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Amniotest (iGFBP-1)  
Kassettenschnelltest 

BR 5476 

Nachweis von  frühzeitigem Blasensprung 
【VERWENDUNGSZWECK】 

Der Insulin‐like growth factor‐binding protein 1 (iGFBP‐1) Schnelltest für vaginal Sekret 

ist ein qualitativer Immunchromatographischer Kassettentest zum visuellen Nachweise 

von iGFBP‐1 während einer Schwangerschaft. Es handelt sich beim iGFBP‐1 um einen 

wichtigen Proteinmarker des Fruchtwassers, welcher bei einem Abstrich nachgewiesen 

werden kann. 

Der Test ist für den professionellen Gebrauch gedacht und soll helfen einen frühzeitigen 

Blasensprung (PROM) bei einer Schwangeren zu diagnostizieren. 

【EINFÜHRUNG】 

iBP‐1 ist auch bekannt unter dem Plazenta Protein 12 (PP12), dies ist ein Protein, 

welches im menschlichen Gen Code als IGFBP1‐Gen nachgewiesen wurde. Das IGF‐

bindende Protein (IGFBPs) ist vermutlich ein wichtiger Faktor in der Regulation des 

fetalen und neonatalen Wachstums. Wie bereits berichtet ist das IGFBPs im Serum der 

Nabelschnur (FCS) abhängig vom Wachstum und dem metabolischen Status des Fötus. 

Das Protein kann im Zervikalsekret von schwangeren Frauen mit frühzeitiger 

Wehentätigkeit festgestellt werden und auf Grund dessen kann festgestellt werden ob 

ein erhöhtes Risiko für eine Frühgeburt besteht. Die Menge des Insulin‐like growth 

factor‐binding protein 1 an der mütterlich‐fötalen Schnittstelle legt nahe, dass das 

Bindungsprotein bei der Entstehung einer abnorm‐invasiven Plazenta  (shallow placental 

invasion) mitwirkt. Kaum zirkulierender Insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1 und ein 

erhöhter Insulin‐like growth factor‐binding protein 1 Wert kann zu einer 

eingeschränkten Plazenta und damit zu einem fetalen Wachstum beitragen. 

【PRINZIPIEN】 

Der iGFBP‐1 aus Vaginalsekret wurde entwickelt, um einen Nachweis von iGFBP‐1 durch 

einen visuellen Farbumschlag nachzuweisen. Auf der Membran des Tests befindet sich 

Anti‐iGFBP‐1 Antikörper auf Höhe der Testregion. Während der Testdurchführung 

nimmt die Probe Anti‐iGFBP‐1 Antikörper  mit kolloidalem Gold Konjugat auf, welches 

sich im Probenfenster befindet. Die Mischung wandert nun als Farbwelle über die 

Membran. Wenn sich genug iGFBP‐1 in der Probe befindet, so entsteht auf Höhe der T‐

Linie eine farbige Bande, dies würde ein positives Ergebnis bedeuten. Wenn in der T‐

Region keine Linie erscheint, so ist der Test als negativ zu werten. Es muss in jedem Fall 

eine farbige Kontrolllinie (C‐Bande) entstehen. Hierbei handelt es sich um eine 

integrierte Kontrolle, welche ein ausreichendes Probenvolumen als auch eine korrekte 

Testdurchführung bestätigt.  

【MITGELIEFERTE MATERIALIEN】 

 Im Folienbeutel eingeschweißte Kassettentest  

 Tupfer 

 Probenröhrchen 

 Puffer 

 Pipetten 

 Packungsbeilage 

【ZUSÄTZLICH BENÖTIGTE UTENSILIEN】 

 Stoppuhr 

【VORSICHTSMAßNAHMEN】 

 Nur für den professionellen In Vitro Gebrauch 

 Nicht nach dem angegebenen Haltbarkeitsdatum und/oder bei beschädigtem 

Folienbeutel verwenden 

 Für den einmaligen Gebrauch 

 Dieser Test enthält tierische Produkte. Trotz zertifiziertem Wissen über den 

Ursprung  und/oder den gesundheitlichen Zustand der Tiere, kann keine 

Garantie übernommen werden, dass diese Tests frei von übertragbaren 

Krankheiten sind. 

Auf Grund dessen sollte alles als potenziell gefährliches Material eingestuft und 

entsprechend der Sicherheitshinweise behandelt werden! 

 Es sollte immer ein neuer Probenbehälter genutzt werden, um eine Vermischung 

der Proben zu vermeiden 

 Die Packungsbeilage sollte vor der Testdurchführung sorgfältig gelesen werden 

 Während der Testdurchführung ist von Essen, Trinken und Rauchen abzusehen 

 Alle Proben sollten als potenziell infektiöses Material angesehen werden und 

den Sicherheitshinweisen entsprechend behandelt und entsorgt werden 

 Schutzkleidung tragen 

 Der Kochsalzpuffer enthält Natriumazid, welches mit Blei‐ und Kupferrohren 

reagieren und explosive Metallazide bilden kann 

 Bei der Entsorgung von Kochsalzlösung oder Proben immer mit viel Wasser 

nachspülen, um eine Azid Ablagerung zu vermeiden 

 Es sollten keine unterschiedlichen Lotnummern vermischt oder gemixt werden 

 Luftfeuchtigkeit und Temperatur können den Test nachteilig beeinflussen 

 Die benutzten Materialien und Tests sollten wie potenziell Infektiöses Material 

behandelt und den Vorschriften entsprechend entsorgt werden 

【LAGERUNG UND STABILIÄT】 

 Der Kit sollte bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum bei 2‐30°C gelagert 

werden 

 Der Test sollte bis zur Durchführung im versiegelten Folienbeutel verbleiben 

 NICHT einfrieren 

 Es sollte darauf geachtet werden, dass die Komponenten dieses Kits keiner 

Kontamination ausgesetzt sind. Auf keinen Fall verwenden, wenn die Möglichkeit 

einer mikrobiologischen Kontamination oder eines Niederschlags besteht. Eine 

biologische Kontamination der Komponenten und/oder der Reagenzien kann zu 

einem falschen Ergebnis führen 

【PROBENNAHME UND -LAGERUNG】 

 Der Insulin‐like growth factor‐binding protein 1 (iGFBP‐1) Test  wurde 

ausschließlich für Proben aus Vaginalsekret entwickelt 

 Die entnommene zervikovaginale Probe wird in die mitgelieferte Lösung gegeben. 

Eine Sekretprobe wird mit einem sterilen Tupfer aus der hinteren Fornix oder 

falls keine Vaginalflüssigkeit sichtbar ist, aus dem Gebärmutterhals entnommen, 

dies sollte am besten mit einem Spekulum durchgeführt werden.  Der sterile 

Tupfer sollte für 10~15 Sekunden in der Scheide verbleiben um eine 

ausreichende Probenmenge aufzunehmen 

 Nach dem Öffnen des Probenextraktionsröhrchens sollte es in eine vertikale 

Position gebracht werden. Die Probe wird direkt nach der Probennahme durch 

Drehen des Tupfers in der Lösung für ca 10 Sekunden gründlich vermengt. 

Proben sollten direkt nach der Entnahme getestet werden, ist dies nicht möglich, 

so kann eine Durchführung bis zu 4 Stunden nach dem Abstrich erfolgen. Ist es in 

diesem Zeitraum nicht möglich den Test durchzuführen, so muss die Probe 

frühestmöglich eingefroren werden. Nach dem auftauen, wie unten beschrieben 

vorfahren. 

 Der Test sollte nicht über eine längere Zeit bei Raumtemperatur gelagert werden, 

sondern am besten direkt nach der Probenentnahme durchgeführt werden. Eine 

Probe kann bis zu 72 Stunden bei 2‐8°C gelagert werden 

 Vor der Testdurchführung die Probe auf Raumtemperatur bringen 

 Sollte es nötig sein, die Probe zu versenden, so sollte dies entsprechend den 

geltenden Vorschriften erfolgen 

【TESTDURCHFÜHRUNG】 

Den Test und alle dafür benötigten Materialien vor der Durchführung auf 
Raumtemperatur (15-30°C) bringen 
1. Den Test aus dem versiegelten Folienbeutel entnehmen und auf einer glatten 

und sauberen Oberfläche platzieren. Jeder Test sollte auch zu einem späteren 

Zeitpunkt dem entsprechenden Patienten zuzuordnen sein. Für bestmögliche 

Resultate sollte der Test innerhalb einer Stunde durchgeführt werden 

2. Den Tupfer mit der Patientenprobe in das Probenröhrchen mit dem Puffer geben 

und mindestens 20mal rotieren. Nun kann man den Tupfer an die Seite des 

Röhrchens drücken und durch zusammenpressen des Probenröhrchens die 

Flüssigkeit aus dem Tupfer gewinnen. Anschließend den Tupfer den Vorschriften 

gemäß entsorgen. 

3. Die Tropfkappe auf das Röhrchen drücken und den oberen Bereich entfernen.  

Nun werden 3 ganze Tropfen der Lösung (~100µL) der Probe in das Probenfeld (S) 

gegeben und die Zeit wird gestartet. 

4. Nach der angegebenen Zeit von 5 Minuten, aber nicht nach mehr als 20 Minuten, 

sollte der Test abgelesen werden. 

【INTERPRETATION DER ERGEBNISSE】 

Positives Ergebnis: Eine farbige Bande erscheint in Höhe der Kontrollregion (C) und eine 

weitere Bande wird auf Höhe der Testregion (T) sichtbar 

Negatives Ergebnis: Es erscheint nur farbige Bande auf Höhe der Kontrollregion (C), eine 

Bande auf Höhe der Testregion (T) ist nicht sichtbar. 

Ungültiges Ergebnis: Wenn innerhalb der vorgegebenen Zeit keine farbige Bande auf 

Höhe der Kontrolllinie (C) sichtbar wird, ungeachtet der T‐Linie, so ist der Test ungültig 

und sollte entsorgt werden. 

HINWEIS:  

1. Die Intensität der Testlinie kann je nach Konzentration der Probe variieren. Auf 

Grund dessen gilt jede farbige Bande in  diesem Bereich als ein positives Ergebnis. 

Die Quantität kann durch diesen Test jedoch nicht bestimmt werden. 

2. Nicht ausreichendes Probenvolumen oder ein nicht korrekt durchgeführter Test 

sind die häufigsten Ursachen für das Ausbleiben einer Kontrollbande. 

 

 

 

 

 

 

 

【QUALITÄTSKONTROLLE】 

 Der Test enthält eine interne Kontrolle. Eine farbige Bande entsteht in der 

Kontrollregion (C), dies bedeutet, dass der Test korrekt durchgelaufen ist. Es 

bestätigt eine ausreichende Probenmenge und korrekte Durchführung. 

 Externe Kontrollen werden nicht mit diesem Kit mitgeliefert. Es wird jedoch 

empfohlen, bei einer neuen Charge oder einer neuen Lieferung eine positive und 

eine negative Kontrolle durchzuführen, um eine korrekte Testdurchführung zu 

bestätigen 

【GRENZEN DES TESTS】 

1. Der Insulin‐like growth factor‐binding protein 1 (iGFBP‐1) ist nur für den 

professionellen In Vitro Gebrauch gedacht und sollte nur für den qualitativen 

Nachweis von iGFBP‐1 genutzt werden. 

2. Wie bei allen diagnostischen Testen, sollte eine Auswertung des Ergebnisses auf 

allen zur Verfügung stehenden Informationen beruhen und sich nicht nur auf ein 



 

Biorepair.com 

 

VS  02.01     

Erstellt am          2021/06/21 LT                                                                                        Biorepair.com Labordiagnostika GmbH 

Freigegeben       2021/06/21 MT                                                                                                    Email: info@biorepair.com 

 

Ergebnis beziehen. 

3. Sollte das Testergebnis negativ sein und weiterhin spezifische Symptome 

bestehen, so sollten weitere Tests durchgeführt werden. Es sollte nie die 

Möglichkeit außer Acht gelassen werden, dass ein negatives Ergebnis durch 

ungünstige Umstände verursacht wird. 
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