
SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG FÜR DIE VORBEREITUNG 
UND ANWENDUNG DER NPLATE®-INJEKTION

Nplate® (Romiplostim)

Eine bebilderte Anleitung für die Anwendung von Nplate® zu Hause

Diese Broschüre begleitet Sie bei allen Schritten, die Sie durchführen müssen, um Ihre wöchentliche Nplate®-Injektion erfolgreich zu Hause vorzubereiten und 
anzuwenden. 

Im Verlauf Ihrer Schulung hat Ihnen Ihr Arzt bereits alle in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung beschriebenen Schritte gezeigt. Bei der Anwendung zu Hause 
erinnert Sie diese Broschüre an jeden einzelnen Schritt der Vorbereitung und Anwendung, so dass Sie sicher sein können, jeden Schritt fehlerfrei durchzuführen.

Um durch die Wirkungen des Medikamentes Nplate® maximalen Nutzen für Ihre Gesundheit zu ziehen, um seine ordunungsgemäße Verwendung sicherzustellen und seine Nebenwirkungen zu begrenzen, gilt es bestimmte 
Maßnahmen / Vorkehrungen zu ergreifen, die in diesem Infomaterial erklärt werden (RMA Version 06/2018).

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung von Nplate® beginnen. 
Die vollständige und aktualisierte Gebrauchsinformation ist verfügbar auf www.afmps.be, unter „NOTICE et RCP d‘un médicament”.

BITTE WENDEN SIE SICH MIT ALLEN IHREN FRAGEN UND ANLIEGEN AN IHREN ARZT.



BEVOR SIE BEGINNEN

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.

Die Hinweise in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung wenden sich an Patienten, die bereits durch ihren Arzt oder medizinisches Fachpersonal in der 
Selbstinjektion geschult wurden. Wenn Sie keine Schulung erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt und wenden Sie Nplate® nicht selbst an.

Ein paar Hinweise zur Lagerung und zum Gebrauch

Bewahren Sie Nplate® bis unmittelbar vor dem Gebrauch in der Originalverpackung im Kühlschrank auf.
• Nplate® darf nicht eingefroren werden.
• Nplate® muss vor Licht geschützt aufbewahrt werden.
•  Nplate® muss kühl gelagert werden (im Kühlschrank bei 2°C bis 8°C), darf aber nicht eingefroren werden. Nplate® kann vorübergehend  aus 

dem Kühlschrank entnommen und für maximal 30 Tagen bei Raumtemperatur (bis zu 25°C) gelagert werden. 
•  Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Etikett der Durchstechflasche nach „Verwendbar bis“ bzw. „EXP“ angegebenen 

Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. 

Injizieren Sie Nplate® unmittelbar nachdem es aufgelöst ist.

Möglicherweise bleibt überschüssiges Nplate® nach der Anwendung der verschriebenen Dosis übrig. Wenden Sie Nplate® nicht erneut an! 
Überschüssiges gelöstes Nplate® muss sofort nach Abschluss der Injektion verworfen werden. Restliches Nplate® darf NIEMALS für eine weitere 
Injektion wiederverwendet werden.



SCHRITT 1: LEGEN SIE DIE GEGENSTÄNDE FÜR EINE INJEKTION BEREIT

Bereiten Sie zuerst Ihre Arbeitsfläche und die Nplate® Arbeitsunterlage vor: 

 Legen Sie die Arbeitsunterlage auf eine saubere, gut beleuchtete, ebene Oberfläche  
 (z. B. einen Tisch).

IHRE ARBEITSFLÄCHE

NPLATE®-ARBEITSUNTERLAGE
Sie müssen eine Schulung durch medizinisches Fachpersonal erhalten haben, bevor Sie sich Nplate® selbst injizieren dürfen.
BEVOR SIE BEGINNEN
•  Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanleitung am Ende der Packungsbeilage aufmerksam durch.•  Sie sollten ein regelmäßiges Behandlungsschema einhalten, auch wenn Sie z. B. auf Reisen sind.•  Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Gegenstände verfügbar haben (siehe Abbildungen unten).•  Prüfen Sie das Verfalldatum auf allen Durchstechflaschen.

•  Verwenden Sie die Durchstechflaschen nicht, wenn das Verfalldatum abgelaufen ist oder sie länger als 30 Tagen bei Raumtemperatur aufbewahrt wurden.
•  Waschen Sie Ihre Hände mit Seife.
•  Reinigen Sie die Arbeitsfläche, auf der Sie das Arzneimittel vorbereiten wollen, mit einem Alkoholtupfer.

HINWEIS: 
Verwenden Sie diese Unterlage bitte zusammen 
mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung und/oder der 
Packungsbeilage sowie der DVD zur Selbstinjektion bei 
der Vorbereitung Ihrer Nplate®-Injektion. Möglicherweise 
benötigen Sie mehr als eine Nplate®-Injektion. Wenn Ihr 
Arzt Sie angewiesen hat, mehr als eine Nplate®-Injektion 
anzuwenden, folgen Sie den in der Schritt-für-Schritt-
Anleitung beschriebenen Schritten zur Erreichung der 
Ihnen verschriebenen Dosis unter Verwendung eines oder 
mehrerer neuer Kits zur Selbstinjektion..

HINWEIS: Abbildungen nur schematisch.

Durchstechflaschen im Originalkarton aufbewahren, um den Inhalt bis zur Anwendung vor Licht zu schützen. Dieses Arzneimittel kann über einen Zeitraum von maximal 30 Tagen außerhalb des Kühlschranks bei Raumtemperatur (bis zu 25°C) gelagert werden. Möglicherweise empfiehlt Ihnen das medizinische Fachpersonal die Verwendung einer anderen Injektionsnadel.

Plastic coverPlastic coverB-1.One Plunger Rod B-2.One Prefilled SterileWater Syringe

Product Preparation and Injection Reference Mat

©2010 Company. All rights reserved. 5/10 MC50370-A P44178

NOTE: These images are for reference only.

G.Sharps Container (not supplied)

C.One Disposable 1 mL Syringe

D.Safety Needle: 27 G,½ inch

E.One Vial Adapter F.Alcohol Swab Packages

A.Product Vial
(500 mcg)

Before you begin
You will need:
� Product Vial (500 mcg) (Visual A)
� One Prefilled SterileWater Syringe and Plunger (Visuals B-1 and B-2)
� One Disposable 1 mL Syringe (Visual C)
� Safety Needle: 27 G,½ inch (Visual D)
� One Vial Adapter (Visual E)
� Alcohol Swab Packages (Visual F)
� Sharps Container (not supplied) (Visual G)
� Enter your required injection volume here (from HCP):________mL

� Patients should establish a regular treatment schedule,even when traveling.
�Make sure you have all the supplies that you will need.
� Check the expiration dates on all vials.
Do not use if expired.

�Wash your hands with soap.
� Use alcohol swab to clean the surface where you willbe preparing product.

Youmust be trained by your healthcare provider before you or your caregiver can administer product.

Preparation and Administration of Product
1. Remove the cover from the product vial (A) and clean the rubberstopper with an alcohol swab (F).
2. Peel off the protective cover of the vial adapter (E),but do not removeit from the package.Keeping the product vial (A) on a table,push thevial adapter (E) down onto the center of the vial’s rubber stopper untilit is firmly in place.
3. To assemble the prefilled sterile water syringe (B-1,B-2),attach theplunger rod (B-1) to the syringe (B-2) by twisting the plunger rod(B-1) clockwise onto the syringe (B-2) until you feel a slightresistance.
4. To remove thewhite plastic cover of the prefilled syringe (B-2),holdthe syringe at its basewith one hand and bend the tip of thewhiteplastic cover downwardwith your other hand.This will break the sealof thewhite plastic cover.
5. Double-check that the vial adapter (E) is securely in place,and removethe packaging.Keeping the product vial (A) on the table,attach thewater-filled syringe (B-1, B-2) to the vial adapter (E) by twisting thesyringe tip clockwise onto the vial adapter until you feel a slightresistance.
6. Slowly and gently expel water into the product vial (A).Water shouldflow slowly onto the powder.Do not force water into the vial.7. Gently swirl the product vial to dissolve the powder.Do not shake thevial.This may take as long as 2minutes.Once fully dissolved, productshould be clear and colorless.
8. Once the powder is completely dissolved,remove the syringe (B-1,B-2) from the vial adapter (E) by twisting counterclockwise.Discardthe syringe (B-1,B-2) into the sharps container (G).
9. Remove the 1mL syringe (C) from its package and pull the plunger tothe 1mLmarking.Do not pull plunger past the 1mLmarking.

10. Attach the 1mL syringe (C) to the vial adapter (E) of reconstitutedsolution by twisting the syringe tip clockwise onto the vial adapteruntil you feel a slight resistance,and slowly expel air into the vial (A).11. Keeping the plunger at the base of the syringe (C), turn vial (A)assembly and syringe upside down,so the vial is above the syringe.12. Withdraw all of the liquid into the syringe (C).Do not pull plungerpast the 1mLmarking.
13. Remove all air bubbles by gently tapping the barrel of the syringe (C).Once the air bubbles have risen to the top,gently push themback into the vial (A) by slowly pushing the plunger.
14. Ensure the syringe (C) has the correct amount for your dose (double-check the injection volume entered above) by pushing the plungerof the syringe to expel any excess liquid back into the vial (A).15. Remove syringe (C) from the vial adapter (E) by twistingcounterclockwise,butmake sure to keep the syringe in your hand.16. While holding the syringe (C) in your handwith the tip facing up,remove the 27 G needle* (D) from its packaging by peeling apartthe tabs.
17. Attach the needle (D) onto the filled syringe (C) by twistingclockwise until you feel a slight resistance.Pull back the pink needlesafety shield,and then remove thewhite needle cover by pinching itfirmly and pulling in the opposite direction of the syringe assembly.18. Open a new alcohol swab package (F) and clean the injection site.When giving the injection,use one hand to gently pinch the cleanedarea of skin andhold it firmly.With the other hand,hold the syringe (C)at a 45-degree angle to the skin.
19. After injecting your product dose,activate the pink needle safetyshield (D) with one hand until you hear it click into place,and thenplace the entire syringe assembly (C,D) into the sharps container (G).Please call X-XXX-XXX-XXXX (X-XXX-XXX-XXXX) for more information.*Your healthcare providermay recommenda smaller 29- or 31-gaugeneedle for injection.Store product vials in their carton to protect from light until use.

NOTE: You may be required to use more than one injection of product. If your doctor has instructed you to take more than one injection of product, followthe steps as defined in the Patient Instructions for Use to complete your prescribed dose of product using a new reconstitution kit(s).
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A    Durchstechflasche mit Arzneimittel (1 x) B1    Kolbenstange (1 x) B2    Fertigspritze mit sterilem Wasser (1 x)

 C      1 ml-Einwegspritze  
mit Luer-Lock (1 x)  D     Injektionsnadel mit Sicherheitssystem: 27 G; 13 mm (1 x)

E     Adapter für die Durchstechflasche (1 x) F     Alkoholtupfer (4 x) G      Durchstichsicherer Behälter  
(1 x; nicht mitgeliefert)

Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Gegenstände bereitstehen, bevor Sie beginnen:

Um durch die Wirkungen des Medikamentes Nplate® maximalen Nutzen für Ihre Gesundheit zu ziehen, um seine ordunungsgemäße Verwendung sicherzustellen und seine Nebenwirkungen zu begrenzen, gilt es bestimmte Maßnahmen / Vorkehrungen zu ergreifen, die in diesem Infomaterial erklärt werden.(RMA Version 06/2018).

ALK
OHO

L-

TUP
FER

SCHRITT  1



SCHRITT 1: LEGEN SIE DIE GEGENSTÄNDE FÜR EINE INJEKTION BEREIT

Nehmen Sie das Nplate®-Kit zur Selbstinjektion aus dem Kühlschrank. 
 

Werfen Sie einen genauen Blick auf das Pulver, um zu prüfen, ob es gefroren ist. Verwenden Sie es nicht, wenn es gefroren ist. Wenn Sie Fragen zur 
Aufbewahrung haben, wenden Sie sich für weitere Anweisungen an das medizinische Fachpersonal.

 Überprüfen Sie das Verfalldatum auf dem Kit zur Selbstinjektion. Verwenden Sie dieses nicht, wenn das Verfalldatum abgelaufen ist.  
 Stellen Sie die Vorbereitung ein und kontaktieren Sie Ihr medizinisches Fachpersonal.

HINWEIS: Wenn Ihr Arzt Sie darauf hingewiesen hat, dass für Ihre Nplate®-Dosis mehr als eine Nplate®-Injektion erforderlich ist, benötigen Sie mehr als ein 
Kit zur Selbstinjektion. Befolgen Sie die Schritte, wie in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung beschrieben und benutzen Sie so viele Kits zur Selbstinjektion wie 
erforderlich, um Ihre verschriebene Nplate®-Dosis zu erreichen. 

Stellen Sie sicher, dass die unten aufgeführten Gegenstände bereitliegen. Sie benötigen diese für die Vorbereitung und Anwendung von Nplate®. Die 
Gegenstände sind in der gleichen Weise angeordnet, wie auf Ihrer Nplate® Arbeitsunterlage, die Sie bei der Vorbereitung Ihrer Nplate®-Injektion immer 
verwenden sollten. 
HINWEIS: Öffnen Sie die Gegenstände nicht, bevor Sie in dieser Anleitung dazu aufgefordert werden. Benutzen Sie keines der Einzelteile bei Hinweisen auf 
Fälschung oder Beschädigung. Verwenden Sie keinen der Gegenstände mehrfach. Der durchstichsichere Behälter ist in Ihrem Selbstinjektionspaket nicht 
enthalten und sollte besorgt werden, bevor mit der Selbstinjektion begonnen wird.
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� Patients should establish a regular treatment schedule,
even when traveling.

�Make sure you have all the supplies that you will need.
� Check the expiration dates on all vials.
Do not use if expired.

�Wash your hands with soap.
� Use alcohol swab to clean the surface where you will
be preparing product.

Youmust be trained by your healthcare provider before you or your caregiver can administer product.

Preparation and Administration of Product
1. Remove the cover from the product vial (A) and clean the rubber
stopper with an alcohol swab (F).

2. Peel off the protective cover of the vial adapter (E),but do not remove
it from the package.Keeping the product vial (A) on a table,push the
vial adapter (E) down onto the center of the vial’s rubber stopper until
it is firmly in place.

3. To assemble the prefilled sterile water syringe (B-1,B-2),attach the
plunger rod (B-1) to the syringe (B-2) by twisting the plunger rod
(B-1) clockwise onto the syringe (B-2) until you feel a slight
resistance.

4. To remove thewhite plastic cover of the prefilled syringe (B-2),hold
the syringe at its basewith one hand and bend the tip of thewhite
plastic cover downwardwith your other hand.This will break the seal
of thewhite plastic cover.

5. Double-check that the vial adapter (E) is securely in place,and remove
the packaging.Keeping the product vial (A) on the table,attach the
water-filled syringe (B-1, B-2) to the vial adapter (E) by twisting the
syringe tip clockwise onto the vial adapter until you feel a slight
resistance.

6. Slowly and gently expel water into the product vial (A).Water should
flow slowly onto the powder.Do not force water into the vial.

7. Gently swirl the product vial to dissolve the powder.Do not shake the
vial.This may take as long as 2minutes.Once fully dissolved, product
should be clear and colorless.

8. Once the powder is completely dissolved,remove the syringe (B-1,
B-2) from the vial adapter (E) by twisting counterclockwise.Discard
the syringe (B-1,B-2) into the sharps container (G).

9. Remove the 1mL syringe (C) from its package and pull the plunger to
the 1mLmarking.Do not pull plunger past the 1mLmarking.

10. Attach the 1mL syringe (C) to the vial adapter (E) of reconstituted
solution by twisting the syringe tip clockwise onto the vial adapter
until you feel a slight resistance,and slowly expel air into the vial (A).

11. Keeping the plunger at the base of the syringe (C), turn vial (A)
assembly and syringe upside down,so the vial is above the syringe.

12. Withdraw all of the liquid into the syringe (C).Do not pull plunger
past the 1mLmarking.

13. Remove all air bubbles by gently tapping the barrel of the syringe (C).
Once the air bubbles have risen to the top,gently push them
back into the vial (A) by slowly pushing the plunger.

14. Ensure the syringe (C) has the correct amount for your dose (double-
check the injection volume entered above) by pushing the plunger
of the syringe to expel any excess liquid back into the vial (A).

15. Remove syringe (C) from the vial adapter (E) by twisting
counterclockwise,butmake sure to keep the syringe in your hand.

16. While holding the syringe (C) in your handwith the tip facing up,
remove the 27 G needle* (D) from its packaging by peeling apart
the tabs.

17. Attach the needle (D) onto the filled syringe (C) by twisting
clockwise until you feel a slight resistance.Pull back the pink needle
safety shield,and then remove thewhite needle cover by pinching it
firmly and pulling in the opposite direction of the syringe assembly.

18. Open a new alcohol swab package (F) and clean the injection site.
When giving the injection,use one hand to gently pinch the cleaned
area of skin andhold it firmly.With the other hand,hold the syringe (C)
at a 45-degree angle to the skin.

19. After injecting your product dose,activate the pink needle safety
shield (D) with one hand until you hear it click into place,and then
place the entire syringe assembly (C,D) into the sharps container (G).

Please call X-XXX-XXX-XXXX (X-XXX-XXX-XXXX) for more information.
*Your healthcare providermay recommenda smaller 29- or 31-gaugeneedle for injection.
Store product vials in their carton to protect from light until use.

NOTE: You may be required to use more than one injection of product. If your doctor has instructed you to take more than one injection of product, follow
the steps as defined in the Patient Instructions for Use to complete your prescribed dose of product using a new reconstitution kit(s).
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G.Sharps Container (not supplied)
C.One Disposable 1 mL Syringe

D.Safety Needle: 27 G,½ inch

E.One Vial Adapter F.Alcohol Swab PackagesA.Product Vial
(500 mcg)

Before you begin
You will need:
� Product Vial (500 mcg) (Visual A)
� One Prefilled SterileWater Syringe and Plunger (Visuals B-1 and B-2)
� One Disposable 1 mL Syringe (Visual C)
� Safety Needle: 27 G,½ inch (Visual D)
� One Vial Adapter (Visual E)
� Alcohol Swab Packages (Visual F)
� Sharps Container (not supplied) (Visual G)
� Enter your required injection volume here (from HCP):________mL

� Patients should establish a regular treatment schedule,
even when traveling.

�Make sure you have all the supplies that you will need.
� Check the expiration dates on all vials.
Do not use if expired.

�Wash your hands with soap.
� Use alcohol swab to clean the surface where you will
be preparing product.

Youmust be trained by your healthcare provider before you or your caregiver can administer product.

Preparation and Administration of Product
1. Remove the cover from the product vial (A) and clean the rubber
stopper with an alcohol swab (F).

2. Peel off the protective cover of the vial adapter (E),but do not remove
it from the package.Keeping the product vial (A) on a table,push the
vial adapter (E) down onto the center of the vial’s rubber stopper until
it is firmly in place.

3. To assemble the prefilled sterile water syringe (B-1,B-2),attach the
plunger rod (B-1) to the syringe (B-2) by twisting the plunger rod
(B-1) clockwise onto the syringe (B-2) until you feel a slight
resistance.

4. To remove thewhite plastic cover of the prefilled syringe (B-2),hold
the syringe at its basewith one hand and bend the tip of thewhite
plastic cover downwardwith your other hand.This will break the seal
of thewhite plastic cover.

5. Double-check that the vial adapter (E) is securely in place,and remove
the packaging.Keeping the product vial (A) on the table,attach the
water-filled syringe (B-1, B-2) to the vial adapter (E) by twisting the
syringe tip clockwise onto the vial adapter until you feel a slight
resistance.

6. Slowly and gently expel water into the product vial (A).Water should
flow slowly onto the powder.Do not force water into the vial.

7. Gently swirl the product vial to dissolve the powder.Do not shake the
vial.This may take as long as 2minutes.Once fully dissolved, product
should be clear and colorless.

8. Once the powder is completely dissolved,remove the syringe (B-1,
B-2) from the vial adapter (E) by twisting counterclockwise.Discard
the syringe (B-1,B-2) into the sharps container (G).

9. Remove the 1mL syringe (C) from its package and pull the plunger to
the 1mLmarking.Do not pull plunger past the 1mLmarking.

10. Attach the 1mL syringe (C) to the vial adapter (E) of reconstituted
solution by twisting the syringe tip clockwise onto the vial adapter
until you feel a slight resistance,and slowly expel air into the vial (A).

11. Keeping the plunger at the base of the syringe (C), turn vial (A)
assembly and syringe upside down,so the vial is above the syringe.

12. Withdraw all of the liquid into the syringe (C).Do not pull plunger
past the 1mLmarking.

13. Remove all air bubbles by gently tapping the barrel of the syringe (C).
Once the air bubbles have risen to the top,gently push them
back into the vial (A) by slowly pushing the plunger.

14. Ensure the syringe (C) has the correct amount for your dose (double-
check the injection volume entered above) by pushing the plunger
of the syringe to expel any excess liquid back into the vial (A).

15. Remove syringe (C) from the vial adapter (E) by twisting
counterclockwise,butmake sure to keep the syringe in your hand.

16. While holding the syringe (C) in your handwith the tip facing up,
remove the 27 G needle* (D) from its packaging by peeling apart
the tabs.

17. Attach the needle (D) onto the filled syringe (C) by twisting
clockwise until you feel a slight resistance.Pull back the pink needle
safety shield,and then remove thewhite needle cover by pinching it
firmly and pulling in the opposite direction of the syringe assembly.

18. Open a new alcohol swab package (F) and clean the injection site.
When giving the injection,use one hand to gently pinch the cleaned
area of skin andhold it firmly.With the other hand,hold the syringe (C)
at a 45-degree angle to the skin.

19. After injecting your product dose,activate the pink needle safety
shield (D) with one hand until you hear it click into place,and then
place the entire syringe assembly (C,D) into the sharps container (G).

Please call X-XXX-XXX-XXXX (X-XXX-XXX-XXXX) for more information.
*Your healthcare providermay recommenda smaller 29- or 31-gaugeneedle for injection.
Store product vials in their carton to protect from light until use.

NOTE: You may be required to use more than one injection of product. If your doctor has instructed you to take more than one injection of product, follow
the steps as defined in the Patient Instructions for Use to complete your prescribed dose of product using a new reconstitution kit(s).
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G.Sharps Container (not supplied)
C.One Disposable 1 mL Syringe

D.Safety Needle: 27 G,½ inch

E.One Vial Adapter F.Alcohol Swab PackagesA.Product Vial
(500 mcg)

Before you begin
You will need:
� Product Vial (500 mcg) (Visual A)
� One Prefilled SterileWater Syringe and Plunger (Visuals B-1 and B-2)
� One Disposable 1 mL Syringe (Visual C)
� Safety Needle: 27 G,½ inch (Visual D)
� One Vial Adapter (Visual E)
� Alcohol Swab Packages (Visual F)
� Sharps Container (not supplied) (Visual G)
� Enter your required injection volume here (from HCP):________mL

� Patients should establish a regular treatment schedule,
even when traveling.

�Make sure you have all the supplies that you will need.
� Check the expiration dates on all vials.
Do not use if expired.

�Wash your hands with soap.
� Use alcohol swab to clean the surface where you will
be preparing product.

Youmust be trained by your healthcare provider before you or your caregiver can administer product.

Preparation and Administration of Product
1. Remove the cover from the product vial (A) and clean the rubber
stopper with an alcohol swab (F).

2. Peel off the protective cover of the vial adapter (E),but do not remove
it from the package.Keeping the product vial (A) on a table,push the
vial adapter (E) down onto the center of the vial’s rubber stopper until
it is firmly in place.

3. To assemble the prefilled sterile water syringe (B-1,B-2),attach the
plunger rod (B-1) to the syringe (B-2) by twisting the plunger rod
(B-1) clockwise onto the syringe (B-2) until you feel a slight
resistance.

4. To remove thewhite plastic cover of the prefilled syringe (B-2),hold
the syringe at its basewith one hand and bend the tip of thewhite
plastic cover downwardwith your other hand.This will break the seal
of thewhite plastic cover.

5. Double-check that the vial adapter (E) is securely in place,and remove
the packaging.Keeping the product vial (A) on the table,attach the
water-filled syringe (B-1, B-2) to the vial adapter (E) by twisting the
syringe tip clockwise onto the vial adapter until you feel a slight
resistance.

6. Slowly and gently expel water into the product vial (A).Water should
flow slowly onto the powder.Do not force water into the vial.

7. Gently swirl the product vial to dissolve the powder.Do not shake the
vial.This may take as long as 2minutes.Once fully dissolved, product
should be clear and colorless.

8. Once the powder is completely dissolved,remove the syringe (B-1,
B-2) from the vial adapter (E) by twisting counterclockwise.Discard
the syringe (B-1,B-2) into the sharps container (G).

9. Remove the 1mL syringe (C) from its package and pull the plunger to
the 1mLmarking.Do not pull plunger past the 1mLmarking.

10. Attach the 1mL syringe (C) to the vial adapter (E) of reconstituted
solution by twisting the syringe tip clockwise onto the vial adapter
until you feel a slight resistance,and slowly expel air into the vial (A).

11. Keeping the plunger at the base of the syringe (C), turn vial (A)
assembly and syringe upside down,so the vial is above the syringe.

12. Withdraw all of the liquid into the syringe (C).Do not pull plunger
past the 1mLmarking.

13. Remove all air bubbles by gently tapping the barrel of the syringe (C).
Once the air bubbles have risen to the top,gently push them
back into the vial (A) by slowly pushing the plunger.

14. Ensure the syringe (C) has the correct amount for your dose (double-
check the injection volume entered above) by pushing the plunger
of the syringe to expel any excess liquid back into the vial (A).

15. Remove syringe (C) from the vial adapter (E) by twisting
counterclockwise,butmake sure to keep the syringe in your hand.

16. While holding the syringe (C) in your handwith the tip facing up,
remove the 27 G needle* (D) from its packaging by peeling apart
the tabs.

17. Attach the needle (D) onto the filled syringe (C) by twisting
clockwise until you feel a slight resistance.Pull back the pink needle
safety shield,and then remove thewhite needle cover by pinching it
firmly and pulling in the opposite direction of the syringe assembly.

18. Open a new alcohol swab package (F) and clean the injection site.
When giving the injection,use one hand to gently pinch the cleaned
area of skin andhold it firmly.With the other hand,hold the syringe (C)
at a 45-degree angle to the skin.

19. After injecting your product dose,activate the pink needle safety
shield (D) with one hand until you hear it click into place,and then
place the entire syringe assembly (C,D) into the sharps container (G).

Please call X-XXX-XXX-XXXX (X-XXX-XXX-XXXX) for more information.
*Your healthcare providermay recommenda smaller 29- or 31-gaugeneedle for injection.
Store product vials in their carton to protect from light until use.

NOTE: You may be required to use more than one injection of product. If your doctor has instructed you to take more than one injection of product, follow
the steps as defined in the Patient Instructions for Use to complete your prescribed dose of product using a new reconstitution kit(s).

0AMUS012_55_MAT_L18alt:250/500 mcg  6/14/10  7:53 PM  Page 1

A    Durchstechflasche mit Arzneimittel (1 x) B1    Kolbenstange (1 x) B2    Fertigspritze mit sterilem Wasser (1 x)

 C      1 ml-Einwegspritze  
mit Luer-Lock (1 x)

 D     Injektionsnadel mit Sicherheitssystem: 27 G; 13 mm (1 x)

E     Adapter für die Durchstechflasche (1 x) F     Alkoholtupfer (4 x) G      Durchstichsicherer Behälter 
(1 x; nicht mitgeliefert)
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SCHRITT  1



SCHRITT 2:  IBEREITEN SIE DIE DURCHSTECHFLASCHE FÜR DIE ANWENDUNG VOR,  
BRINGEN SIE DEN ADAPTER FÜR DIE DURCHSTECHFLASCHE AN

Für diesen Schritt benötigen Sie 2 Alkoholtupfer (Gegenstand F), 1 Nplate®-Durchstechflasche (Gegenstand A) und 1 Adapter für die Durchstechflasche (Gegenstand  E).

• Ziehen Sie die Papierabdeckung 
langsam vom Adapter für die 

Durchstechflasche. Belassen Sie dabei 
den Adapter für die Durchstechflasche 

in der Plastikpackung.

• Berühren Sie nicht den Stopfen der 
Durchstechflasche oder den Dorn des 
Adapters für die Durchstechflasche.

FLIP

OFF

• Entfernen Sie den roten  
(250 Mikrogramm) oder blauen  

(500 Mikrogramm) 
Plastikschnappdeckel von der 

Durchstechflasche.

Alcohol
Prep Pad • Sterile Tampon de preparation a l’alcool

• Sterile Tampon de preparation a l’alcool
• Sterile Tampon de preparation a l’alcool

• Sterile Tampon de preparation a l’alcoo

Alcohol
Prep Pad • Sterile Tampon de preparation a l’alcool

• Sterile Tampon de preparation a l’alcool
• Sterile Tampon de preparation a l’alcool

• Sterile Tampon de preparation a l’alcoo

• Reinigen Sie den Stopfen der 
Durchstechflasche mit einem neuen 

Alkoholtupfer.

• Berühren Sie den Stopfen nach der 
Reinigung nicht mehr.

Gehen Sie wie folgt vor:  - Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie mit einem sauberen Handtuch gründlich ab. 
- Reinigen Sie die Arbeitsunterlage mit einem Alkoholtupfer (Gegenstand  F).



• Stellen Sie die Durchstechflasche auf den Tisch.und belassen Sie dabei den 
Adapter für die Durchstechflasche in der Plastikverpackung.

• Positionieren Sie den Dorn des Adapters für die Durchstechflasche mittig auf 
dem Stopfen in der Durchstechflasche

• Drücken Sie den Adapter für die Durchstechflasche so lange auf die 
Durchstechflasche, bis er fest sitzt und Sie ihn nicht weiter herunterdrücken 

können.

• Heben Sie die Verpackung des 
Adapters für die Durchstechflasche 
ab. Belassen Sie dabei den Adapter 

für die Durchstechflasche auf der 
Durchstechflasche.

• Berühren Sie nicht das obere Ende des 
Adapters für die Durchstechflasche.

SCHRITT  2



SCHRITT 3: BEREITEN SIE DIE SPRITZE MIT STERILEM WASSER VOR 

Für diesen Schritt benötigen Sie 1 Kolbenstange (Gegenstand B1) und 1 Fertigspritze mit Wasser (Gegenstand B2).

•  Schritt 3a: Befestigen Sie die durchsichtige Plastikkolbenstange an der 
Fertigspritze mit sterilem Wasser, indem Sie das Ende der Kolbenstange mit dem 
Gewinde in die Spritze stecken und die Stange vorsichtig im Uhrzeigersinn auf den 
grauen Kolben der Spritze drehen, bis Sie einen leichten Widerstand spüren. Ziehen 
Sie nicht zu fest an.

•  Schritt 3b: Halten Sie die Spritze mit der einen 
Hand, während Sie die Spitze der weißen 
Plastikabdeckung mit der anderen Hand nach 
unten biegen. Damit wird das Siegel der weißen 
Plastikabdeckung aufgebrochen.

•  Sobald das Siegel aufgebrochen ist, ziehen Sie die weiße 
Plastikabdeckung ab. Sie werden grauen Gummi in der 
Plastikabdeckung erkennen.

Bitte beachten Sie Folgendes, bevor Sie mit Schritt 3 beginnen: Die durchsichtige Plastikkolbenstange MUSS immer zuerst befestigt werden, bevor die weiße 
Spitze der Fertigspritze mit Wasser abgebrochen wird. Führen Sie Schritt 3a vor Schritt 3b durch.





SCHRITT 4: LÖSEN SIE NPLATE® DURCH INJEKTION VON WASSER IN DIE DURCHSTECHFLASCHE AUF

Für diesen Schritt benötigen Sie die soeben in Schritt 3 zusammengesetzte Spritze sowie die Durchstechflasche mit Adapter aus Schritt 2.

•  Während Sie die Durchstechflasche auf dem Tisch belassen, 
befestigen Sie die mit Wasser gefüllte Spritze am Adapter für 
die Durchstechflasche, indem Sie die Durchstechflasche seitlich 
mit einer Hand festhalten und die Spitze der Spritze mit der anderen 
Hand im Uhrzeigersinn auf den Adapter drehen, bis Sie einen leichten 
Widerstand spüren.

Bitte beachten Sie Folgendes, bevor Sie mit Schritt 4 beginnen: Nplate®-Pulver vorsichtig und langsam auflösen. Dies ist ein Produkt aus Protein und Proteine 
können leicht durch unsachgemäßes Mischen und zu starkes Schütteln beschädigt werden.
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SCHRITT 4: LÖSEN SIE NPLATE® DURCH INJEKTION VON WASSER IN DIE DURCHSTECHFLASCHE AUF

•  Drücken Sie die Kolbenstange sehr langsam und behutsam 
nach unten, um das gesamte Wasser von der Spritze in die 
Durchstechflasche zu injizieren. Das Wasser muss langsam auf das  
Pulver fließen.

•  Drücken Sie das Wasser nicht mit zu viel Kraft in die Durchstechflasche

HINWEIS: Es ist normal, dass sich die Kolbenstange nach der Injektion des 
Wassers in die Durchstechflasche wieder nach oben bewegt. Sie müssen 
keinen dauerhaften Druck auf den Kolben ausüben, während Sie Schritt 4 
beenden.

Drücken Sie sehr langsam 
und behutsam 



• Schütteln Sie die Durchstechflasche 
nicht. 

• Rollen Sie die Durchstechflasche nicht 
zwischen den Handflächen. 

Bevor Sie fortfahren: 
Stellen Sie vor dem 
Auflösen sicher, dass 
das gesamte Wasser 
aus der Spritze in die 
Durchstechflasche 
injiziert wurde.

•  Halten Sie die Verbindungsstelle zwischen der Durchstechflasche 
und dem Adapter für die Durchstechflasche mit den Fingern fest 
und schwenken Sie die Durchstechflasche behutsam, indem Sie Ihr 
Handgelenk schwenken, bis das gesamte Pulver aufgelöst und die 
Lösung in der Durchstechflasche klar und farblos ist.

• Schwenken Sie die Durchstechflasche behutsam.

HINWEIS: Es kann bis zu 2 Minuten dauern, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst at.

FalschRichtig
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•  Entsorgen Sie die leere Spritze in einem Sicherheitsbehälter für scharfe oder gefährliche 
Gegenstände. 

• Bewahren Sie die Durchstechflasche mit gelöstem Nplate® auf. 

•  Fahren Sie unverzüglich mit Schritt 5 fort und bereiten Sie eine neue Spritze für die 
Injektion vor.

•  Verzögern Sie die Injektion von Nplate® nicht.

SCHRITT 4: LÖSEN SIE NPLATE® DURCH INJEKTION VON WASSER IN DIE DURCHSTECHFLASCHE AUF

• Bevor Sie fortfahren:
 –  Prüfen Sie die gelöste Flüssigkeit optisch auf Partikel und/oder Verfärbungen. 

Sie muss klar, farblos und vollständig aufgelöst sein.
 –  Hinweis: Kontaktieren Sie das medizinische Fachpersonal, sollten 

Verfärbungen oder Partikel in der Flüssigkeit erkennbar sein.
 –  Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit vollständig gelöst ist, bevor Sie die 

Spritze entfernen.
•  Sobald Nplate® vollständig gelöst ist, entfernen Sie die leere Spritze, indem Sie 

diese gegen den Uhrzeigersinn vom Adapter für die Durchstechflasche drehen.



SCHRITT 5: BEREITEN SIE EINE NEUE SPRITZE FÜR DIE INJEKTION VOR 

Für diesen Schritt benötigen Sie die Durchstechflasche mit klarem, gelöstem Nplate® mit dem Adapter für die Durchstechflasche aus Schritt 4 sowie die 1 ml-Spritze (Gegenstand  C).

•  Entnehmen Sie die 1 ml-
Spritze aus der Verpackung.

•  Ziehen Sie bis zur 1 ml-
Markierung Luft in die Spritze.

•  Ziehen Sie die Kolbenstange nicht 
über 1 ml hinaus.

•  Befestigen Sie die 1 ml-Spritze 
an dem Adapter für die 
Durchstechflasche mit gelöstem 
Nplate®, indem Sie die Spitze der 
Spritze im Uhrzeigersinn auf den 
Adapter der Durchstechflasche 
drehen, bis Sie einen leichten 
Widerstand spüren.

A.   Drücken Sie die Luft in die Durchstechflasche.

B.   Üben Sie weiter Druck auf die Kolbenstange aus.

C.   Drehen Sie die Einheit aus Durchstechflasche und 
Spritze um, so dass sich die Durchstechflasche direkt 
über der Spritze befindet.
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A   B   C   

Bevor Sie fortfahren: Überprüfen Sie Ihre Dosis bevor Sie mit dem nächsten Schritt beginnen. Hinweis: Da die Nplate®-Flüssigkeit hoch wirksam ist, sind 
Genauigkeit und Dosisbestimmung wichtig. Stellen Sie sicher, dass alle Luftblasen vor der Injektion entfernt werden.

Umdrehen Ziehen Sie bis zur 1 ml-Markierung Luft in die Spritze.
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SCHRITT 5: BEREITEN SIE EINE NEUE SPRITZE FÜR DIE INJEKTION VOR
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•  Ziehen Sie die komplette Menge der Flüssigkeit  
in die Spritze auf.

–  Das maximal entnehmbare Volumen beträgt 0,5 ml  
bei der 250 Mikrogramm-Durchstechflasche und 1 ml 
bei der 500 Mikrogramm-Durchstechflasche.

•  Stellen Sie sicher, dass die Kolbenstange in der Spritze 
verbleibt.



•  Überprüfen und entfernen Sie alle 
Luftblasen aus der Spritze

–  Klopfen Sie vorsichtig mit den Fingern 
gegen die Spritze, um die Luftblasen von 
der Flüssigkeit zu trennen.

–  Drücken Sie die Kolbenstange 
langsam hoch, um die Luftblasen aus 
der Spritze zu drücken.
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•  Überprüfen Sie Ihre Dosis anhand Ihrer 
Dosiskarte.

•  Bewegen Sie die Kolbenstange 
langsam, um nur die Menge zu 
behalten, die von Ihrem Arzt 
verschrieben wurde.

•  Stellen Sie sicher, dass das obere 
Ende der Kolbenstange mit der 
Spritzenmarkierung übereinstimmt, 
die Ihrer verschriebenen Dosis 
entspricht. Falls nötig, drücken Sie 
Flüssigkeit zurück in die Durchstechflasche, 
um Ihre gewünschte Dosis zu erhalten.

•  Bevor Sie fortfahren: Stellen Sie sicher, 
dass die Ihrer Dosis entsprechende richtige 
Menge an Flüssigkeit in der Spritze verbleibt. 
Stellen Sie sicher, dass alle Luftblasen aus der 
Spritze entfernt wurden.

Falsch Richtig
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SCHRITT 5: BEREITEN SIE EINE NEUE SPRITZE FÜR DIE INJEKTION VOR
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•  Sobald alle Luftblasen entfernt und die Spritze mit der 
richtigen Dosis gefüllt ist, drehen Sie die Spritze vom 
Adapter für die Durchstechflasche ab.

•  Behalten Sie die gefüllte Spritze in der Hand und 
berühren Sie nicht die Spitze der Spritze.

•  Legen Sie die gefüllte Spritze nicht ab, nachdem Sie sie 
vom Adapter gelöst haben.
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•  Halten Sie die Spritze so in der Handfläche, dass die Spitze 
nach oben zeigt. Entnehmen Sie die Injektionsnadel mit 
Sicherheitssystem aus der Verpackung.
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•  Befestigen Sie die Injektionsnadel mit Sicherheitssystem an 
der gefüllten Spritze. Üben Sie starken Druck aus, während Sie 
drehen, um die Injektionsnadel mit Sicherheitssystem an der Spritze 
zu befestigen. Zum Einrasten in die Spritzenspitze im Uhrzeigersinn 
drehen (Luer-Lock-Verbindung). 

•   Das Arzneimittel ist jetzt fertig zur Injektion. Fahren Sie UNVERZÜGLICH 
mit Schritt 7 fort.

SCHRITT 6: BEREITEN SIE DIE INJEKTIONSNADEL VOR

Für diesen Schritt benötigen Sie die Spritze mit der abgemessenen Nplate®-Dosis sowie die Injektionsnadel mit Sicherheitssystem (Gegenstand  D).
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• Wählen Sie Ihre Injektionsstelle aus. Die drei empfohlenen Injektionsstellen für Nplate® sind:

 –   Vorderseite des mittleren Bereiches der Oberschenkel, 

 –   Bauchraum, mit Ausnahme der 5 cm-Region rund um den Bauchnabel.

 –   Wenn Ihnen eine andere Person die Injektion gibt, kann diese auch den äußeren Bereich der Oberarme 
benutzen. 

 –   Wechseln Sie die Stelle bei jeder Injektion. 

• Injizieren Sie nicht in Stellen, an denen die Haut empfindlich, geschwollen und hart ist. 

• Injizieren Sie nicht in Stellen mit Narben oder Dehnungsstreifen. 

•  Wischen Sie mit einem Alkoholtupfer in einer kreisenden Bewegung über die Stelle, an der Nplate® injiziert 
werden soll. 

• Berühren Sie nicht erneut diese Stelle, bevor Sie die Injektion gegeben haben. 

SCHRITT 7: WÄHLEN SIE EINE STELLE FÜR DIE INJEKTION AUS UND BEREITEN SIE DIESE VOR 

Für diesen Schritt benötigen Sie einen neuen Alkoholtupfer (Gegenstand  F).



SCHRITT 8: INJIZIEREN SIE DIE NPLATE®-FLÜSSIGKEIT
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•  Ziehen Sie die rosafarbene Schutzhülle 
zurück (in Richtung Spritze und weg von der 
Nadel).
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•  Entfernen Sie den durchsichtigen 
Nadelschutz, indem Sie die Spritze in der einen 
Hand halten und den Nadelschutz vorsichtig mit der 
anderen Hand abziehen. 

•   Entfernen Sie den durchsichtigen Nadelschutz vor 
der Injektion. 

Für diesen Schritt benötigen Sie die gefüllte Spritze mit befestigter Injektionsnadel.
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SCHRITT 8: INJIZIEREN SIE DIE NPLATE®-FLÜSSIGKEIT

•  Kneifen Sie mit der einen Hand behutsam 
die gereinigte Hautstelle zusammen und 
halten Sie diese fest. Halten Sie die Spritze 
mit der anderen Hand (wie einen Stift) in 
einem 45°-Winkel an die Haut.

•  Stechen Sie die Nadel mit einer kurzen 
und schnellen Bewegung in die Haut.
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•  Injizieren Sie die verschriebene Dosis 
unter die Haut entsprechend der 
Anleitung Ihres Arztes, des medizinischen 
Fachpersonals oder Apothekers.

•  Sobald die Spritze leer ist, ziehen Sie die 
Nadel aus der Haut. Achten Sie darauf, 
dass Sie dabei den gleichen Winkel wie 
bei der Injektion beibehalten.

–  Es kann zu einer kleinen Blutung an der 
Injektionsstelle kommen. Sie können 
einen Wattebausch oder Verbandsmull 
für 10 Sekunden auf die Injektionsstelle 
drücken.

–  Reiben Sie die Injektionsstelle 
nicht. Falls notwendig, können Sie 
die Injektionsstelle mit einem Pflaster 
abdecken.



•  Benutzen Sie nach der Injektion Ihren 
Daumen (oder die Fingerspitze), um die 
rosafarbene Schutzhülle zu aktivieren, 
indem Sie den Nadelschutz mit derselben 
Hand nach vorne drücken, bis Sie ein Klicken 
und Einrasten hören und/oder fühlen.
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•  Überprüfen Sie visuell, ob die Nadelspitze 
abgedeckt ist. Decken Sie die Nadel vor der 
Entsorgung immer mit der rosafarbenen 
Schutzhülle ab.
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SCHRITT 9: ENTSORGEN SIE DIE MATERIALIEN

Gehen Sie wie folgt vor:

•    Entsorgen Sie die mit der Schutzhülle abgedeckte Spritze sofort in einem Sicherheitsbehälter. 

•    Entsorgen Sie die benutzte Nplate®-Durchstechflasche sofort in einem geeigneten Abfallbehälter.

•    Stellen Sie sicher, dass alle anderen Materialien in geeigneten Behältnissen entsorgt werden

Die Injektionseinheit und die Nplate®-Durchstechflasche dürfen NIEMALS wiederverwendet werden

• Entsorgen Sie die Nadel und die Spritze in einem durchstichsicheren Behältnis.

•  Entsorgen Sie restliches Nplate® in einem geeigneten Abfallbehälter. In der Durchstechflasche verbliebenes 
Nplate® darf NIEMALS für eine andere Injektion wiederverwendet werden.



WENN SIE MEHR NPLATE® BENÖTIGEN, UM IHRE DOSIS ZU ERREICHEN...

•  Nehmen Sie ein neues Kit zur Selbstinjektion und eine neue Nplate®-Durchstechflasche zur Hand.

•   Gehen Sie zurück zum Anfang dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung und wiederholen Sie die einzelnen Schritte der Vorbereitung und  
Anwendung des neuen Kits zur Selbstinjektion.
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