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GESCHAFFT!    

BRAVO!

Mit freundlicher Unterstützung von



1) FAKTORZUBEREITUNG – „Los geht´s!“

Bereite Deinen Faktor wie in der beigepackten 
Gebrauchsanweisung beschrieben zu!

Hände waschen nicht vergessen!

2) VORBEREITUNG – „Gut gestaut ist halb gespritzt.“
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ü

ü

Das benötigte Material 
ist steril verpackt!

Infusionsset („Butterfly-
Infusionsset“) 
auspacken

Alkoholtupfer, Pflaster, 
zubereiteten Faktor und 
Staugurt bereitlegen

ü

ü

Nicht in die „Schreib-
hand“ stechen

Staugurt (Stauschlauch) 
wird über Hand und 
Unterarm bis oberhalb 
des Ellenbogens 
gezogen.

üStaugurt festziehen –  
„Wie Anschnallen im 
Flugzeug!“

üDie Vene tritt deutlich 
sichtbar unter der Haut 
hervor.

üDas Venenklopfen – 
„Für dicke, gut sichtbare 
Gefäße!“

3) FAKTOR WIRD GESPRITZT – „Es kann losgehen!“

ü

ü

OK – es kann losgehen!

Der Faktor wurde 
hergerichtet und ist 
bereits in der Spritze.

üDie zukünftige Einstich-
stelle wird mit dem 
beigepackten Alkohol-
tupfer gewaschen (= 
desinfiziert).

ü

ü

Schutzkappe von der 
Nadel entfernen (runter-
ziehen) 

Ein kleiner Tropfen muss 
an der Nadelspitze 
sichtbar werden (damit 
ist sichergestellt, dass im 
Schlauchsystem keine 
Luft und Luftblasen mehr 
enthalten sind).

üDie Nadel im flachen 
Winkel von unten her zu 
dir herauf in die Vene 
einführen (einstechen) ... 
tut garantiert nicht weh!

ü

ü

Mit dem Finger auf die in 
der Vene steckende 
Nadel drücken

Die gestochene Hand 
drückt langsam die 
Ampulle mit dem Faktor 
leer (der Faktor wird in 
die Vene gespritzt). 1
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üMit dem beigepackten 
Tupfer leicht auf die 
Nadel drücken

ü

ü

ü

Nadel herraus ziehen 
und mit dem Tupfer auf 
die Einstichstelle 
drücken

Pflaster drauf kleben ...

Und hat es weh getan?

üNadel und Zubehör in 
der Spritzenbox richtig 
entsorgen
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