Tro
oponin I (cT
TnI) - Kasse
ettentest
Kat.-Nr. wi-tni-k5
5/k10/k25
5, 10 bzw. 25 Stücck, einzeln ein
ngesiegelt
Zum
m schnellen Na
achweis von kardialem
k
Trop
ponin I (cTnI) iin Vollblut, Se
erum oder Plassma ab 1 ng/m
ml
Nurr für den In Vittro diagnostiscchen Gebrauch durch professsionelle Anw
wender

Test für den qualitativeen Nachweis von kardialem
k
Troponin
n I in Vollblut-, Seruumoder Plasmaproben
f die professionellle In-Vitro-Diagnosstik
Nur für
VERWENDUN
NGSZWECK
Der Troponin I Schneelltest ist ein chromatographischer Immunoassay zzum
oponin I (cTnI) in menschlichem
m
Serrum,
qualiitativen Nachweis von kardialem Tro
Plasm
ma und Vollblut aals Hilfe bei der Diagnose
D
eines My
yokardinfarktes in der
Notaufnahme, der Inteensivpflege, am Point-of-Care
P
und im Krankenhaus. Der
Troponin I Schnelltestt liefert ein qualitatives analytisch
hes Testergebnis, das
e
einzigen Te
est überwachen kaann.
Anstieg und Abfall von cTnI nicht mit einem
maltests sind für diee Verlaufskontrolle eines
e
akuten Myok
kardinfarkts (AMI) n icht
Einm
zu em
mpfehlen. Die Testtergebnisse sind vo
om Arzt im Zusamm
menhang mit andeeren
Teste
ergebnissen und deen klinischen Befun
nden des Patienten
n zu beurteilen.
ZUSAMMEN
NFASSUNG
T
b
besteht aus drei Un
ntereinheiten: Troponin T (TnT), Tropoonin
Der Troponinkomplex
C (TnC) und Troponin
n I (TnI). Die dre
ei Untereinheiten von Troponin ha ben
C (2+), TnT bindett Tropomyosin und
d TnI
unterschiedliche Funktiionen: TnC bindet Ca
bildet zusammen mit
dientt als hemmende K
Komponente. Der Troponinkomplex
T
Tropomyosin den Hauptbestandteil, der die Ca (2+)- senssitive ATPase-Aktivvität
von Actomyosin im q
quergestreiften Muskel
M
(Skelett- un
nd Herzmuskelzel len)
reguliert. TnC des Herzmuskelgewe
ebes ist identissch mit TnC des
Skele
ettmuskelgewebes,, aber die Isoforrmen von TnI un
nd TnT des Herzzens
unterscheiden sich vo
on denen der Skelettmuskulatur.
S
Das ermöglicht die
den
Entw
wicklung von herzzspezifischen Antikkörpern. Jüngere Berichte haben d
Nutzen der Bestimmung der Serumwerte der unterschiedlich
hen Isoformen vonn TnI
untersucht. Der Nachw
weis von cTnI im Serum
S
als Hilfe fürr den Nachweis eiines
Herzmuskelschadens w
wurde bei Patientten mit akutem Myokardinfarkt (A
AMI)
untersucht. Mehrere kklinische Berichte haben den diag
gnostischen Wert der
Bestimmung des cTnI-W
AMI
Wertes im Serum bei
b der Erkennung von
v Patienten mit A
aufge
ezeigt. Der zeitlich
he Zusammenhang
g zur Freisetzung von
v cTnI ins Serum
m ist
untersucht und mit and
deren, etablierten Herzmarkern
H
wie ettwa CK-MB, Myogloobin
und TnT verglichen w
worden. Die kumu
ulativen Daten auss mehreren Berichhten
doku
umentieren, dass b
bei Patienten mit AMI 4-6 Stunden
n nach Einsetzen der
Symp
ptome cTnI in Kon
nzentrationen, die über dem oberen
n Referenznormalw
wert
liege
en, in den Kreislauff ausgeschüttet wirrd; die Spitzenwertte werden nach 122-24
Stunden erreicht. Diesees Profil der frühen
n Ausschüttung äh
hnelt dem von CK--MB.
C
fallen
n jedoch nach 72 Stunden
S
wieder auf normales Niveauu ab,
Die CK-MB-Werte
währrend cTnI 5-7 Tage erhöht bleibt. Weg
gen der klaren Stru
uktur von cTnI und der
n für cTnI ist die
Verfü
ügbarkeit von ho
ochspezifischen Nachweismethode
N
Nutzbarkeit dieses Markers für die Diagno
ose von AMI unter komplexen klinisc hen
Bedin
ngungen (u.a. mit SSchädigung der Skkelettmuskulatur) untersucht worden. Die
hohe
e Spezifizität der TTnI-Messungen fürr den Nachweis vo
on Schädigungen des
Herzmuskels ist im Zussammenhang mit Operationen,
O
nach Marathonläufen ooder
stum
mpfem Thoraxtraum
ma demonstriert worden. Die Freisetzzung von cTnI ins BBlut
ist fü
ür klinische Befunde dokumentiert worden, bei denen der
d Herzmuskel duurch
ande
ere Mechanismen geschädigt wurde
e als durch AMI, z. B. durch instaabile
Angina, Stauungsinsu
uffizienz oder isschämische Schädigung nach e iner
Bypaassoperation der Ko
oronararterie. Die Messung des cTnI--Wertes ist untersuucht
word
den und hat sich als wertvoll für die Erkennung von AM
MI-Patienten erwiessen,
die mit
m Brustschmerz in
n die Notaufnahme kommen.
RINZIP
TESTPR
Der Membranstreifen umfasst eine Tesstlinie und eine Kontrolllinie. Auf der
Testlinie ist polyklon
nales Ziegen-Anti--Herztroponin I (cTnI) und auf der
Kontrolllinie Ziegen--Anti-Maus-IgG immobilisiert.
i
Goldkolloid-Antikörp
perkomp
plexe reagieren sp
pezifisch mit Tropo
onin I in menschlichem Serum, Plassma
oder Vollblut. Das polykklonale Ziegen-Antti-Herztroponin I (ccTnI) auf der Memb
bran
reagiiert spezifisch mit TTroponin I im Gold
dkolloidkomplex. Liiegt die Konzentrattion
diese
es Markers in der Probe über der Nachweisgrenze, so erscheinen an Test- uund
Kontrolllinie jeweils farrbige Streifen. Lieg
gt die Konzentratio
on des Markers in der
Probe unter der Nachw
weisgrenze, so ist im
m Testfenster nur die farbige Kontrollllinie
zu se
ehen.
VORSICHTSM
MAßNAHMEN
•
•
•
•
•
•

Nur zur Verrwendung bei der In-vitro-Diagnostik..
Bei der Arbeit mit den Proben
n nicht essen oder rauchen.
Beim Umgaang mit den Proben
n Schutzhandschuh
he tragen.
Anschließend die Hände grün
ndlich waschen.
Spritzer und
d Aerosolbildung sind
s
zu vermeiden.
Alle Spritzeer mit einem geeign
neten Desinfektionsmittel gründlich
entfernen.
Alle Proben
n, Reagenzsätze und potenziell kontam
minierte Stoffe sind
d
wie infektiö
öser Abfall zu dekon
ntaminieren und in
n einem für
biogefährlicche Artikel geeigne
eten Behälter zu en
ntsorgen.

•
•

Das Testk
kit nicht verwendenn, wenn der Beutel oder die Versiegelung
beschädigt sind.
Gebrauch
hsanweisung genaau befolgen, um zuv
verlässige Ergebnissse zu
erzielen.
UND STABILITÄT
LAGERUNG U

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Der Test kann bei 2 - 30°C ggelagert werden. Kitt oder Kitkomponenten
nicht einffrieren.
Achtung: Wenn im Kühlschrrank gelagert wird,, müssen alle
Kitkompo
onenten mindestenns 30 Minuten vor Gebrauch
G
auf
Raumtem
mperatur (15 - 30°C)
C) gebracht werden.
Test ist empfindlich gegenüüber Feuchtigkeit und
u Hitze.
Test sofort nach Entnahme der Testkarte aus der
d Folienverpackung
durchfüh
hren.
Nicht nac
ch dem Verfallsdatuum verwenden.
Die Haltb
barkeit des Kits entsspricht der Angabe
e auf der Umverpacckung.
Testkit nicht verwenden, weenn Beutel beschädigt sind.
Testkarte
e nicht wiederverwe
wenden.
PROBENENTNAHM
UNG
ME UND -LAGERU

Vollblut
1.V
Du
urch Venenpunktiion Vollblut ins Probenröhrchen (mit Blutgerinn
nungshe
emmstoffen wie Heparin, EDTA odeer Natriumcitrat) entnehmen.
e
Die besten
b
Erg
gebnisse wurden erzielt, wenn die Patientenproben sofort nach Entn
nahme
ge
etestet wurden. Volllblutproben sind iinnerhalb von 24 Stunden
S
nach Entn
nahme
zu verwenden.
2. Plasma
Du
urch
Venenpu
unktion
Vollbllut
ins
Proberöhrchen
P
(mit
Blu
utgerinnungshemm
mstoffen wie Hepaarin, EDTA oder Na
atriumcitrat) entne
ehmen
un
nd anschließend zen
ntrifugieren, um einne Plasmaprobe zu
u erhalten.
3.S
Serum
Du
urch Venenpunktion Vollblut ins Proberöhrchen (OHNE
(
Blutgerinn
nungshe
emmstoffe wie Heparin, EDTA oder Natriumcittrat) entnehmen,, zur
Blu
utgerinnung 30 Min
nuten ruhen lassenn und anschließend
d zentrifugieren, um
m eine
Serumprobe des Übe
erstands zu erhaltenn.
We
erden Plasma- oder Serumproben nicht sofort getesstet, sind sie bei 2-8°C
ge
ekühlt zu lagern. Be
ei Lagerung über zzwei Wochen ist zu
u empfehlen, die Proben
P
ein
nzufrieren. Eingefro
orene Proben vor VVerwendung auf Raumtemperatur (15-30°C)
briingen. Plasma- ode
er Serumproben, inn denen sich ein Prä
äzipitat befindet, kö
önnen
widersprüchliche Testergebnisse lieferrn. Solche Proben müssen vor dem
m Test
ge
eklärt werden.
Wa
arnhinweise
Blu
utgerinnungshemm
mstoffe wie Heparinn, EDTA und Natriu
umcitrat beeinträch
htigen
das Testergebnis nic
cht. Es ist bekanntt, dass hämolytiscche Proben, Probe
en mit
Rh
heumafaktoren un
nd lipämische unnd ikterische Pro
oben das Testerg
gebnis
be
eeinträchtigen könn
nen.
Für jede Probe eine neue Einwegpipettte oder neue Pipe
ettenspitzen verwe
enden
um
m Kreuzkontamina
ation zu vermeideen, was zu falsch
hen Ergebnissen führen
f
könnte.
•
•
•

MITGELIEFERT
RTE MATERIALIEN
Troponin
n I Testkarte, einzelnn eingeschweißt im
m Folienbeutel
Einwegpipette
Packungssbeilage

ER
RFORDERLICHE MATERIALIEN, ABERR NICHT IM LIEFER
RUMFANG ENTHA
ALTEN
Stoppuhr
•
Probenbehälter
•
Mikropip
•
pette
TESTDURCCHFÜHRUNG
1. Proben gemäß An
nweisungen in Absschnitt "Probenentnahme und -Lage
erung"
ne
ehmen. Testkarte und
u Probe vor Verrwendung auf Rau
umtemperatur (15-30°C)
briingen. Beutel erst kurz vor der Testduurchführung öffne
en. Testkarte unmitttelbar
vor Gebrauch aus dem versiegelten BBeutel entnehmen und Patienten-ID
D oder
Ko
ontroll-ID auf dem Gehäuse
G
aufbringenn.

2. Ein
nwegpipette bis zu
um Markierungsring
g füllen.
Das entspricht ca. 80 μ
μl. Die Probe ansch
hließend
in die
e runde Probenöffn
nung (S) geben.
Oderr: mit Hilfe einer Mikropipette 80μ
μl in die
Probenöffnung geben.

nis nach 15 Minute
en ab. Nach mehr als 15 Minuten sol lten
3. Lesen Sie das Ergebn
e Ergebnisse mehr abgelesen werden.
keine
Hinw
weis: Die obige Ausswertungszeit beru
uht auf der Ablesun
ng der Testergebnnisse
bei Raumtemperatur
R
(15 bis 30 °C). Ist die Raumtemperatur erheblich niedrigerr als
15 °C
C, muss die Auswerttungszeit entsprechend verlängert we
erden.
INTERPRETATION DER ERGEBNISSE
gebnisfensters erscheint eine Farblinie
e, die anzeigt, dass der
1. Im linken Teil des Erg
Test richtig funktioniertt. Dies ist die Kontro
olllinie (C).
2. De
er rechte Teil des EErgebnisfensters ze
eigt die Testergebnisse an. Erscheintt im
rechtten Teil des Ergeb
bnisfensters eine weitere
w
farbige Linie, so handelt es ssich
hierb
bei um die Testliniee (T).
POSIITIV:
Sind
d im Ergebnisffenster zwei ro
ote Linien („T““Linie=Testlinie uund
„C“Linie=Kontrolllinie) zzu sehen, so ist daas Ergebnis positiv, unabhängig von der
Inten
nsität der Linien oder davon, welche Linie
L
zuerst erschein
nt.

klinischen Befunden wie klinischen Annzeichen und Sym
mptomen sowie an
nderen
Testergebnissen zu betrachten. Die Teestergebnisse dürffen nur von einem
m Arzt
nach Beurteilung alle
er klinischen und Laaborbefunde bestätigt werden.
4. Es ist bekannt, dass Proben mitt einem ungewöhnlich hohen Titer an
estimmten Antikörp
pern wie etwa mennschlichen Anti-Mau
us- oder Anti-Kanin
nchenbe
An
ntikörpern die Leistungsfähigkeit dder Tests beeinträ
ächtigen können. Diese
Stu
udien auf der Gru
undlage des Tropoonin I Tests sind jedoch nicht verifiziert
wo
orden.
QUALITÄTTSKONTROLLE
er Troponin I Test verfügt
v
über eine innterne Funktionskontrolle. Vor Aufbrringen
De
de
er Probe sind im Ergebnisfenster
E
weeder Test- noch Ko
ontrolllinie sichtbaar. Die
Ko
ontrolllinie (bei „C“) dient der Verfahreenskontrolle. Die Kontrolllinie
K
sollte immer
ersscheinen, wenn der Test richtig durchhgeführt wurde und die Testreagenzie
en auf
de
er Membran funktio
onieren.
ERWARTTETE WERTE
e Nachweisgrenze für cTnI liegt bei 1 ng/ml. Bei Verw
wendung des Trop
ponin I
Die
Test führen Proben mit cTnI Werten ann oder über der Na
achweisgrenze zu einem
e
ositiven Ergebnis.
po
TESTEIGEENSCHAFTEN
e Leistungseigensc
chaften des Tropoonin I Tests sind mit
m einem quantitativen
Die
Assay beurteilt worde
en. Wir haben 65 poositive und 70 negative Proben verwe
endet.
Alss relative Sensitivität haben wir >99,99% (65/65) und als relative Spezifität 97,1%
(68
8/70) festgestellt. Die Ergebnissee sind in der nachfolgenden Tabelle
T
zusammengefasst.

Te
estwerte
Tro
oponin I
Te
est

NEGA
ATIV:
Ist im
m Ergebnisfenster nur die rote Kontrrolllinie (C) sichtba
ar, deutet dies auff ein
negaatives Ergebnis hin.

UNG
GÜLTIG:
Ist ke
eine rote Kontrolllinie nach Abschlusss des Tests im Erge
ebnisfenster zu sehhen,
so ist der Test ungültig
g. Möglicherweise wurden die Anwe
eisungen nicht richhtig
befolgt oder der Test war fehlerhaft. Es ist zu empfehlen,, die Probe erneutt zu
teste
en.

v
Positiv
Negattiv
Gesam
mt

Quantitatiives
Testergebbnis
Positiv
Negativ
(≥1 ng/ml))
(<1 ng/ml)
65
2
0
68
65
70

Gesamt
67
68
135

Übe
ereinstim
mmung
100
0%
97,1%
98,5%
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NDER HINWEIS:
ERGÄNZEN
worden, um die Diagnosefähigkeitt und
ahmen getroffen w
Es sind alle Maßna
Ge
enauigkeit dieses Produktes zu geewährleisten. Das Produkt wird je
edoch
außerhalb der Kontro
olle des Herstellers und des Lieferante
en verwendet, sodaass das
Erg
gebnis durch Umw
welteinflüsse oder A
Anwendungsfehler beeinträchtigt werden
w
kann. Personen, für die eine entsprechhende Diagnose gestellt
g
wird, sollte
en zur
gebnisses ihren Arrzt konsultieren. Hersteller
H
und Lie
eferant
Bestätigung des Erg
die
eses Produkts überrnehmen keine Haaftung für Verluste, Haftpflicht, Ansprüche,
Ko
osten oder unmittelbare, mittelbare ooder Vermögenssch
hadenshaftung auffgrund
od
der im Zusammenh
hang mit einer possitiven oder negattiven Fehldiagnose
e nach
Ve
erwendung dieses Produkts.
P
SYMBOLERLLÄUTERUNGEN

Staand 07.09.2011

G
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NKUNGEN
EINSCHRÄN
eser Test ist ausschließlich für die proffessionelle In- vitro
o Diagnostik bestim
mmt.
1. Die
2. Ein
n positives Testerg
gebnis zeigt lediglich eine Herzmusk
kelschädigung an uund
musss durch weiteree Untersuchungen
n bestätigt werrden. Aufgrund der
Zeitvverzögerung zwiscchen Eintreten der
d
Symptome und
u
Freisetzung der
Herzmarkerproteine in den Blutstrom wird auch empfohle
en, Patienten mit d
dem
Verdacht auf AMI mehrmals zu unterschie
edlichen Zeitpunkte
en zu testen.
3. De
er Test ist ein quaalitativer Screening
gtest und sollte nicht
n
zur Bestimmuung
quan
ntitativer Werte ein
ngesetzt werden. Wie
W bei allen diagn
nostischen Tests soollte
keine
e klinische Diagnosse aufgrund der Erg
gebnisse nur eines Tests gestellt werd
den.
Zur Diagnose
D
von AMI sind die Testerge
ebnisse im Zusamm
menhang mit andeeren

