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Für eine optimale Insulininjektion ist nicht nur die Tech-
nik, sondern auch die Länge der Nadel entscheidend:

● 6 mm Schlanke Personen und Kinder

● 8 mm Normalgewichtige Diabetiker

● 10 mm BMI > 30 kg/m2

● 12 mm BMI > 30 kg/m2 oder 
bei sehr adipösen Diabetikern

Das Leben mit dem „Pieks“

Tipp 1 | Insulininjektion 
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Grundregeln der Insulininjektion 

� Injektion nur in das subkutane Fettgewebe

� Spritzstellen für Insulin: Region um den Bauchnabel, 
die Oberschenkel und das Gesäß

� Es ist schwer, am eigenen Oberarm eine Hautfalte 
zu bilden, daher eignet sich der Oberarm nur für die 
Insulininjektion mit Fremdhilfe

� Aufnahmegeschwindigkeit von Insulin: 
➀ Bauch ➁ Arm ➂ Oberschenkel ➃ Gesäß

� Einstichstelle jedes Mal wechseln (1–2 cm Abstand)

� Zu gleicher Tageszeit immer dieselbe Körperregion 
(Bauch oder Oberschenkel)

� Hautfalte bilden, damit keine Gefäße oder Muskeln 
getroffen werden

� Nach der Injektion Nadel für ca. 10 Sekunden im
subkutanen Fettgewebe belassen

richtig

falsch
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Nur zur einmaligen Verwendung

Tipp 2 | Penkanülen sind Einmalprodukte

Penkanülen sind sterile Einmalprodukte. Bereits nach
der ersten Injektion können signifikante Beschädi-
gungen der Nadel auftreten. Jede weitere Benutzung
stellt eine Gefahr für den Patienten dar, da sich die
Spitze der Kanüle verbiegen oder sogar abbrechen
kann. 

Nur die einmalige Verwendung der Penkanüle kann 
garantieren, dass jeder Einstich hygienisch, sicher und
schmerzarm ist. 
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empfohlen!

neue Kanüle

mehrfach 
verwendet

Lipohypertrophie

� Bei der wiederholten Verwendung ist die Nadel
nicht mehr steril. Bakterien können an der 
Einstichstelle eine Entzündung verursachen.

� Die feine Silikon-Gleitschicht wird abgerieben, 
die Nadelspitze stumpft ab und deformiert sich.

� Die Kanüle kann durch anhaftende Gewebsreste 
oder kristallisiertes Insulin verstopfen, was eine 
korrekte Insulinzufuhr nicht mehr sicherstellt.

� Knotenbildung (Lipohypertrophie) im Fettgewebe 
kann durch die Wiederverwendung verursacht 
werden. Die Knoten verhindern, dass das Insulin 
vom Fettgewebe normal aufgenommen wird – die 
Einstellung des Blutzuckers ist dadurch erschwert.

� Bleibt die Penkanüle nach der Injektion auf dem 
Pen und wird nicht entsorgt, so können Luftblasen 
in die Insulinkartusche eindringen. Diese Luft kann 
bei der nächsten Injektion in den Körper gelangen.

Vermeiden Sie Risiken und wechseln Sie die 
Penkanüle nach jeder Injektion!
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Recapping ist „out“!

Tipp 3 | Recapping 

Mit Recapping (engl.: wieder bedecken) bezeichnet
man im medizinischen Bereich das Wiederaufsetzen
der „Schutzkappe“ auf die Nadel einer Spritze oder
auf eine Kanüle nach deren Gebrauch.

Die innere Nadelkappe wird zu Unrecht als „Schutz-
kappe“ bezeichnet - sie schützt weder vor Bakterien
noch vor Nadelbeschädigungen. Stattdessen birgt sie
viele Gefahren.
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Was kann beim 
Aufstecken der inneren Kappe passieren?
Das Wiederaufsetzen der inneren Nadelkappe führt
leicht zu Stichverletzungen. Im schlimmsten Fall
durchsticht die Nadel sogar unbemerkt die Nadel-
kappe. Das Verletzungsrisiko besteht dann auch bei
der Entsorgung der Penkanüle.

Was kann beim 
Abziehen der inneren Kappe passieren?
Vor allem ältere oder motorisch eingeschränkte 
Menschen beschädigen die Kanüle schon beim 
Abziehen der inneren Nadelkappe. Eine mögliche
Folge: Verletzungsgefahr bei der Injektion.
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Aufgrund der hohen Verletzungsgefahr dürfen 
Kanülen keinesfalls ungeschützt in den Papierkorb
oder Hausmüll geworfen werden. Vor allem Kinder
und Tiere, die auch im Haushalt leben, sind durch 
die falsche Entsorgung der benutzten Penkanülen 
gefährdet.

Sind Ihre Abfälle gesichert?

Tipp 4 | Entsorgung
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So werden gebrauchte Nadeln richtig entsorgt
Um benutzte Penkanülen sicher entsorgen zu können,
wurden speziell dafür geeignete Entsorgungsbehält-
nisse entwickelt. Diese sorgen dafür, dass benutzte
Kanülen für niemanden ein Verletzungsrisiko darstel-
len. Sie sind durchstichsicher. Einmal endverschlossen
können sie problemlos im Hausmüll entsorgt werden.

Penkanülen bitte hier nicht rein!
Beliebte Entsorgungsbehältnisse für benutzte Pen-
kanülen sind in jedem Haushalt zu finden. In diesen
Behältnissen können die benutzten Nadeln zwar ge-
sammelt werden, allerdings bieten sie keinen Schutz
bei der Entsorgung.
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Omnican® fine Set

● 6 mm PZN 7350269

● 8 mm PZN 7350252

● 10 mm PZN 7350246 

● 12 mm PZN 7350217

Die Universal-Penkanüle im Set

Omnican® fine ... 
für eine sanfte und sichere Insulininjektion

Vertrauen Sie auf den Kanülenspezialisten B. Braun mit
langjähriger Erfahrung im Therapiefeld Insulininjektion
für Ihre Sicherheit:
� Dünnwandtechnologie für den optimalen Insulinfluss
� Kaum wahrnehmbarer Einstich durch den präzisen

3-Facetten-Schliff
� Einfache und sichere Handhabung  

Omnican® fine Set – Mehr Sicherheit zum gleichen Preis:

100 Omnican® fine Penkanülen + 
1 x gratis Omnican® Box im Set
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Omnican® Box ... 
für die sichere Entsorgung benutzter Penkanülen

Durch den intuitiven Abwurf und das handliche 
Design eignet sich die Omnican® Box für die sichere
Entsorgung von 100 Omnican® fine Penkanülen: 
� Reinstecken, Drehen, Abwerfen – fertig!
� Praktisch … zu Hause oder unterwegs
� Sichere Entsorgung nach dem Endverschluss im 

Mülleimer

– Sicherheit im Doppelpack 

Die Universal-Penkanüle

Passt zu jedem Typ

und auf alle gängigen Pens!



B. Braun Melsungen AG | OPM
Carl-Braun-Str. 1 | 34212 Melsungen | Deutschland
www.bbraun.de

B.05.06.13/5   Nr. 9996832   Stand: 06/2013 

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche?
Wir sind für Sie da. Freundlich, zuverlässig, kompetent.

Hotline-Nummer (0 56 61) 71-33 99
www.diabetes.bbraun.de
www.omnitest-bbraun.de



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ([Basiert auf "[BBraun 150\(1\)]"] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




