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[Fehler 3]
temperatur während der Messung 
außerhalb der empfohlenen 
temperaturspanne. test nach 30 
Minuten bei geeigneter temperatur 
wiederholen.

[Fehler 2]
blutprobe wurde aufgetragen, 
bevor bluttropfensymbol erschien. 
Messung mit neuem teststreifen 
wiederholen.

Warten sie, bis das 
bluttropfensymbol erscheint, 
bevor sie die Probe aufbringen.

[Fehler 1]
teststreifen schon benutzt. 
Verwenden sie einen neuen.

   •   Fehlermeldung und Diagnose



[Fehler 4]
Die blutprobe hat die Messzelle 
des teststreifens auf Grund von 
außergewöhnlich hoher Viskosität 
oder zu geringer Menge nicht 
ausreichend gefüllt. 
test wiederholen mit neuem 
teststreifen und ausreichender 
blutprobe. suchen sie einen arzt 
auf, wenn das Problem bestehen 
bleibt.
[Fehler 5]
Der teststreifen könnte 
beschädigt sein. Wiederholen 
sie die Messung mit einem 
neuen teststreifen.

Das Gerät schaltet sich bei einführen des teststreifens nicht ein
• Teststreifen entfernen und neu einführen.
• Sicherstellen, dass das Gerät angeschaltet ist, in dem Sie die M-Taste drücken.
Falls das Gerät nicht angeht, könnte die batterie leer sein. batterie wechseln.
• Sicherstellen, dass + nach oben zeigt, ansonsten Batterie entnehmen und 
richtig einsetzen.
unerwartete testergebnisse
• Überzeugen, dass die Codenummer von Teststreifenflasche und Display 
übereinstimmen.
test mit neuem teststreifen wiederholen.
• Überzeugen Sie sich davon, dass das Blut rechtzeitig aufgetragen wurde. Test 
mit neuem streifen wiederholen.
• Blutprobe von anderer Fingerspitze entnehmen. Test mit neuem Teststreifen 
wiederholen.



Kurzanleitung

Blutzuckermessgerät



1) stechhilfenspitze abschrauben

2) neue lanzette in stechhilfe einstecken

3) Vorsichtig ziehen, um schutzkappe zu entfernen

4) stechhilfenspitze wieder aufsetzen

   •   stechhilfe zum sammeln der blutprobe vorbereiten



6) teststreifen vorsichtig 
einschieben bis akustisches 
signal ertönt

8) Warten bis das 
bluttropfensymbol auf dem 
Display erscheint. Das Gerät 
ist dann bereit zur Messung.

7) codenummern auf 
teststreifenflasche und Display 
sollten übereinstim-men. Wenn 
dies nicht der Fall ist, s- oder 
M-taste gedrückt halten und 
die richtige nummer auswählen

5) codenummer auf 
teststreifenflasche überprüfen

   •   Vorbereitung des Messgerätes



9) stechhilfe fest gegen seitliche 
Fingerkuppe drücken. 
auslöseknopf drücken bis er 
einrastet.

11) Das Gerät zählt auf dem 
Display von 5 rückwärts. Die 
testergebnisse erscheinen und 
werden automatisch im Gerät 
gespeichert.

10) Wenn das blutropfensymbol 
auf dem Display erscheint, 
blutprobe am schmalen ende 
des teststreifens aufbringen bis 
akustisches signal ertönt.

   •   sammeln der blutprobe



   •   sammeln der blutprobe    •   testergebnisse

anzeige (hi)
Falls das Messergebnis über 
600 mg/dl (33.3 mmol/l) 
liegt, erscheint hi auf dem 
Display. ein testergebnis von 
über  600  mg/dl (33 .3 
mmol/l) kann einen zu hohen 
blutzuckerspiegel anzeigen. 

anzeige (lO)
Falls das Messergebnis unter 
20 mg/dl (1.1 mmol/l) liegt, 
erscheint lo auf dem Display. 
Dies kann einen zu niedrigen 
blutzuckerspiegel anzeigen.

Das alphacheck  blutzuckermessgerät 
zeigt ergebnisse zwischen 20 und 600 
mg/dl an (1.1-33.3 mmol/l).


