Wann muss der Notarzt
gerufen werden?
Halten Sie sich IMMER an die Anweisungen, die Ihnen der behandelnde Arzt
des Betroffenen für die Anwendung von Midazolam DESITIN® gegeben hat bzw.
an die Erklärungen des medizinischen Fachpersonals.
Im Zweifelsfall ziehen Sie sofort einen Arzt zu Rate, wenn:
sich der Krampfanfall nicht innerhalb von 10 Minuten nach der
°	
Behandlung legt.

Sie die Spritze nicht vollständig verabreichen können oder Sie einen
°	
Teil des Inhalts verschüttet haben.

sich die Atmung des Betroffenen verlangsamt oder ganz aufhört, z. B. wenn
°	

der Patient nur noch langsam oder flach atmet oder blaue Lippen bekommt.

Sie Anzeichen für einen Herzinfarkt beobachten, wie z.B. Schmerzen im
°	

Brustkorb, die in den Hals- und Schulterbereich sowie in den linken Arm
ausstrahlen.

sich der Betroffene erbricht und der Krampfanfall sich nicht innerhalb von
°	
10 Minuten nach der Behandlung legt.

Sie zu viel Midazolam DESITIN® gegeben haben und Anzeichen von
°	
Überdosierung vorhanden sind, wie z. B.:

Anleitung
zur Anwendung

Schläfrigkeit, Müdigkeit, Abgeschlagenheit
Verwirrtheit oder Desorientiertheit
Fehlen des Kniereflexes oder einer Reaktion bei Kneifen des Patienten
Atembeschwerden (verlangsamte oder flache Atmung)
Blutdruckabfall (Schwindelgefühl und Schwächeanfall)
Koma

Bitte beachten Sie die aktuelle Gebrauchsinformation.

Weitere Informationen zum
Thema Epilepsie finden Sie
unter www.desitin.de
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Midazolam DESITIN®

Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle*

* Zur Behandlung länger anhaltender,
akuter Krampfanfälle im Alter zwischen
3 Monaten und unter 18 Jahren.
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Schritt 1

Schritt 4

4a

a	Fassen Sie mit einer Hand vorsichtig

°	Es ist wichtig, dass der Betroffene
sich bei einem Krampfanfall frei
bewegen kann.

die Wange des Betroffenen mit Zeigefinger
und Daumen und ziehen Sie die Wange
leicht zurück.

	Entfernen Sie daher mögliche
Gefahrenquellen und versuchen Sie nicht,
die Bewegungen durch Festhalten zu
verhindern.

°	Führen Sie mit der anderen Hand das

4b

Spritzenende zwischen Wange und
Zahnfleisch des Unterkiefers.

°	Drücken Sie langsam den Spritzenkolben

2a

bis zum Anschlag herunter, sodass die
gesamte Menge der Lösung langsam in
den Zwischenraum zwischen Zahnfleisch
und Wange gelangt.

Schritt 2
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a	Nehmen Sie das Kunststoff-Schutz-

röhrchen, welches Midazolam DESITIN®
enthält.

2b

b	Falls erforderlich (bei größeren Volumina

und/oder kleineren Patienten) sollte
ungefähr die Hälfte der Dosis langsam
in die eine Seite der Mundhöhle und die
andere Hälfte anschließend in die andere
Seite eingebracht werden.

	Kontrollieren Sie das Verfallsdatum auf
dem Röhrchen und überprüfen Sie es auf
mögliche Beschädigungen.

b	Reißen Sie das Originalitätssiegel des
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Röhrchens auf und entnehmen Sie die
Applikationsspritze.

®

G
 eben Sie nicht mehr von dem
Arzneimittel als die Dosis, die der Arzt
verordnet hat!
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Schritt 5
3

Schritt 3

°	Heben Sie die leere Spritze auf, um sie ggf.
den Rettungssanitätern oder dem Notarzt
zeigen zu können.

°	Ziehen Sie die durchsichtige Kappe von
der Spitze der Applikationsspritze ab.

°	Entsorgen Sie die abgezogene,
durchsichtige Kappe sicher.

Midazolam DESITIN®

°	Bewahren Sie Ruhe und bleiben Sie bei

dem Betroffenen, bis der Krampfanfall sich
wieder gelegt hat.

