
STRISCE DI TEST 
TRIGLICERIDI
Strisce di test da usare con lo strumento PRIMA®.

 PL300 (5 strisce di test, 1 data-chip)
 PL303 (25 strisce di test, 1 data-chip)
 PL304 (5 strisce di test, 1 data-chip)
 PL311 (5 strisce di test, 1 data-chip)

USO PREVISTO
Le strisce di test trigliceridi sono impiegate con l’apparecchio PRIMA® per la misurazione quantitativa dei trigliceridi nel sangue ottenuto dalla punta 
del dito. Le strisce sono concepite per l’utilizzo fuori dal corpo (uso diagnostico in vitro); a casa (self-testing). Prima di usare le strisce di test si prega 
di leggere attentamente il presente foglietto illustrativo ed il manuale dell’apparecchio PRIMA®.

PRINCIPIO DEL TEST
Ogni striscia di test è stata chimicamente pre-trattata con enzimi. Su ogni striscia di test è presente un’area di applicazione bianca contenente i 
prodotti chimici reagenti. Quando il sangue ottenuto grazie alla lancetta pungidito viene applicato a quest’area, viene iniziata una reazione chimica 
ed il colore della striscia cambia. 
Più il colore è scuro, maggiore è il livello di trigliceridi nel sangue. L’apparecchio PRIMA® misura la riflettanza della luce causata dal cambio di colore 
e lo interpreta nel valore di trigliceridi dell’utente. Il vostro livello di trigliceridi viene quindi mostrato sul diplay LCD dell’apparecchio. 
Il data-chip Trigliceridi (giallo) è incluso con ogni contenitore di strisce Trigliceridi e deve essere inserito nell’apparecchio prima di effettuare un test 
sui trigliceridi. Il chip contiene nome del test, curva di calibrazione e numero di lotto con data di scadenza.
Il test misura i trigliceridi a partire da 0.56mmol/L (50 mg/dL) a 5.6 mmol/L (500mg/dL).

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE DELLE STRISCE
• Non rimuovere le strisce di test dal contenitore fino a poco prima di effettuare ogni test.
• Controllare la data di scadenza delle strisce stampata sul contenitore. Non usare strisce scadute. 
• Dopo l’apertura di un contenitore di strisce, le strisce rimangono stabili per 3 mesi - cercare di usare tutte le strisce  

entro 3 mesi dall’apertura del contenitiore. Questo garantità risultati più accurati. 
• Richiudere il contenitore per bene subito dopo aver preso una striscia di test. L’esposizione alla luce e all’umidità  

potrebbe scolorire la striscia di test e quindi fornire risultati non accurati.
• Impiegare la striscia di test subito dopo averla prelevata dal contenitore.   
• Non ritagliare né alterare in nessun modo le strisce di test.
• Evitare l’esposizione delle strisce a temperature elevate. Tenere il contenitore fra 5°- 30°C. Non congelare.
• Immagazzinare le strisce solo nel contenitore originale. Non mischiare le strisce con altre.
• Non rimuovere né gettare il sacchetto dessiccante dal contenitore.
• Tenere il contenitore di strisce lontano dalla portata dei bambini.
• Gettare la striscia dopo l’utilizzo. Non riutilizzare le strisce di test.
• Non ingerire.

COME EFFETTUARE UN TEST
Si prega di far riferimento al manuale del vostro PRIMA® per istruzioni step-by-step sull’utilizzo dell’apparecchio , della lancetta pungidito e su come 
fare una misurazione.
1) estrarre il data-chip (giallo); 2) inserire il data-chip; 3) aprire il contenitore;  4) prendere la striscia; 5) richiudere il contenitore; 6) lavare le mani; 
7) inserire la striscia nell’apparecchio con il lato verde all’esterno; 8) selezionare sesso (”F” per femminile, “M” per maschile); 9) selezionare se prima 
il pasto (”A”) o dopo il pasto (”P”); 10) verificare che sul display compaia il simbolo CH e che il codice corrisponda a quello stampato sul contenitore; 
11) prelevare la goccia di sangue con la lancetta; 12) applicare la goccia di sangue sulla striscia; 13) attendere il risultato.

CONSIGLI PER PRELEVARE UNA BUONA GOCCIA DI SANGUE
Lo strumento PRIMA® e le strisce di test colesterolo richiedono una goccia abbondante di sangue. Se si è nuovi ai self-test, oppure se si incontrano 
difficoltà nell’otttenere il sangue, seguire i passi seguenti:
• Lavare le mani in acqua calda e asciugarle completamente. Riscaldare le mani aiuta il flusso sanguigno verso le punta delle dita. 
• Stendere il braccio verso il basso brevemente per permettere al sangue di fluire verso le dita.
• Afferrare e premere per tre secondi l’area del dito da pungere.
• Pungere e premere l’area del dito al fine di favorire la fuoriuscita di sangue. 
• Sempre scartare la prima goccia di sangue con un batuffolo di cotone. Applicare la seconda goccia sulla striscia di test.

COME INTERPRETARE I RISULTATI
I trigliceridi sono una forma comune di grasso che digeriamo. Elevati livelli di trigliceridi sono un fattore di rischio per malattie cardiache, infarto, 
hictus, malattia del fegato grasso e infiammazione del pancreas (pancreatite). Elevati livelli di trigliceridi sono anche associati con malattie come il 
diabete, malattie renali (sindrome nefrosica), e farmaci (per esempio, diuretici, steroidi, pillola anticoncezionale, e beta bloccanti). Il U.S. National 
Cholesterol Education Program (NCEP) e la Canadian Cardiovascular Society (CCS) raccomandano vivamente di effettuare ripetute misurazioni di 
trigliceridi e del colesterolo totale per determinare la vostra linea di base (inizio) valore lipidi. Almeno 2 o 3 prove devono essere eseguite in un pe-
riodo di 2 o 3 settimane. La media di questi valori darà il colesterolo di base e valori di trigliceridi. L’apparecchio PRIMA® ha un’opzione per calcolare 
la media automatica di tutti i test memorizzati nello strumento (vedere il manuale per attivare questa opzione). Si consiglia di consultare il vostro 
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medico di famiglia per ulteriori informazioni sui vostri valori di base. Non regolare o modificare i vostri farmaci né la dieta in base al valore di trigli-
ceridi e/o colesterolo  ottenuto dall’apparecchio - consultare sempre il medico prima.

GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEI RISULTATI 
Trigliceridi Normali
Se il risultato è inferiore a 1,7 mmol / L (150 mg / dL) il livello di trigliceridi è considerato “normale” ed a basso rischio. Registrare il risultato nel 
diario e discutere con il medico con quale frequenza ricontrollare i vostri trigliceridi. Il livello può cambiare nel tempo, soprattutto se si modifica 
drasticamente la dieta e l’esercizio fisico di routine.

Trigliceridi Sospetti, “Borderline-high”
Se il risultato del test è compreso tra 1,7 e 2.1mmol / L (150 -184 mg / dL), il livello di trigliceridi è sospetto e “borderline-high”, anche se alcuni esperti 
ritengono questi valori accettabili. Questo livello significa che, rispetto a quelli con livelli più bassi, è aumentato il rischio di sviluppare una malattia 
cardiaca. Non implica la necessità di cure mediche intensive, tuttavia si dovrebbe consultare il medico.

Trigliceridi Alti, Comporomessi
Se il risultato del test è compreso tra 2,1 mmol / L (184 mg / dL) e 5,6 mmol / L (500 mg / dL) la categoria esiste il rischio di sviluppare malattie 
cardiache. Un test non è sufficiente per confermare i trigliceridi alti. Almeno 2 o 3 test devono essere effettuati nel corso del periodo di diverse set-
timane. La media di questi valori determinerà il vero livello di trigliceridi nel sangue. Si dovrebbe parlare con il medico per un completo check-up.
Il livello di trigliceridi nel sangue è influenzato da abitudini alimentari e dallo stato metabolico del corpo, così come dal patrimonio genetico. Un alto 
livello di trigliceridi, in collaborazione con elevato colesterolo totale, è uno dei fattori di rischio di malattie cardiache. Tuttavia, altri fattori di rischio 
possono aumentare il rischio di malattie cardiache, quali il fumo, la pressione alta, dieta non-equilibrato ricca di grassi saturi, obesità, esercizio fisico 
insufficiente, così come l’abuso di alcool e diabete. In caso di domande circa il proprio livello di lipidi e / o fattori di rischio, consultare il medico.

Risultati Inusuali
Se si mantiene il monitoraggio del livello di trigliceridi regolarmente con l’apparecchio PRIMA® e occasionalmente si ottengono risultati insolita-
mente alti o bassi, ci può essere un problema. In primo luogo, controllare e rivedere il procedimento di test, l’integrità delle strisce reattive o la 
funzionalità dell’apparecchio (vedere il manuale per un controllo sulle funzionalità con soluzioni di controllo).
Le seguenti cause sono le più comuni per risultati insolitamente alti o bassi:
• Le strisce reattive sono state tenute in un contenitore aperto.
• è stata utilizzata una striscia reattiva scaduta.
• Non sono state eseguite né una corretta manutenzione, né la procedura consigliata per la misurazione.
• La prima goccia di sangue è stata applicata al posto della seconda. La prima goccia di solito contiene alcuni tessuti fluidi extracellulari che 

diluiscono la goccia di sangue e provocano risultati falsi.
• Contaminazione del campione di sangue con cosmetici o lozioni per le mani (la maggior parte contengono glicerolo).

LIMITI DEL TEST 
Le strisce reattive trigliceridi danno risultati affidabili e precisi entro le seguenti, predefinite condizioni:
• Campo di misura 0,56 - 5.6mmol / L (50 - 500 mg / dL).
• Solo sangue capillare fresco deve essere utilizzato per il test.
• Malattia acuta recente, gravidanza, farmaci ormonali, tra cui pillola anticoncezionale, possono cambiare i valori dei trigliceridi nel sangue. In 

caso di dubbi consultare il proprio medico.
• Questo sistema di analisi non è stato convalidato per i neonati.
• I seguenti farmaci in concentrazioni elevate possono alterare i livelli di colesterolo totale: vitamina C, dopamina e metildopa.
• Una pressione eccessiva dell’area punta potrebbe fornire risultati errati.
• Questo test non deve essere utilizzato da persone che sono sotto farmaco anticoagulante, nonché da pazienti con disturbi emorragici 

(emofilici, ecc).
• Il test deve essere eseguito a temperatura ambiente (10 - 35 °C).
• Il test deve essere eseguito a meno di 80% di umidità.

PER ULTERIORI ACQUISTI
Per ordinare le Strisce di Test Trigliceridi in confezioni da 5 o 25 strisce (REF PL303; PL304) e la Soluzione di Controllo Trigliceridi (REF PL309) si prega 
di visitare il sito web: www.primahometest.com. 

GARANZIA LIMITATA 
Il fabbricante di questo prodotto garantisce che le strisce reattive seguono le specifiche indicate nell’etichettatura se usato in conformità con la stessa 
e sarà esente da difetti di materiale e di lavorazione fino alla data di scadenza stampata sulla confezione delle strisce reattive.
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TRIGLYZERIDE
TESTSTREIFEN
Teststreifen mit dem Messgerät PRIMA® zu verwenden.

 PL300 (5 Teststreifen, 1 Data-Chip)
 PL303 (25 Teststreifen, 1 Data-Chip)
 PL304 (5 strisce di test, 1 data-chip)
 PL311 (5 strisce di test, 1 data-chip)

BESTIMMUNGSGEMÄSSER VERWENDUNG
Die Triglyceride Teststreifen werden mit dem PRIMA® Meßgerät für die quantitative Messung von Triglyceriden in Vollblut aus der Fingerspitze 
erhalten wird. Die Streifen sind für die Prüfung außerhalb des Körpers (In-vitro-Diagnostik); für im Haus (Selbsttest) und Point-of-Care-Einstellung 
bestimmt. Vor dem Einsatz der Teststreifen lesen Sie bitte die Packungsbeilage und die PRIMA® Benutzerhandbuch sorgfältig.

TESTPRINZIP
Jeder Teststreifen ist chemisch mit Enzymen vorbehandelt worden. Auf jedem Teststreifen gibt es eine weiße Anwendungsbereich haltige Reaktions 
Chemikalien. Wenn der Finger beruflich Blut, in diesem Bereich, findet eine chemische Reaktion statt und die Farbe der Streifen ändert.
Je tiefer die Farbe die höheren Triglyceride im Blut Probe. Das PRIMA® Meßgerät misst Reflexion von Licht durch dieses Farbwechsel verursacht und 
interpretiert es in Triglyceride Wert des Benutzers. Ihr Blut Triglyceride Ebene wird dann auf dem LCD-Fenster des Messgeräts angezeigt.
Triglyceride Data-chip (gelb) ist mit jedem Container der Triglyceride Teststreifen zur Verfügung gestellt und müssen ordnungsgemäß in das Ana-
lysegerät eingelegt, bevor eine Triglyceride Testlauf werden kann. Der Chip enthält Testname, Kalibrierungskurve, und die Chargennummer sowie 
das Gültigkeitsdatum.
Der Test misst Triglyceride 0.56mmol / L (50 mg / dL) auf 5,6 mmol / l (500 mg / dL).

LAGERUNG UND HANDHABUNG DES STREIFENS
• Entfernen Sie den Teststreifen nur vor der Durchführung eines Tests.
• Prüfen Sie das Verfallsdatum, der auf dem Behälter aufgedruckt ist. Verwenden Sie nicht ungültige Streifen.
• Nach dem Öffnen eines neuen Behälter, sind die Streifen stabil für 3 Monate - benutzen Sie den Streifen  

innerhalb von drei Monaten. 
• Nach Entnahme eines Teststreifens, die Kappe der Behälter sofort schliessen. Einwirkung von Licht und Feuchtigkeit  

können den Teststreifen verfärben, die zu falschen und ungenauen Ergebnissen führen können.
• Verwenden Sie Teststreifen so bald wie Sie es aus dem Behälter entfernt haben.
• Schneiden Sie nicht, ändern Sie nicht die Streifen in keiner Weise.
• Vermeiden Sie es, die Streifen extremen Temperaturen. Bewahren Sie die Streifenbehälter bei 5°-30°C. Nicht einfrieren.
• Bewahren Sie die Streifen nur in der Originalverpackung. Kombinieren Sie nicht die Streifen mit anderen Streifen.
• Entsorgen Sie nicht den Trockenmittelbeutel aus dem Behälter.
• Der Behälter ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
• Entsorgen Sie den Teststreifen nach eine Messung durchgeführt ist. Die Streifen nie wiederverwenden.
• Nicht einnehmen.

WIE EINEN TEST DURCHFÜHREN
Bitte um Ihrem PRIMA® Messgerät-Handbuch zu lesen, wie ein Messgerät und eine Stechhilfe zu benutzen und wie eine Messung durchzuführen.
1) Entfernen Sie das gelbes Data-Chip; 2) Legen Sie die Data-Chip ein; 3) Öffnen Sie den Behälter; 4) Nehmen die Teststreife; 5) sofort der Behälter 
schliessen; 6) beide Hände waschen; 7) stecken Sie den Streifen in das Messgerät mit der grünen Seite ausserhalb ein; 8) wählen Sie Ihres Geschlecht 
(”F” für weiblich, ”M” für männlich); 9) wählen Sie vor (”A”) oder nach Mahlzeit (”P”); 10) überprüfen Sie, ob das Display zeigt das CH-Symbol und 
dass den Code entspricht mit dem gedrucktem auf den Behälter; 11) nehmen Sie die Bluttropfen mit der Lanzette; 12) gelten Sie das Blut auf dem 
Streifen; 13) warten Sie auf das Ergebnis.

TIPPS FÜR EINEN GUTEN BLUTTROPFEN ZU ERHALTEN
• Das PRIMA® Messgerät und Triglyceride Teststreifen erfordern einen großen hängenden Tropfen Blut. Wenn Sie neu bei Selbsttest oder 

Schwierigkeiten haben, Blut in der Vergangenheit hatten die folgenden Schritte aus:
• Waschen Sie die Hände in warmes Wasser, spülen und vollständig trocknen. Wenn Sie eine Handcreme benutzen, denken Sie daran, dass fast 

alle Cremes enthalten Fett und können die Triglyceride Lesen beeinflussen. Deshalb, wenn Sie eine Handcreme benutzen, waschen Sie Ihre 
Hände gründlich und sehr sorgfältig spülen mit klarem Wasser, um möglichst genaue Ergebnisse zu erhalten.

• Warmhalte Ihren Händen ist immer hilfreich, mit Erhöhung des Blutflusses zu den Fingerspitzen. Wenn Sie einen Alkohol zu reinigen 
wischen Sie mit dem Finger zu machen, dass der Finger vollständig trocken ist, bevor Stech, weil Spuren von Alkohol zu falschen Ergebnissen 
führen würde.

• Lassen Sie den Arm nach unten hängen an Ihrer Seite kurz auf den Blutfluss in den Fingerspitzen zu ermöglichen.
• Fassen Finger in der Nähe Bereich zu stechen und pressen für drei Sekunden.
• Lance Seite der Fingerspitze und vorsichtig drücken, bis Sie einen Tropfen Blut zu bekommen.
• Immer Wischen Sie den ersten Tropfen Blut mit einem Wattebausch oder Gaze. Wenden Sie den zweiten Tropfen auf den Teststreifen.

WAS IHRE ERGEBNISSE BEDEUTEN
Triglyceride sind eine häufige Form von Fett, die wir verdauen. Erhöhte Triglyzeride sind ein Risikofaktor für Herzerkrankungen, Herzinfarkt, Schlag-
anfall, Fettleber, und Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis). Erhöhte Triglyzeride sind auch mit Krankheiten wie Diabetes, Nierener-
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krankungen (nephrotisches Syndrom) und Medikamente (zB Diuretika, Steroide, Antibabypillen und Beta-Blocker) verbunden. Die US National 
Cholesterol Education Program (NCEP) und der Canadian Cardiovascular Society (CCS) wird dringend empfohlen, um nicht wiederholt Messungen 
von Triglyceriden in Verbindung mit Gesamtcholesterin, um Ihre Grundlinie (Anfang) Lipide Wert herausfinden.

LEITFADEN FÜR IHRE TESTERGEBNISSE ZU VERSTEHEN
Normale Triglyceride
Wenn Ihr Ergebnis unter 1,7 mmol / L (150 mg / dL) Ihre Triglyceride Ebene wird als «normal» und nur ein geringes Risiko. Nehmen 
Sie Ihr Ergebnis in das Logbuch und besprechen Sie mit Ihrem Arzt, wie oft Sie sollten erneut testen Sie Ihre Triglyceride. Ihr Niveau der Zeit ändern 
können, vor allem, wenn Sie Ihre Ernährung und Bewegung Routine drastisch ändern.
Verdächtige, Borderline-hohe Triglyceride
Wenn Ihr Testergebnis zwischen 1,7 und 2,1 mmol / L (150 -184 mg / dl), ist Ihre Triglyceride Ebene Verdächtigen und Borderline-hoch, obwohl 
einige Experten glauben, das sind akzeptable Werte. Es heißt, Sie haben ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Herzerkrankung im Vergleich 
zu denen mit den unteren Ebenen sind. Es bedeutet nicht, erforderlich sind, müssen intensive medizinische Betreuung, aber Sie sollten mit Ihrem 
Arzt zu konsultieren.
Gefährdet ist, hohe Triglyceride
Wenn Ihr Testergebnis zwischen 2,1 mmol / L (184 mg / dl) und 5,6 mmol / L (500 mg / dl), die Sie in der Kategorie «gefährdet und hohes Risiko» für 
die Entwicklung von Herzkrankheiten sind. Eine Prüfung ist nicht genug, um hohe Triglyceride zu bestätigen. Mindestens 2 oder 3 Tests sollten über 
den Zeitraum von mehreren Wochen durchgeführt werden. Der Durchschnitt dieser Werte 
wird deine wahre Blut Triglyceride Ebene zu bestimmen. Sie sollten mit Ihrem Arzt für eine komplette medizinische Check-up zu sprechen. Triglyce-
ride im Blut Ebene wird durch Ernährungsgewohnheiten und Ihrem Körper die Stoffwechselzustand sowie Ihre genetische Ausstattung beeinflusst. 
Eine hohe Triglyceride Ebene in Verbindung mit hohen Gesamtcholesterinspiegel ist einer der Risikofaktoren für Herzkrankheiten. , Andere Risikofak-
toren, die die Wahrscheinlichkeit von Herzerkrankungen erhöhen können, 
sind jedoch Rauchen, Bluthochdruck , un-ausgewogene Ernährung reich an gesättigten Fetten, Übergewicht, mangelnde Bewegung, aber auch Alko-
holmissbrauch und Diabetes. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Lipide Ebene und / oder Risikofaktoren haben, konsultieren 
Sie Ihren Arzt.
Ungewöhnliche Ergebnisse
Wenn Sie halten die Überwachung Ihrer Triglyceride Ebene mit der PRIMA® Meßgerät regelmäßig oder gelegentlich zu ungewöhnlich hohe oder 
niedrige Ergebnisse, kann es ein Problem sein. Prüfen Sie zunächst, und überprüfen Sie Ihre Testverfahren, Integrität von Teststreifen oder Funktiona-
lität Ihres Meßgerät (siehe das Handbuch für eine Funktionskontrolle mit Kontrolllösungen ).
Die folgenden sind die häufigsten Ursachen für ungewöhnlich hohe oder niedrige Ergebnisse:
• Teststreifen wurden in der geöffneten Dose.
• Abgelaufene Teststreifen verwendet.
• Die richtige Wartung und Handhabung Verfahren zur digitalen Meßgerät wurden nicht befolgt.
• Der erste Tropfen Blut wurde anstelle des zweiten aufgebracht. Der erste Tropfen enthält in der Regel eine extrazelluläre Gewebe Flüssigkeit, 

die verdünnt Ihr Blut Abfall und führt zu falschen Ergebnissen.
• Verunreinigung der Blutprobe mit Kosmetika oder Handlotionen (die meisten enthalten Glycerin).

GRENZEN DES TESTS
Triglyceride Teststreifen geben zuverlässige und genaue Ergebnisse unter den folgenden Bedingungen: 
• Messbereich 0,56 - 5,6 mmol / L (50 - 500 mg / dL).
• Nur frisches Kapillarblut sollten zum Testen verwendet werden.
• Letzte akuter Krankheit, Schwangerschaft, hormonelle Medikamente einschließlich der Antibabypille können Ihren Triglyceridwerte ändern. 

Wenn Sie alle Bedenken sprechen Sie mit Ihrem Arzt.
• Dieses Testsystem ist nicht für Neugeborene validiert.
• Die folgenden Medikamente, in hohen Konzentrationen, können Gesamt-Cholesterinspiegel verändern: Vitamin C, Dopamin und Methyldopa.
• Übermäßige Quetschen und Melken der stach Fingerbereich können zu fehlerhaften Ergebnissen.
• Dieser Test sollte nicht von Menschen, die auf der blutverdünnende Medikamente (Antikoagulanzien) sowie von den Patienten verwendet 

werden, sind mit Blutgerinnungsstörungen (Hämophilie-Patienten etc.).
• Der Test sollte bei Raumtemperatur durchgeführt werden (zwischen 10 - 35 °C).
• Der Test sollte bei weniger als 80% Feuchtigkeit durchgeführt werden.

ZUSÄTZLICHE LIEFERUNGEN
Um Triglyceride Teststreifen in den 5 oder 25 Streifen Behältern (REF PL304; PL303) bestellen, sowie Triglyzeride Kontrolllösung (REF PL309), besu-
chen Sie bitte unsere Website: www.primahometest.com.

BESCHRÄNKTE GARANTIE
Der Hersteller dieses Produktes gewährleistet, dass die Teststreifen werden die in der Kennzeichnung angegebenen Spezifikationen erfüllen, wenn 
sie in Übereinstimmung mit dieser Kennzeichnung und frei von Mängeln in Material und Verarbeitung bis zum Verfallsdatum auf dem Teststreifen 
Behälter gedruckt werden.
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