
Symptome die eine Anaphylaxie ankündigen:

 Kribbeln und Schwellungen an Lippen, 
Augen, im Rachenraum und im Gesicht

 Hautausschlag / Juckreiz

 Atemnot

 Blutdruckabfall

(Adrenalin) Auto-Injektoren 0,3/0,15 mg

Physician
stamp – signature – date

Certifi cate for Airline Passenger
(for attention of airport security and control)

Statement for rescue medication
EpiPen®/EpiPen® Junior is used for the emergency treatment of sudden and life-
threatening allergic reactions (anaphylactic shock) to insect stings and bites, foods, 
drugs, latex and exercise. EpiPen® contains a sterile solution of adrenaline (epinephrine) 
for emergency intra muscular self-injection.

The EpiPen®/EpiPen® Junior (adrenaline) auto-injector is the prescribed rescue medication 
that the patient has to carry at all-times. In case of an emergency (a life threatening 
anaphylactic shock or a serious allergic reaction) the adrenaline can be administered and 
further damage caused to the patient’s health can be avoided.

The patient  (name)

is suffering 
from a life 
threatening allergy.



Anwendung von EpiPen®/EpiPen® Junior:

Anwendung eines zweiten EpiPen®/EpiPen® Junior: 
Eine zweite Dosis kann, wenn nötig, nach 5–15 Minuten appliziert werden.

Verfalldatum beachten: Den EpiPen®/EpiPen® Junior unbedingt vor Erreichen 
des Verfalldatums (siehe «EXP» auf Packung oder Pen) erneuern. Registrieren 
Sie sich beim kostenlosen Erinnerungs-Service unter: www.epipen.ch.

(Adrenalin) Auto-Injektoren 0,3/0,15 mg

1.  Umfassen Sie den EpiPen mit der Faust.
Der Daumen muss neben dem grauen 
Sicherheitsdeckel zu liegen kommen.

2.  Mit der anderen Hand den grauen 
Sicherheitsdeckel entfernen.

3.  Mit dem schwarzen Ende voraus, 
den EpiPen in Richtung des äusseren 
Oberschenkels halten. 

4.  Den Auto-Injektor im 90° Winkel so 
kräftig gegen den äusseren Oberschenkel 
stossen, dass der Injektionsmechanismus 
ausgelöst wird.

5.  Nach Eindringen der Nadel den Auto-
Injektor 10 Sekunden in dieser Stellung 
halten.

6.  Auto-Injektor wegnehmen und 
Einstichstelle 10 Sekunden massieren.

7.  Sofort einen Arzt oder eine Ärztin 
aufsuchen.

Sie sich beim kostenlosen Erinnerungs-  www.epipen.ch

MEDA Pharma GmbH
Hegnaustrasse 60
8602 Wangen-Brüttisellen
Tel. +41 44 835 26 26
Fax  +41 44 835 26 27
www.medapharma.ch
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