
5

Förbered engångslansetten (b) genom 
att vrida bort toppen. Tryck inte fram 
nålen ännu. En reservlansett medföljer.

3

Öppna och ta ut provtagningskortet (a). 
Kasta ytterförpackningen.

6

Välj ett finger att sticka i, lång- eller 
ringfinger.

4

Öppna kortet och lägg det på  bordet. 
Rör inte provbrunnarna på kortet.

Wählen Sie einen Finger für den Stich, 
entweder den Mittel- oder Ringfinger.

Bereiten Sie die Lanzette (b) vor, 
indem Sie die Spitze der Lanzette 
drehen und entnehmen. Drücken Sie 
noch nicht die Nadel hervor.

Öffnen Sie die Karte und legen Sie 
sie auf den Tisch.  
Berühren Sie die Probenmulden an 
der Karte nicht.

Öffnen Sie die Probenentnahmekarte 
(a) und nehmen Sie sie aus der 
Verpackung. Entsorgen Sie die 
Verpackung.

Waschen Sie Ihre Hände mit
Seife und warmem Wasser. Die
Probenentnahme gelingt besser,
wenn Ihre Hände sauber und warm
sind.

Setzen Sie sich und lassen Sie Ihre
Hände fallen. Schütteln Sie Ihre Hände,
um die Blutzirkulation zu stimulieren.
Achten Sie drauf, dass sich Ihre
Hände immer unterhalb Ihres Herzens.

21

Tvätta händerna med tvål och varmt 
vatten. En ren och varm hand är 
avgörande för att säkerställa ett gott 
blodflöde och en enkel provtagning.

Lesen Sie die ganze Anleitung durch, bevor Sie beginnen!

Wir empfehlen Ihnen, auch unser Demovideo ansehen, bevor Sie mit der Probenentnahme 
beginnen. Scannen Sie den QR-Code, indem Sie die Kamera Ihres Mobiltelefons 
(oder die Kamera an Ihrem Tablet bzw. Computer) auf den QR-Code richten. Alternativ öffnen 
Sie die Seite captainer.se/how-to-use/, um das Video anzuschauen.

(e) Pflaster (f) Retourverpackung(b) Einweg-
Lanzette

(c) Alkoholtupfer (d) Kompresse (a) Capitainer qDBS   
  Probenentnahme-karte

Anleitung für die eigenständige
Probenentnahme

2

Sitt ner och låt händerna hänga längs 
sidorna. Skaka på dem för att öka 
blodcirkulationen.
Håll hela tiden händerna nedanför hjärtat.

Platzieren Sie die Materialien in der Reihenfolge, in der sie verwendet werden sollen wie oben.
Halten Sie auch Ihre Proben-ID/ärztliche Überweisung und den Retourumschlag bereit



11

Låt handen hänga fritt tills en ny 
bloddroppe bildas. Vänta till droppen 
nästan faller av sin egen vikt och applicera 
droppen i den ena provbrunnen.

12

Vänta tills en ny stor bloddroppe 
bildas och applicera sedan droppen i 
den andra provbrunnen.

10

Släpp trycket på fingertoppen och 
vänta några sekunder tills blodet 
kommer fram. Torka bort den första 
droppen med kompressen (d).

Warten Sie, bis sich ein zweiter großer 
Bluttropfen gebildet hat, und applizieren 
Sie diesen Tropfen in die zweite 
Probenmulde.

Lassen Sie Ihre Hand frei hängen, 
bis sich ein neuer Bluttropfen gebildet 
hat. 
Warten Sie, bis der Tropfen aufgrund 
seines eigenen Gewichtes fast 
hinunterfällt, und applizieren Sie den 
Tropfen in eine Probenmulde.

Lassen Sie die Fingerkuppe los und 
warten Sie einige Sekunden, damit 
das Blut hervortreten kann. Wischen 
Sie den ersten Bluttropfen mit der 
Kompresse (d) weg.

8

Låt fingret lufttorka i några sekunder. 
Tryck försiktigt med tummen för att 
fingertoppen ska fyllas med blod. 

9

Stick på sidan av fingertoppen 
genom ett bestämt tryck med 
lansetten.

7

Desinficera därefter genom att tvätta 
med alkoholsvabben (c). 

Stechen Sie die Lanzette mit einer 
festen Bewegung gegen die Seite Ihrer 
Fingerkuppe.

Lassen Sie den Finger einige 
Sekunden an der Luft trocknen. 
Drücken Sie vorsichtig Ihren Daumen 
gegen die Fingerkuppe, um sie mit Blut 
zu füllen.

Desinfizieren Sie den Finger mit dem 
Alkoholtupfer (c).

14

Kontrollera provtagningen. 
Lyckad: kontrollfönstret har fyllts med 
blod enligt bild, helst i båda 
kontrollfönstren. 

15

Vid lyckad provtagning stängs provtagnings
kortet och märks på baksidan med ditt 
prov-ID/personnummer.
Lägg kortet i returfodralet (f) som försluts och 
skickas i det förfrankerade kuvertet med 
posten.*

13

Stoppa blödningen med kompressen 
(d). Sätt på ett plåster (e).

Nach der Probenentnahme schließen Sie 
die Probenentnahmekarte. Beschriften Sie 
die Karte laut den Laboranweisungen und 
legen Sie sie in den Retourumschlag (f). 
Verschließen Sie den bereits frankierten 
Umschlag und schicken Sie ihn per Post. *

Kontrollieren Sie die 
Probenentnahme.
Gelungen: das Kontrollfenster ist 
mit Blut gefüllt, idealerweise beide 
Kontrollfenster.

Drücken Sie die Kompresse (d) gegen 
die Einstichstelle, um die Blutung zu 
stoppen. Bringen Sie ein Pflaster (e) 
an.

Capitainer AB, Norr Mälarstrand 54, 112 20 Stockholm, SWEDEN
info@capitainer.se  
www.capitainer.se MM20-019-01

* Nicht benötigtes/gebrauchtes 
Probenentnahmematerial kann in den 
Hausmüll entsorgt werden.
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