ist wichtig, der ersten Tropfen wischen und sofort die 
zweite Tropfen gelten.

• Lesen und notieren Sie Ihres Ergebnis. Soll das Ergebnis Ihren Gesundheits-
zustand nicht übereinstimmen oder ungewöhnlich hoch oder niedrig sein, 
überprüfen Sie die Messfunktion mit einem neuen Teststreifen und eine Kont-

rolllösung (nicht im Starter-Paket enthalten). In diesen Fal, lesen Sie nochmal 
die Bedienungsanleitung. Wiederholen Sie die Messung mit einem neuem 
Teststreifen. Wären die neue Ergebnisse auch nicht plausibel, konsultieren Sie 
Ihren Arzt.

• Wenn die Messung abgeschlossen ist, verwenden Sie die Auswurftaste auf 
der Rückseite des Geräts, um die verwendete Streifen zu entfernen.

• Drücken Sie die Power-Taste, bis das Instrument ausgeschaltet wird. 
• Entsorgen Sie die verwendeten Lanzetten und Teststreifen nach den örtlichen 

Vorschriften und Richtlinien.
• Bei Bedarf, reinigen Sie den Gerät (siehe “Pflege und Wartung” in diese Be-

dienungsanleitung).

EMPFEHLUNGEN FÜR DAS GUTES FUNKTIONIEREN
Um sicherzustellen, dass das Messgerät ordnungsgemäss funktioniert, sollten 
Sie die Kontrolllösungen für eine Funktionsprüfung benutzen. Für jeden Testpa-
rameter, können Sie verschiedene Kontrolllösungen kaufen. Eine Funktionsprü-
fung wird wie eine Messung geführt, nur verwenden sie die Lösung statt einen 
Bluttropfen. Es wird empfohlen, eine Funktionsprüfung bei den folgenden Gele-
genheiten ausführen:
• Wenn der Teststreifenbehälter für eine lange Zeit geöffnet bleibt, oder wenn 

die Intaktheit des Behälter beschädigt wird.
• Wenn das Gerät einen Sturz erleidet.
• Wenn ein Test wiederholt wird und die Ergebnisse sind nicht plausibel, höher 

oder niedriger als erwartet.
• Beim Öffnen eine neue Charge von Teststreifenbehälter.
• Wenn Sie die Leistung von dem Messgerät und den Teststreifen überprüfen 

möchten.

SPEICHER
Das Gerät kann bis 500 Ergebnisse speichern, in der Reihenfolge von der neu-
esten (1) bis der ältesten (500) anzeigen. Wenn ein Data-Chip ins Gerät eingefügt 
ist, es ist möglich frühere Ergebnisse zu laden. 
In 

Standby-Modus, drücken und loslassen die ‘+’ und ‘-’ Taste um in das MEMO-
RY-Modus einzutreten. Es wird die durchschnittliche Ergebnisse angezeigt. 
Wenn Sie die Taste “+” oder “-” drücken, werden die Speichernummer angezeigt. 

+ -

+ -
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EINE MESSUNG DURCHFÜHREN 
• Nehmen Sie den Teststreifenbehälter zur Messung. 
• Prüfen Sie das Ablaufdatum der Teststreifen. Verwenden Sie im-

mer die Streifen bevor Ablaufdatum. 
• Stellen Sie sicher, dass der Data-Chip für diese Teststreifen ge-

hört,  (siehe ‟Codierung der Gerätes„ dieses Bedienungsanlei-
tung). Note: Umwelteinflüsse (zB Luftfeuchte und Licht) können 
die Teststreifensintegrität beschädigen und Fehlmessungen oder 
Fehlermeldungen ergeben. Entfernen Sie nicht den Teststreifen 
aus dem Behälter bis kurz von einer Messung.

• Schalten Sie das Gerät ein. Kontrolieren Sie das Display, bevor 
den Test. Sind Datum und Uhrzeit korrekt? Wenn die gemessenen Werte müs-
sen mit der Zeitinformation gespeichert werden, geben Sie die richtige Ein-
stellung. Wird  der Batteriesymbol angezeigt? Wenn es scheint, es kann nur 
noch ein paar Messungen durchgeführt werden. Tauschen Sie die Batterien 
so schnell wie möglich.

• Falls das Gerät noch nicht codiert wurde, legen Sie eine entsprechende Da-
ta-Chip in Schlitz. Wenn der Chip richtig eingegeben ist, sollten Sie ein Sig-

nalton hören.
• Überprüfen Sie, ob das Code auf dem Display entspricht den Code, der auf 

den Streifenbehälter gedrückt ist. Jetzt nehmen Sie den Teststreifen aus dem 
Behälter. Schliessen Sie sofort der Behälter nach der Einnahme des Teststrei-
fen zum Schutz der verbleibenden Streifen und Trockenmittel, ansonsten wer-
den die Teststreifen unbrauchbar vor dem Ablaufdatum. Flüssigkeiten sollten 
nie in den Behälter der Streifen einzudringen.

• Halten Sie den Teststreifen mit Daumen und Zeigefinger, so dass die Blutprobe 
Einsatzbereich nach oben zeigt.

• Legen Sie den Teststreifen in die vorgesehene Streifen-Steckplatz. Das Mess-
gerät erkennt welchen Testparameter zu messen, und den Code für die Test

7. Halten Sie die fest an der Seite 
der Finger, mit der Kappe auf dem 
Finger ruht. Je schwieriger es wird, 
desto tiefer gedrückt ist die Punk-
tion. Drücken Sie den Auslöser zu 
stechen.

8. Nach Stech, probieren Sie um 
einer hängenden Tropfen Blut zu 
erhalten. Wischen Sie den ersten 
Tropfen mit einem Wattebausch und 
verwenden Sie den zweiten Tropfen 
für die Prüfung. Der erste Bluttrop-
fen enthält normalerweise extrazel-
lulären Gewebeflüssigkeiten, die 
Ihren wirklichen kapillaren Blut ver-
dünnen und fälschlicherweise nied-
rige Ergebnisse ergeben.

9. Nach Sie mit den Messungen fer-
tig sind, schrauben Sie die Spitze 
der Stechhilfe durch Drehen gegen 
den Uhrzeigersinn.

10. Drücken Sie die Lanzettenaus-
werfer vorne mit dem Daumen und 
gleichzeitig ziehen Sie den Schiebe 
Barrel auf der eingesetzten Lanzette 
in einem geeigneten Behälter ent-
sorgen.
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VORSTELLUNG DER STECHHILFE
Das PRIMA® System enthält eine Stechhilfe, ein komfortables Werkzeug für das 
Sammeln von kapillaren Blutproben für Tests, die ein oder zwei Tropfen Blut er-
forderlich. Eine einstellbare Spitze erlaubt 5 kutane Durchdringung Niveaus für 
individuellen Komfort und die verwendete Lanzetten werden einfach und sicher 
vertrieben. 

EINEN BLUTTROPFEN GEWINNEN
Bereiten Sie die Stechhilfe durch Einfügen eine neue sterile Lanzette. 

KOMPONENTEN

Tiefenmesser /
Einstellbare SpitzeLanzettenhalter

Auslöser

gleitendes 
Rohr

Auswurfsystem

transparentes 
Tipp

1. Schrauben Sie die Spitze der 
Stechhilfe durch Drehen gegen den 
Uhrzeigersinn, während die Basis 
festhalten.

3. Halten Sie die Lanzettenträger, le-
gen Sie eine neue sterile Lanzette in 
die Unterseite des Lanzettenträger.
Drehen Sie die Kappe der Lanzette 
aus.

5. Halten Sie die Spitze fest in einer 
Hand und ziehen Sie den Schiebe 
Lauf mit der anderen Hand. Dies 
wird die Stechhilfe zu spannen.

2. Mit zwei Fingern, ziehen Sie die 
Lanzettenträger und halten Sie sie 
fest.

4. Setzen Sie die Spitze der Stech-
hilfe wieder auf und drehen Sie ihn 
im Uhrzeigersinn.

6. Waschen Sie mit warmem Wasser 
die Hände. Achten Sie darauf, die 
Hände sind warm und trocken ist, 
bevor Stech. Wenn nötig, massieren 
Sie Ihre Fingerspitze.



Vergessen Sie nicht, das Data-Chip, der mit jeder neuen Streifenbehälter zuge-
führt wird, bei der Hand vor der Durchführung der ersten Messung zu haben. 
Jedes Data-Chip gehört zu einer bestimmten Teststreifenbehälter oder Char-
ge. Wenn möglich, lagern Sie die Teststreifenbehälter zusammen mit dem Da-
ta-Chip, um diese bei Hand zu haben.

CODIERUNG DES GERÄTS
1. Nehmen Sie das Data-Chip aus dem 

Behälter.
2. Fügen Sie den Chip ins Ablagefach ein.
3. Drücken Sie vorsichtig den Chip in den 

Schlitz.
4. Drücken Sie auf die Power-Taste (On/

Off).
5. Wenn das Gerät richtig den Chip-In-

formationen liest, ein kurzer Signalton 
bestätigt die erfolgreiche Codierung 
(wenn der Beeper aktiviert ist). Die drei-
stelligen Zahlencode  sollte auf dem Display angezeigt werden. Überprüfen 
Sie, ob diese Code ist der gleiche wie auf dem Streifenbehälter. 

6. Wenn Sie das Cholesterinchip eingefügt haben, dann die streifenförmige 
Symbol blinkt mit der CH-Symbol.

7. Wenn Sie das Triglyzeridechip eingefügt haben, dann die streifenförmige 
Symbol blinkt mit der TGL-Symbol.

8. Wenn Sie das Glukosechip* eingefügt haben, dann die streifenförmige Sym-
bol blinkt mit der GLC-Symbol.

Wenn irgendwelche Probleme während der Codierung auftreten, zeigt das Mess-
gerät einen E05 Fehler (siehe ‟Fehlermeldungen„ auf dieser Anleitung). Wenn ein 
Fehler auftritt, setzen Sie nochmal das Chip nach wenigen Sekunden ein.

ANFORDERUNGEN FÜR EINE MESSUNG
• ihres PRIMA® Self-Testing kit (2in1 oder 3in1)
• Teststreifen für das gewünschtes Parameter mit dem erforderlichen Data-Chip
• Stechhilfe
• Sterile Lanzette
• Bedienungsanleitung
• Baumwolle (nicht im Kit enthalten)
• Logbuch (nicht im Kit enthalten).

VORSTELLUNG ZUR TESTSTREIFEN UND DEN DATA-CHIPS
Das PRIMA® Starter-Paket enthält einen Behälter mit 5 Teststreifen zur Messung 
von Cholesterin, einen mit 5 Teststreifen zur Messung von Triglyzeride und einen 
mit 10 Teststreifen zur Messung von Glukose*. Packungen mit 25/50 Teststreifen 
sind separat erhältlich.

Die Teststreifen werden mit Enzymen chemisch modifiziert. Der Teststreifen än-
dert die Farbe, reagiert mit dem Gesamt-Cholesterin oder Triglyzeride in einem 
Tropfen Blut und der Messgerät misst diese Farbänderung. Ihr Gesamt-Choles-
terin oder Triglyzerid-Ebene wird dann auf dem Display angezeigt. Jede neue 
Teststreifenbehälter wird mit dem Data-Chip geliefert. Der Chip bietet das Mess-
gerät mit wichtigen Informationen über die spezifischen Eigenschaften der je-
weiligen Teststreifen (Kalibrierungsdaten). Der Chip ist erforderlich, bevor die 
Streifen verwendet werden. Das bedeutet, dass Sie ein Data-Chip einlegen müs-
sen, wenn Sie Messparameter ändern möchten (von Cholesterin, Triglyz0eride, 
Glukose* oder umgekehrt).

Cholesterin-Streifen 
(CH)

Data-Chip für 
Cholesterin

Triglyzeride-Streifen 
(TGL) 

Data-Chip für 
Triglyzeride

Glukose-Streifen 
(GLC)*

Data-Chip für
Glukose*

CH
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GERÄTESKONFIGURATION (SET) 
TAG, monat und Jahre
Es gibt zwei Formate: Tag-Monat und Monat-Tag, die auf der Anzeige in der rech-
ten unteren Ecke erscheinen. Um das Lieblingsformat zu konfigurieren, drücken 
und freisetzen Sie die Power-Taste, um den SET zugreifen, bis das Format blinkt. 
Drücken Sie die Taste ‘+’ oder ‘-’ um eine Datumsformat auszuwählen.
Um der Monat zu wählen, drücken Sie kurz auf die Ein / Aus-Taste, bis das Signal 
blinkt nicht. Drücken Sie auf die “+” oder “-”-Tasten, um den richtigen Monat 
eingestellen. Ebenso, auch das Datum und Jahr durch Drücken der ‘+’ oder ‘-’ 
werden so eingestellt.

ZEIT 

Es gibt ausserdem 2 Formaten für die Zeit: 
•   Internationale, 24h Format; 
•   Anglo-amerikanischen Format: 12h mit AM oder PM.  
Um das bevorzugte Format einzurichten, drücken Sie 
die Power-Taste für 3 Sekunden, um das SET so lange 
wie das Format blinkt. Drücken Sie “+” oder “-”, um Ihre 
Lieblingsformat einzustellen. 

SIGNALTON (BEEPER)
Nach die Einstellung der Zeit, Sie können einen Signal-
ton aktivieren oder desaktivieren. Es wird empfohlen, 
der Signalton immer aktiviert zu bleiben (Standardeinstellung). Wenn diese Funk-
tion aktiviert ist, werden Sie ein Signalton in den folgenden Situationen hören:
• Wenn das Gerät die Einfügung einen Teststreifen feststellt;
• Wenn die Ergebnisse auf dem Display erscheinen;
• Wenn ein Fehler auftritt.
ALARM
Sie können auch einen Alarm auf dem Messgerät einstellen, wenn Sie sich über 

die Prüfung erinnern wollen. Sie können bis zu 3 Alarme haben. Beachten Sie, 
dass der Alarm funktioniert nicht, wenn es auf 12.00 oder 0.00 Zeit eingestellt 
wird.

MITTELWERT (AVG)
Sie können das Messgerät konfigurieren, um einen Mittelwert der Testergebnisse 

in einem bestimmten durchgeführten Zeitraum zu speichern. Zum Beispiel, ein 
Mittelwert für 14 Tage, wie dargestellt. Das Prinzip der Einstellung bleibt egal: 
durch Drücken von Power- , ‘+’ und ‘-’ Tasten.

MASSEINHEITEN
Das Messgerät ermöglicht die Anzeige der Testergebnisse in 
beiden internationalen Einheiten als mmol / L (in Kanada) und 
anglo-amerikanischen Einheiten als mg / dL. Sie können die 
gewünschte Einheit wählen, indem Sie das Messgerät in der 
SET-Modus ist und bei “+” und “-”-Tasten drücken.
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SPEICHER-MODUS  
Im Standby-Modus, drücken Sie kurz die “+” oder “-” Taste. 
Das Messgerät zeigt ein „MEM“-Symbol oben im Display 
an.

SET-MODUS
Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Ein-/Aus-Taste. Drücken Sie die Ein-/
Aus-Taste nochmals für 3 Sekunden. Das Messgerät zeigt ein “SET”-Symbol 
oben im Display an.

ERSTE INBETRIEBNAHME DES GERÄTES
Wenn Sie benutzen das Gerät für due erste Mal, vor dem Einschalten, führen Sie 
folgende Schritte:
1. Legen Sie die Batterien ein.
2. Stellen Sie Uhrzeit, Datum und Masseinheit ein.
3. Fügen Sie das Data-Chip ein (das kann auch vor eine Messung getan wer-

den).

EINFÜGUNG DER BATTERIEN
1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Öffnen Sie die Batte- 

rieabdeckung , durch Schieben der Abdeckung.    
2. Legen Sie zwei 3V-Lithium-Batterien (CR 2032) in der die Batterieabdeckung 

ein wie in Abbildung, Aufmerksamkeit auf die “+” und “-” Symbole der Bat-
terie. Benutzen Sie nur 3V-Lithium-Batterien (CR 2032). Denken Sie daran, 
immer beide Batterien gleichzeitig vertreten, da Batterien mit unterschied-
lichen Kapazitäten könnten mit der Funktionalität des Gerätes beeinträchti-
gen.     

3. Schliessen Sie die Batterieabdeckung ein durch Schieben der Abdeckung, 
bis Sie ein “Click” hören.

4. Schalten Sie Das Gerät ein, um den Betrieb der neuen Batterien zu testen. 
5. Wenn Sie Batterien wechseln möchten, müssen die neuen innerhalb 1 Mi-

nute einfügen, um die selbe Datum- und Uhrzeiteinstellungen zu erhalten. 
Sollten Sie mehr als 1 Minute nehmen, dann müssen Sie neumals Datum 
und Uhrzeit einstellen. Die Ergebnisse der verschiedenen Messungen, ein-
schliesslich Datum und Uhrzeit sowie weitere Einstellungen bleiben im Spei-
cher, auch wenn nicht die Batterien eingelegt sind. 

Um die Umwelt zu respektiren, entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäss den 
gesetzlichen Vorschriften ihres Landes. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, weil 
sie könnten explodieren.
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DISPLAY UND SYMBOLE
Das Display sollte überprüft werden, jedes Mal, wenn Sie das Gerät einschalten 
wird. Ansicht-Werkzeug vorübergehend alle Symbole, die auf dem Display ange-
zeigt werden können. Eine regelmässige Überwachung der alle Display-Symbole 
verhindert eine schlechte Interpretation des Gerätes infolge von Mängeln in der 
Anzeige.

Die Symbole auf de, Display haben folgende Meinungen:
1. Data-Chip eingesetzt
2. Messgerät-Modus
3. Batteriestandsanzeige
4. Testergebnisse und andere Nachrichten
5. Masseinheit
6. Getestete Parameter
7. Temperaturanzeige
8. Uhrzeit
9. Tag, Monat, Jahr
10. Akustischer alarm

Die Modi des Gerät
Das Gerät verfügt über drei Modi:

STANDBY-MODUS 
Der Standardmodus, der jedes Mal angezeigt wird, wenn 
Sie auf dem Einschalter des Gerät drücken. Das Streifen-
symbol blinkt, und am Display wird die Anzahl der Da-
ta-Chip, Datum und Uhrzeit angezeigt. 

Rückseite Vorderseite

DAS DIGITALES GERÄT
Überblick über das Gerät
1. Display
2. Ein-Ausschalter
3. ‘+’ - Taste
4. ‘-’ - Taste
5. Einschub für die Teststreifen
6. PC-Anschluss
7. Abdeckung
8. Batterieabdeckung
9. Einschub für das Data-Chip
10. Auswurftaste für die Teststreifen

45
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INHALT DER VERPACKUNG
• Ein Digitaler Messgerät,
• 5 Cholesterin-Teststreifen (eine Verpackung mit 25 Teststreifen ist separat 

erhältlich),
• 5 Triglyzeride-Teststreifen (eine Verpackung mit 25 Teststreifen ist separat 

erhältlich),
• 10 Glukose-Teststreifen* (eine Verpackung mit 50 Teststreifen* ist separat 

erhältlich),
• Drei Data-Chips: eines um das Cholesterin, eines um die Triglyzeride und ei-

nes um der Glukose* zu messen. Der Chip enthält spezifische Informationen 
für das Chargenbezeichnung der Eichkurve des Cholesterin-,Triglyzeride- und 
Glukose*-Tests,

• Ein Fingerstichel,
• 25 sterile Lanzetten,
• Ein Bedienungsanleitung,
• Eine Handtasche für das Gerät.

Artikeln, die in der Verpackung nicht enthalten sind:
• Kontrolllösungen (separat erhältlich),
• Logbuch für die Ergebnisse,
• Kabelanschluss für PC (separat erhältlich) und Software.

WAS IST DAS PRIMA® 2IN1/3IN1 SYSTEM?
Das PRIMA® 2in1/3in1 Kit ist ein neues System für die Selbstkontrolle in vitro 
(das bedeutet ausserhalb des Körpers), dass durch einem Stich auf den Finger 
messen Sie Cholesterin-, Triglyzeride- und Glukosewerte* im Blut konzipiert wird. 
Diese Parameter werden oft zusammen gemessen, weil diese die wichtigsten 
Faktoren für die Abschätzung des Risikos von Herz-Kreislauferkrankungen sind. 
Cholesterin ist eine wachsartige Substanz, die als Vorläufer von Gallensäuren 
funkzioniert, wie Steroiden und Vitamin D, und wird hauptsächlich in der Leber 
und im Darmwand synthetisiert wird. Unter normalen Umständen pflegt die Leber 
das Gleichgewicht zwischen der Menge an absorbiert und ausgeschieden Cho-
lesterin. Dieses Gleichgewicht kann jedoch durch bestimmte Krankheiten wie 
Diabetes, Bluthochdruck, Hypercholesterinämie und familiären Faktoren auch 
auf eine ungesunde Lebensweise wie Rauchen, Alkoholmissbrauch und eine Er-
nährung, die reich an gesättigten Fettsäuren in Kombination mit einem Mangel an 
körperlicher Aktivität verbunden verändert werden. Zudem können Stress, orale 
Kontrazeptiva und Schwangerschaft führen erhöhten Cholesterin.
Eine hohe Konzentration von Cholesterin ist ein wichtiger Risikofaktor für kardio- 
vaskuläre Ereignisse.

Die kanadische Herz-Kreislauf-Gesellschaft empfiehlt, die häufige Messung der 
Blutcholesterin für Männer im Alter von über 40 und Frauen über dem Alter von 
45 Jahren, wenn keine anderen Risikofaktoren vorliegen. Am Gegenteil, ob es 
andere Faktoren gibt, empfiehlt es sich, den Test über 25 Jahren durchzuführen.

Die Triglyzeride (bestehend aus drei Molekülen von Fettsäuren und Glyzerin) sind 
die häufigste Form von Fett, die der Körper verdaut. Um absorbiert zu werden, 
diese Moleküle sind in den Dünndarm gebrochen und dann mit Cholesterin zu 
Chylomikronen bilden zusammengesetzt. Daher Triglyzeride im Blut sind als 
Plasmalipiden mit Cholesterin gebunden. Während Cholesterin wird verwendet, 
um Zellmembranen und einige Hormone zu bauen, die Hauptfunktion von Trigly-
zeride ist Energie zu speichern. Alle zusätzlichen Kalorien, die aus Kohlenhydra-
ten ableiten, sind in Triglyzeride umgewandelt und gespeichert, sind i Form von 
Fett gespeichert, um später als Energie verbrannt zu werden. Es ist zwar noch 
nicht klar, wie, hohe Triglyzeride sind in Bezug auf die Verdickung und Verhärtung 
der Arterienwände platziert - Arteriosklerose - die das Risiko von Herzinfarkt und 
Herzerkrankungen erhöht. Die Krankheit wird Hypertriglyzeridämie bekannt und 
ignoriert die kalorienreiche Lebensmittel können durch Diabetes, Nierenversa-
gen oder genetische Ableitung verursacht werden.
Der Test kann bei Säuglingen eingesetzt werden, da sie für diesen Zweck nicht 
validiert werden. Es muss nicht jede Krankheit zu diagnostizieren, und wie jeder 
andere Test, ist die Einhaltung der Anweisungen zum Erhalt genauer Ergebnisse.



Vielen Dank, dass Sie sich für das Prima® 2in1/3in1 entschieden haben. Das ist 
ein neues System zur Überwachung der Konzentration von Glukose*, Cholesterin 
und Triglyzeride im Blut. Diese Bedienungsanleitung erklärt, wie das Messgerät 
zu benutzen und ihre Wartung.
Bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung lesen Sie durch, bevor den Test.
Vor der Durchführung der Messung empfehlen Sie, dass Sie mit dem Gerät und 
Verfahren vertraut machen.
Bitte lesen Sie auch die Hinweise über die verschiede Arten von Streifen auf die 
Schachtel.
Im Falle von Fragen, rufen Sie bitte den Kundendienst an.
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