
 Injektionen ab Handbreite unter der Leiste und bis eine Handbreite ob dem Knie. 

 Verabreichung ab Mitte Oberschenkel Richtung rechte Aussenseite (lateral) 

 Spritzabstand 2 cm 

 Die Innenseite des Oberschenkels darf nicht für das Spritzen benutzt werden! 

 

 

Name:  _____________________________  Vorname:  ______________________________  

 

 
 

 Sobald eine Spalte voll ist, den Oberschenkel wechseln. 

 Insulinart, Dosierung und Häufigkeit der Verabreichung siehe Verordnung! 

  



 

Die Funktionskontrolle des Pens und das Entlüften der Patrone sollte vor jeder Injektion und 

nach jedem Patronenwechsel erfolgen! 

 

 

 

 

 

  

 Am Insulin-Pen zwei Einheiten Insulin einstellen. 

 Bei senkrecht nach oben gerichteter Pen-Nadel den Injektions-

knopf drücken. Tritt Insulin an der Nadelspitze aus, ist das Injek-

tionssystem (Pen, Patrone und Pen-Nadel) voll funktionsfähig 

und bereit für die Insulininjektion! 

 Diesen Vorgang gegebenenfalls wiederholen, bis Insulin abge-

geben wird! 

 Tritt auch nach mehrmaliger Wiederholung kein Insulin aus, 

müssen die möglichen Ursachen gefunden werden. Möglich 

sind eine leere Patrone, eine verstopfte Pen-Nadel oder eine fal-

sche Kolbenposition. In diesem Fall informieren Sie sich bitte im 

Handbuch des Pens über die weitere Vorgehensweis! 

 Eine Dosiskorrektur ist nicht bei allen Pens möglich, daher wird 

grundsätzlich darauf verzichtet. 



 Injektionen zu weit an der Aussenseite des Bauches (Beckenkamm) können den Muskel 

treffen – auch bei übergewichtigen Personen!  

 Injektionen zu nahe am Nabel (weniger als drei Fingerbreit Abstand) sollten vermieden wer-

den. 

 

 

Name:  _____________________________  Vorname:  ______________________________  

 

 
 

 Insulinart, Dosierung und Häufigkeit der Verabreichung siehe Verordnung! 
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Die Funktionskontrolle des Pens und das Entlüften der Patrone sollte vor jeder Injektion und 

nach jedem Patronenwechsel erfolgen! 

 

 

 

 

 

 

 Am Insulin-Pen zwei Einheiten Insulin einstellen. 

 Bei senkrecht nach oben gerichteter Pen-Nadel den Injektions-

knopf drücken. Tritt Insulin an der Nadelspitze aus, ist das Injek-

tionssystem (Pen, Patrone und Pen-Nadel) voll funktionsfähig 

und bereit für die Insulininjektion! 

 Diesen Vorgang gegebenenfalls wiederholen, bis Insulin abge-

geben wird! 

 Tritt auch nach mehrmaliger Wiederholung kein Insulin aus, 

müssen die möglichen Ursachen gefunden werden. Möglich 

sind eine leere Patrone, eine verstopfte Pen-Nadel oder eine fal-

sche Kolbenposition. In diesem Fall informieren Sie sich bitte im 

Handbuch des Pens über die weitere Vorgehensweis! 

 Eine Dosiskorrektur ist nicht bei allen Pens möglich, daher wird 

grundsätzlich darauf verzichtet. 


