
Gewissheit mit jedem Atemzug

1.   Die Schutzkappe 
vom Mundstück 
entfernen.

3.   Tief ausatmen, dabei 
nicht in das Gerät 
atmen, mit dem
Mund das Mund-
stück umschließen 
und mit einem 
kräftigen Atemzug 
einatmen. Wenn Sie 
korrekt inhaliert 
haben, hören Sie 
ein „Klick“ und das 
Kontrollfenster zeigt 
wieder die Farbe Rot.

Liebe Patientin, lieber Patient,

Ihr Arzt hat Ihnen ein neues Inhalationsgerät 
verschrieben. Es heißt Novolizer® und ist besonders 
einfach und sicher zu bedienen. Der Vorteil dabei: Sie sehen, 
hören und schmecken es, ob Sie richtig inhaliert haben.
Eine ausführliche Bedienungsanleitung fi nden Sie in der Packung Ihres Novolizer®.

Vorbereitung des Novolizer®:

1.  Die Patrone aus der 
Schutzdose nehmen.

2.   Den Deckel an den 
geriffelten Flächen 
leicht zusammen-
drücken, von der 
farbigen Taste abrü-
cken und nach oben 
abnehmen.

3.  Die Patrone so ein-
setzen, dass das 
Zahlenfenster zum 
Mundstück zeigt.

4.   Den Deckel von oben 
in die seitlichen 
Führungen setzen 
und in Richtung far-
bige Taste schieben.

Inhalieren mit dem Novolizer®:

2.  Die Dosiertaste einmal kräftig herunter drücken. 
Das Kontroll fenster ändert die Farbe von Rot 
nach Grün. Dann die Dosiertaste loslassen.

Klick

Bedienungsanleitung



Gewissheit mit jedem Atemzug

1.  Schutzkappe abnehmen 
und das Mundstück 
entfernen. Drehen Sie 
das Mundstück dazu 
kurz gegen den Uhr-
zeigersinn und nehmen 
es dann ab.

3.  Anschließend den 
Dosierschlitten schräg 
von oben einsetzen 
und in seine Position 
drücken.

2.  Den Novolizer® auf den 
Kopf drehen und den 
Dosierschlitten zuerst 
nach vorn und dann 
nach oben abziehen.

4.  Das Mundstück mit 
dem Stift links in die 
Aussparung setzen 
und bis zum Einrasten 
nach rechts drehen.

Patronenwechsel:
  Wenn vorne am kleinen

Zahlenfenster eine schraffi erte
Null erscheint, muss eine neue
Patrone eingesetzt werden
(s. Vorbereitung des Novolizer®).

Reinigen Sie bitte das Mundstück, den Dosierschlitten und das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen, 
fusselfreien und trockenen Tuch. Pulverreste im Gerät können Sie durch leichtes Ausklopfen entfernen.

Wichtig! Bitte keine Reinigungsmittel oder Wasser für die Pfl ege verwenden.

So wird der Novolizer® gereinigt:

Wie oft müssen Sie inhalieren?

morgens:  abends: 



Antwort

MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Marketing & Sales Deutschland
Novolizer Team
Benzstraße 1
61352 Bad Homburg

Bitte hier abtrennen

Ich möchte den Abreißblock 
„Bedienungsanleitung für den
Novolizer® von MEDA“ 
nachbestellen.

Absender/Stempel

Bitte
freimachen

Bei Bedarf an weiteren Bedienungsanleitungen 
in Kurzform bitte die beigefügte Antwortkarte
ausfüllen und an uns zurücksenden.


