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

 
USO PREVISTO
Le strisce di test glucosio sono impiegate con il misuratore PRIMA® meter per la misurazione quantitativa della concenctrazione di glucosio su 
sangue capillare fresco ottenuto dalla punta del dito. Le strisce sono concepite per l’utilizzo fuori dal corpo (uso diagnostico in vitro); a casa (self-te-
sting). Prima di usare le strisce di test si prega di leggere attentamente il presente foglietto illustrativo ed il manuale del misuratore meter PRIMA®.

PRINCIPIO DEL TEST
Il contenuto di glucosio nel sangue è misurato elettronicamente dallo strumento. Il glucosio nel campione reagisce con l’enzima glucosio-ossidasi ge-
nerando elettroni che producono una corrente direttamente proporzionale al contenuto di glucosio. L’area reattiva di ogni striscia contiene: Glucosio 
Ossidasi: 21 μg; mediatore (Hexaammineruthenium chloride): 139 μg; Tampone: 5,7 μg; stabilizzatore: 86 μg. 

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® 3 in 1o 2 in 1 per istruzioni step-by-step sull’utilizzo dell’apparecchio, della lancetta pungi-
dito e su come fare una misurazione.
1) Aprire la confezione di strisce Glucosio, estrarre il data-chip di colore blu contenuto al suo interno. 2) Inserire il data-chip nell’apposito spazio po-
sto lateralmente. 3) Aprire il flacone, prendere una striscia e richiudere immediatamente. 4) Inserire la striscia nel supporto di lettura dello strumento, 
con le frecce a vista e rivolte in avanti, fino a sentire un “bip” (segnale acustico). 5) Controllare che sul display dell’strumento compaia il simbolo GLC 
e che il numero sia lo stesso stampato sull’etichetta del flacone delle strisce. 6) Eseguire la digitopuntura sul polpastrello utilizzando il pungidito e la 
lancetta sterile. 7) Premere delicatamente il dito per ottenere una goccia di sangue (0,5 μL). 8) Avvicinare la goccia di sangue nella parte finale della 
striscia (la parte che fuoriesce dallo strumento). Il campione di sangue verrà aspirato direttamente dalla striscia e lo strumento emetterà un “bip” 
(segnale acustico). 9) Dopo 5 secondi il risultato verrà visualizzato. 10) Per rimuovere la striscia è sufficiente agire sull’apposito espulsore posto sul 
retro dello strumento, così da evitare contaminazioni.

CONSIGLI PER PRELEVARE UNA BUONA GOCCIA DI SANGUE
Volume minimo di sangue da applicare: 0,5 μL. Lo strumento PRIMA® e le strisce di test glucosio 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.
Informazioni importanti su altri siti approvati per il prelievo di campioni di sangue
1. Altri siti approvati per il prelievo possono essere: l’avambraccio, la coscia, il palmo della mano, la parte alta del braccio.
2. Consultare il medico prima di iniziare ad usare altri siti approvati per il test.
3. Effettuare la misurazione durante o dopo aver mangiato, o dopo aver fatto esercizio fisico o ogni altro evento che ha un effetto sui livelli di glucosio 
può alterare i risultati.
4. Il risultato ottenuto da altri siti di prelievo può significativamente differire da quello da dito. ( I livelli di glucosio nel sangue cambiano in maniera 
diversa nel polpastrello rispetto ad altri siti approvati).
5. Il test da altri siti di prelievo andrebbe eseguito due oere dopo aver mangiato, aver effettuato esercizio fisico, oppure ogni altro evento che possa 
influire sui livelli di glucosio. (Il test entro le due ore andrebbe eseguito da polpastrello).
6. Il test da polpastrello può identificare ipoglicemia (valore basso di glucosio) prima che il test da altri siti approvati.
7. Usare il polpastrello quando si è interessati da ipoglicemia (reazione all’insulina) cosi come quando si guida la macchina, in particolare se si soffre di 
ipoglicemia inconsapevole (mancanza di sintomi che indicano una reazione all’insulina), dato che la misurazione dell’ipoglicemia può essere falsata 
se fatta da altri siti di prelievo.
8. Usare il polpastrello quando i risultati ottenuti da altri siti approvati non sono coerenti con il modo in cui ci si sente.

SIMBOLI

Dispositivo medico-diagnostico in vitro

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso

Limiti di temperatura

Utilizzare entro (ultimo giorno del mese)

Non riutilizzare

Codice prodotto

Lotto Prodotto

Fabbricante

Marchio CE

Sufficiente per 
<n> test

9. Altri siti approvati non sono consigliati per persone che hanno una storia di ipoglicemia ricorrente.
10. Il test di routine prima dei pasti può essere fatto sia da polpastrello che da altri siti approvati.

GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEI RISULTATI DEI TEST
Valori normali a digiuno: 70-110 mg/dL (3,9-6,1 mmol/L)
Tabella dei risultati
Glucosio inferiore a 10 mg/dL (0,6 mmol/L) = LO*
Glucosio comprese tra 10 e 600 mg/dL (0,6 - 33,3 mmol/L) = valore numerico visualizzato
Glucosio superiore a 600 mg/dL (33,3 mmol/L) = HI**
*Ripetere il test
**Un simile risultato significa che la concentrazione di glucosio nel campione è molto elevata e indica uno stato
di grave rischio. RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE AL MEDICO
I risultati analitici devono essere comunicati al proprio medico. L’autocontrollo può servire al medico per la formulazione di una diagnosi. 

AVVERTENZE
-Tenere le strisce di test Glucosio lontano dalla portata dei bambini.
- Non eseguire l’analisi a temperatura inferiore a 10°C (50°F) o superiore a 40°C (104°F) e umidità inferiore al 10% o superiore al 90%.
- Usare la striscia immediatamente dopo averla prelevata dal flacone.
Note per il personale di laboratorio e il medico.
- Per l’analisi della glicemia con questo sistema si può usare solo sangue capillare fresco.
- Non usare siero o plasma.
Per utilizzare le strisce con sangue venoso, controllare che il valore di pO2 sia nell’intervallo 40-60 mmHg e comunque contattare il produttore.
Intervallo di ematocrito consentito: 30-55%. Valori maggiori di 55% possono causare risultati falsamente bassi mentre valori minori di 30% possono 
causare risultati falsamente elevati. Se non si conosce il valore del proprio ematocrito chiedere al proprio medico.
Interferenti: acetaminofene, acido urico, acido ascorbico (vitamina C) e altre sostanze riducenti se presenti in concentrazioni fisiologiche o normali 
concentrazioni terapeutiche non alterano il risultato.
- Campioni lipemici, colesterolo fino a 500 mg/dL o trigliceridi fino a 3000 mg/dL non alterano significativamente i risultati, che comunque vanno 
analizzati con cautela.
- Campioni che contengono elevate concentrazioni di ossigeno disciolto possono dare risultati più bassi.
Trattamenti con Tolazamide e Acido Gentistico possono possono dare risultati più alti.
Antiglicolitici e anticoagulanti nei campioni di sangue possono influenzare i risultati. I risultati di correlazione tra i vari anticoagulanti utilizzati sono 
disponibili.
Verifica del sistema. Il controllo della corretta manualità dell’utente così come il controllo delle prestazioni dello strumento e delle strisce Glucosio 
deve essere eseguito periodicamente utilizzando le soluzioni di controllo Glucosio secondo le istruzioni contenute nella confezione delle stesse. Gli 
intervalli di concentrazione di glucosio, entro i quali devono trovarsi i risultati ottenuti con le soluzioni di controllo, sono stampati sulle etichette 
dei flaconi delle strisce reattive.
Conservazione e scadenza. Conservare le strisce reattive ad una temperatura compresa tra 5°C (41°F) e 30°C (86°F) nel flacone originario non 
esponendolo alla luce solare diretta. Subito dopo avere prelevato la striscia, chiudere il flacone con il tappo originale. In questo modo le strisce man-
tengono la loro validità fino a 3 mesi dalla data di prima apertura. La data di scadenza di un flacone mai aperto è indicata sul flacone stesso. L’utilizzo 
di strisce scadute può portare a risultati errati. Non esporre ad umidità eccessiva. Non congelare!

LIMITI DEL TEST 
* Il sistema è ottimizzato per l’analisi del sangue capillare. * Ripetere il test se si ottiene un valore di glicemia che non corrisponde alle sensazioni 
avvertite dal paziente ed alle conoscenze e ai sintomi che il paziente ha del proprio stato di salute. Consultare il manuale di istruzioni dello strumento 
per verificare la correttezza della procedura eseguita; eventualmente consultare il medico. * Risultati non accurati possono essere ottenuti in stato 
di shock, ipotensione, negli stati iperglicemici-iperosmolari, con o senza chetosi. * Nel caso si ottengano risultati inferiori a 50 mg/dL (2,7 mmol/L) o 
superiori a 250 mg/dL (13,8 mmol/L) di glucosio, è necessario consultare un medico immediatamente. * In caso di severa disidratazione ed eccessiva 
perdita di liquidi i valori misurati possono essere significativamente inferiori rispetto al valore reale. * Risultati inaccurati si possono ottenere ad 
altitudini maggiori di 3000 metri (10000 piedi).
Accuratezza
L’errore medio del sistema rispetto al valore di riferimento è <10%. In una serie di misurazioni eseguita in ospedale, è stata ottenuta la seguente retta 
di regressione lineare: Y=0.9895x-1.7404
Precisione
Ripetibilità: l’imprecisione media è <5%. In una serie di misurazioni effettuate in laboratorio è stato ottenuto un coefficiente di variazione massimo 
di 3,8%. Riproducibilità: l’imprecisione media è <5%. In una serie di misurazioni effettuata in laboratorio è stato ottenuto un coefficiente di varia-
zione massimo di 3,5%. 

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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GLUKOSE
TESTSTREIFEN
Teststreifen mit dem Messgerät PRIMA® verwenden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER VERWENDUNG
Die Teststreifen sind mit dem PRIMA® Meter Messgerät, zur quantitativen Messung der Glukosekonzentration in Vollblut aus der Fingerspitze zu ver-
wenden. Die Streifen sind für die Prüfung außerhalb des Körpers (In-vitro-Diagnostik); zu Hause (Selbsttest) und Point-of-Care-Einstellung bestimmt. 
Vor dem Einsatz der Teststreifen lesen Sie bitte die Packungsbeilage und die PRIMA® Meter Benutzerhandbuch sorgfältig.

TESTPRINZIP
Die Glukosekonzentration im Blut wird vom Messgerät elektronisch gemessen. Die in der Blutprobe enthaltene Glukose reagiert mit Elektroden, auf 
welchen sich das Enzym Glukose-Oxidase befindet. Die von den Elektroden erzeugte elektrische Stromstärke ist direkt proportional zur Glukose-
konzentration.

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) Öffnen Sie die Verpackung mit den Glukose Teststreifen und entnehmen Sie den blauen Datenchip. 2) Setzen Sie den Datenchip in die entspre-
chende Stelle seitlich am Messgerät ein. 3) Öffnen Sie das Röhrchen, entnehmen Sie einen Testreifen und schließen Sie es sofort. 4) Setzen Sie den 
Teststreifen in die Streifenhalterung mit den Pfeilen in Richtung des Messgeräts ein, bis Sie einen Piepton hören. 5) Prüfen Sie, ob das GLC-Symbol 
auf dem Display erscheint und ob die Nummer auf dem Etikett des Röhrchens mit der Nummer auf dem Display übereinstimmt. 6) Stechen Sie sich 
mit dem im Lieferumfang des Messgeräts enthaltenen Stechinstrument und einer sterilen Lanzette in den Finger. 7) Drücken Sie Ihren Finger leicht, 
um einen zweiten Bluttropfen zu gewinnen (1 Mikroliter). 8) Führen Sie den Finger mit dem Bluttropfen an das hintere Ende des Teststreifens (das ist 
der Teil, der aus dem Messgerät schaut). 9) Die Blutprobe wird automatisch vom Teststreifen aufgesogen und das Messgerät erzeugt einen Piepton. 
10) Nach 5 Sekunden wird das Ergebnis angezeigt. Verwenden Sie den Auswerfer auf der Rückseite des Messgeräts, um den gebrauchten Teststreifen 
zu entfernen. So vermeiden Sie Verunreinigungen.

TIPPS FÜR EINEN GUTEN BLUTTROPFEN ZU ERHALTEN
Minimale Menge der Blutprobe: 1 µL. Das PRIMA® Messgerät und Glukose Teststreifen erfordern einen großen hängenden Tropfen Blut. Wenn Sie 
neu bei Selbsttest sind oder Schwierigkeiten mit Blut zu erhalten haben, folgen Sie die folgende 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. 
• Warmhalte Ihren Händen ist immer hilfreich, mit Erhöhung des Blutflusses zu den Fingerspitzen. 
• Lassen Sie kurz den Arm an Ihrer Seite nach unten hängen, um dem Blutfluss in den Fingerspitzen zu ermöglichen.
• Fassen der Fingerbereich zu stechen und pressen Sie für drei Sekunden.
• Stechen Sie die Seite der Fingerspitze und vorsichtig drücken, bis Sie einen Tropfen Blut bekommen.
• Immer Wischen Sie den ersten Bluttropfen mit einem Wattebausch oder Gaze. Wenden Sie den zweiten Tropfen auf den Teststreifen.
Wichtige Information über andere mögliche Stellen für die Entnahme einer Blutprobe
Andere mögliche Blutentnahmestellen sind Unterarm, Oberarm, Oberschenkel, Wade und Handfläche.
Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie neben dem Finger die anderen möglichen Blutentnahmestellen zur Messung verwenden wollen.
Messungen während einer Mahlzeit, bei körperlicher Anstrengung oder jeglicher anderen Tätigkeit, die die Glukosekonzentration beeinträchtigt, 
kann das Messergebnis verfälschen. Die Messwerte an anderen möglichen Blutentnahmestellen können erheblich von den Blutproben aus der 
Fingerspitze abweichen. (Die Blutglukosekonzentration verändert sich schneller in den Fingerspitzen, als es bei den anderen möglichen Blutentnah-
mestellen der Fall ist). Andere mögliche Blutentnahmestellen sollten nur zwei oder mehr Stunden nach einer Mahlzeit, körperlicher Anstrengung 
oder jeglicher anderer Tätigkeit, die die Glukosekonzentration beeinträchtigt, verwendet werden. (Blutproben innerhalb dieser zwei Stunden sollten 
an den Fingerspitzen entnommen werden). Die Messung einer Blutprobe von der Fingerspitze kann einen hypoglykämischen Zustand (niedriger 
Blutzucker) schneller entdecken wie eine Messung einer Blutprobe von den anderen möglichen Blutentnahmestellen. Verwenden Sie Blutproben 
von den Fingerspitzen, wenn Sie von Hypoglykämie (Insulinreaktionen) betroffen sind, z. B. wenn Sie ein Fahrzeug fahren, und besonders dann, wenn 

SYMBOLE

In-Vitro-Diagnostikum

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung

Temperaturbegrenzung

Verwendbar bis (letzer Tag des Monat)

Nicht wiederverwenden

Katalognummer

Chargenbezeichnung

Hersteller

CE-Kennzeichnung

Ausreichend für 
<n> Tests

Sie unter einer fehlenden Hypoglykämie-Wahrnehmung (fehlende Symptome für eine Insulinreaktion) leiden, da die Entdeckung der Hypoglykämie 
bei anderen möglichen Blutentnahmestellen scheitern könnte. Verwenden Sie Blutproben von der Fingerspitze, wenn das Ergebnis einer Blutprobe 
einer anderen möglichen Blutentnahmestelle nicht Ihrem Wohlbefinden entspricht. Die Messung mit Blutproben von anderen möglichen Blutent-
nahmestellen ist für Menschen mit wiederkehrender Hypoglykämie NICHT zu empfehlen. Routinemessungen vor Mahlzeiten können sowohl an der 
Fingerspitze als auch an anderen möglichen Blutentnahmes-tellen durchgeführt werden.

LEITFADEN FÜR IHRE TESTERGEBNISSE ZU VERSTEHEN
Normaler Nüchternwert: 70 – 110 mg/dL (3,9 – 6,1 mmol/L)
Ergebnistabelle:
Glukose unter 10 mg/dL (0,6 mmol/L) = LO*
Glukose zwischen 10 mg/dL (0,6 mmol/L) und 600 mg/dL (33,3 mmol/L) = das numerische Ergebnis 
Glukose über 600 mg/dL (33,3 mmol/L) = HI**
*Wiederholen Sie den Test.
**Das Ergebnis bedeutet, dass die Glukosekonzentration in der Blutprobe sehr hoch ist und zeigt ein erhebliches Risiko an. Kontaktieren Sie sofort ei-
nen Arzt. Die analytischen Ergebnisse müssen dem Arzt mitgeteilt werden. Die Selbsttests können für den Arzt hilfreich sein, um Diagnose zu stellen.

WARNUNGEN
- Bewahren Sie die Glukose-Teststreifen für Kinder unzugänglich auf.
- Führen Sie keine Messungen bei Temperaturen unter 10 °C (50 °F) oder über 40 °C (104 °F) und bei einer Feuchtigkeit niedriger als 10
% oder höher als 90 % durch. Verwenden Sie den Teststreifen sofort nach der Entnahme aus dem Röhrchen.
Hinweise für Ärzte und Labortechniker
Für die Messung mit Glukose Teststreifen darf nur Kapillarblut verwendet werden. Verwenden Sie kein Blutserum oder Plasma. 
Hämatokritbereich: 30-55%. Werte über 55 % können zu falschen, niedrigen Ergebnissen und Werte unter 30 % können zu falschen, hohen Ergeb-
nissen führen. Fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie den Hämatokritwert nicht wissen.
Beeinträchtigungen: Acetaminophen (Paracetamol), Harnsäure, Ascorbinsäure (Vitamin C) und andere entwickelnde Substanzen (wenn sie in 
normalem Blut oder in normalen therapeutischen Konzentrationen vorkommen) beeinflussen das Ergebnis nicht bedeutend. Jedoch können 
unnatürlich hohe Konzentrationen im Blut zu ungenau hohen Messergebnissen führen.
Lipämische Proben, Cholesterin bis zu 500 mg/dL oder Tryglizeride bis zu 600 mg/dL beeinflussen die Ergebnisse nicht, aber die Werte von solchen 
Proben müssen sorgfältig betrachtet werden.
Blutproben mit einer hohen Konzentration an gelöstem Sauerstoff können zu niedrigeren Testergebnissen führen.
Tolazamid, Behandlung mit Gentisinsäure können zu einem erhöhten Testergebnis führen.
Anti-glykolytische und antikoagulante Substanzen in Blutproben können das Testergebnis beeinflussen. Korrelationsergebnisse zwischen verschie-
denen Antikoagulantien sind erhältlich.
Überprüfen Sie das System. Um die Fähigkeit des Nutzers, die Systemleistung der „multiCare-in“ Glukose ELEKTRODEN und seinen Teststre-ifen 
zu testen, sollten regelmäßige Tests unter Verwendung der Glukose Teststreifen Kontrolllösung durchgeführt werden. Die Anweisung dazu finden 
Sie in der Verpackung der Kontrolllösung. Die Bereiche der Glukosekonzentration sind auf dem Etikett der Streifenröhrchen aufgedruckt.
Aufbewahrung und Verfallsdatum. Lagern Sie die Teststreifen bei Temperaturen zwischen 5 °C (41 °F) und 30 °C (86 °F) und lassen Sie sie in der 
Originalverpackung. Setzen Sie die Streifen keinem direkten Sonnenlicht aus. Verschließen Sie das Röhrchen sofort wieder, nachdem Sie einen 
Teststreifen entnommen haben. Auf diese Weise sind die Teststreifen bis zu 3 Monate nach Anbruch haltbar. Das Verfallsdatum auf der Verpackung 
der Teststreifen bezieht sich auf ein ungeöffnetes Röhrchen. Die Verwendung von abgelaufenen Teststreifen kann zu falschen Ergebnissen führen. 
Setzen Sie die Streifen keiner übermäßigen Feuchtigkeit aus. Nicht einfrieren!

BESCHRÄNKUNGEN DES TESTS
Das System ist für die Analyse von Kapillar- oder Venenblut optimiert. Wiederholen Sie die Messung, wenn der Glukosewert nicht dem Wohlbe-
finden des Patienten oder den Grundkenntnissen über Gesund-heitszustände und Symptome entspricht. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung 
das richtige Verfahren nach, kontaktieren Sie andernfalls Ihren Arzt. Es können unter folgenden Umständen ungenaue Ergebnisse auftreten: unter 
Schock, bei hypotensiven Personen, im hyperglykämischen oder hyperosmolaren Zustand, mit oder ohne Ketose. Wenn Sie Glukosewerte unter 
50 mg/dL (2,7 mmol/L) oder über 250 mg/dL (13,8 mmol/L) erhalten, konsultieren Sie so bald wie möglich einen Arzt. Im Falle einer ernsthaften 
Dehydratation und übermäßigem Wasserverlust können die Messwerte bedeutend vom tatsächli-chen Wert abweichen. Bei Höhen über 3.000 Meter 
können ungenaue Messwerte auftreten. 
Genauigkeit. Die durchschnittlichen Falschmessungen im Vergleich zu den Referenzwerten liegen beim System Glukose bei <10 %. In einer Serie von 
Messungen in einem Krankenhaus wurde folgende lineare Regression ermittelt: Y = 0,9895x - 1,7404
Präzision. Wiederholgenauigkeit: maximale Ungenauigkeit von <5 %. In einer Serie von Messungen in einem Labor wurde ein durchschnittlicher 
Variationskoeffizient von 3,8 % ermittelt. Reproduzierbarkeit: maximale Ungenauigkeit von <5 %. In einer Serie von Messungen in einem Labor 
wurde ein durchschnittlicher Variationskoeffizient von 3,5% ermittelt.

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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