
 

SPOON 

INSTRUCTIONS FOR USE 
 

DE S C RI P TI ON  

Measuring spoons are used for measurement and administration of syrups. 

Spoons are made by UNION PLASTIC by injection of plastic materials compliant with food contact and/ or European pharmacopeia. 

Some references may be colored by the use of a coloring master batch food contact compliant. 

The spoons are used according to the dosage indicated by the pharmaceutical manufacturer on the package leaflet attached to the drug. 

Read this leaflet before use. Spoons can be single or multiple 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 wash manually the spoon with water. 
The spoon must be used in an environment allowing the reading of the graduations. 

1. Wash hands before use 

2. Dosage:  

- Check the property of the cups, 

- Open the bottle, 

- Put syrups drug into the associated spoon to the mark corresponding to the indicated dosage. 

3. Administration:  

- Release the contents of the spoon into the patient’s mouth. 

4. Cleaning after use: 

- Wash manually the spoons with water, 

- Rinse with water until the remaining medical residues disappear, 

- Dry the spoon, 

- Store the spoon with its syrups in its box in a place inaccessible to children. 

 

IN D IC AT I O NS  F O R US E  

The spoons should be used according to the procedure of the pharmaceutical manufacturer and according to the drug to be 

administered. 

This medical device is reusable until the end of treatment. 

The instructions for use should be translated into the official languages of the country of use in the package leaflet. 

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 spoon if it has been badly cleaned or damaged. 

 Do not use the spoon for another application or for any medicine other than the one used. 

 Do not use for administration in other ports. 

 The spoon cannot be used beyond the expiry date of the drug. 

 

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

The general accuracy of the spoon is ± 10% for all volumes. 

 

P RE C AU T I ONS  OF  US E  

DO NOT USE THE DEVICE IF IT IS DAMAGED. 
The washing temperature must not exceed 50°C: do not wash in the dishwasher, do not boil. 

The product 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 children. 

Check that the packaging is not damaged. 

 

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

The spoon should be kept clean and dry in the medicine's packaging at a temperature between 5°C and 50°C.  

The spoon 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 DT5 revision D 2020/10/29 

Number of the notified body for the CE marking identification: 0459 

DOSIERLÖFFEL 

GEBRAUCHSANLEITUNG 
 

BE S C HR E I BU NG  

Die Dosierlöffel werden als Dosierhilfe und Verabreichungshilfe für medikamentöse Präparate verwendet. 

Die Dosierlöffel werden vom Unternehmen UNION PLASTIC im Spritzgussverfahren aus Kunststoffen hergestellt, die den Vorgaben für 

Lebensmittelkontakt und den europäischen Arzneibüchern entsprechen.  

Einige Artikel können mit Lebensmittelfarben eingefärbt sein. 

Die Dosierlöffel 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, den Dosierlöffel vor der ersten Anwendung von Hand mit Wasser zu waschen. 
Der Dosierlöffel ist in einer Umgebung zu verwenden, in der die Graduierungen lesbar sind. 

1. Vor jeder Anwendung Hände waschen  

2. Dosierung:  

- Dosierlöffel auf Beschädigungen und Sauberkeit prüfen.   

- Flasche öffnen. 

- Medikamentöses Präparat bis zu dem Strich auf den Dosierlöffel geben, der der in der Packungsbeilage angegebenen 

Dosierung entspricht. 

3. Verabreichung: 

- Inhalt des Dosierlöffels in den Mund des Patienten geben. 
4. Reinigung nach Gebrauch: 

- Dosierlöffel von Hand mit Wasser waschen.  

- Dosierlöffel mit Wasser abspülen, bis alle Arzneimittelreste entfernt wurden. 

- Dosierlöffel an der Luft trocknen. 

- Dosierlöffel zusammen mit dem Arzneimittel in dessen Verpackung an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren. 
 

IND IK AT I O NE N   

Die Dosierlöffel sind gemäß der Gebrauchsanweisung des Pharmaunternehmens und des jeweiligen Arzneimittels anzuwenden. 

Das Medizinprodukt ist bis Ende der Behandlungsdauer wiederverwendbar.  

Die Gebrauchsanleitung in der Packungsbeilage ist in die Amtssprachen des Verbraucherlandes zu übersetzen.  

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  

 Dosierlöffel nicht verwenden, wenn er unsachgemäß gereinigt wurde oder beschädigt ist.  

 Dosierlöffel nicht für eine andere Anwendung oder für andere Arzneimittel verwenden. 

 Nicht für eine Medikamentenverabreichung in anderen Körperöffnungen verwenden.  

 Der Dosierlöffel 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 allgemeine Dosiergenauigkeit des Dosierlöffels beträgt für alle Volumina ±10 %. 
 

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  

Der Dosierlöffel ist sauber und trocken in der Arzneimittelverpackung bei einer Temperatur zwischen 5°C und 50°C aufzubewahren.  

Der Dosierlöffel ist zusammen mit dem Arzneimittelbehälter im Hausmüll zu entsorgen oder vorzugsweise mit sämtlichen angebrochenen 

Verpackungen einschließlich 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 DT5 Überarbeitung D 29.10.2020 

Nummer der Zertifizierungsstelle der CE-Kennzeichnung: 0459 
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