
wir freuen uns, dass Sie sich für den

Insulin-Pen von Berlin-Chemie ent-

schieden haben. Sie besitzen mit dem

BerliPen® eine Insulin-Injektionshilfe,

die durch halbautomatische Funktions-

weise und übersichtliche Bedien-

elemente eine besonders einfache

Injektion ermöglicht. Der BerliPen® ist

ein hochwertiges Präzisionsgerät, das

speziell für die Bedürfnisse insulin-

pflichtiger Patienten entwickelt wurde.

Er ist für die Anwendung von

Berlinsulin® H oder Liprolog® 3 ml

Insulin-Patronen vorgesehen.

Pen vorbereiten

� Nehmen Sie den BerliPen® aus
der Aufbewahrungsbox und
ziehen Sie die Pen-Kappe ab.

� Schrauben Sie den Patronen-
halter vom Pen-Körper. �

� Drehen Sie die Kolbenstange
vollständig bis zum Anschlag 
zurück, falls dies noch nicht der
Fall sein sollte. Fassen Sie dazu
den weißen Kolbenring unter-
halb des Gewindes mit zwei
Fingern an. �

� Drehen Sie den Pen-Körper so,
dass sich die Kolbenstange in
den Pen-Körper zurückdreht.

Patrone einsetzen

� Legen Sie die Insulinpatrone mit
dem Metallverschlussring voran
in den Patronenhalter ein. �

� Schrauben Sie den Patronen-
halter und den Pen-Körper
wieder zusammen.

� Halten Sie den Pen möglichst
senkrecht mit der Kanüle nach
oben und schieben Sie jetzt
den Auslöseknopf nach vorne
und halten Sie ihn fest. 
Dabei dreht sich der Dosierknopf
in die Nullstellung zurück. 

� Wiederholen Sie den Vorgang
solange, bis ein Tropfen Insulin an
der Kanülenspitze erscheint. �

� Vergewissern Sie sich zuerst, 
dass das farbige Dreieck auf dem
Pen-Körper und der Strich des
Dosierknopfes genau überein-
ander stehen; der Pen befindet
sich somit in der Nullstellung. �

� Stellen Sie jetzt die gewünschten
Einheiten durch Drehen des
Dosierknopfes ein. Bei jedem
Dosierschritt (1 Einheit beim
BerliPen® 301 oder 2 Einheiten
beim BerliPen® 302) hören Sie
einen deutlichen Klick.

� Denken Sie daran, vor der Injek-
tion zu prüfen, ob das farbige
Dreieck auf dem Penkörper auf
die gewünschte Dosis auf der
Skala am Dosierknopf zeigt. �

Erstmaliges Verwenden des BerliPen® Suspension mischen Aufbringen der Kanüle Injektion vorbereiten Dosis vorwählenDer BerliPen® im Einzelnen

Wenn Sie milchig-trübe Verzöge-
rungsinsuline oder Mischinsuline
(Suspensionen) verwenden, muss
vor jeder Injektion eine gleich-
mäßige Durchmischung des
Insulins erfolgen. 

� Schwenken Sie dazu den
BerliPen® mit der bereits 
eingesetzten Insulinpatrone
mindestens 10mal kräftig 
auf und ab. �

� Rollen Sie ihn danach noch 
mindestens 10mal zwischen 
den Händen. 

� Dadurch erhält das Insulin die
erforderliche gleichmäßig milchige
Trübung. Das Durchmischen ist in
der Gebrauchsinformation Ihres
Insulins beschrieben und für eine
exakte Dosierung unbedingt
erforderlich.

� Entfernen Sie das Papiersiegel
von der Schutzkappe der Kanüle. 

� Schrauben Sie nun die Kanüle
fest auf das Gewinde des
Patronenhalters. 	

� Ziehen Sie sowohl die äußere als
auch die innere Schutzkappe von
der Kanüle ab. 

Hinweis:

� Bitte bewahren Sie die äußere
Schutzkappe auf, um die Kanüle
später gefahrlos wieder ent-
fernen und entsorgen zu
können. 

� Alle Kanülen für den BerliPen®

sind ausschließlich zur ein-
maligen Verwendung vorgesehen
und sollten nach der Injektion
unverzüglich entfernt und ent-
sprechend beseitigt werden. 

� Verwenden Sie bitte keine Kanüle
mit beschädigtem Papiersiegel!

� Bitte überzeugen Sie sich vor
jeder Injektion, dass durch den
Pen Insulin abgegeben wird.

� Wählen Sie dazu die kleinstmög-
liche Insulindosis (1 Einheit beim
BerliPen® 301 oder 2 Einheiten
beim BerliPen® 302) durch
Drehen des Dosierknopfes vor
(bei einer neuen Patrone sollten
vier Einheiten vorgewählt
werden). 

� Beim Einstellen der Einheiten
hören Sie bei jedem Dosierschritt
(1 bzw. 2 Einheiten s.o.) ein
deutliches Klicken. 

� Wenn Sie die Dosis gewählt
haben, muss die gewünschte
Einheitenzahl auf dem Dosier-
knopf über der Pfeilspitze auf
dem Pen-Körper stehen. �

Liebe Patientin, lieber Patient,
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12489 Berlin

Hersteller:
Owen Mumford Ltd.
Brook Hill, Woodstock
Oxford 0X20 1TU
England

Kunden-Service Diabetes 
Tel. 01802 / 666 333 
(6 Cent pro Gespräch)

� Wenden Sie die Injektionstechnik
so an, wie es Ihnen vom Fach-
personal gezeigt wurde (Einstich-
stelle, Einstichwinkel usw.).

� Nach dem Einführen der Kanüle
unter die Haut schieben Sie den
Auslöseknopf mit dem Daumen
nach vorne. 


� Halten Sie ihn so lange fest, bis
der Strich am Dosierknopf wieder
über dem Pfeil am Pen-Körper
steht und die Nullstellung
erreicht ist. �

� Um das Rückfließen von Insulin
aus der Einstichstelle zu ver-
meiden, sollten Sie weitere zehn
Sekunden warten und erst dann
die Kanüle aus der Haut ziehen. 

� Zum Wechsel der Insulinpatrone
schrauben Sie zuerst die Kanüle
vom Patronenhalter ab. 

� Drehen Sie dann den Patronen-
halter vom Pen-Körper und
entnehmen Sie die leere Patrone.

� Falls sich der Dosierknopf nicht
in der Nullstellung befindet,
betätigen Sie den Auslöseknopf.

� Drehen Sie die Kolbenstange in
den Pen-Körper zurück (siehe
„Pen vorbereiten“). � �

� Legen Sie die neue Insulinpatrone
mit dem Metallverschlussring voran
in den Patronenhalter ein. �

� Schrauben Sie den Patronen-
halter und den Pen-Körper
wieder zusammen. 

� Entfernen Sie das Papiersiegel
von der Schutzkappe einer 
neuen Kanüle. 

� Schrauben Sie die Kanüle fest auf
das Gewinde des Patronenhalters.

� Ziehen Sie beide Schutzkappen
von der Kanüle ab.

� Wählen Sie dann vier Insulin-
einheiten durch Drehen des
Dosierknopfes vor.

� Halten Sie den Pen senkrecht mit
der Kanüle nach oben, schieben
Sie dann den Auslöseknopf nach
vorne und halten Sie ihn fest.
Dabei dreht sich der Dosierknopf
in die Nullstellung zurück. �

� Wiederholen Sie den Vorgang
solange, bis ein Tropfen Insulin
an der Kanülenspitze erscheint.

� Wir empfehlen, den BerliPen®

immer ohne Kanüle und mit auf-
gesetzter Pen-Kappe bei Zimmer-
temperatur aufzubewahren. 
Die angebrochene Insulinpatrone
sollte dabei im BerliPen® ver-
bleiben.

� Unangebrochene Insulinpatronen
hingegen bitte gekühlt (bei +2 bis
+8°C) lagern. Lesen Sie dazu die
Gebrauchsinformation in der
Insulinpackung. 

� Zur Entfernung von Verschmut-
zungen nehmen Sie am besten
ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie
bitte keine alkoholhaltigen oder
scharfen Reinigungsmittel und
tauchen Sie den BerliPen® nicht
ins Wasser.

� Bewahren Sie den Pen außerhalb
der Reichweite von Kindern auf!

Was ist zu tun, wenn...

�... sich der Auslöseknopf nicht
auslösen lässt?

�... keine oder nur eine unvoll-
ständige Insulinabgabe erfolgt? 

�... sich der Dosierknopf nach der
Injektion nicht in die Nullstellung
zurückgedreht hat?

Prüfen Sie, ob die Patrone leer
ist. In diesem Fall legen Sie eine
neue Patrone ein. Spritzen Sie die
noch fehlenden Insulineinheiten
nach. Ist die Patrone nicht leer,
wechseln Sie die Kanüle und
probieren Sie es erneut. Wenn
auch dann das Auslösen nicht
gelingt, wechseln Sie die Patrone. 

� ... eine zu hohe Dosis eingestellt
wurde?

Geben Sie das Insulin ab
(Waschbecken, Taschentuch o.ä.)
und wählen Sie die Dosis neu.

� ... wenn beim Prüfen der Funk-
tion kein Insulin aus der Kanüle
austritt?

Verfahren Sie wie unter „Injektion
vorbereiten“ beschrieben und
zwar solange, bis ein Tropfen

Insulin an der Kanülenspitze er-
scheint. Bildet sich kein Tropfen,
kontrollieren Sie, ob sich der
Dosierknopf bewegt. Bewegt sich
der Dosierknopf nicht, müssen
die Kanüle und ggf. auch die
Patrone gewechselt werden. 

�... wenn sich Luftblasen in der
Patrone gesammelt haben?

Kleine Bläschen sind unbedenk-
lich. Größere Luftblasen (Linsen-
größe) können die Dosiergenauig-
keit beeinträchtigen und sollten
deshalb entfernt werden. Halten
Sie dazu den Pen senkrecht mit
der Kanüle nach oben. Wählen
Sie 4 Einheiten vor und geben Sie
diese nach oben in die Luft ab.
Dabei wird die Luft aus der
Patrone herausgedrückt. Wieder-
holen Sie den Vorgang solange,
bis keine Luftblasen mehr vor-
handen sind.

Falls Sie Fragen zum PerliPen® 301/302
haben, sprechen Sie bitte mit Ihrem
Arzt oder Ihrer Diabetesberaterin
oder rufen Sie den Kunden-Service
Diabetes Tel. 01802 / 666 333 (6 Cent
pro Gespräch) an.

� Überprüfen Sie vor jeder Injektion,
dass der BerliPen® die richtige
Insulinpatrone enthält.

� Schrauben Sie nach jedem
Gebrauch die Kanüle vom
Patronenhalter ab.

� Der Pen ist für den Gebrauch
durch eine einzelne Person be-
stimmt; benutzen Sie ihn nicht
gemeinsam mit anderen Per-
sonen!

� Bei Beschädigung oder bei Funk-
tionsstörungen des BerliPen®

reparieren Sie den Pen keinesfalls
selbst! Verfahren Sie wie im Ab-
schnitt „Garantie“ beschrieben.
Gebrauchte Kanülen entsorgen
Sie bitte verantwortungsbewusst
so, dass sich Dritte nicht damit
verletzen können.

� Am CE-Kennzeichen eines
modernen Gerätes auf der Ver-
packung und auf dem BerliPen®

ersehen Sie, dass die Vorschriften
der EU-Richtlinie für medizi-
nische Geräte 93/42/EEC erfüllt
worden sind. 

� Der BerliPen® ist gründlich geprüft
worden und entspricht den
Anforderungen an die Dosierungs-
genauigkeit nach ISO TC84/WG3.

� Bei Verwendung des BerliPen®

gemäß dieser Bedienungsan-
leitung übernimmt der Hersteller
drei Jahre Garantie auf das Gerät.

� Nach Einsendung eines defekten
BerliPens® an die BERLIN-CHEMIE
AG erhalten Sie umgehend Ersatz.

BerliPen® ist ein eingetragenes
Warenzeichen der BERLIN-CHEMIE AG

Injektion Aufbewahrung und Pflege Wichtige Hinweise GarantieFragen & AntwortenInsulinpatrone wechseln
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