www.tierklinik-marienberg.de

Anton-Günther-Weg 13
09496 Marienberg
Tel. 03735 222 77
Fax. 03735 222 56

Diagnose: Diabetes
Wie messe ich den Blutzuckerspiegel?
Die beste Erfahrung haben wir mit dem Gerät Accu Chek und der dazu gehörigen Softclix
Stechhilfe. Wichtig ist, dass man die Stechhilfe auf die höchste Zahl dreht, das heißt die
Eindringtiefe der Nadel auf höchste Stufe stellt. Die Haut der Tiere ist deutlich dicker als
die von uns Menschen.
Am besten lässt sich auf der Ohrinnenseite am Ohrrand Blut gewinnen. Von Vorteil ist,
wenn das Ohr schön warm und somit gut durchblutet ist. Wenn dies nicht der Fall ist,
kann man vor dem Stechen etwas mit dem Tier spielen, sodass der Kreislauf in Bewegung kommt. Eine andere Möglichkeit wäre, einen warmen Waschlappen ans Ohr zu
halten bzw., wenn es das Tier zulässt, dass Ohr etwas zu reiben.

ideale Stelle zum Blut nehmen

Jetzt können Sie das Gerät vorbereiten, sprich, Sie schalten es ein und stecken das Messblättchen unten am Gerät ein.
Bitte mit der silbernen Platine in das Gerät.
Das Ohr ist warm. Jetzt „laden“ Sie sich die Stechhilfe indem Sie, wie bei einem Kugelschreiber, hinten auf den Knopf
drücken. Er ist nun geladen. Halten Sie die Stechhilfe nun innen an den Ohrrand. Mit dem kleinen Knopf an der vorderen Seite drücken Sie nun ab. Jetzt schnellt die Kanüle vor und pickst durch die Haut durch. Nun streichen Sie das Ohr in
Richtung Stichkanal, sodass ein Blutstropfen hervor kommt. Dieser sollte ca. 3mm im Durchmesser haben. Halten sie das
Gerät mit dem Messstreifen direkt an den Blutstropfen. Dieser wird automatisch eingesaugt. Wenige Sekunden später
wird Ihnen der Wert angezeigt.

Der Wert sollte zwischen …... und ….. mmol/l liegen. Wenn der Wert
unter ….. mmol/l liegt, rufen Sie bitte bei uns an! Eventuell muss Ihr Tier
nicht, bzw. eine geringere Dosis gespritzt werden. Wenn ein Wert von
über ….. mmol/l angezeigt wird, melden Sie sich bitte ebenfalls bei uns.
In diesem Fall brauch Ihr Liebling evtl. eine etwas höhere Dosis.
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Diagnose: Diabetes
Wie spritze ich richtig?
Bei Tieren ist es Gang und Gebe, in der Flankengegend zu spritzen. Gerne rasieren wir Ihnen die Stellen für eine bessere
Sicht frei.

Idealer Bereich zum spritzen

Ihr Tier benötigt: …... Einheit(en) Caninsulin
…… Einheit(en) Lantus Pen

Caninsulin:

Vor dem Aufziehen das Fläschchen schwenken oder drehen, nicht schütteln!
Die Flasche auf den Kopf drehen und mit Spritze aufziehen.
Nehmen Sie eine Hautfalte in der Flankengegend, stechen ein und injizieren
die gesamte Menge.

Lantus Pen:

Hinten am Stift die gewünschte Einheit durch drehen einstellen.
Nehmen Sie eine Hautfalte in der Flankengegend, stechen ein und injizieren
die gesamte Menge indem Sie hinten auf den Auslöserknopf drücken.

			

Warten Sie einige Sekunden, damit sicher alles injiziert ist.

Anzeige eingestellter Einheiten
drehen zur Einstellung der Einheiten
Auslöserknopf
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