
Bestimmungsgemässer Gebrauch: Die Healthpro Blutzucker-Teststreifen von Axapharm werden zusammen mit dem Healthpro/Healthpro-X1 Blutzucker-Messgerät für die
Messung des Blutzuckerspiegels eingesetzt. Das Healthpro/Healthpro-X1 Blutzucker-Überwachungssystem ist plasmakalibriert, um einen Vergleich mit Laborergebnissen zu
ermöglichen. Die Healthpro Blutzucker-Teststreifen von Axapharm sind zur Anwendung ausserhalb des Körpers bestimmt (nur zur in-vitro-diagnostischen Verwendung). Das
Healthpro/Healthpro-X1 Blutzucker-Überwachungssystem ist für die Selbstmessung vorgesehen.

Allgemeines:
Die Healthpro Blutzucker-Teststreifen von Axapharm greifen auf eine neuartige Biosensor-Technologie zurück, bestehend aus elektrochemischen Komponenten, und benötigen eine
geringe Blutmenge von lediglich 0.5 μl, sodass die Blutentnahme weniger Schmerzen verursacht. Das  Healthpro/Healthpro-X1 Blutzucker-Messgerät kann 365 Messwerte mit Datum
und Uhrzeit speichern, und die Messwerte lassen sich leicht auf Ihren PC übertragen (optional). Dies vereinfacht und verbessert die Kontrolle Ihrer Blutzuckerwerte.

Lagerung und Handhabung:
• Bewahren Sie die Healthpro  Blutzucker-Teststreifen von Axapharm an einem kühlen und trockenen Ort bei 2°C-30°C auf. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht einfrieren.
• Bewahren Sie die Teststreifen nur im Originalbehältnis auf. Geben Sie keine Streifen in neu geöffnete Teststreifenröhrchen oder irgendwelche anderen Behältnisse.
• Verschliessen Sie die Teststreifen-Röhrchen unmittelbar nach der Entnahme eines Healthpro  Blutzucker-Teststreifens wieder mit dem dazugehörigen Deckel.
• Verwenden Sie die Blutzucker-Teststreifen sofort nach der Entnahme aus dem Röhrchen.
• Verwenden Sie die Blutzucker-Teststreifen nicht nach Ablauf des auf der Verpackung oder dem Röhrchen aufgedruckten Verfalldatums, da dies die Genauigkeit

des Messergebnisses beeinträchtigen könnte.
• Notieren Sie beim ersten Öffnen die Aufbrauchfrist auf dem Röhrchen-Etikett. Verwerfen Sie übrig gebliebene Healthpro Blutzucker-Teststreifen von Axapharm 6

Monate nach dem Anbruch des Röhrchens.
• Halten Sie die Blutzucker-Teststreifen frei von Verunreinigungen durch Schmutz, Nahrungsmittel und Wasser. Fassen Sie die Teststreifen nicht mit

nassen Händen an.
• Die Blutzucker-Teststreifen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht wiederverwenden.
• Blutzucker-Teststreifen nicht biegen, zerschneiden oder anderweitig verändern.
• Messung nicht bei Temperaturen unter 10°C oder über 40°C bzw. bei einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 10% oder mehr als 90% durchführen.
• Achten Sie darauf, das Farbcode-Etikett nicht mit Staub oder anderen Materialien zu verschmutzen.
• Entsorgen Sie gebrauchte Blutzucker-Teststreifen vorsichtig, um sich vor Infektionen zu schützen.

Warnhinweis:
Um falsche Messergebnisse zu vermeiden, verwenden Sie zur Blutzuckermessung nur original  Healthpro/Healthpro-X1 Blutzucker-Messgerät und original Healthpro  Blutzucker-
Teststreifen von Axapharm.

Vorsichtsmassnahmen:
- Gleichen Sie die in der Anzeige des Messgeräts erscheinende Codenummer mit der Nummer auf dem Teststreifen-Röhrchen ab.
- Verwenden Sie mit dem  Healthpro/Healthpro-X1 Blutzucker-Messgerät ausschliesslich Healthpro  Blutzucker-Testreifen von Axapharm, um genaue und reproduzierbare Ergebnisse zu

erhalten.
- Blutzucker-Teststreifen nicht wiederverwenden. Nur zum einmaligen Gebrauch.
- Falls Sie Beschwerden haben, die nicht zu Ihren Blutzucker-Messwerten passen, und die Gebrauchsanweisung genau beachtet haben, benachrichtigen Sie Ihren Arzt.
- Halten Sie stets Rücksprache mit Ihrem Arzt, bevor Sie irgendwelche signifikanten Veränderungen an Ihrem Diabetes-Behandlungsprogramm vornehmen.
- Ignorieren Sie körperliche Beschwerden nicht, sondern ziehen Sie Ihren Arzt zu Rate.

Testprinzip:
Das Enzym Glucose-Oxidase auf den Teststreifen reagiert mit der Glucose der Blutprobe. Durch die chemische Reaktion entsteht im Messfeld eine Spannung und erzeugt so einen elek-
trischen Strom. Der Strom wird vom  Blutzuckermessgerät gemessen und als Blutzuckerwert angezeigt.

Hinweis:Je nach der Glucose-Konzentration in der Blutprobe laufen die Reaktionen mit unterschiedlicher Stärke ab.

Reagenzien-Zusammensetzung:
Ein Healthpro  Blutzucker-Teststreifen von Axapharm enthält:

Glucose-Oxidase (Aspergillus niger): 1.5 Einheiten
Mediator (Hexaamminerutheniumchlorid): 100  μg
Bindemittel: 3.16 μg
Stabilisator: 47.7 μg

Verfahren zur Blutzuckermessung:
Bereitgestellte Materialien: Healthpro  Blutzucker-Teststreifen

Gewinnung einer Blutprobe:
Die Healthpro Blutzucker-Teststreifen von Axapharm sind zur Verwendung mit frischem kapillarem Vollblut bestimmt. Das  Healthpro/Healthpro-X1 Blutzucker-Messgerät bietet Ihnen die
Möglichkeit, Blutproben zur Blutzuckermessung an verschiedenen Körperstellen zu entnehmen. Sie können einen Blutstropfen entweder aus einer Fingerbeere oder aus einer alternativen
Entnahmestelle gewinnen.

Führen Sie zur Gewinnung eines Blutstropfens folgende Schritte durch: 

Schritt 1: Sauberkeit
Waschen Sie Ihre Hände und die Entnahmestelle mit warmem Seifenwasser. Gründlich abtrocknen. Sie können auch einen Alkoholtupfer zur Reinigung verwen-
den. Stellen Sie sicher, dass die Haut vollkommen trocken ist, bevor Sie die Entnahme durchführen. (Schmutz, Öle, Lotionen oder Schweiss können die Messung
beeinträchtigen.)

Schritt 2: Den Blutzucker-Teststreifen in das Messgerät einführen.
Entnehmen Sie einen Blutzucker-Teststreifen aus dem Röhrchen. Verschliessen Sie das Röhrchen sofort nach der Entnahme wieder, um das Eindringen von
Feuchtigkeit zu verhindern. Führen Sie den Teststreifen mit den Kontaktstreifen nach oben zeigend in Pfeilrichtung in den Einschub des Messgeräts ein. Das
Messgerät schaltet sich automatisch ein und die Codenummer erscheint auf dem Display. Im oberen Teil des Anzeigefelds blinkt ein Symbol auf (Teststreifen mit
Blutstropfen). Das Gerät ist nun für die Messung bereit.

Schritt 3: Stechhilfe
Bereiten Sie die Stechhilfe vor. Setzen Sie eine Lanzette in die Stechhilfe ein. Das Gerät hält die Lanzette fest, positioniert diese und kontrolliert die Einstechtiefe (siehe
Gebrauchsanweisung des Messgeräts für weitere Informationen).

Schritt 4: Nehmen Sie den Einstich vor. Für ein genaues Messergebnis wird nur ein kleiner Tropfen Blut benötigt. Berühren Sie die obere Kante des Blutzucker-
Teststreifens. Das Messgerät zählt von 5 bis 1 zurück, bevor der Messwert angezeigt wird.

Hinweis: Der Einstich auf der Seite der Fingerbeere ist weniger schmerzhaft. Versuchen Sie nicht, das Blut aus der Einstichstelle „herauszuquetschen“. Lassen
Sie das Blut mit dem Teststreifen in Berührung kommen und heben Sie den Finger nicht vom Teststreifen ab, bevor das akustische Signal ertönt. Die Messung
startet automatisch. Wenn die Testkammer nicht vollständig gefüllt ist, kann es zu ungenauen Messergebnissen kommen.

Schritt 5: Das Messgerät speichert den Messwert automatisch, der somit jederzeit wieder aufgerufen werden kann. Schieben Sie den Auswurfschieber nach vorn,
um den Teststreifen auszuwerfen.

Wichtige Informationen über alternative Blutentnahmestellen:
•    Für die Entnahme von Blut an alternativen Stellen benötigen Sie eine Stechhilfe mit einer durchsichtigen Spitze, welche Sie bei Ihrem lokalen Healthpro Händler oder bei der Axapharm

AG erhalten.
• Mögliche alternative Blutentnahmestellen sind Handrücken, Daumenseite der Handfläche, Oberarm, Unterarm, Wade und Oberschenkel.
• Unter bestimmten Umständen können sich die Messwerte bei Verwendung von Blut aus alternativen Entnahmestellen deutlich von denen mit Blut aus der Fingerbeere unterscheiden.
• Derartige Umstände sind zum Beispiel rasche Änderungen des Blutzuckerspiegels nach einer Mahlzeit, Insulinanwendung oder körperliche Anstrengung.
• Rasche Änderungen des Blutzuckerspiegels treten im Blut aus der Fingerbeere früher in Erscheinung als in Blutproben aus anderen Entnahmestellen.
• Wenn Ihr Blutzuckerspiegel fällt, kann eine mögliche Hypoglykämie (Unterzuckerung) anhand einer Blutprobe aus der Fingerbeere früher festgestellt werden als mit Blut aus einer alter-

nativen Entnahmestelle.
• Verwenden Sie alternative Blutentnahmestellen nur vor oder frühestens zwei Stunden nach einer Mahlzeit, Insulinanwendung oder körperlicher Anstrengung.
• Wenn zum Zeitpunkt der Messung weniger als zwei Stunden nach einer Mahlzeit, Insulinanwendung oder körperlicher Anstrengung vergangen sind - oder wenn Sie das Gefühl

haben, dass Ihr Blutzuckerspiegel sich rasch verändert -, sollte Blut aus der Fingerbeere verwendet werden.
• Auch wenn Sie besondere Bedenken im Hinblick auf das Auftreten einer Hypoglykämie (Insulinreaktion) haben, zum Beispiel beim Autofahren - insbesondere wenn Sie an einer

Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung leiden (Fehlen von Symptomen, mit denen sich eine Insulinreaktion bemerkbar macht) -, sollten Sie auf Blut aus der Fingerbeere zurückgreifen,
da eine Hypoglykämie in Blutproben aus dem Unterarm womöglich nicht entdeckt wird.

Messwerte:
Die Messwerte werden auf dem Healthpro/Healthpro-X1 Blutzucker-Messgerät in Millimol Glucose pro Liter Blut (mmol/l) angezeigt. Der Messbereich des Blutzucker-Messgeräts beträgt
0.6-33.3 mmol/l.

Wenn der Messwert unter 0.6 mmol/l liegt, erscheint auf dem Display die Meldung „Lo“. Wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt, um zu erfahren, wie Unterzuckerung (Hypoglykämie)
zu behandeln ist. Wenn der Messwert über 33.3 mmol/l beträgt, erscheint auf dem Display die Meldung „Hi“. Dies deutet auf einen extrem hohen Blutzuckerwert (Hyperglykämie) hin.
Suchen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe.

WICHTIGER HINWEIS:Der Blutzuckerwert kann sich durch Nahrungsaufnahme, körperliche Aktivität und/oder Stress verändern.

Ziel-/Normalbereich des Messwerts:
Zielbereiche des Blutzuckerspiegels:
Die Selbstmessung des Blutzuckerspiegels bietet Ihnen eine Möglichkeit zur Kontrolle Ihres Diabetes. 
Fragen Sie Ihren Arzt nach Ihrem individuellen Zielbereich des Blutzuckerspiegels. Die Grenzwerte des Blutzuckerspiegels bei Gesunden sind wie folgt definiert: Vor dem Essen < 5.6
mmol/l, 1-2 Stunden nach dem Essen: < 7.8 mmol/l. Literaturreferenz:American Diabetes Association, Clinical Practice Recommendations (2013) Diabetes Care, Vol 36, Supplement 1, p
S1 - S100

WICHTIG:
Wenn der Messwert unter 3.3 mmol/l oder über 13.3 mmol/l liegt, benachrichtigen Sie unverzüglich Ihren Arzt. Ist der Messwert ungewöhnlich hoch oder niedrig, wiederholen Sie die
Messung mit einem neuen Teststreifen. Sind die Ergebnisse immer noch auffällig, halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt, bevor Sie irgendwelche Änderungen in Ihrer
Diabetesbehandlung vornehmen.

Qualitätskontrolle (Systemwartung):
Mithilfe der Healthpro Glucose-Kontrolllösung kann überprüft werden, ob das Messgerät und die Blutzucker-Teststreifen einwandfrei funktionieren, um genaue Messergebnisse zu
garantieren.

Hinweis: Healthpro Glucose-Kontrolllösungen werden separat vertrieben. Lösungen mit niedriger, normaler und hoher Glucosekonzentration sind bei Ihrem örtlichen Healthpro
Vertreter erhältlich.

Die Healthpro Glucose-Kontrolllösungen eigenen sich nur zur Verwendung mit dem Healthpro/Healthpro-X1 Blutzucker-Messgerät und sollten in folgenden Fällen zum
Einsatz kommen:
- Wenn ein neues Teststreifen-Röhrchen angebrochen wurde.
- Bei jedem Verdacht darauf, dass das Messgerät oder die Teststreifen nicht einwandfrei funktionieren.
- Wenn die gemessenen Blutzuckerwerte nicht zu Ihren Beschwerden passen oder Sie anderweitige Zweifel an der Genauigkeit der Messwerte haben.
- Wenn Sie das Blutzucker-Messgerät fallen gelassen haben.
- Routinemässig in regelmässigen Abständen zur Gewährleistung genauer Ergebnisse.

Wenn die Glucose-Kontrolllösung auf die obere Kante des Blutzucker-Teststreifens aufgebracht wird, sollte ein Messwert innerhalb des auf dem Etikett des Teststreifen-
Röhrchens angegebenen Bereichs erscheinen. Liegt das Messergebnis ausserhalb dieses Bereichs, wiederholen Sie den Test. Mögliche Ursachen für Messwerte ausser-
halb des Bereichs sind:
- Fehler bei der Testdurchführung.
- Das Fläschchen mit der Kontrolllösung wurde vor Gebrauch nicht ausreichend geschüttelt (kräftiges Schütteln nötig).
- Der erste Tropfen der Kontrolllösung wurde nicht verworfen.
- Die Haltbarkeit der Kontrolllösung ist abgelaufen oder die Lösung ist verunreinigt.
- Der Blutzucker-Teststreifen ist beschädigt.
- Fehlfunktion des Blutzucker-Messgeräts.
- Die Kontrolllösung ist zu warm oder zu kalt.

WICHTIGER HINWEIS: Wenn die Messergebnisse mit der Glucose-Kontrolllösung wiederholt ausserhalb des auf dem Teststreifen-Röhrchen angegebenen Bereichs liegen, funk-
tioniert das Healthpro/Healthpro-X1 Messsystem eventuell nicht richtig. Verwenden Sie das System NICHT zur Messung Ihres Blutzuckerspiegels, bis Sie ein Ergebnis innerhalb des
angegebenen Bereichs erhalten haben. Wenn die Probleme fortbestehen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren örtlichen Healthpro  Vertreter.

Beschränkungen des Systems:
Die Healthpro Blutzucker-Teststreifen von Axapharm liefern genaue Ergebnisse, wenn die folgenden Bedingungen eingehalten werden:

- Keine Blutproben von Neugeborenen verwenden.
- Bei Personen mit sehr niedrigem Blutdruck oder im Schockzustand kann es zu ungenauen Messwerten kommen. Gleiches gilt für Personen in einem hyperglykämischen-hyperosmo-
laren Zustand mit oder ohne Ketose. Bei kritisch kranken Patienten sollten keine Blutzucker-Messgeräte zum Einsatz kommen.

- Mit dem  Healthpro/Healthpro-X1 Blutzucker-Messgerät nur Healthpro Blutzucker-Teststreifen von Axapharm verwenden.
- Nur frisches, kapillares Vollblut verwenden.
- Flüssigkeitsmangel kann die Messwerte erniedrigen.
- Bei Schock, Hypotonie, Hyperglykämie oder hyperosmolarem Syndrom mit oder ohne Ketose kann es zu ungenauen Messwerten kommen.
- Eine Verwendung der Blutzucker-Teststreifen in Höhen über 3000 Meter kann die Messwerte verfälschen.

Hinweis für medizinisches Personal - folgende Umstände können die Messwerte verfälschen:
-  Healthpro Teststreifen können verwendet werden bei Hämatokritwerten zwischen 20% und 60%. 
-  Bei Hämatokritwerten ausserhalb dieses Bereichs (20% - 60%), kann das Resultat höher oder tiefer sein als der tatsächliche Wert. 
-  Wenn Sie Ihren Hämatokritwert nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Interferenzen: Paracetamol, Harnsäure, Ascorbinsäure (Vitamin C) und andere reduzierende Substanzen in normalem Blut oder normalen therapeutischen Konzentrationen beein-

flussen die Ergebnisse nicht signifikant. Abnorm hohe Konzentrationen können jedoch zu falsch erhöhten Werten führen.
- Lipämische Proben: Cholesterin bis zu 500 mg/dl bzw. Triglyceride bis zu 3000 mg/dl beeinflussen die Ergebnisse nicht signifikant. Bei höheren Werten sind die Ergebnisse mit Vorsicht

zu interpretieren.
- Blutproben, die gelösten Sauerstoff in hoher Konzentration enthalten, können erniedrigte Messwerte liefern.

Leistungsmerkmale:
Die Leistung der Blutzucker-Teststreifen wurde in Labor- und klinischen Tests bewertet.

Messbereich: Der Messbereich des  Healthpro/Healthpro-X1 Blutzucker-Messsystems beträgt 0.6-33.3 mmol/L.

Messgenauigkeit:
Die Genauigkeit der mit dem Healthpro/Healthpro-X1 Blutzucker-Messsystem erlangten Ergebnisse wurde mit den Messwerten des Laborsystems Hitachi Glucose Auto analyzer 747
verglichen. Es wurden Blutzuckerwerte von 160 Patienten gemessen.

Systemgenauigkeit für Glucosekonzentrationen < 75mg/dl (4.2mmol/l)

Systemgenauigkeit für Glucosekonzentrationen ≥ 75mg/dl (4.2mmol/l)

Präzision:
- Test auf Wiederholpräzision

- Test auf Zwischenpräzision

WICHTIG:
- Lesen Sie vor Gebrauch des Healthpro/Healthpro-X1 Blutzucker-Messgeräts und der Healthpro Blutzucker-Teststreifen von Axapharm die gesamte Gebrauchsanweisung

aufmerksam durch.
- Lassen Sie sich im Hinblick auf den täglichen Umgang mit Ihrer Diabeteserkrankung und den Gebrauch des  Healthpro/Healthpro-X1 Systems von Ihrem Arzt beraten.
- Wenn Sie irgendwelche Fragen zum Gebrauch der Produkte haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Healthpro Vertreter oder besuchen Sie uns auf www.axapharm.ch.

Literatur:
1) Clinical and Laboratory Standards Institute. Point-Care Blood Glucose Testing in Acute and Chronic care Facilities; Approved Guidline, 2nd Edition.

CLSI Document C30-A2 (ISBN1-56238-471-6)
2) Clinical and Laboratory Standards Institute. Statistical Quality Control for Quantitative Measurements; Principle and Definitions; Approved Guideline, 2nd Edition.

CLSI Document C24-A2(ISBN1-56238-371-X). 1999
3) Clinical and Laboratory Standards Institute. User Demonstration of performance for Precision and Accuracy; Approved Guideline. CLSI Document EP15-A (ISBN1-56238-451-1)
4) Clinical and Laboratory Standards Institute. Interference Testing in Clinical Chemistry; Proposed Guideline. CLSI Document EP7-P (ISSN 0273-3099)

HINWEIS:Bitte entnehmen Sie die Erklärungen zu den Symbolen aus der untenstehenden Tabelle.-----

Utilisation prévue: 
Les bandelettes de test de glycémie Healthpro sont utilisées avec le glycomètre Healthpro/Healthpro-X1 pour mesurer le glucose dans votre sang. Le système de surveillance de la
glycémie Healthpro/Healthpro-X1 est calibré sur plasma afin de permettre une comparaison des résultats avec la méthode utilisée en laboratoire. Les bandelettes de test de glycémie
Healthpro sont destinées au test extra corporel (utilisation uniquement pour le diagnostic in vitro). Le système de surveillance de la glycémie Healthpro/Healthpro-X1 est conçu pour l'auto-
surveillance. 

Généralités:
Les bandelettes de test de glycémie Healthpro d'Axapharm ont adopté une nouvelle technologie de biocapteurs avec composants électrochimiques ne nécessitant qu'un faible volume de
sang de 0.5 μl, ce qui est moins douloureux. Healthpro/Healthpro-X1 peut stocker 365 résultats en mémoire avec date & heure, vous permet de sauvegarder facilement vos résultats sur
votre PC (option), offrant ainsi un contrôle meilleur et plus simple de votre glycémie.

Conservation et manipulation:
• Conserver les flacons de bandelettes de test de glycémie Healthpro d'Axapharm dans un endroit frais et sec à une température entre 2-30°C. Ne pas exposer

directement à la lumière du soleil. Ne pas congeler.
• Conserver les bandelettes de test de glycémie Healthpro d'Axapharm dans leur flacon original uniquement. Ne pas mélanger les bandelettes de test de glycémie

Healthpro d'Axapharm avec celles d'un nouveau flacon ou dans tout autre conteneur.
• Bien refermer le capuchon immédiatement après avoir retiré une bandelette de test de glycémie Healthpro.
• Utiliser la bandelette de test de glycémie immédiatement après l'avoir prise hors du flacon.
• Ne pas utiliser les bandelettes de test de glycémie Healthpro d'Axapharm après la date de péremption imprimée sur l'emballage ou le flacon, car ceci pourrait

entraîner des résultats inexacts.
• Noter la date de péremption sur l'étiquette du flacon après sa première ouverture. Éliminer les bandelettes de test de glycémie Healthpro d'Axapharm résiduelles 6

mois après la première ouverture du flacon.
• Éviter d'appliquer des saletés, de la nourriture et de l'eau sur la bandelette de test de glycémie. Ne pas manipuler les bandelettes de test de glycémie Healthpro

d'Axapharm avec des mains mouillées.
• Ne pas plier, couper ou altérer la bandelette de test de glycémie Healthpro.
• Ne pas réaliser de tests à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 40°C.  Ne pas réaliser de tests si l'humidité est inférieure à 10% ou supérieure à 90%.
• Les bandelettes de test sont prévues pour un usage unique. Ne pas réutiliser. 
• Veiller à ne pas polluer l'étiquette code colorée. (Pollution de l'étiquette code colorée par de la poussière ou d'autres substances).
• Éliminer soigneusement la bandelette de test de glycémie utilisée, afin de prévenir toute infection.

Attention!
Afin d'éviter toute fausse lecture, utiliser uniquement un lecteur Healthpro/Healthpro-X1 pour mesurer la glycémie avec vos bandelettes de test de glycémie Healthpro d'Axapharm.

Points à considérer:
- Coder le lecteur  Healthpro/Healthpro-X1 afin qu'il corresponde au numéro de code imprimé sur le flacon de bandelettes de test de glycémie Healthpro d'Axapharm.
- Utiliser uniquement des bandelettes de test de glycémie Healthpro d'Axapharm avec le lecteur Healthpro/Healthpro-X1 afin d'obtenir des résultats exacts et conséquents.
- Ne pas réutiliser les bandelettes de test de glycémie Healthpro d'Axapharm. Usage unique.
- Consultez votre médecin, si vous remarquez tout symptôme ne correspondant pas à vos résultats du test de glycémie et que vous avez suivi les instructions décrites dans votre manuel
du lecteur Healthpro/Healthpro-X1.

- Ne modifiez pas votre programme de contrôle diabétique de manière significative sans consulter votre médecin.
- N'ignorez pas vos symptômes physiques sans consulter votre médecin.

Principe du test:
L’enzyme glucose oxydase sur la bandelette de test réagit avec le glucose contenu dans le sang prélevé. La réaction chimique produit une tension dans le champ de mesure, ce qui
génère un courant électrique. Le courant est mesuré par le glycomètre et s’affiche comme résultat de votre glycémie.

Remarque : Différents niveaux de réaction apparaitront en fonction du taux de glucose dans l'échantillon de sang.

Composition des réactifs :
Chaque bandelette de test de glycémie Healthpro contient:
Glucose Oxydase (Aspergillus niger) : 1.5 unités
Médiateur (chlorure d'hexamine-ruthénium): 100  μg
Liant: 3.16 μg
Stabilisateur:  47.7 μg

Procédure de mesure de la glycémie:
Matériaux fournis: Bandelettes de test Healthpro.

Obtention d'un échantillon de sang:
Les bandelettes de test de glycémie Healthpro d'Axapharm sont conçues pour une utilisation de sang entier capillaire.  Le lecteur  Healthpro/Healthpro-X1 vous permet d'obtenir un échan-
tillon de sang pour tester votre glycémie à différents endroits de votre corps. Vous pouvez obtenir une goutte de sang au bout du doigt ou à un autre endroit.

Étapes à suivre pour obtenir une goutte de sang:

Étape 1: Propreté
Lavez vos mains et le site de test à l'eau chaude et au savon. Séchez soigneusement. Vous pouvez également utiliser un tampon d'alcool pour nettoyer le site.
Assurez-vous qu'il soit complètement sec avant le test. (Saleté, huile, lotion ou transpiration peuvent affecter le résultat du test).

Étape 2: Insertion de la bandelette de test de glycémie
Retirez la bandelette de test de glycémie du flacon. Refermez immédiatement le flacon afin d'éviter que l'humidité ne puisse affecter les autres bandelettes. Insérez la
bandelette de test de glycémie dans le port du lecteur, dans le sens de la flèche, la surface de contact orientée vers le haut. Le lecteur va automatiquement s'en-
clencher et afficher le numéro de code. L'icône bandelette de test de glycémie avec une goutte de sang apparaîtra dans la partie supérieure de votre écran. Vous
êtes prêt pour le test.

Étape 3: Autopiqueur
Préparez l'autopiqueur. Insérez une lancette dans l'autopiqueur. Le dispositif maintient, positionne et contrôle la profondeur de pénétration de la lancette dans la peau.
(Voir le manuel du propriétaire pour plus d'informations).

Étape 4: Piquez le site de test. Seule une petite goutte de sang est nécessaire pour des résultats de test exacts. Touchez le bord supérieur de votre bandelette de test
de glycémie. Le lecteur effectuera un décompte de 5 à 1 et le résultat sera affiché.

Remarque:Piquer le côté du votre bout du doigt est moins douloureux. Ne pas comprimer ou presser le site de ponction. Appliquer le sang sur la bandelette de
test de glycémie et ne pas retirer votre doigt jusqu'à ce que vous entendiez le signal sonore. Le test démarre automatiquement. Vous pouvez obtenir un résultat
inexact si l'échantillon de sang n'est pas entièrement rempli.

Étape 5: Le lecteur stockera automatiquement les résultats dans la mémoire d'où ils peuvent être récupérés à tout moment. Poussez le bouton éjecteur vers l'avant
pour éliminer la bandelette de test de glycémie.

Information importante sur l'utilisation de sites de test alternatifs:
-  Pour prélever le sang sur des sites alternatifs, il vous faut un autopiqueur muni d’un capuchon à pointe transparente que vous obtenez chez votre revendeur local Healthpro ou chez

Axapharm SA.
- Les sites alternatifs pouvant être utilisés pour le test sont le dos de la main, la partie ventrale de la paume, le bras, l'avant-bras, le mollet et la cuisse.
- Dans certaines circonstances, les résultats du test de glycémie obtenus en utilisant des échantillons prélevés à des sites alternatifs peuvent différer significativement des échantillons
prélevés au bout du doigt.

- Les circonstances dans lesquelles ces différences sont plus probables sont celles où votre glycémie change rapidement, par exemple après un repas, une dose d'insuline, ou en associa-
tion à une activité physique.

- Lorsque la glycémie se modifie rapidement, ces changements sont perçus plus rapidement avec un échantillon du bout du doigt qu'un échantillon recueilli à un site alternatif.
- Lorsque votre glycémie chute, l'analyse d'un échantillon du bout du doigt peut détecter plus rapidement une hypoglycémie (faible taux de glucose dans le sang) que l'analyse d'un échan-
tillon provenant d'un site alternatif.

- Utilisez les échantillons de sites alternatifs uniquement pour analyser la glycémie directement avant ou plus de deux heures après un repas, une dose d'insuline ou une activité physique.
- Les tests effectués moins de deux heures après un repas, une dose d'insuline ou une activité physique ou lorsque vous avez l'impression que votre taux de glycémie change rapidement,
devraient être faits sur un échantillon prélevé au bout du doigt.

- Vous devriez également utiliser le sang provenant de votre doigt lorsque l'hypoglycémie vous inquiète (réactions à l'insuline) par ex. en conduisant, particulièrement si vous souffrez d'hy-
poglycémies masquées (absence de symptôme indiquant une réaction à l'insuline), car l'analyse d'un échantillon prélevé sur le bras pourrait ne pas détecter l'hypoglycémie.

Résultats du test:
Les résultats sont affichés sur le lecteur  Healthpro/Healthpro-X1,  soit sous forme de millimoles de glucose par litre de sang (mmol/l). Le glycomètre affiche des résultats entre 0.6-33.3
mmol/l.
Si le résultat du test est inférieur à 0.6 mmol/l, «Lo» sera affiché sur l'écran du lecteur  Healthpro/Healthpro-X1. Consultez immédiatement votre médecin pour savoir comment traiter une
glycémie extrêmement basse (hypoglycémie). Si le résultat du test est supérieur à 33.3 mmol/l, « Hi » sera affiché sur l'écran du lecteur  Healthpro/Healthpro-X1. Ceci indique une glycémie
extrêmement élevée (hyperglycémie). Prenez immédiatement contact avec un médecin.

REMARQUE IMPORTANTE : La glycémie peut être affectée par votre alimentation, l'activité physique et/ou le stress.

La plage de mesure attendue
Les plages attendues du résultat de test : L'autosurveillance des taux de glycémie permet de contrôler votre diabète. Consultez votre médecin afin de déterminer la meilleure plage des
résultats de glycémie dans votre cas. Les taux de glucose chez les personnes non diabétiques  se situent dans les plages attendues de la manière suivante: Avant le repas: < 5.6 mmol/l,
après le repas: < 7.8 mmol/l. Références: American Diabetes Association, Clinical Practice Recommendations (2013) Diabetes Care, Vol 36, Supplement 1, p S1 - S100

IMPORTANT:
Si votre résultat de test est inférieur à 3.3 mmol/l ou supérieur à 13.3 mmol/l, contactez immédiatement votre médecin. Si votre résultat de glycémie est inhabituellement bas ou élevé,
répétez le test avec une nouvelle bandelette de test de glycémie. Si les résultats sont toujours incohérents, consultez votre médecin avant de prendre toute décision pour contrôler votre
diabète.
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Important: Les bandelettes de test de glycémie Healthpro  d'Axapharm peuvent être utilisés avec le glycomètre Healthpro ou Healthpro-X1.
Veuillez lire cette information et votre manuel Healthpro resp. votre manuel Healthpro-X1 avant d'utiliser les bandelettes de test
de glycémie Healthpro d'Axapharm . 
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Wichtig:  Die Healthpro Blutzucker-Teststreifen von Axapharm können mit dem Healthpro oder dem Healthpro-X1 Blutzucker-Messgerät verwendet wer-
den. Lesen Sie vor Gebrauch der Healthpro Blutzucker-Teststreifen von Axapharm diese Gebrauchsanweisung und die
Gebrauchsanweisung Ihres Healthpro bzw. Ihres Healthpro-X1 Blutzucker-Messgeräts.




