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Vielen Dank, dass Sie sich für das smartLAB®genie Blutzuckermesssystem zur Selbstkontrolle des Blutzuckerwertes entschieden
haben.
Das smartLAB®genie wurde in enger Zusammenarbeit mit Diabetes-Spezialisten, Krankenhäusern und Diabetikern entwickelt. Anhand der Messergebnisse können Sie die Auswirkungen von Nahrungsmitteln, sportlicher Betätigung und Diabetes-Medikamenten
auf den Blutzuckerwert kontrollieren. Das smartLAB®genie Blutzuckermessgerät ist zuverlässig, kompakt und leicht. Sie können
es jederzeit mit sich tragen und so Ihren Blutzuckerwert regelmäßig bestimmen. Lesen Sie sich bitte vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Sie und Ihr Arzt erhalten in dieser Anleitung wichtige Informationen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Verwendung des smartLAB®genie Blutzuckermessgerätes. Sollten Sie
dennoch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt,
Krankenschwester/-pfleger, Apotheker oder Lieferanten. Genaue
Ergebnisse können nur dann ermittelt werden, wenn das Gerät
korrekt gehandhabt wird.
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I. Einleitung

Messverfahren
Das smartLAB®genie Blutzuckermesssystem verfügt über einen
elektro-chemischen Biosensor zur schnellen Bestimmung des
Blutzuckerwerts.
Dazu verwendet das Gerät einen smartLAB®pro Teststreifen mit
Trockenreagenz. Jeder Teststreifen kann nur einmal benutzt werden. Der Blutzuckerwert wird anhand der Glukoseoxidation ermittelt. Die Teststreifen verfügen über eine Elektrode mit Glukoseoxidase aus Aspergillus niger. Die Applikations-/Einsaugzone
des Teststreifens zieht das kapillare Vollblut automatisch ein.
Im Reaktionsfeld bewirkt die Glukoseoxidase die Oxidation der
Glukose zu Glukonsäure. Während dieser Reaktion überträgt ein
Trägerstoff Elektronen an die Elektrodenoberfläche und es kommt
zu einem Stromfluss. Die Strommenge ist proportional zur Glukosemenge, die in der Blutprobe enthalten ist. Die Glukosekonzentration wird vom smartLAB®genie gemessen und das Ergebnis
nach 5 Sekunden im LCD-Display dargestellt.

Verwendungszweck

Das smartLAB®genie Blutzuckermesssystem ist ein medizinisches
In-vitro-Diagnosegerät (äußerliche Anwendung) zur Eigenbestimmung des Blutzuckerwertes. Es kann zu Hause oder von medizinischem Fachpersonal zur Überwachung des Blutzuckerwertes
(ß-D-Glukose) anhand von kapillarem Vollblut verwendet werden.
Das Messgerät ist nicht für Messungen mit neonatalem Blut bestimmt.
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Wichtige Informationen
• Starke Erschütterungen können zu einer Fehlfunktion des Gerätes führen. Das Gerät darf nicht auseinander genommen werden, da dies zu einer Beschädigung der Bestandteile im Innern
und zu falschen Messergebnissen führen kann. Bei Öffnung des
Gerätes durch den Anwender erlischt die Garantie.
• Bei den Messungen kann es aufgrund bestimmter Bedingungen zu falschen Ergebnissen kommen (z. B.: Teststreifen ist
aufgrund von Wärme-, Kälte oder Feuchtigkeitseinwirkung unbrauchbar geworden, Verfallsdatum der Teststreifen ist erreicht
etc.). Wenn Sie sich nicht wohl fühlen und die Messergebnisse
nicht Ihrem körperlichen Befinden entsprechen, wenden Sie
sich bitte sofort an Ihren Arzt.
• Bei Verunreinigungen des Teststreifenaufnahmeschlitzes oder
des gesamten Gerätes entfernen Sie Staub oder Schmutz mit
einem feuchten (nicht nassen) fusselfreien Tuch bzw. einem
angefeuchteten Wattestäbchen. Achten Sie darauf, dass keine
Feuchtigkeit in die Geräteöffnungen gelangt.
• Bewahren Sie das Messgerät und die Teststreifen an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen 2ºC und 30ºC (35.6°F
- 86°F) und außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren auf. Setzen Sie das Messgerät keinen extremen Temperaturen, keiner direkten Sonneneinstrahlung, keiner hohen
Feuchtigkeit, Staub oder Schmutz aus.
• Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät einen Monat
oder länger nicht nutzen.
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• Bewahren Sie die Teststreifen nur in der Originaldose auf.
• Prüfen Sie stets das auf dem Dosenetikett angegebene Verfallsdatum und verwenden Sie keinesfalls Teststreifen mit erreichtem Verfallsdatum.
• Notieren Sie das Datum, an dem Sie die Dose geöffnet haben
auf dem Dosenetikett. Entsorgen Sie alle nicht verbrauchten
Teststreifen sofort nach Ablauf von 90 Tagen ab dem Anbruchdatum.
• Die Teststreifen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt
und können nicht wieder verwendet werden.
• Warnung vor einem potenziellen Infektionsrisiko: Medizinisches Fachpersonal und Personen, die dieses Gerät für mehrere
Patienten zur Bestimmung des Blutzuckerwertes verwenden,
müssen folgendes beachten:
Alle Gegenstände, die mit menschlichem Blut in Kontakt kommen, stellen ein potenzielles Infektionsrisiko dar. Die Gegenstände müssen auch nach der Reinigung so gehandhabt werden, als
könnten sie Infektionskrankheiten übertragen.
• Beachten Sie vor der Messung bitte auch die Einschränkungen
(siehe Kapitel „Einschränkungen der Messung“)
Fassen Sie die Teststreifen nicht mit feuchten Händen an.
Verwenden Sie keine abgelaufenen Teststreifen
(das Vefallsdatum ist auf der Dose angegeben).
Den Testreifen nicht verbiegen, zerschneiden oder
verdrehen.
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II. Ihr smartLAB®genie
Display & Funktionen
Uhrzeit

Datum
Gespeicherte
nisse

MessergebCode Nummer

Fehlercode

Glukosemaßeinheit

Temperatur Anzeige

Batterietausch Symbol

zeigt an, dass Blut eingezogen werden soll

Spezifikationen
1. Gerätetyp: smartLAB genie
2. Messbereich: 20~630 mg/dL 		
(1.1~35.0 mmol/L)
3. Reaktionszeit: 5 Sekunden
4. Uhrzeitformat: 12/24 Stunden
5. Speicherplätze: 360 Messwerte/
100 Insulineinheiten
6. Betriebstemperatur: 10°C~40°C
(50°F~104°F)
7. Relative Luftfeuchtigkeit: RH ≤90%
8. Blutprobe: ≥ 0,6 µL kapillares 		
®

Vollblut
9. Kalibrierung: Plasma äquivalent
10. Hämatokrit (Hct): 30-55%
11. Stromversorgung: 2 Alkali 1.5V
Batterien (AAA)
12. Batterielebensdauer: über 2000
Messungen
13. Display-Abmessung: 40 x 32 mm
14. Geräteabmessung: 85 x 51 x20mm
15. Gewicht: 50g (ohne Batterien)
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Teststreifenaufnahme (Gerät Unterseite) zum Einschieben des Test- oder
Kontrollstreifens

Scroll Rad
An-/Auswahlfunktion innerhalb eines
Menüs (z.B. bei Datum-/Uhrzeiteinstellung); Blättern in gespeicherten
Messergebnissen; Einstellung der Zeitanzeige und Alarme, Anzeige der Temperatur; An- und Auswahl; Blättern
der Insulineingaben usw.
Bedienung:
Drehen = An-/Auswahl
Drücken = Speichern/Bestätigen

S-Taste
Einschalten des Gerätes, Aufrufen des
Einstellungsmodus, Verlassen der Menüs, Ausschalten des Gerätes
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Die smartLAB®pro Teststreifen

Elektrode

Einschubrichtung
Griffzone
Reaktionszone
Öffnung

Applikationszone

Öffnungsdatum
(zum
Eintragen)

Verfallsdatum

Hinweis: Das Verfallsdatum der Teststreifen entnehmen Sie dem Etikett auf
dem Röhrchen. Es befindet sich nach
dem Sanduhr-Symbol 
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Hinweise zur Verwendung der smartLAB®pro Blutzuckerteststreifen
• smartLAB®pro Teststreifen sind nur zur Verwendung mit
smartLAB® Blutzuckermessgeräten geeignet.
• Bewahren Sie die Teststreifen ausschließlich in der Originaldose auf.
• Notieren Sie das Anbruchdatum der Teststreifendose auf dem
Dosenetikett. Entsorgen Sie alle nicht verbrauchten Teststreifen sofort nach Ablauf von 90 Tagen ab Anbruchdatum. Teststreifen nur bis zum Erreichen des Verfalldatums verwenden.
• Verschließen Sie die Dose sofort nach der Entnahme eines Teststreifens, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.
• Benutzen Sie den Teststreifen innerhalb der ersten 3 Minuten
nach Entnahme aus der Dose.
• Der Teststreifen ist nur für den Einmalgebrauch geeignet. Die
erneute Verwendung führt zur Fehlermeldung „Err“ (siehe Kapitel „Fehlermeldungen“).
• Bewahren Sie die Teststreifendose an einem trockenen Ort bei
einer Temperatur unter 30°C (86°F) auf. Vor Kälte schützen,
nicht einfrieren!
• Führen Sie dem Teststreifen kein Blut zu, solange er sich nicht
in der Teststreifenaufnahme befindet.
• Berühren Sie den Teststreifen nicht mit feuchten Händen. Den
Teststreifen nicht verbiegen, zerschneiden oder verdrehen.
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Die smartLAB®pro Blutzucker-Teststreifen müssen in Verbindung
mit den smartLAB® Geräten nicht mehr codiert werden. Beim
Einführen des Teststreifens erscheint im Display dennoch der
Hinweis „Code 888“. Der Grund dafür ist, dass sämtliche Teststreifen-Chargen diesen Code besitzen. Dies erleichtert Ihnen
den fehlerfreien Umgang mit Ihrem smartLAB® Produkt (Vermeidung von Codierungsfehlern).
Erscheint beim Einführen des Teststreifens NICHT „Code 888“,
muss Ihr Messgerät entweder umcodiert werden (wenden Sie sich
dazu bitte an den Lieferanten) oder Ihr Messgerät ist nicht kompatibel mit diesen smartLAB®pro Blutzucker-Teststreifen. Wenden Sie sich bitte auch hierzu an Ihren Lieferanten.
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Hinweis zu smartLAB® „NO CODE“-Teststreifen

Erläuterung der Symbole
Bitte die Gebrauchsanweisung lesen
Dieses Gerät entspricht den Anforderungen
über In-Vitro Diagnostika der Richtlinie 98/79 EC
Chargenbezeichnung
Verwendbar bis
In-Vitro Diagnostikum. Nicht entnehmen.
1.5V (AAA) x 2 Batterien verwenden
nur für den Einmalgebrauch bestimmt
Lagerung bei (Temperatur)
Hergestellt von
Vor Gebrauch bitte die Anweisungen sorgfältig lesen.
Artikelnummer
Seriennummer
Öffnungsdatum der Teststreifendose

Set Inhalt
1 smartLAB®genie Blutzuckermessgerät
1 Handbuch
1 strapazierfähige Ledertasche
2 Alkalibatterien 1.5 V (AAA)
1 smartLAB® Stechhilfe
1 smartLAB® Kontrollstreifen (Check Strip)
1 smartLAB® Kurzanleitung
10 smartLAB® Lanzetten
10 smartLAB®pro Blutzuckerteststreifen
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III. Setup & Bedienungsfunktionen
Batterien einlegen
Das Messgerät benötigt zwei Alkali 1.5V (AAA) Batterien, deren
Lebensdauer für über 1.000 Messungen ausreicht.
Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des
smartLAB® genie Gehäuses und legen die Batterien ein. Achten Sie dabei bitte auf die Polarität.
Schließen Sie sorgfältig den Batteriefachdeckel.
Erscheint im laufenden Betrieb „LP“ und das
„Batterie Symbol“ im LCD-Display, tauschen Sie
die Batterien bitte aus.
Batterietausch Symbol
Hinweis: 1. Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie
dieses für länger als einen Monat nicht verwenden,
um automatisches Entladen zu vermeiden.
2. Bei einem Batteriewechsel werden die gespeicherten
		 Messergebnisse/Insulineinheiten nicht gelöscht.
Messgerät, Batterien, Lanzetten, Teststreifen etc. müssen
gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden.
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Funktionskontrolle des Geräts
Die Funktionskontrolle wird mit Hilfe des beiliegenden Kontrollstreifens (Check Strip) durchgeführt. Die Funktionskontrolle
müssen Sie nicht vor jeder Messung durchführen. Sie dient zur
ordnungsgemäßen Überprüfung Ihres smartLAB® Blutzuckermessgerätes.
1. Kontrollstreifen in das Gerät einführen:
Den Kontrollstreifen (Check Strip) mit der Schrift nach oben in
die Teststreifenaufnahme einführen. Das Messgerät schaltet sich
automatisch ein und in der LCD-Anzeige erscheint „CHK“.
2. Display-Meldung überprüfen:
Die Funktionskontrolle dauert ca. 3 Sekunden. Die Prüfung können folgende Hinweise im LCD-Display auslösen:
• „OK” das Gerät arbeitet einwandfrei.
• „FAL“ Batterien tauschen und erneut kontrollieren. Bleibt diese
Fehlermeldung bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren
Lieferanten.
3. Kontrollstreifen entfernen:
Das Messgerät schaltet sich nach Entfernen des Kontrollstreifens
automatisch aus. Bewahren Sie den Kontrollstreifen bitte in der
Tasche des Gerätes auf.
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Ein- und Ausschalten des Gerätes
Sobald ein Test- oder Kontrollstreifen in die Teststreifenaufnahme geschoben wird, schaltet sich das Gerät automatisch ein. Sie
können das Gerät aber auch manuell einschalten. Drücken Sie
dazu die “S-Taste“ länger als drei Sekunden, um das Gerät ohne
Test- oder Kontrollstreifen (CHECK STRIP) einzuschalten. Das Gerät führt einen kurzen Selbsttest durch (im LCD-Display sind kurz
alle Zeichen und Symbole sichtbar) und schaltet dann in den
Bereitschaftsmodus. Im LCD-Display erscheinen in der obersten
Zeile Monat, Tag, Uhrzeit und Code-Nummer, in der Mitte blinken
drei Striche „- - -„ in der unteren Zeile wird die Maßeinheit (mg/
dL oder mmol/L) und ein blinkendes Teststreifensymbol angezeigt. In diesem Stadium können Sie:
• durch Drücken des Scroll-Rads in den Eingabemodus für Insulineinheiten gelangen (in der untersten Zeile erscheint „UNIT“),
• durch Drehen des Scroll-Rades in den Speichermodus „MEM“
gelangen, um gespeicherte Werte zu zeigen oder zu löschen,
• durch „Drücken der „S-Taste“ (mindestens 3 Sekunden) in den
Einstellmodus gelangen,
• oder das Gerät durch einmaliges Drücken der „S-Taste“ wieder
ausschalten.
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Allgemeine Einstellungen (Uhrzeit, Datum, Signalton)
Die Einstellung des aktuellen Datums und der Uhrzeit an Ihrem
Messgerät ist wichtig, wenn Sie den Datenspeicher nutzen wollen
oder die Messergebnisse auf Ihren Computer übertragen möchten. Die Anzeige der aktuellen Zeit und des Datums ist außerdem
eine große Hilfe, wenn Sie die ermittelten Blutzuckerwerte von
Hand in Ihr Tagebuch übernehmen möchten.
Auch nach dem erstmaligen Einsetzen oder Austauschen der Batterien müssen das Datum und die Uhrzeit neu eingestellt werden,
sofern die angezeigten Werte nicht stimmen. Gehen Sie dazu wie
folgt vor:
Einstellmodus aufrufen
Bei eingeschaltetem Gerät (Bereitschaftsmodus „- - -„ und „Teststreifensymbol“ blinken) drücken Sie die „S-Taste“ länger als
sechs Sekunden, um am Gerät den Einstellmodus aufzurufen. Die
letzten beiden Ziffern des eingestellten Jahres werden in der Mitte des LCD-Displays blinkend dargestellt.
Hinweis: Wenn die angezeigten Datums- und Uhrzeiteinstellungen sowie die Maßeinheit stimmen, können diese Werte durch
einmaliges Drücken der „S-Taste“ unverändert übernommen werden.
Wollen Sie den jeweiligen Wert ändern, drehen Sie das Scroll-Rad,
um den Wert im blinkenden Feld zu erhöhen oder zu verringern
und bestätigen Sie durch Drücken des Scroll-Rads. Sie können
den Modus an einer beliebigen Stelle durch Drücken der „S-Taste“
verlassen.
18
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Uhrzeit & Datum einstellen
Drehen Sie das Scroll-Rad nach oben oder unten, bis das aktuelle
Jahr im LCD-Display blinkt. Durch Drücken des Scroll-Rads übernehmen Sie die Jahreszahl und gelangen zur Eingabe des Monatswertes. Wie zuvor können Sie mit dem Scroll-Rad den aktuellen
Monatswert auswählen und durch Drücken des Scroll-Rads übernehmen. In gleicher Weise verfahren Sie zur Einstellung des aktuellen Tagesdatums.
Uhrzeitformat auswählen
Nach erfolgter Einstellung des Tageswertes beginnt der Doppelpunkt zwischen dem Stunden- und Minutenwert zu blinken. Hier
können Sie mit dem Scroll-Rad zwischen der 12-Stunden oder der
24-Stunden Anzeige wählen:
12-Stunden Anzeige:
Hinter dem Minutenwert erscheint unten AM für 00:01 - 11:59
Uhr morgens. Hinter dem Minutenwert erscheint oben PM für
12:00 – 23:59 Uhr mittags.
24-Stunden Anzeige:
Das Feld hinter dem Minutenwert bleibt leer.
Bestätigen Sie per Druck auf das Scroll-Rad die jeweilige Wunschanzeige.
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Uhrzeit stellen
Das Einstellen der Uhrzeit - Stunden- und Minutenwert - erfolgt
wie zuvor beschrieben per Drehen und Drücken des Scroll-Rades.
Danach gelangen Sie in die Signalton Einstellung.
Signalton einstellen
Bei eingestelltem Signalton piept das Messgerät nach der Anzeige eines gemessenen Blutzuckerwertes. Um den Signalton
ein- oder auszuschalten, wählen Sie das entsprechende Menü.
Sie sehen in der obersten Zeile des LCD-Displays links „bE-bE“
und in der Mitte die derzeitige Einstellung:
OFF = Signalton aus
ON = Signalton ein
Wählen Sie durch Drehen des Scroll-Rads entsprechend aus und
übernehmen Sie die Auswahl durch Drücken des Scroll-Rads. Danach gelangen Sie in die Maßeinheit-Einstellung.
Messeinheit einstellen
Im LCD-Display erscheint „SCL” und die aktuell eingestellte Messeinheit mg/dL oder mmol/L. Falls Sie die Messeinheit ändern
möchten, halten Sie das Scroll-Rad für länger als 10 Sekunden
gedrückt. Danach ändert sich mit einem doppelten Signalton die
Messeinheit.
Einstellmodus verlassen
Sie können nun durch aufeinanderfolgendes Drücken des ScrollRads alle Werte noch einmal kontrollieren oder durch Drücken der
„S-Taste“ den Einstellmodus verlassen. Sie befinden sich nun im
Bereitschaftsmodus.
20

Hinweis: Nach dem Speichern der Messeinheit werden die gespeicherten Ergebnisse automatisch in die gewählte Messeinheit
umgerechnet. Die lange Dauer (10 Sek.) für die Auswahl der jeweiligen Messeinheit soll verhindern, dass die Messeinheit versehentlich oder unbewusst umgestellt wurde.
Das Gerät schaltet sich nach zwei Minuten automatisch aus, wenn
während dieser Zeit keine Teststreifen zugeführt oder weder das
Scroll-Rad noch die “S-Taste“ bewegt wurden.
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Weitere mögliche Schritte
• Durch Zuführen eines Teststreifens versetzen Sie das Gerät in
Messbereitschaft.
• Durch Drehen des Scroll-Rades gelangen Sie in den Daten
speicher.
• Durch kurzes Drücken der „S-Taste“ schalten Sie das Gerät aus.

Durchführung einer Blutzuckermessung
1. Vorbereitung
Machen Sie sich vor der Durchführung der Blutzuckermessung mit
den Hinweisen zum Teststreifen und der Stechhilfe vertraut. Legen Sie alle benötigten Testmaterialien bereit: smartLAB®genie
Messgerät, die smartLAB®pro Teststreifen und die smartLAB®
Stechhilfe mit den dazugehörigen Lanzetten. Waschen Sie Ihre
Hände vor der Blutgewinnung gründlich mit warmem Wasser ab.
Trocknen Sie die Hände gut ab. (detaillierte Informationen zur
Handhabung der Stechhilfe finden Sie auch auf der QuickStartKurzanleitung).
2. Gerät aktivieren / Messbereitschaft herstellen
Entnehmen Sie einen Teststreifen und verschließen Sie sofort
wieder das Röhrchen. Führen Sie den Teststreifen mit dem Pfeil
nach oben und in Pfeilrichtung bis zum Anschlag in die Testreifenaufnahme des Gerätes ein, das sich danach automatisch einschaltet. Nach dem Selbsttest wird im Display „Code 888“ angezeigt. Danach erscheint im LCD-Display das Symbol für die
Bereitschaft zur Blutaufnahme.
3. Gewinnung eines Bluttropfens
Wenn das Symbol für die Bereitschaft zur Blutaufnahme im LCDDisplay erscheint, massieren Sie leicht die Stelle der Fingerkuppe, an der Sie mit der Stechhilfe die Blutperle gewinnen wollen.
Pressen Sie die gespannte Stechhilfe auf die Entnahmestelle und
drücken Sie den Auslöseknopf.
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4. Messung des Blutzuckerwertes
Tauchen Sie vorsichtig die Applikationszone / Einsaugzone des
Teststreifens senkrecht in die Blutperle. Das Blut wird automatisch in die Reaktionszone des Teststreifens gesogen. Die Reaktionszone des Teststreifens muss vollständig mit Blut gefüllt sein,
damit korrekte Ergebnisse erzielt werden. Der folgende Signalton
zeigt an, dass die Reaktionszone vollständig befüllt ist und das
Gerät beginnt mit der 5 Sekunden dauernden Messung. Im LCDDisplay wird die verbleibende Messzeit in Sekunden angezeigt,
der anschließende Hinweis „OK“ bedeutet, dass die Messung
technisch korrekt ausgeführt wurde. Ein erneuter Signalton und
die Anzeige des Ergebnisses schließen die Blutzuckermessung ab.
Die Beleuchtung der Teststreifen-aufnahme schaltet sich daraufhin aus.
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5. Speicherung der Messergebnisse
Das angezeigte Messergebnis wird automatisch im Gerät gespeichert. Bei über 360 Messungen wird das älteste gespeicherte Ergebnis gelöscht.
Hinweis: Die Teststreifen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt und können nicht wieder verwendet werden. Der Einsatz
eines bereits benutzten Teststreifens führt zur Fehlermeldung
„Err“.
6. Teststreifen entfernen
Übertragen Sie bei Bedarf das angezeigte Messergebnis in Ihr Diabetiker- Tagebuch und entfernen Sie anschließend den Teststreifen aus dem Aufnahmeschlitz. Dadurch schaltet sich das Gerät
aus. Falls der Teststreifen nicht entfernt wird, schaltet sich das
Gerät nach 5 Minuten automatisch aus.
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Die smartLAB®pro Blutzuckerteststreifen sind für Messungen mit
kapillarem Vollblut bestimmt. Ihr Blutzuckermesssystem ist plasmakalibriert. Somit lassen sich die Testergebnisse einfacher mit
Labortestergebnissen vergleichen.
Die Blutzuckertestergebnisse werden im LCD-Display entweder in
mg/dL oder mmol/L angegeben, je nach dem in welcher Messeinheit Ihr Gerät kalibriert ist. Die Messwerte in mmol/L zeigen
immer eine Dezimalstelle hinter dem Punkt an, Messwerte in mg/
dL enthalten keine Dezimalzeichen. Der Messbereich liegt zwischen 20 mg/dL und 630 mg/dL (1.1 mmol/L bis 35.0 mmol/L).
Im LCD-Display erscheint „LO“ wenn das Ergebnis unter 20 mg/
dL (1.1 mmol/L) und „HI“, wenn das Ergebnis über 630 mg/dL
(35.0 mmol/L) liegt. Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung
im Kapitel „Fehlermeldungen“ die Hinweise zu diesem Thema.
Normalwerte für nicht-diabetische und nicht schwangere Erwachsene:
Der normale Blutzuckerwert liegt im nüchternen Zustand zwischen 70 und 110 mg/dL (3.9 und 6.1 mmol/L). Zwei Stunden
nach einer normalen Mahlzeit sollte der normale Blutzuckerwert
unter 120 mg/dL (6.7 mmol/L) liegen.Ungewöhnliche Messergebnisse:
Wenn Ihr gemessener Wert nicht mit Ihrem körperlichen Befinden
übereinstimmt, befolgen Sie folgende Schritte und wiederholen
Sie ggf. die Blutzuckermessung:
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Auswertung der Messergebnisse

1. Teststreifen:
Prüfen Sie, ob der Teststreifen nach dem Verfallsdatum verwendet wurde oder längere Zeit Wärme-, Kälte-, oder Feuchtigkeitseinflüssen ausgesetzt war. Prüfen Sie, ob die Reaktionszone des
Teststreifens vollständig mit Blut befüllt war. Teststreifen immer
erst kurz vor der Messung aus der Dose nehmen, um Beeinträchtigungen durch Umwelteinflüsse auszuschließen.
2. Funktionskontrolle des Messgerätes:
Überprüfen Sie die Funktion des Messgerätes mit dem smartLAB®
Kontrollstreifen (Check Strip).
3. Wiederholung der Blutzuckermessung:
Falls die Wiederholungsergebnisse immer noch fraglich oder widersprüchlich sind und nicht im Einklang mit Ihrem körperlichen
Befinden stehen, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf bevor Sie eigenständig Veränderungen in der Medikation vornehmen.
Hinweis:
1. Extrem hohe Feuchtigkeit kann die Messergebnisse beeinflussen. Relative Luftfeuchtigkeit von mehr als 90% kann zu ungenauen Messergebnissen führen.
2. Eine zu hohe (über 55%) oder zu niedrige (unter 30%) Anzahl
an roten Blutkörperchen (Hämatokritwert) kann ebenso zu ungenauen Messergebnissen führen.
3. Einige Studien haben gezeigt, dass elektromagnetische Felder
die Messergebnisse beeinflussen können. Führen Sie keinen Test
in der Nähe eines laufenden Mikrowellengerätes durch.
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Hoher Blutzucker (Hyperglykämie): Müdigkeit, großer Appetit
oder Durst, häufiges Wasserlassen, verschwommene Sicht, Kopfschmerzen, allgemeine Schmerzen oder Erbrechen.
Niedriger Blutzucker (Hypoglykämie): Schwitzen, Zittern, verschwommene Sicht, hoher Pulsschlag, Kribbeln oder Taubheit um
den Mund herum oder an den Fingerspitzen.
Sollte eines dieser Symptome bei Ihnen auftreten, messen Sie
sofort Ihren Blutzuckerwert. Falls Ihr Blutzuckerwert als LO oder
HI angegeben wird und Sie Symptome für zu niedrigen oder zu
hohen Blutdruck haben, nehmen Sie sofort Kontakt mit Ihrem
Arzt auf. Sollte der Blutzuckerwert nicht mit Ihrem körperlichen
Befinden übereinstimmen, befolgen Sie die Schritte, die unter
“Ungewöhnliche Messergebnisse” angegeben sind.
Vergleich eines Messergebnisses mit einem Laborergebnis:
Um die Messergebnisse Ihres smartLAB®genie Blutzuckermessgerätes vergleichen zu können, muss zunächst erst einmal gewährleistet sein, dass beide Verfahren mit der selben Methode,
nämlich der Vollblutmessung, arbeiten. Ihr smartLAB®genie
Blutzuckermessgerät ist Plasma-kalibriert. Dies erleichtert den
Vergleich mit entsprechenden Laborgeräten.
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Symptome von zu hohen oder zu niedrigen Blutzuckerwerten:
Für die Beurteilung der Messergebnisse und für die Entscheidung,
was bei ungewöhnlichen Ergebnissen zu tun ist, ist es wichtig,
die Symptome von zu hohen oder zu niedrigen Blutzuckerwerten
zu kennen.

Der Blutzuckerwert kann sich sehr schnell ändern, vor allem nach
dem Essen, nach der Einnahme von Medikamenten, bei körperlicher Aktivität oder wenn zwischen den Messungen einige Zeit
vergangen ist. Falls Sie zu Hause eine Messung durchführen und
anschließend bei Ihrem Arzt den Blutzuckerwert bestimmen lassen, werden die Ergebnisse nicht unbedingt übereinstimmen,
auch wenn Sie bei beiden Messungen nüchtern waren. Außerdem
hat der Zeitfaktor zwischen diesen beiden Messungen eine große
Bedeutung. Eine Vergleichsmessung sollte deshalb innerhalb von
fünf Minuten erfolgen, um die oben genannten Einflusskriterien
auszuschließen.
Gehen Sie zu Ihrem Arzt, der den Blutzuckerwert nach einer Blutentnahme am Arm mit dem Laborgerät durchführt. Gewinnen
Sie innerhalb von fünf Minuten nach dieser Blutentnahme eine
Blutperle von Ihrer Fingerkuppe und führen Sie eine Messung
mit Ihrem Messgerät durch. Denken Sie daran, dass das Labor
eine andere Technologie verwendet und dass Blutzuckermessgeräte zur Selbstkontrolle im Allgemeinen geringfügig höhere oder
niedrigere Werte liefern, als Labortests.
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Messwerte speichern, anzeigen oder löschen
Das Messgerät speichert automatisch bis zu 360 Ergebnisse mit
Datum und Uhrzeit der jeweiligen Messung. Sie können diese Ergebnisse jederzeit abrufen. Die Messergebnisse werden der Reihe
nach vom aktuellen bis zum ältesten Wert gespeichert. Daher ist
es wichtig, dass Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sind.
Hinweis:
1.Ändern Sie niemals Ihre Therapie aufgrund eines einzelnen abgespeicherten Messergebnisses.
2.Der Datenspeicher geht nicht verloren, wenn Sie die Batterien
austauschen. Sie müssen jedoch überprüfen, ob die Zeit und
das Datum korrekt sind.
3.Sind bereits 360 Messergebnisse gespeichert, wird bei der Speicherung eines neuen Ergebnisses der älteste Speicherinhalt
überschrieben.
Messwerte anzeigen:
• Drücken Sie die S-Taste, um das Messgerät einzuschalten und
warten Sie, bis sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet.
• Durch Drehen des Scroll-Rads nach oben oder unten werden die
jeweiligen Messergebnisse angezeigt. Die Anzeige beginnt mit
dem zuletzt gemessenen Wert. Durch Drehen des Scroll-Rads
können Sie durch den Messwertspeicher blättern.
Löschen von Einzelergebnissen:
• Zum Löschen eines gespeicherten Ergebnisses drücken Sie das
Scroll-Rad und halten Sie es so lange gedrückt (min. 3 Sekunden), bis der ausgewählte Wert durch den Hinweis „dEL“ und
33

die Anzeige „OK“ ersetzt wird. Erst dann ist der Blutzuckerwertwert gelöscht.

Durchschnittswerte anzeigen
• Drücken Sie das Scroll-Rad und lassen Sie es los, um den Durchschnittswert der letzten 7 Tage anzuzeigen.
• Durch anschließendes Drehen des Scroll-Rads gelangen Sie zur
Anzeige der Durchschnittswerte der letzten 14, 28 oder 90 Tagen.
• Durch Drücken des Scroll-Rads gelangen Sie in den Speichermodus zurück.
• Drücken Sie die S-Taste, wenn Sie den Speichermodus verlassen
und in den Bereitschaftsmodus zurückkehren wollen.
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• Drehen Sie das Scroll-Rad nach oben oder unten, um in die
Formate „°C“ (Celsius) oder „°F“ (Fahrenheit) umzurechnen.
• Das Gerät schaltet sich nicht mehr automatisch aus, solange
Sie keine anderen Modi auswählen oder einen Test- oder Kontrollstreifen zuführen. Vorsicht: Diese Zusatzfunktion benötigt
einen erhöhten Energieverbrauch.
• Drücken Sie das Scroll-Rad, um wieder in die Zeitanzeige mit
Sekundenzähler zu gelangen. Die Zeitanzeige schalten Sie ab,
indem Sie die S-Taste drücken. Sie befinden sich nun im Bereitschafts-modus und können durch nochmaliges Drücken der
S-Taste das Messgerät ausschalten.
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Temperaturanzeige:
Hier können Sie sich die Umgebungstemperatur in Grad Celsius
oder Fahrenheit anzeigen lassen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

IV. Sonstiges
Wartung & Pflege

Das smartLAB®genie Blutzuckermessgerät erfordert keine speziellen Reinigungsmaßnahmen. Bei Verunreinigungen der Teststreifenaufnahme oder des gesamten Gerätes entfernen Sie Staub
oder Schmutz mit einem feuchten (nicht nassen) fusselfreien
Tuch, bzw. einem angefeuchteten Wattestäbchen.
Bei Verunreinigungen der Stechhilfe entfernen Sie Staub oder
Schmutz mit einem feuchten (nicht nassen) fusselfreien Tuch,
bzw. einem angefeuchteten Wattestäbchen.
Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Geräteöffnungen gelangt.
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Hinweis: Falls Sie sich nicht sicher sind, wie Sie auf Fehler-/
Warnmeldungen reagieren sollen, wenden Sie sich bitte an Ihren
Lieferanten.

Batterie verbraucht
Displayanzeige: „LP“ & „Batteriesymbol
Abhilfe: Neue Batterien einsetzen.

“

Systemfehler
Displayanzeige: „001 Error “
Abhilfe: Zuerst die Batterien austauschen. Erscheint erneut “ERROR 001”, wenden Sie sich
bitte an Ihren Lieferanten.

Speicherfehler
Displayanzeige: „MEM Err“
Abhilfe: Zuerst die Batterien austauschen. Erscheint erneut “Err”, wenden Sie sich bitte an
Ihren Lieferanten.
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Fehlermeldungen

Teststreifen bereits benutzt oder feucht
Displayanzeige: „Err“ & „Teststreifen Symbol“
Abhilfe: Einen neuen Teststreifen verwenden.

Das Messergebnis liegt über 630 mg/dL (35.0
mmol/L)
Displayanzeige: „HI“
Abhilfe: Erneut messen. Ist das Ergebnis unverändert, wenden Sie sich bitte umgehend
an Ihren Arzt.

Das Messergebnis liegt unter 20 mg/dL (1.1
mmol/L)
Displayanzeige: „LO“
Abhilfe: Erneut messen. Ist das Ergebnis unverändert, wenden Sie sich bitte umgehend
an Ihren Arzt.
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Temperatur zu hoch
Displayanzeige: „Ht“ & „Thermometersymbol“.
Die Umgebungs-/Betriebstemperatur ist zu
hoch (überhalb der vorgegebenen Temperaturspanne von 02°C - 30°C (36°F - 86°F)).
Fehlermeldung ist ein Hinweis, dass es bei
Fortsetzung der Messungen unter diesen
Temperaturbedingungen zu falschen Ergebnissen kommen kann.
Abhilfe: Bringen Sie das Messgerät in eine
ordnungsgemäße Umgebungstemperatur und
warten Sie mit einer Messung, bis die Warnmeldung bei erneutem Messversuch nicht
mehr angezeigt wird.
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Systemfehler
Displayanzeige: „FAL“
Abhilfe: Kontrollstreifen erneut zuführen (Beschriftung muss nach oben weisen). Erscheint
wieder „FAL“, wenden Sie sich bitte an den
Lieferanten.

Temperatur zu niedrig
Displayanzeige: „Lt“ & „Thermometersymbol“
Die
Umgebungs-/Betriebstemperatur
ist
zu niedrig
(unterhalb der vorgegebenen
Temperaturspanne von 02°C - 30°C (36°F 86°F)). Fehlermeldung ist ein Hinweis, dass
es bei Fortsetzung der Messungen unter diesen Temperaturbedingungen zu falschen Ergebnissen kommen kann.
Abhilfe: Bringen Sie das Messgerät in eine
ordnungsgemäße Umgebungstemperatur und
warten Sie mit einer Messung, bis die Warnmeldung bei erneutem Messversuch nicht
mehr angezeigt wird.
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Das smartLAB®genie Blutzuckermessgerät ist ausschließlich für
die Verwendung mit frischem, kapillarem Vollblut ausgelegt.
1. KEINE Serum- oder Plasmaproben verwenden.
2. KEIN neonatales Blut verwenden.
3.Hohe Feuchtigkeit kann sich auf die Ergebnisse auswirken. Eine
relative Luftfeuchtigkeit von über 90% kann zu falschen Ergebnissen führen.
4.Das Gerät ist für Temperaturen zwischen 10° und 40°C (50°F 104°F) ausgelegt. Bei niedrigeren oder höheren Temperaturen
kann es zu fehlerhaften Ergebnissen kommen.
5.Benutzte Teststreifen sind NICHT wieder verwendbar. Die Zuführung eines bereits benutzten Teststreifens führt zur Fehlermeldung „Err“.
6.KEINE Jodsäure, Fluorid oder Natriumfl uorid / Oxalat als Konservierungsmittel für Blutproben benutzen.
7.Hämatokrit: Ein Hämatokritwert zwischen 30% und 55% wirkt
sich nicht signifikant auf die Messergebnisse aus. Hämatokritwerte unter 30% können falsche, überhöhte Messwerte liefern und Hämatokritwerte oberhalb von 55% können falsche,
zu niedrige Messwerte liefern. Falls Sie Ihren Hämatokritwert
nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
8.Die unten aufgeführten Substanzen können sich – je nach
Konzentration – auf die Messergebnisse auswirken.
		
• Paracetamol > 15 mg/dL oder 1,0 mmol/L
• Gentisinsäure > 8 mg/dL oder 0.5 mmol/L
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Einschränkungen der Messung

• Levodopa > 10 mg/dL oder 0.5 mmol/L
• Dopamin > 10 mg/dL oder 0.5 mmol/L
• Methyldopa > 2,5 mg/dL oder 0.12 mmol/L
• Harnsäure > 14 mg/dL oder 0.4 mmol/L
9.Patienten, die sich einer Sauerstofftherapie unterziehen, können unpräzise Messergebnisse erhalten.
10.Eine Höhe von bis zu 3050 Meter über dem Meeresspiegel hat
keinen Einfluss auf die Messergebnisse.
11.Die Messergebnisse können ungenau sein, wenn der Patient:
- stark dehydriert ist
- unter hohem Blutdruck leidet
- sich im Schockzustand befindet
- sich in einem hypoglykämischen-hyperosmolaren Zustand
(mit oder ohne Ketose) befindet. Schwer erkrankte Patienten
sollten nicht mit einem Blutzuckermessgerät für die Eigenbestimmung des Blutzuckerwertes getestet werden. Überlassen
Sie die Bestimmung des Blutzuckerwertes in diesem Fall einem Arzt.
12.Erhöhte Cholesterin- und Triglyceridwerte können zu falschen
Messergebnissen führen.
13.Neuere Studien zeigen, dass sich elektromagnetische Störungen negativ auf die Leistung elektronischer medizinischer
Geräte auswirken können und eventuell zu unkorrekten Messergebnissen führen.
14.Stark lipoide (fetthaltige) Proben können Auswirkungen auf
bestimmte Verfahren zeigen. Um Sicherheit zu erhalten, sollten Patienten in medizinischer Behandlung ihre Blutzucker44

Garantie
HMM Diagnostics GmbH stellt an seine Produkte hohe Qualitätsanforderungen. Aus diesem Grunde gewährt HMM Diagnostics
GmbH beim Kauf dieses smartLAB® Produkts 2 Jahre Garantie. Sie
können die Garantiezeit um 3 auf insgesamt 5 Jahre kostenlos
verlängern, indem Sie Ihr Produkt bei HMM Diagnostics GmbH
registrieren lassen. Bitte registrieren Sie sich Online unter folgender Seite: www.hmm.info/registrierung
Verschleißteile, Batterien o.Ä. sind von der Garantie ausgenommen.
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grundwerte anhand eines klinischen Laborverfahrens bestimmen lassen, bevor sie zu Hause selbst ihren Blutzuckerwert
bestimmen. Die Blutzuckergrundwerte sollten regelmäßig
überprüft werden.

ITALIANO

Glucometro per l’auto monitoraggio

Manual d'uso

Per favore leggi questo manuale attentamente
prime di utilizzare questo dispositivo.

HMM Diagnostics GmbH
Schulze-Delitzsch-Str. 16, 68542 Heddesheim, Germany
www.hmm.info
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I. Introduzione
Grazie per avere scelto il Sistema di misurazione del glucosio nel
sangue smartLAB genie. Il sistema è stato prodotto in stretta
collaborazione a enti associati alla cura del diabete come professionisti, ospedali, e soprattutto con persone affette da diabete.
I risultati misurati, possono aiutarti a determinare gli effetti del
cibo, dell’esercizio e delle medicazioni del diabete.
Il tuo glucometro smartLAB genie è stato progettato per essere
affidabile, facile da usare, compatto, leggero e portatile, per assisterti nel monitoraggio del tuo glucosio su una base regolare.
Per favore leggi questo manuale attentamente prima di iniziare
ad usarlo. E’ fornito di informazioni importanti per te e per il tuo
diabete, con istruzioni passo passo per un uso corretto. Anche se
il tuo smartLAB genie è facile da usare, dovresti consultare il tuo
medico personale (dottore, infermiere del diabete, farmacista)
per istruzioni su come usare il sistema. L’unico modo di ottenere
risultati corretti da qualsiasi sistema è di assicurarsi di utilizzarlo correttamente. Se hai qualsiasi dubbio per favore chiama
un distributore
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Principi della misurazione

Destinazione d’uso
Questo glucometro, è un equipaggiamento medico per l’auto
monitoraggio IVD ed è concepito sia per un uso a casa, sia per
un uso professionale per mostrare i valori di glucosio (glucosio
B-D) di tutto il sangue.
Viene solamente usato all’esterno (uso diagnostico in-vitro). Il
dispositivo dovrebbe essere usato solo con le strisce per i test
del glucosio smartLAB pro. I test non sono validi su campioni di
sangue di neonati.
5
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Il sistema di monitoraggio del glucosio smartLAB genie, è concepito per consentire una rapida misurazione del glucosio nel
sangue tramite l’utilizzo di un biosensore elettrochimico. Questo
sistema impiega una striscia monouso con un reagente asciutto,
che si basa sull’ossidazione del glucosio per la determinazione
dello stesso.
Ogni striscia è dotata di un elettrodo che contiene l’ossidante del
glucosio dall’aspergillus niger. Una minuscola goccia di sangue
viene applicata sulla zona di raccolta della striscia, e viene automaticamente portata sulla zona di reazione, dove l’ossidante
catalizza l’ossidazione del glucosio per produrre acido gluconico.
Durante la reazione, un mediatore, trasferisce elettroni alla superficie dell’elettrodo e genera una corrente. L’ammontare della
corrente è proporzionale all’ammontare del glucosio presente
nella goccia di sangue. La concentrazione di glucosio è misurata
dal tuo smartLAB genie e mostrata sullo schermo entro 5 secondi.

Informazioni importanti
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urti importanti possono causare malfunzionamenti. Non
smontare il dispositivo in quanto si potrebbero danneggiare
i componenti interni e causare letture non corrette. La garanzia verrà eliminata se il dispositivo è stato smontato.
Risultati incorretti possono succedere quando si effettua il
test. Se credi di non sentirti bene, per favore contatta il tuo
medico immediatamente.
Mantieni il dispositivo pulito e conservalo in un posto sicuro. Proteggilo dalla luce diretta del sole per assicurare una
maggiore durata.
Il vano per le strisce deve essere tenuto pulito da sporco,
polvere, ristagni di sangue e di acqua
Non conservare il dispositivo e le strisce per il test in macchina, in bagno, o in frigorifero. Il dispositivo, le strisce
e l’ago, devono essere tenuti lontani da bambini e animali.
Per favore fa attenzione ai limiti della procedura prima del
test
Rimuovi le batterie se il dispositivo non verrà usato per un
mese o più.
Conserva il dispositivo e le strisce in un posto asciutto con
una temperatura dai 2 ai 30°C (35.6 fino a 86°F) Mantieni
lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
Conserva le strisce da test nella loro fiala originale. Non trasferire in una nuova fiala o in altri contenitori
Annota la data di apertura della fiala. Getta tutte le strisce
non usate dopo 90 giorni dalla data di apertura. Le strisce
sono concepite solo per un uso personale.
6

•

•

Attenzione per potenziali bio pericoli: Tutti gli specialisti
che usano questo dispositivo su diversi pazienti devono essere consapevoli che tutti i dispositivi che vengono a contatto con il sangue, anche se puliti, possono essere potenziali trasmettitori di disagi virali.
Puoi scaricare i risultati del test su un computer per un’analisi
più accurata.

Non toccare le strisce con le mani bagnate.
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Non usare strisce scadute (guarda la data di
scadenza sulla confezione)
Non piegare, tagliare o dividere le strisce.
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II. Il tuo smartLAB genie
Display e funzionalità
Ora

Data
Risultati memorizzati
Codice numerico
Codice di errore

Unità di misura

Temperatura

Indicatore di batteria
Applica il sangue alla
striscia di test

Specifiche

8.

1.
2.

9.
10.
11.

3.
4.
5.
6.
7.

Tipo: smartLAB genie
Range di misurazione: 20:630mg/
dL (1.1-35.0 mmol/l)
Durata della misurazione: 5
secondi
Suddivisione ora: AM/PM – 24h
Memoria: 360 valori, 100 unità di
insulina
Temperatura di funzionamento
10°C- 40°C
Umidità relativa <= 90%

12.
13.
14.
15.

Quantità di sangue: >= 0,6mL di
sangue
Calibrazione: Plasma equivalente
Ematocrite (Hct): 30/55%
Tipo di batteria: 2x 1.5V (AAA)
Pile alcaline
Durata della batteria: Oltre 2000
misurazioni
Dimensioni display: 40x32mm
Dimensioni del dispositivo:
85x51x20mm
Peso: 50g (senza batterie)
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Inserto per l’inserimento delle
strisce da test (retro del dispositivo)
Inserisci qui le strisce di test o
di controllo

Funzioni:
Girare = selezione/navigazione
Premere= Salva/seleziona

Pulsante-S
Cambiare sul dispositivo,
inserire la modalità di impostazione, uscire dai menu,
spegnere il dispositivo.
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Ghiera di controllo
La funzione per selezionare e navigare tra i menu (per esempio la
selezione di data, ora, sveglie);
selezionare i test salvati, impostare ora, data, e mostrare temperatura e unità di insulina.

Le strisce da test smartLAB pro

Elettrodo

Direzione di inserimento
Zona di attrito
Zona di reazione
Apertura

Zona di applicazione

Data di apertura della
fiala (per favore annota)

Data di scadenza

Nota: Puoi trovare la data di scadenza delle strisce sulla
fiala vicino al  simbolo .
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Note sull’utilizzo delle strisce da test smartLAB pro per
il glucosio nel sangue
•
•
•
•
•

•
•
•
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•

Utilizzare solamente sui sistemi di monitoraggio del glucosio
smartLAB
Chiudi attentamente la fiala subito dopo aver preso una
striscia. Questo le manterrà asciutte.
Usa la striscia entro 3 minuti dopo averla presa.
La striscia è concepita solamente per un singolo uso. Non
riutilizzare.
Annota la data di apertura della fiala Assicurati di controllare la data di scadenza. Le strisce da test durano per 3 mesi
dall’apertura, o fino alla data di scadenza. Controlla quale
arriva prima.
Conserva il dispositivo e la fiala con le strisce in un ambiente fresco e asciutto.
Assicurati di conservare il tutto ad una temperatura di 30°C.
Non congelare.
Non applicare il sangue sulla striscia prima di inserirla nel
dispositivo
Non toccare la striscia con le mani bagnate. Non curvare,
tagliare o dividere le strisce.

Note sull’utilizzo delle strisce da test “senza codice”
samrtLAB
Le strisce da test smartLAB compatibili con il glucometro non
necessitano più di essere codificate. Dunque, quando inserisci
una striscia, il display leggerà “codice 888”. Questo perché tutte
le strisce usano lo stesso codice. Questo renderà l’utilizzo del tuo
prodotto smartLAB livero di errori.
Se il “codice 888” NON appare inserendo la strisca, il tuo dispositivo o necessità di essere registrato, il tuo glucometro non è
compatibile con quelle particolari strisce.
In entrambi i casi contatta il distributore.
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Spiegazione dei simboli
Per favore controlla il manuale
Questo prodotto soddisfa i requisiti della direttiva 98/79/CE per
i dispositivi medici diagnostici in vitro
Numero del lotto
Data di scadenza
Solamente per uso diagnostico in vitro
Usa batterie da 1.5V (AAA) alkaline x 2
Solamente per uso personale

ITALIANO

Temperatura di stoccaggio
Produttore
Prima dell’uso, leggi il manuale
Numero di catalogo
Numero seriale
Data di apertura di una fiala di test

Contenuto della confezione
1 smartLAB genie, Glucometro
1 Manuale d’uso
1 borsa per il trasporto
2 batterie da 1.5 V di tipo AAA
1 ago incisore smartLAB
1 striscia di controllo smartLAB
1 guida di istruzioni rapide
10 aghi incisori
10 strisce da test per il glucosio
13

III. Impostazioni e funzionalità
Inserire le batterie
Il dispositivo utilizza due pile alcaline da 1.5V di tipo AAA. Le
batterie durano generalmente per circa 1000 test. Altri tipi di
batterie da 1.5V (AAA) sono accettabili, e la capacità di durata
potrebbe essere leggermente diversa. Inserisci le batterie prima
del primo utilizzo del dispositivo, o sostituiscile quando compare
il messaggio “LP” e il simbolo di batteria
scarica sul display

Simbolo batteria scarica

Nota:
1. Rimuovi le batterie quando non usi il dispositivo per un
mese o più.
2. I valori non verranno cancellati se le batterie vengono sostituite.
Il dispositivo, le batterie, gli aghi, le strisce, devono 		
essere smaltiti secondo le normative vigenti dopo il loro 		
uso.

14

Funzione di controllo
Puoi utilizzare una funzione di controllo con la striscia di controllo
che è inclusa nel tuo set. Non devi fare il controllo prima di ogni
misurazione. Semplicemente ti aiuta a capire se il tuo smartLAB
funziona in modo corretto, di volta in volta.
1.

2.

3.
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•
•

Inserisci la striscia di controllo dentro il dispositivo:
Assicurati che la tua striscia di controllo sia inserita con la
scritta in alto. Il dispositivo si accenderà in automatico e il
display mostrerà “CHK”
Messaggio di controllo sul display LCD:
La funzione di controllo impiega circa 3 secondi. Il controllo può riprodurre i seguenti messaggi sul display:
“OK”: il dispositivo funziona correttamente
“FAIL”: cambia le batterie e controlla nuovamente. Se il
messaggio riappare, per favore rivolgiti al tuo rivenditore.
Rimuovi la striscia di controllo
l dispositivo si spegnerà automaticamente dopo aver rimosso la striscia di controllo. Per favore riponi la striscia di
controllo nella borsa morbida del dispositivo.

Accendere o spegnere il dispositivo
Quando una striscia di test o di controllo viene inserita all’interno
dell’apposito slot, il dispositivo si accende in automatico. Puoi
anche accenderlo manualmente premendo per più di 3 secondi il
pulsante S.
Il dispositivo farà un rapido controllo (tutti i caratteri e simboli
appariranno sul display) e continuerà accendendosi.
Nella prima linea del display vedrai il mese, il giorno, l’ora e il
codice 888 apparirà. Nelle parti centrali vedrai alcuni lampeggii
(“---“) e nell’ultima linea l’unità di misura (mg/dL o mmol/L) e
un simbolo con una striscia di test sarà visibile. A questo punto
potrai:
•
•
•

Selezionare la modalità memoria “MEM” ruotando la ghiera,
per mostrare o cancellare i risultati salvati
Selezionare la modalità impostazioni premendo il pulsante
S per almeno 6 secondi.
Spegnere il dispositivo premendo il pulsante S una sola
volta.
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Impostare data, ora, sveglie
Impostare l’ora corrente e la data nel tuo dispositivo è importante se pensi di usarela memoria del dispositivo o se vuoi scaricare i dati su un computer. La data e l’ora possono esser d’aiuto
quando copi i tuoi risultati sul libretto di analisi.
La data e l’ora devono essere cambiati prima del primo uso, e
dopo aver cambiato le batterie se la data visualizzata è sbagliata.
Procedi come segue:

Nota: Se i dati data/mese/anno/ora/minuto e unità di misura
sono corrette, puoi salvare premendo il pulsante S per una volta.
Se desideri cambiare il valore corrente, gira la ghiera per aumentare o diminuire i valori e salva premendo la ghiera. Puoi abbandonare in ogni momento la modalità impostazioni premendo
il pulsante S.
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Seleziona la modalità di impostazioni:
Con il dispositivo acceso (Modalità start-up “---“ simbolo della
striscia da test che lampeggia), premi e tieni premuto il pulsante
S per almeno 6 secondi per entrare nella modalità impostazioni.
Le ultime due cifre dell’anno corrente lampeggeranno al centro
del display.

Impostare data e ora
Gira la ghiera su o giù finchè le cifre dell’anno in corso vengono
mostrate sul display. Premendo la ghiera, salverai l’anno e continuerai con l’impostazione del mese. Come prima, puoi scegliere
il mese corrente girando la ghiera e salvare premendo. Allo stesso
modo, fai la stessa cosa per l’anno in corso.
Scegliere la modalità tempo
Dopo aver impostato il giorno, la colonna tra l’ora e i minuti
inizieranno a lampeggiare. Qui puoi scegliere tra le 12 ore e/o
le 24 ore.
Mostrare le 12 ore:
Vicino ai minuti mostrati, appare AM per l’ora tra le 00:01 e le
11:59, PM appare per l’ora tra le 12:00 e le 23:59
Modalità 24 ore:
L’area vicino ai minuti sul display resta vuota (00:00 – 23:59).
Conferma la modalità desiderata premendo la ghiera di controllo.
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Impostare l’ora
Puoi impostare l’ora (ora e minuti) semplicemente girando e premendo la ghiera, come spiegato precedentemente. Fatto questo,
entrerai nella modalità Segnale acustico.
Impostare il segnale acustico
Se il segnale acustico è attivato, il tuo dispositivo suonerà ogni
volta che misurerai i valori di glucosio. Per spegnere il segnale
acustico, vai sul menu. Nell’angolo alto del display puoi vedere
“bE-bE” e dopodichè impostare le due alternative:

Scegli l’opzione desiderata girando la ghiera di controllo, e conferma premendo la ghiera stessa. Entrerai nella modalità per impostare l’unità di misura.
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OFF= il segnale acustico è disattivato
ON = il segnale acustico è attivato

Cambiare l’unità di misura
Il display mostra “SCL” e l’unità di misura corrente mg/dL o
mmol/L. Se vuoi cambiarla, mantieni la ghiera cliccata per più
di 10 secondi. Un doppio segnale acustico indica che l’unità è
stata cambiata.
Uscire dalla modalità impostazioni
Se si continua a premere sulla ghiera, si possono controllare di
nuovo le impostazioni, o alternativamente, lasciare la modalità
impostazioni, premendo il pulsante S. Adesso sei nella modalità
start-up
Altri possibili passi
• Inserendo una striscia di test, il dispositivo sarà pronto per
fare un test del glucosio
• Girando la ghiera si entra nei test memorizzati
• Se si preme brevemente il pulsante S, puoi spegnere il dispositivo.
Nota: Dopo aver scelto l’unità di misura, tutti i dati memorizzati
verranno automaticamente convertiti. Il lungo tempo di 10 secondi per effettuare il cambio è necessario per evitare incidenti.
Il dispositivo si spegne automaticamente dopo due minuti se non
viene inserita nessuna striscia per test o il pulsante S o la ghiera
vengono usati.
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Fare un test del glucosio nel sangue
1. Preparazione
Prima di fare un test del glucosio, cerca di avere del feeling con
le strisce da test e il dispositivo incisore. Tieni tutti i materiali
necessari sotto mano: il tuo smartLAB genie, le strisce da test
smartLAB pro e il dispositivo incisore smartLAB con gli aghi.
Lava attentamente le tue mani con acqua calda prima di raccogliere la goccia di sangue. Risciacqua con attenzione.

		 Nel caso il codice “888” non apparisse sul display, per favore
contatta il venditore (vedi il capitolo “Informazione sulle
strisce di test smartLAB “NO CODE”)
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2. Sul dispositivo
Prendi una striscia dalla fiala e chiudila immediatamente. Inserisci la striscia el dispositivo nella direzione della freccia. Il
dispositivo si accende automaticamente. Apparirà il codice “888”
sul display e dopodichè il simbolo che vi avvisa di applicare il
sangue.

3. Come raccogliere un campione di sangue
Quando il simbolo del sangue lampeggia sul display, gentilmente
massaggia la parte della punta del tuo dito dalla quale intendi
ottenere una goccia di sangue tramite il dispositivo incisore. Posiziona il dispositivo contro la pelle del tuo dito. Premi il pulsante per attivare l’incisione.

4. Misurazione del glucosio nel sangue
Posiziona la striscia verticalmente sulla zona incisa. Il sangue
viene automaticamente risucchiato nella zona di reazione della
striscia di test. Assicurati di avere abbastanza sangue nella zona
di reazione, altrimenti, potresti ottenere risultati sfalsati. Il segnale acustico indico che è stato usato sufficiente sangue. Il dispositivo inizia dunque con la misurazione che durerà 5 secondi.
Il display LCD mostra il tempo rimanente in secondi. Quando
verrà mostrato “OK” la misurazione è andata a buon fine. La misurazione è finita con un altro segnale e i valori misurati sono
mostrati sul display.
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Nota: Le strisce da test sono per un uso singolo e non devono
essere riusate. Se hai già inserito una striscia usata comparirà il
messaggio “Err” sul display.
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5. Salvare i risultati
I risultati vengono automaticamente salvati nella memoria interna con data e ora. Se la capacità massima di 360 valori viene
raggiunta, il dato più vecchio viene cancellato.

6. Gettare le strisce da test
Scrivi i risultati del tuo test sul libro dei test, se preferisci, e
rimuovi la striscia usata. Il dispositivo si spegnerà. Se non fai
nulla il dispositivo si spegnerà dopo 5 minuti, automaticamente.
7. Togliere gli aghi incisori usati
• Rimuovi il cappuccio della penna e togli attentamente l’ago
dal blocco
• Smaltisci l’ago usato in accordo con le leggi locali
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Alternate Site Testing (AST) con il cappuccio trasparente
Puoi anche ottenere il campione di sangue da altre parti
del corpo oltre alla punta delle
dita. Se vuoi usare una parte
diversa, per favore usa il cappuccio trasparente del dispositivo incisore. Segui questi passaggi:
•

ITALIANO

Massaggie delicatamente
la zona desiderata sul
tuo braccio o mano per
qualche secondo. Questo
migliorerà la circolazione
del sangue

Alternate Blood Collection Sites

•

Premi il dispositivo incisore con il cappuccio trasparente
contro la zona da cui vuoi prelevare il sangue e premi il
pulsante per ottenere una goccia

•

Esercita una lieve costante
pressione fino a quando il
cappuccio trasparente ha abbastanza sangue. Dopodichè
puoi effettuare il test del
glucosio come prima.
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Capire i risultati
Le strisce da test per il glucosio, sono adatte per tutti i tipi di
sangue. Il tuo dispositivo è calibrato al plasma, per una migliore
comparazione con i risultati da laboratorio. L’unità del glucosio
mostrata sul display può essere mg/dL o mmol/L a seconda di
quale unità di misura hai selezionato. I risultati in mmol/L mostreranno sempre una cifra decimale. Mentre quelli in ml/dL non
hanno cifra decimale. Se appare “LO” significa che il livello di
glucosio del tuo sangue è minore di 1.1 mmol/L o di 20mg/dL.
Se “HI” viene mostrato allora il livello è più alto di 35mmol/L
o di 630mg/dL. Per favore fai riferimento al manuale d’uso per
istruzioni sui messaggi di pericolo.
Risultati previsti per un adulto non diabetico:
La normale forbice per un adulto è tra i 70 e i 110 mg/dL (3.9
fino a 6.1 mmol/L). Due ore dopo i pasti, i valori di glucosio
dovrebbero essere meno di 120mg/dL (6.7 mmol/L).
Risultati non usuali:
Se il glucosio del tuo sangue non corrisponde alla maniera in cui
ti senti, segui queste istruzioni, e ripeti il test:
1.
2.
3.

Controlla che le strisce siano entro la data di scadenza
Assicurati che la goccia di sangue riempia completamente la
zona di reazione della striscia di test
Fai un controllo con la striscia di controllo smartLAB
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Nota:
1. Un’umidità estremamente alta può influenzare i risultati.
Se i valori sono più alti del 90% i risultati non saranno
accurati.
2. Un’unità di sangue con cellule (ematocriti) che sono molto
alte o molto basse (soprail 55% e sotto il 30%) possono
portare a risultati non corretti.
3. Alcuni studi hanno mostrato che i campi elettromagnetici
possono influenzare i risultati. Non eseguire il test vicino
ad un forno a micro onde.
Sintomi di alto e basso livello di glucosio

I seguenti sono i sintomi più comuni:
Per un livello di glucosio alto (iperglicemia): fatica, appetito aumentato o sete, urinazione frequente, visione alterata, malditesta,
nausea, vomito.
Per un livello di glucosio basso (ipoglicemia): sudorazione, tremolii, visione alterata, battito accelerato, sensazione di freddo alle
dita o alle labbra.
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Fai attenzione ai sintomi di alto o basso glucosio, il dispositivo può
aiutarti a vedere i risultati ed eventualmente decidere cosa fare se
i risultati sono strani.

Se hai alcuni di questi sintomi, testa il tuo livello di glucosio. Se
il tuo livello è mostrato come LO o HI e hai sintomi descritti del
basso o alto livello di glucosio, contatta immediatamente il tuo
dottore. Se il tuo glucosio non corrisponde a come ti senti, segui
le istruzioni del capitolo “Risultati dei test inusuali”.
Comparare i tuoi test ai risultati di laboratorio:
Per comparare i risultati del tuo smartLAB genie con quelli di un
dispositivo da laboratorio, deve essere garantito che entrambi
usino lo stesso metodo di misurazione (tramite campione di
sangue). Il tuo smartLAB genie è calibrato al plasma. Questo
lo rende facile da comparare con altri strumenti da laboratorio.
Il tuo glucosio può cambiare molto velocemente, specialmente dopo aver mangiato, aver preso medicine o aver fatto
dell’esercizio. Se fai i test al mattino, e dopo vai dal medico per
fare le analisi, probabilmente i risultati saranno diversi, anche
se allacciato. Questo è un problema tipico con il tuo dispositivo,
significa che è passato del tempo e il glucosio è cambiato.
Se vuoi comparare i risultati con quelli di laboratorio, devi essere
più veloce. Porta il tuo dispositivo nello studio medico, ed esegui
un test entro 5 minuti per evitare di avere un flusso nel braccio diverso. Tieni presente che i laboratori utilizzano tecnologie
diverso rispetto al dispositivo, e che il glucometro per l’auto
test generalmente legge dei valori leggermente più bassi o alti
rispetto a quelli di laboratorio.
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Salvare, mostrare e cancellare i risultati dei test
Il tuo dispositivo salva automaticamente fino a 360 test del
glucosio con data e ora. Puoi visuaalizzare questi risultati in
qualsiasi momento. I valori sono salvati cronologicamente, iniziando con gli ultimi. Dunque è importante che data e ora siano
impostati correttamente.

Mostrare i risultati
• Premi il pulsante S per accendere il dispositivo e aspetta
finchè non si trova in modalità start up.
• Puoi visualizzare i risultati immagazzinati muovendo la ghiera su o giù. Inizia con l’ultimo valore. Girando la ghiera,
puoi navigare attraverso i risultati in memoria.
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Nota:
1. Non cambiare mai la tua terapia del diabete in base a un
solo risultato
2. La memoria di salvataggio non cancellerà i dati se verranno
sostituite le batterie. Tuttavia è necessario controllare se la
data e l’ora sono ancora impostate correttamente.
3. Se la memoria è piena e nuovi valori vengono salvati, i più
vecchi verranno cancellati (il 360simo).

Cancellare i risultati.
• Per cancellare un risultato salvato, premi la ghiera e tieni premuto (per almeno 3 secondi), finchè non verranno visualizzati
“dEL” e dunque “OK”. Il risultato del test è stato eliminato
correttamente.

Mostrare i valori medi
•
•
•
•

Premi la ghiera di controlla e dunque rilasciala per visualizzare la media dei valori di glucosio degli ultimi 7 giorni.
Girando la ghiera puoi anche cambiare tra la media degli
ultimi 14, 28 o 90 giorni.
Premi la ghiera per ritornare alla modalità memoria.
Premi il pulsante S se vuoi uscire dalla modalità memoria e
ritornare alla modalità di inizio.
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IV. Generali
Manutenzione

Il tuo smartLAB genie, non richiede nessuna pulizia speciale. Tienilo lontano da sporco, polvere sangue e ristagni d’acqua. Segui
queste guide linea che ti aiuteranno a ottenere le migliori performance possibili: Pulisci gentilmente la superficie del dispositivo
con un panno soffice. Non inserire nessuna miscela all’interno
dello slot per le strisce.
Per pulire il dispositivo incisore, usa un po’ di detersivo per piatti
e un panno soffice. NON immergere il dispositivo.
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Per favore accertati che nessun liquido entri nelle 		
aperture del dispositivo.

Risoluzione dei problemi
Nota: Se non sei sicuri a come reagire ai messaggi di errore,
per favore contatta il tuo venditore locale.

Batteria scarica:
Display: “LP” e Simbolo della batteria
Soluzione: Sostituire con nuove batterie.

Errore di sistema
Display: “001 ERROR”
Soluzione: prima di tutto sostituisci le batterie. Se l’errore continua, contatta il venditore
locale.

Errore di memoria
Display: “ MEM Err”
Soluzione: Cambia dapprima le batterie. Se
“Err” Ricompare contatta il venditore locale.
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Striscia di test già usata o umida.
Display: “Err” & “Simbolo della striscia di test
Soluzione: Usa una nuova striscia

Il risultato del test è sotto i 20mg/dL (1.1
mmol/L)
Display: “LO”
Soluzione Riprova il test. Se il risultato è ancora troppo basso, per favore contatta il tuo
medico immediatamente.

Errore di sistema
Display: “Fal”
Soluzione: Re inserisci la striscia di controllo
“ con la scritta sopra. Se “FAL” continua, per
favore contatta il venditore locale.
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I risultati del test sono più alti di 630mg/dL
(35.0 mmol/L)
Display : “HI”
Soluzione: Riprova di nuovo. Se il risultato
è sempre troppo alto, contatta il tuo medico
immediatamente.

Temperatura troppo alta
Display: “Ht” & “Simbolo del termometro” La
temperatura di funzionamento è troppo alta
(sopra i richiesti 10°C-40°C) 50°F- 104°F).
L’errore è un avviso che una continuazione
del test con queste condizioni potrebbe portare a dei risultati non corretti.
Soluzione: Porta il dispositivo in un posto
con una temperatura di lavoro appropriata
e aspetta per la prossima misurazione finchè
l’errore non si manifesta di nuovo.
Temperatura troppo bassa
Display: “Lt” & “simbolo del termometro”
La temperatura operativa è troppo bassa (sotto la temperatura richiesta dai 10°C ai 40°C
(50°F 104°F). L’errore è un avviso che continuare con queste condizioni potrebbe portare a
risultati non corretti.
Soluzione: Porta il dispositivo in un luogo
con le giuste condizioni operative e aspetta
la prossima misurazione finchè il dispositivo
smetterà di segnalare l’errore.
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Limiti del processo di misurazione.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
•
•
•
•
•
•

Non usare sample di siero o plasma
Non usare gocce di sangue di neonato
Un’umidità estrema può influenzare il risultato. Una umidità
relativa più alta del 90% può causare valori sbagliati
Il sistema è progettato per essere usato a temperature comprese tra i 10 e i 40°C (50-104°F). Fuori da questa forbice, il
sistema darà diversi errori.
NON riutilizzare le strisce. Le strisce sono monouso.
NON usare acido indolacetico, fluorico o fluorite di sodio/oxalato come un conservatore dei campioni di sangue.
Ematocriti: Le strisce di test non sono significativamente affette da ematocriti tra il 30 e il 55%. Il livello di ematocriti
inferiore al 30% potrebbe causare alti valori letti, mentre un
livello più alto del 55% potrebbe causare bassi valori rilevati.
Se non conosci il tuo livello di ematocriti, consulta il tuo specialista di salute.
Sostanze interferenti a seconda della concentrazione. Le
sostanza sotto indicate influenzano i risultati:
Paracetamolo >15mg/dL o 1.0mmol/L
Acido Genetista >8mg/dLo 0,5mmol/L
Levodopa >10mg/dL o 0.5mmol/L
DopaminaZ13mg/dL o 0.7 mmol/L
Metildopante >2.5mg/dL o 0.12mmol/L
Acido Urico >14mg/dL o 0.4mmol/L
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1.
2.
3.

4.
5.

Garanzia
I prodotti HMM Diagnostics GmbH, sono costruiti con elevati
standard di qualità. Per questa ragione, HMM Diagnostics GmbH
offre una garanzia di 2 anni con l’acquisto dei prodotti smartLAB.
Puoi anche estendere la garanzia dai 3 ai 5 anni, senza pagamenti ulteriori, registrando il tuo prodotto. Per favore registrati
online al sito:
www.hmm.info/en/registration
Le parti soggette a usura, le batterie ecc non sono soggette a garanzia.
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6.

I pazienti con terapia per ossigeno, possono avere risultati inaccurati
Un’altitudine superiore ai 3050m sopra il livello del mare non
ha nessun effetto sulla lettura.
I risultati del test possono essere falsi se il paziente è disidratato o ipertensivo, in shock o in uno stato ipoglicemico o iperglicemico (con o senza chetosi). I pazienti gravemente malati,
non dovrebbero usare questi dispositivi.
Livelli di colesterolo e trigliceridi elevati possono interferire
con il modo in cui la luce viene riflessa, facendo ottenere risultati non corretti.
Studi recenti hanno dimostrato che EMI può causare il decadimento delle prestazioni di un dispositivo medico elettronico, e
può essere causa di una terapia inappropriata.
Dei campioni di sangue grassi, possono interferire con alcune
metodologie. Per evitare queste interferenze, i pazienti, sotto
la supervisione di un medico, dovrebbero avere una linea base
per i valori di glucosio, stabiliti da un laboratorio clinico, prima
di iniziare a casa una sessione di auto controllo. Questi valori
base, dovrebbe comunque essere controllati periodicamente.

Hersteller/Manufacturer:
HMM Diagnostics GmbH
Schulze-Delitzsch-Str. 16
D-68542 Heddesheim,
Germany
mail: info@hmm.info
www.hmm.info

Weitere Informationen zu den smartLAB® Produkten /
More information on our smartLAB® products:

www.smartlab.org
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