
 

DOS’UP®, DOS’UP® PLUS 
MEASURING PIPETTE/SYRINGE 

Dosage for pediatric syrups and oral suspensions 
INSTUCTIONS FOR USE 

 
 

DE S C RI P TI ON  

DOS’UP
®
 Pipettes/Syringes are used to dose and dispense pediatric syrups and oral suspensions. They are made of 

two parts: a barrel and a graduated plunger. 
The technology to manufacture DOS’UP

®
 Pipettes/Syringes is molding plastic injection. The raw material is food 

contact and European and United States pharmacopeias compliant. Some references contain a food contact 
compliant colorant.  
DOS’UP

®
 Pipettes/Syringes are for individual use. The patient must follow the instructions given by the 

pharmaceutical industry on the package leaflet. Please take the time to read these operating instructions carefully 
before using the device. They may be used once or several times uses for a single patient. The device provided 
should be used with the particular drug with which it is included. 
 

US E  

Before the first use, it is necessary to watch manually the pipette/syringe with water. 
Two different applications: with or without adaptor. 
 

1. A) With adaptator  

 Introduction of the adaptator : 
- Check that the pipette/syringe is not damaged and well cleaned, 
- Open the vial, 
- Insert the adapter into the neck of the bottle until abutting, 
- Insert the pipette/syringe into the adapter until it stops. 

 

 Dosing: 

- Return the vial (bottle neck in direction of the floor), 
- When dosing, it is recommended to firmly hold the vial and the body of the pipette/syringe, 
- Pull slowly the plunger to withdraw the drug, to the line corresponding to the dosage indicated on the 

leaflet, 
- Put the bottle back in its original position and remove the pipette or the dosing syringe from the adapter. 

 
NB: The adapter is an accessory to facilitate dosing, but has not been qualified as a primary packaging by UNION 
PLASTIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Without adaptator 

 Dosing:   
- Check that the pipette/syringe is not damaged and well cleaned, 

- Open the vial, 
- Immerse the pipette/syringe into the medicine by having verified that the piston is pushed well, 
- Pull the plunger to withdraw the drug, to the line corresponding to the dosage indicated on the leaflet. 

 
 
 

2. Application: 
- Release the contents of the pipette/syringe into the child's mouth as described in the leaflet by applying 

a regular and slight thrust on the piston. 
 

3. Cleaning after use: 
- Separate both parts of the pipette/syringe (barrel and plunger), 
- Wash them carefully by hand with water until disappearance of medicinal residues, 
- Allow to air dry before, 

- Reassembly the parts when completely dry, 
- Store the pipette/syringe with the syrups in its box in a place inaccessible to children. 

 

IND IC AT I O NS  F O R US E   

DOS’UP
®
 Plus Pipettes/Syringes have to be used depending on the customer’s modus operandi and on the 

dispensed product.  
Any serious incident involving the device should be notified to the manufacturer and to the competent authority of the 
Member State in which the user and / or patient is established. 
 

CO N TR AI ND IC AT I ONS  

 Do not use the pipette/syringe if it is damaged or dirty. 

 Do not use the pipette/syringe for any other application or with any other medication. 

 Do not use for administration in other ports. 

 The pipette/syringe cannot be used beyond the expiration date of the medication.  
 

DE G RE E  O F M E DI C AL  DE V I C E  ACC UR AC Y    

The dosing accuracy is 5% for pipette/syringe <1ml and 10% for the pipettes and syringes > 1ml. 
 

P RE C AU T I O NS  OF  US E  

DO NOT USE THE DEVICE IF IT’S DAMAGED. 
The washing temperature must not exceed 50°C: do not wash in the dishwasher, do not boil. 
The products should be used by people who have no insanity of mind or impaired mental faculties, and can read and 
understand the instructions. 
Keep out of reach of children. 
Check that the package is not damaged. 
 

CO ND I T I ON S  O F S TO R AGE   

The pipette/syringe should be kept clean and dry in the medicine's packaging at a temperature between 5°C and 
50°C. 
The pipette/syringe must be disposed of at the same time as the container of the drug with household waste, or 
preferentially return to the pharmacist all the opened boxes as well as the vials for an appropriate destruction. 
 

M ANU F AC T U R E R IN F O RM ATI ON  

First placing on the market: 1998 
Date of last revision of the instructions for use: Notice DT3 revision D 2020/10/29 
 Number of the notified body for the CE marking identification: 0459   

UNION PLASTIC SAS 
ZA Robert, 43140 St-Didier en Velay – France     I     Phone: +33 (0)4 71 61 13 09     I     union-plastic@omerin.com 
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DOSIERIPETTE / DOSIERSPRITZE 
DOS’UP

®
, DOS’UP

® 
PLUS 

Dosierhilfe für Kindersirupe und Lösungen zum Einnehmen 

GEBRAUCHSANLEITUNG 
 

 

BE S C HR E I BU NG  

Die Dosierpipetten/Dosierspritzen DOS’UP
®
 werden als Dosierhilfe und Verabreichungshilfe für Kindersirupe und 

Lösungen zum Einnehmen verwendet. Sie bestehen aus einem Zylinder und einem graduierten Kolben.  
Die Dosierpipetten/Dosierspritzen DOS’UP

®
 werden vom Unternehmen UNION PLASTIC im Spritzgussverfahren aus 

Kunststoffen hergestellt, die den Vorgaben für Lebensmittelkontakt und den europäischen und amerikanischen 
Arzneibüchern entsprechen. Einige Artikel können mit Lebensmittelfarben eingefärbt sein. 
Die Dosierpipetten/Dosierspritzen DOS’UP

®
 werden gemäß der vom Pharmaunternehmen auf der Packungsbeilage 

des Arzneimittels angegebenen Dosierung angewendet. Vor jedem Gebrauch ist diese Packungsbeilage 
durchzulesen. Sie können von einem einzigen Patienten einmalig oder mehrmals verwendet werden. Das 
bereitgestellte Produkt muss mit dem jeweiligen Medikament verwendet werden, dem es beiliegt. 
 

ANW E ND UN G  

Es wird dringend empfohlen, die Dosierpipette/-spritze vor der ersten Anwendung von Hand mit Wasser zu waschen. 

Es sind zwei Anwendungsarten möglich: mit und ohne Adapter. 

 
1. A) Mit Adapter  

 Aufsetzen des Adapters: 
- Dosierpipette/Dosierspritze auf Beschädigungen und Sauberkeit prüfen. 
- Flasche öffnen. 
- Adapter bis zum Anschlag in den Flaschenhals einführen. 
- Dosierpipette/Dosierspritze bis zum Anschlag in den Adapter einführen. 

 

 Dosierung:   
- Flasche auf den Kopf drehen. 
- Beim Dosieren wird empfohlen, die Flasche und den Zylinder der Dosierpipette/Dosierspritze fest 

zusammenzudrücken. 
- Langsam am Kolben der Dosierpipette/Dosierspritze ziehen, um das Arzneimittel bis zu dem Strich 

einzusaugen, der der in der Packungsbeilage angegebenen Dosierung entspricht. 
- Flasche wieder in die Ausgangsposition bringen und Dosierpipette/Dosierspritze vom Adapter 

abnehmen. 
 
HINWEIS: Der Adapter ist ein Zubehör, um die Dosierung zu erleichtern, wurde aber von UNION PLASTIC nicht als 

Primärverpackung eingestuft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

B) Ohne Adapter 

 Dosierung:   

- Dosierpipette/Dosierspritze auf Beschädigungen und Sauberkeit prüfen. 
- Flasche öffnen. 
- Dosierpipette/Dosierspritze in das Arzneimittel eintauchen, nachdem sichergestellt wurde, dass der 

Kolben vollständig eingedrückt ist. 
- Langsam am Kolben ziehen, um das Arzneimittel bis zu dem Strich einzusaugen, der der in der 

Packungsbeilage angegebenen Dosierung entspricht. 
 

2. Verabreichung: 
- Inhalt der Dosierpipette/Dosierspritze durch einen langsamen, gleichmäßigen Druck auf den Kolben in 

den Mund des Kindes geben. 
 

3. Reinigung nach Gebrauch: 
- Beide Teile der Dosierpipette/Dosierspritze auseinandernehmen (Hohlzylinder und Kolben). 
- Von Hand mit Wasser waschen, bis alle Arzneimittelrückstände entfernt wurden. 
- Teile an der Luft trocknen. 
- Hohlzylinder und Kolben wieder zusammensetzen. 
- Dosierpipette/Dosierspritze zusammen mit dem Arzneimittel in dessen Verpackung an einem für Kinder 

unzugänglichen Ort aufbewahren. 
 

IND IK AT I O NE N   

Die Dosierpipetten/Dosierspritzen DOS’UP
®
 sind gemäß der Gebrauchsanweisung des Pharmaunternehmens und 

des jeweiligen Arzneimittels anzuwenden. 
Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der 
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden. 
 

KO N TR AI ND IK AT I ONE N  

 Dosierpipette/Dosierspritze nicht verwenden, wenn sie unsachgemäß gereinigt wurde oder beschädigt 
ist.  

 Dosierpipette/Dosierspritze nicht für eine andere Anwendung oder für andere Arzneimittel verwenden. 

 Nicht für eine Medikamentenverabreichung in anderen Körperöffnungen verwenden. 

 Die Dosierpipette/Dosierspritze darf nach Ablauf des Verfallsdatums des Arzneimittels nicht mehr 
verwendet werden. 

 

DOS IE RG E N AU IG KE IT  D E S  M E DI Z INP R OD UK TS  

Die Dosiergenauigkeit beträgt 5 % bei Dosierpipetten/Dosierspritzen < 1ml und 10 % bei Dosierpipetten/ 
Dosierspritzen > 1ml. 
 

V OR S I CH TS M AS S N AHM E N  

MEDIZINPRODUKT NICHT VERWENDEN, WENN ES BESCHÄDIGT IST. 

Die Waschtemperatur darf nicht höher als 50°C sein: nicht in der Spülmaschine waschen, nicht auskochen. 
Das Produkt darf nur von Personen verwendet werden, die nicht geistig verwirrt oder in ihrer geistigen 
Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind und die Gebrauchsanweisung lesen und verstehen können.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Verpackung auf Beschädigungen prüfen. 
 

BE S ON DE R E  L AGE RU N GS B E DIN G UN GE N  

Die Dosierpipette/Dosierspritze ist sauber und trocken in der Arzneimittelverpackung bei einer Temperatur zwischen 
5°C und 50°C aufzubewahren. 
Die Dosierpipette/Dosierspritze ist zusammen mit dem Arzneimittelbehälter im Hausmüll zu entsorgen oder 
vorzugsweise mit sämtlichen angebrochenen Packungen einschließlich der Dosierpipetten/Dosierspritzen und der 
Flaschen zur fachgerechten Entsorgung in die Apotheke zurückzubringen. 
 

IN F ORM AT I ONE N Z UM  HE RS TE L LE R  

Erstmaliges Inverkehrbringen: 1998 
Datum der letzten Überarbeitung der Gebrauchsanweisung: Gebrauchsanweisung DT3 Überarbeitung D 29.10.2020 
Nummer der Zertifizierungsstelle der CE-Kennzeichnung: 0459 
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