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testdurchführung

 Sammeln Sie die Samenflüssigkeit im beiliegenden Becher. Lassen Sie die Samen- 
 flüssigkeit stehen. Danach hat sich die Samenflüssigkeit verflüssigt und kann nun 
 einfacher entnommen werden.

 Ziehen Sie die Spritze nun genau bis zur 0,1 mL-Markierung zurück und nehmen Sie 
 so die Samenflüssigkeit auf.

 Füllen Sie die gesamte Probenmenge (0,1 mL) durch Drücken der Spritze in die Flasche 
 und vermischen Sie den Inhalt der Flasche.

 Öffnen Sie nun den Folienbeutel und entnehmen Sie die Testkassette.

 Halten Sie die Flasche mit der Samenmischung über die Testkassette und geben Sie 
 genau 3 Tropfen in die Probenvertiefung (S). Bitte beachten Sie, dass keine Flüssigkeit  
 auf das Ergebnisfenster – gekennzeichnet durch (T) und (C) - aufgetragen wird.

 Nach Zugabe der 3 Tropfen warten Sie genau 7 Minuten! Lesen Sie dann das Ergebnis 
 ab.

hintergrund
 
„In Deutschland herrscht Kindermangel. Das ist nicht nur Ausdruck von schlechter Fa-
milienpolitik und gutem Zugang zu sicheren Verhütungsmitteln, sondern auch von 
immer mehr ungewollt kinderlosen Menschen, wie eine Studie beweist. Eine unzurei-
chende Spermienqualität ist bei ungefähr 40 Prozent der Fälle die Ursache für Kinder-
losigkeit – Tendenz steigend.“
http://www.n-tv.de/wissen/Fakten_und_Mythen/Wie-Spermien-agil-bleiben-article7483886.html

Wichtige hinweise

 Der Test ist nicht geeignet zur Empfängnisverhütung, Vaterschaftsnachweis oder  
 zum Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten

 Der Test beurteilt nur die Spermienkonzentration und kann keine weiteren
 Auskünfte zur Fruchtbarkeit geben

 Alle Testkomponenten können im Hausmüll entsorgt werden 

interpretation des testergebnisses
Zur Auswertung des Ergebnisses be-
stimmen Sie zunächst, ob im Testfenster 
unter (C) eine Linie zu sehen ist. Es ist 
unerheblich, wie stark oder schwach die 
Kontrolllinie ausgeprägt ist.
positiv: Wenn Sie sowohl die Kontroll-
linie (C) als auch die Testlinie (T) sehen, 
ist das Ergebnis positiv. Ein positives Er-
gebnis bedeutet, dass Ihre Spermienzahl 
mindestens 20 Millionen pro Milliliter be-
trägt und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, 
dass Sie ein Kind zeugen können.
negativ: Wenn Sie nur die Kontrolllinie 
(C), jedoch NICHT die Testlinie (T) sehen, 
so gilt das Ergebnis als negativ. Ihre Sper-
mienzahl iegt wahrscheinlich unter ei-
nem Wert von 20 Millionen pro Milliliter.
ungültig: Wenn Sie keine Kontrolllinie 
(C) oder nur eine Testlinie (T) sehen,  ist 
der  Test nicht  korrekt abgelaufen und 
ungültig.

FertiQuiCk©

FertiQUICK © ist ein Schnelltest für zuhause, um die Konzentration der Spermien im 
Ejakulat festzustellen. Der Test ermittelt, ob die Spermienanzahl im Normalbereich (lt. 
WHO  mindestens 20 Mio. Spermien/ml, WHO Laboratory Manual for the Examination 
of Human Semen and Spermcervical Mucus Interaction 4th ed.) ist oder nicht. Weitere 
Fertilitätsfaktoren werden durch diesen Test nicht erfasst. Der Test hat eine Genauigkeit 
von 95%.
Die Packung enthält alle notwendigen Elemente, um den Test durchzuführen: ein Test-
kassette in einem versiegelten Beutel, ein Lösungsmittel, ein Samenübertragungssprit-
ze, ein Becher und eine Gebrauchsanweisung.
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ovuQuiCk© 
 
OvuQUICK© ist ein Schnelltest für den Nachweis eines Eisprungs bei der Frau durch 
die Messung von LH im Urin. Mit OvuQUICK können Frauen schnell und unkompliziert 
selbst Zuhause testen, ob ihre Ovulation in den nächsten 34-36 Stunden stattfindet.

Der Test ist ein qualitativer Nachweis des luteinisierenden Hormons (LH) im Urin ab 
einer Konzentration von 25 mlU/mL oder höher. Die Messung erfolgt anhand des Kas-
settentestverfahrens über eine Antigen-Antikörperreaktion (Immunoassay). 
Jede Testpackung beinhaltet alle notwendigen Materialien: mehrere Testkassetten mit 
Pipetten in einem versiegelten Beutel, ggf. Urinbecher und eine Gebrauchsanweisung.

testdurchführung  (testkassette)

 Mit Hilfe der Packungsbeilage werden die Tage zur Testdurchführung bestimmt.

 An den so bestimmten Tagen sammeln Sie Urin in einem sauberen Becher aufgefangen.

 Entnehmen Sie mit der Pipette das Urin und tragen Sie 3 Tropfen auf das 
 entsprechende Feld der Testkassette auf.

 Das Ergebnis ist nach 3-5 Minuten ablesbar.

interpretation des testergebnisses

positiv: Eine farbige Linie wird im Kont-
roll- und Testfeld sichtbar, die Farbstärke 
der Testlinie kann gleich oder stärker als 
die Kontrolllinie sein. Der Eisprung wird 
wahrscheinlich innerhalb der nächsten 
24-36 Stunden stattfinden.
negativ: Im Kontrollfeld erscheint eine 
Linie. Die Linie des Testfeldes ist schwach 
oder gar nicht vorhanden. Testen Sie in 
den nächsten Tagen erneut.
ungültig: Im Kontrollfeld erscheint keine 
Linie oder es erscheint nur eine Testfeldli-
nie. Wiederholen Sie den Test.

hintergrund
 
Die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft liegt pro Menstruationszyklus im 
Durchschnitt etwa bei höchstens 30 %. Die Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, sind 
vielfältig. So können z. B. Faktoren wie Stress, eine jahrelange Einnahme der Pille und 
auch ein höheres Alter dazu führen, dass der Zeitpunkt des Eisprungs von Zyklus zu 
Zyklus schwankt. Der Eisprung ist aber ein entscheidender Punkt zum schwanger wer-
den. Die fruchtbare Zeit der Frau beginnt 2 Tage vor dem Eisprung und endet einen 
Tag danach.

Wichtige hinweise

 Der Test ist nicht geeignet zur Verhütung / Geburtenkontrolle

 Der Test kann zu jeder Tageszeit durchgeführt werden, man sollte aber jeden Tag
 zur gleichen Zeit testen

 Testen Sie so lange jeden Tag um die gleiche Uhrzeit, bis der Test ein positives
 Ergebnis liefert. Sie sollten dann mit Ihrem Partner Geschlechtsverkehr haben, wenn  
 Sie sich ein Kind wünschen

Die vorteile von ovuQuiCk©

Mit unterschiedlichen Tests können die fruchtbaren Tage im Urin nachgewiesen wer-
den: Teststreifen, Teststicks und Testkassetten. Der Eisprungtest OvuQUICK bedient 
sich am Kassettentestverfahren, welches auch von Ärzten und anderen Professionellen 
im medizinischen Bereich als präzise Methode genutzt wird.
Wir bieten zwei unterschiedliche Versionen an: Einen 5er Test für 1 Monat und einen 
10er Test, um 2 Monate zu testen.
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vagiQuiCk© 
 
VagiQUICK© ist ein schneller, einfach anzuwendender Schnelltest zur Eigenanwendung 
zuhause, der Hefepilz–Infektionen (Candida Infektionen) im Vaginalsekret nachweist. 
Der Test auf vaginale Hefepilz-Infektionen ist ein „ point-of-care “ Test für den qualita-
tiven Nachweis von Hefepilz-Infektionen auf Vaginalabstrichtupfern innerhalb von 10 
Minuten. Es ist ein wichtiger Fortschritt zur Verbesserung der Diagnose von Frauen mit 
Vulvovaginale candidiasis. Der Test hat eine Genauigkeit von 90%.

Jede Testpackung beinhaltet alle notwendigen Materialien: Testkassette im Folien-
beutel, Abstrichtupfer, Gebrauchsanweisung. Das Ergebnis ist nach etwa 10 Minuten 
ablesbar.

testdurchführung

 Nehmen Sie die Testkassette aus dem Folienbeutel und legen Sie sie auf eine ebene 
 Unterlage.

 Entfernen Sie die Aluminiumabdeckung von der Verschlusskappe.

 Führen Sie den Abstrichtupfer ca. 2cm in die Scheide ein und drehen Sie ihn ca. 20 
 Sekunden. 

 Tauchen Sie den Abstrichtupfer in die Flüssigkeit in der Verschlusskappe und drehen 
 sie ihn für ca. 20 Sekunden und ziehen ihn wieder heraus.

 Drehen Sie die Verschlusskappe in Pfeilrichtung eine Vierteldrehung bis zum 
 Anschlag (b) und drehen Sie ihn dann zurück in die Startposition (a). Wiederholen Sie  
 diesen Schritt zusätzlich noch 2 mal.

 Lesen sie das Ergebnis nach 10 Minuten ab.

interpretation des testergebnisses

positiv: Beide Linien erscheinen. Eine 
Hefepilz-Infektion wurde nachgewiesen.
negativ: Eine farbige Linie erscheint im 
Kontrolllinien-Bereich (C). Im Testbereich 
(T) erscheint keine offensichtlich farbige 
Linie. Keine Infektion mit Hefepilz nach-
gewiesen.
ungültig: Sollten nicht beide Linien 
erscheinen oder nur die Testlinie, kann 
kein Ergebnis abgelesen werden, der 
Test ist ungültig.

Wichtige hinweise

 Trotz eines negativen Ergebnisses   
 können andere Vaginalerkrankungen  
 vorliegen

 Zwischen Absetzen oraler Medikation 
 bei Vaginalerkrankungen und 
 Durchführung eines Tests müssen 
 7 Tage liegen

 Nach Anwendung äußerlicher 
 Vaginalprodukte wie Cremes, Seifen  
 und Lotionen sollte mindestens 24  
 Stunden bis Testdurchführung 
 gewartet werden

hintergrund

Vulvovaginale candidiasis (VVC) wird als einer der meist verbreitetesten Gründe von 
vaginalen Symptomen aufgefasst. Bei ungefähr 75% der Frauen wird Hefepilz min-
destens einmal während ihrer Lebenszeit diagnostiziert. 40-50% erleiden regelmäßig 
Infektionen und nach Schätzungen entwickeln 5% chronische Hefepilz-Infektionen. 
Hefepilz-Infektionen sind häufiger falsch diagnostiziert als andere vaginale Infektio-
nen (Trichomonas und bakterielle Vaginose). Akuter Juckreiz, Schmerzen der Scheide, 
Entzündung, Ausschlag an den äußeren Schamlippen und Brennen an den Genitalien, 
das während des Urinierens stärker werden kann, können Symptome für VVC sein, sind 
aber nicht spezifisch.



testdurchführung  (testkassette)

Der Test kann jederzeit durchgeführt werden, empfohlen wird jedoch der erste Mor-
genurin, da die Konzentration des hCG am höchsten ist.

 Sammeln Sie Urin in einem sauberen Becher.

 Entnehmen Sie mit der Pipette das Urin und tragen Sie 3 Tropfen auf das 
 entsprechende Feld der Testkassette auf.

 Das Ergebnis ist nach 3-5 Minuten ablesbar.
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graviQuiCk© (Früh) 
 
Der GraviQUICK© (Früh) weist ab dem zehnten Tag nach Befruchtung anhand der hCG 
Konzentration (ab 10 mlU/mL) eine Schwangerschaft nach. Der Test ist hat eine Genau-
igkeit von mehr als 99,9%. 
Jede Testpackung beinhaltet alle notwendigen Materialien: Eine Testkassette mit 
Pipette in einem versiegelten Beutel und eine Gebrauchsanweisung.

interpretation des testergebnisses

positiv: Zwei farbige Linien erscheinen. 
Eine Linie (C) wird im Kontrollfenster zum 
Beweis der korrekten Durchführung des 
Tests angezeigt, die zweite Linie (T) steht 
für ein positives Ergebnis (schwanger). 
Eine Linie kann schwächer sein als die an-
dere, sie müssen bzgl. der Intensität nicht 
übereinstimmen.
negativ: Eine farbige Linie (C) erscheint 
im Kontrollfenster zum Beweis der kor-
rekten Durchführung des Tests. Es er-
scheint keine zweite Linie (T).
ungültig: Es erscheint keine Kontrollli-
nie (C). Das Ergebnis ist ungültig, wenn 
keine farbige Linie (C) im Kontrollfenster 
erscheint; auch wenn eine Linie (T) er-
scheint.

hintergrund

Den Zeitpunkt, an dem das Spermium im Eileiter mit der Samenzelle verschmilzt, be-
zeichnet man als Empfängnis. Wenn sich im Anschluss die befruchtete Eizelle in der 
Gebärmutter einnistet, spricht man von einer Schwangerschaft. Die Fruchtanlage (spä-
ter die Plazenta) beginnt das Hormon hCG (Humanes Choriongonadotropin) zu produ-
zieren. Dieses ist für die Erhaltung der Schwangerschaft zuständig. Der hCG-Spiegel im 
Urin bei gesunden und nicht schwangeren Frauen liegt bei 0-10 mIU/mL. Der Grenz-
wert, der für eine Schwangerschaft spricht, liegt also bei >10 mIU/mL.

Wichtige hinweise

 Der Test ist nicht zur Verhütung / Geburtenkontrolle geeignet

 Eine finale Diagnose sollte von einem Arzt gestellt werden

 Eileiterschwangerschaften, Zysten und Wechseljahre können zu einem verfälschten  
 Ergebnis führen
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MenoQuiCk©  
 
MenoQUICK© ein Schnelltest zum Nachweis des Beginns der Wechseljahre anhand der 
FSH Konzentration im Urin. Die Zuverlässigkeit beträgt 99,9%.

Der Test weist eine FSH (Follikel-stimulierendes Hormon) Konzentration ab 25 mlU/mL 
im Urin nach. Die Messung erfolgt mit dem Kassettentestverfahren über eine Antigen-
Antikörperreaktion.
Jede Testpackung beinhaltet alle notwendigen Materialien: zwei Testkassetten mit Pi-
petten in einem versiegelten Beutel und eine Gebrauchsanweisung.

testdurchführung

 Für die Durchführung wird der erste Morgenurin empfohlen, da die Konzentration  
 des Hormons (FSH) am höchsten ist und dadurch die besten Ergebnisse erzielt 
 werden.

 Sollte eine Periodenblutung noch bestehen, so sollte der Test in der ersten Woche  
 des Zyklus durchgeführt werden (2-7 Tage nach dem ersten Tag der Menstruation).  
 Der zweite Test sollte eine Woche später durchgeführt werden. 

 Ist der Menstruationszyklus unregelmäßig, kann der erste Test an jedem Tag des 
 Monats durchgeführt werden und der zweite eine Woche später.

 Entnehmen Sie mit der Pipette das Urin und tragen Sie 3 Tropfen auf das
 entsprechende Feld der Testkassette auf.

 Das Ergebnis ist nach 5 Minuten ablesbar.

hintergrund

Die Menopause ist das beständige Ende der Menstruation. Wissenschaftlich gesehen 
wir die Menopause nicht diagnostiziert, bevor die Periode der Frau für ein ganzes Jahr 
ausgeblieben ist. Die Menopause ist ein natürlicher körperlicher Prozess im Leben von 
Frauen, der meist zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr beginnt. Die Beschwerden 
sind  von Frau zu Frau verschieden: Einige bemerken ihre Menopause daran, dass die 
Menstruation erst unregelmäßig ist und schließlich ganz aufhört. Andere machen die 
Beobachtung, dass sich ihr ganzes Leben aufgrund verschiedener Symptome wie Hit-
zewallungen, Haarausfall, Schlafstörungen, vaginale Trockenheit usw. völlig verändert.

Bei Frauen, die unter wechseljahresähnlichen Symptomen leiden und innerhalb der 
letzten 12 Monate keinen Menstruationszyklus hatten, spricht ein 2-maliges positives 
Testergebnis für den Eintritt der Menopause. Bei unterschiedlichen Testergebnissen 
empfiehlt es sich das Ergebnis mit einem Arzt zu besprechen. Bei Frauen mit wechsel-
jahresähnlichen Symptomen und unregelmäßigen Menstruationszyklen spricht ein 
2-maliges positives Testergebnis für das Vorliegen der Perimenopause. Verschiedene 
Ergebnisse deuten auf ein frühes Stadium der Perimenopause hin. In jedem Fall sollten 
die Testergebnisse mit einem Arzt besprochen und die Symptomatik abgeklärt werden.

interpretation des testergebnisses

positiv: Zwei rötliche Linien erscheinen: 
Eine im Kontrollfeld (C), eine im Test-
feld (T). Die Intensität der Testlinie muss 
gleich stark oder stärker ausfallen als die 
Kontrolllinie (C) - das Ergebnis ist als po-
sitiv zu werten.
negativ: Die Kontrolllinie (C) erscheint 
aber im Testfeld (T) ist keine Linie sicht-
bar oder die Testlinie ist bzgl. ihrer Inten-
sität schwächer als die Kontrolllinie (C).
ungültig: Nach 5 Minuten ist keine Kon-
trolllinie (C) erkennbar, egal ob die Testli-
nie (T) sichtbar wird.

Wichtige hinweise

 Die Testkomponenten können im 
Hausmüll entsorgt werden

 Die Diagnose muss von einem Arzt ge-
stellt werden

 Hormonelle Verhütungsmittel können 
das Testergebnis beeinflussen
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glutenCheCk©

 
Als immunochromatographischer Schnelltest detektiert GlutenCHECK© anti-tTG IgA 
Antikörper (5 IU/mL) aus einer Vollblutprobe. GlutenCHECK© eignet sich sowohl als 
Hilfsmittel für die Erstdiagnose einer Glutenunverträglichkeit als auch für eine Verlaufs-
kontrolle einer Therapie. Denn bei glutenfreier Ernährung bilden sich die a-tTG-IgA An-
tikörper innerhalb einiger Wochen zurück. Nach 6 Monaten sind die Antikörper in den 
meisten Fällen nicht mehr nachweisbar.

Jede Testpackung beinhaltet alle notwendigen Materialien: Testkassette im Folienbeu-
tel, Pipette, Glas-Kapillarröhrchen im Schutzgefäß, Gefäß mit Probenverdünnungspuf-
fer, Automatik-Stechhilfe mit steriler Lanzette, Alkoholtupfer, Pflaster, Gebrauchsan-
weisung.

testdurchführung 

 Drehen Sie die graue Kappe der Automatik-Stechhilfe ab, indem Sie sie so lange  
 drehen, bis sie sich löst. Danach drehen Sie sie noch mindestens zwei Mal. 

 Drücken Sie die Stechhilfe mit der runden Öffnung (1) gegen den seitlichen Teil der 
 sauberen Fingerspitze und betätigen Sie den Auslöser (2).

 Drücken Sie einen Tropfen Blut aus der Fingerspitze. Halten Sie das Glas-Kapillarröhr- 
 chen horizontal in den Blutstropfen, bis es sich vollständig gefüllt hat. 

 Geben Sie das gefüllte Glas-Kapillarröhrchen in das Gefäß mit dem Proben- 
 Verdünnungspuffer und schütteln Sie das Gefäß.

 Entnehmen Sie mithilfe der Pipette einige Tropfen der verdünnten Probe.

 Geben Sie genau 5 Tropfen in die Probenvertiefung (S) darauf. 

 Warten Sie genau 10 Minuten. Lesen Sie dann das Ergebnis ab.

hintergrund

Nach neueren Erkenntnissen leidet fast jeder Hundertste an Zöliakie. […] Typische 
Symptome bei Kindern sind unter anderem Bauchschmerzen, Blähungen, Verstopfun-
gen, Durchfall, Gewichtsverlust und Erbrechen. […] Einer neuen Studie zufolge sind die 
Fallzahlen von Zöliakie in den letzten 50 Jahren erheblich gestiegen […]
Quelle: Spektrum der Wissenschaft, Mai 2010

Wichtige hinweise

 Bei Menschen mit einem IGA-Mangel kann das Testergebnis verfälscht sein

 Bei negativem Ergebnis, aber  anhaltenden Symptomen wie z.B. Durchfall, 
 Bauchschmerzen und Übelkeit nach dem Verzehr von Getreide bitte einen Arzt 
 aufsuchen

 Alle Testkomponenten können im Hausmüll entsorgt werden

interpretation des testergebnisses

positiv: Das Testergebnis ist positiv, 
wenn eine hell- bis dunkelrote Linie im 
Kontrollfeld (C) erscheint und eine hell- 
oder dunkelrote Linie im Testfeld (T) zu 
erkennen ist.
negativ: Das Testergebnis ist negativ, 
wenn eine hell- bis dunkelrote Linie im 
Kontrollfeld (C) erscheint und keine rote 
Linie im Testfeld (T) zu erkennen ist.
ungültig: Wenn Sie keine Kontrolllinie 
(C) oder nur eine Testlinie (T) sehen, ist 
der Test nicht korrekt abgelaufen und 
ungültig.
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heli-C-CheCk©

 
Heli-C-CHECK© ist ein Schnelltest für zuhause, um Helicobacter pylori-Antikörper (20 U/
mL) im Blut nachzuweisen. Heli-C-CHECK© kann als Hilfsmittel zur Diagnose einer He-
licobacter pylori-Infektion herangezogen werden. Die endgültige Diagnose muss von 
einem Arzt bestätigt werden. 

Jede Testpackung beinhaltet alle notwendigen Materialien: Testkassette im Folienbeu-
tel, Pipette, Glas-Kapillarröhrchen im Schutzgefäß, Gefäß mit Probenverdünnungspuf-
fer, Automatik-Stechhilfe mit steriler Lanzette, Alkoholtupfer, Pflaster, Gebrauchsan-
weisung.

testdurchführung

 Drehen Sie die graue Kappe der Automatik-Stechhilfe ab, indem Sie sie so lange 
 drehen, bis sie sich löst. Danach drehen Sie sie noch mindestens zwei Mal. 

 Drücken Sie die Stechhilfe mit der runden Öffnung (1) gegen den seitlichen Teil der 
 sauberen Fingerspitze und betätigen Sie den Auslöser (2).

 Drücken Sie einen Tropfen Blut aus der Fingerspitze. Halten Sie das Glas- 
 Kapillarröhrchen horizontal in den Blutstropfen, bis es sich vollständig gefüllt hat. 

 Geben Sie das gefüllte Glas-Kapillarröhrchen in das Gefäß mit dem Proben- 
 Verdünnungspuffer und schütteln Sie das Gefäß.

 Entnehmen Sie mithilfe der Pipette einige Tropfen der verdünnten Probe.

 Geben Sie genau 3 Tropfen in die Probenvertiefung (S) darauf. 

 Warten Sie genau 10 Minuten. Lesen Sie dann das Ergebnis ab.

hintergrund

Eine Helicobacter pylori-Infektion entsteht, wenn das Bakterium Helicobacter pylori 
den Magen besiedelt. Die Übertragung geschieht meist über den Mund und gelangt 
von dort in den Magen.

Wichtige hinweise

 Bei negativem Ergebnis, aber  anhaltenden Symptomen wie z.B. Sodbrennen und  
 Bauchschmerzen  bitte einen Arzt aufsuchen

 Alle Testkomponenten können im Hausmüll entsorgt werden

 Den Test für Kinder unzugänglich aufbewahren

interpretation des testergebnisses

positiv: Das Testergebnis ist positiv, wenn 
eine hell- bis dunkelrote Linie im Kontroll-
feld (C) erscheint und eine hell- oder dun-
kelrote Linie im Testfeld (T) zu erkennen 
ist.
negativ: Das Testergebnis ist negativ, 
wenn eine hell- bis dunkelrote Linie im 
Kontrollfeld (C) erscheint und keine rote 
Linie im Testfeld (T) zu erkennen ist.
ungültig:  Wenn Sie keine Kontrolllinie (C) 
oder nur eine Testlinie (T) sehen, ist der 
Test nicht korrekt abgelaufen und ungül-
tig.
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eisenCheCk©

 
EisenCHECK© kann als Hilfsmittel zur Diagnose eines Eisenmangels herangezogen Der 
EisenCHECK misst die Konzentration des Eisenspeicherproteins Ferritin (20 ng/mL). 
Eisenmangel kann u.a. während der Schwangerschaft oder während des Wachstums, 
bei einer verminderten Eisenaufnahme oder Blutverlust (z.B. Regelblutungen, anorma-
le Blutungen oder Geschwüre) auftreten und wirkt sich enorm auf die Gesundheit aus.
Typische Anzeichen für einen Eisenmangel können sein: Müdigkeit, Kopfschmerzen, 
Blässe, starkes Herzklopfen oder Atemnot bei Belastung.

Jede Testpackung beinhaltet alle notwendigen Materialien: Testkassette im Folienbeu-
tel, Pipette, Glas-Kapillarröhrchen im Schutzgefäß, Gefäß mit Probenverdünnungspuf-
fer, Automatik-Stechhilfe mit steriler Lanzette, Alkoholtupfer, Pflaster, Gebrauchsan-
weisung.

testdurchführung

 Drehen Sie die graue Kappe der Automatik-Stechhilfe ab, indem Sie sie so lange 
 drehen, bis sie sich löst. Danach drehen Sie sie noch mindestens zwei Mal. 

 Drücken Sie die Stechhilfe mit der runden Öffnung (1) gegen den seitlichen Teil der 
 sauberen Fingerspitze und betätigen Sie den Auslöser (2).

 Drücken Sie einen Tropfen Blut aus der Fingerspitze. Halten Sie das Glas- 
 Kapillarröhrchen horizontal in den Blutstropfen, bis es sich vollständig gefüllt hat. 

 Geben Sie das gefüllte Glas-Kapillarröhrchen in das Gefäß mit dem Proben- 
 Verdünnungspuffer und schütteln Sie das Gefäß.

 Entnehmen Sie mithilfe der Pipette einige Tropfen der verdünnten Probe.

 Geben Sie genau 3 Tropfen in die Probenvertiefung (S) darauf. 

 Warten Sie genau 10 Minuten. Lesen Sie dann das Ergebnis ab.

hintergrund

Eisenmangel ist bei Kindern sowie bei Frauen im gebärfähigen Alter weit verbreitet. Es 
ist wichtig, dass der gegenwärtige Eisengehalt für die Versorgung des Körpers ausrei-
chend ist. Das Eisen wird in einem Proteinkomplex, dem Ferritin, gespeichert. Deshalb 
ist der Ferritingehalt im menschlichen Blutserum ein aussagekräftiger Laborparameter 
für den gesamten Eisenspeicher im Organismus.

Wichtige hinweise

 Alle Testkomponenten können im Hausmüll entsorgt werden

 Den Test für Kinder unzugänglich aufbewahren

 Bei Eisenmangel kann das Produkt „Alphabiol Eisen“ zur Stärkung des Eisengehalts  
 im Blut herangezogen werden

interpretation des testergebnisses
positiv: Das Testergebnis ist positiv, 
wenn eine hell- bis dunkelrote Linie im 
Kontrollfeld (C) erscheint und keine rote 
Linie im Testfeld (T) zu erkennen ist. Die-
ses Ergebnis bedeutet, dass die Eisen-
konzentration im Blut zu niedrig ist.
negativ: Das Testergebnis ist negativ, 
wenn eine hell- bis dunkelrote Linie im 
Kontrollfeld (C) erscheint und eine hell- 
oder dunkelrote Linie im Testfeld (T) zu 
erkennen ist. Dieses Ergebnis bedeutet, 
dass die Eisenkonzentration im Blut nor-
mal ist.
ungültig:  Wenn Sie keine Kontrolllinie 
(C) oder nur eine Testlinie (T) sehen, ist 
der Test nicht korrekt abgelaufen und 
ungültig.
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FoBCheCk©

 
FOBCHECK© ist ein qualitativer Schnelltest für zuhause, um nicht sichtbares (okkultes) 
Blut im Stuhl nachzuweisen.

FOBCHECK© dient als Hilfsmittel im Rahmen der Diagnose von gastrointestinalen 
Krankheiten und weist humanes Hämoglobin (Hb) ab einem Grenzwert von 40ng/mL 
nach. 

vorteile im Überblick
 Schnelles Ergebnis zur Früherkennung
 Minimaler Kontakt mit der Stuhlprobe
 Einfache Durchführung 
 Keine Kreuzrektionen mit dem Blut anderer Lebewesen

 Die Ergebnisse sind genau und zuverlässig: 
	  Sensitivität: 97,1%
	  Spezifität: 98,8%
	  Genauigkeit: 98,6%

Jede Testpackung beinhaltet alle notwendigen Materialien: Testkassette im Folienbeu-
tel, Röhrchen mit Probenverdünnungspuffer und integriertem Probe-Entnahme-Stick, 
Stuhlauffanghilfe für die Entnahme der Stuhlprobe,  Einweghandschuhe, Gebrauchs-
anweisung.

testdurchführung

 Nehmen Sie mithilfe des blauen Probe-Entnahme-Stick von verschiedenen Stellen 
 des Stuhls Proben.

 Nach dem Schütteln der Probe geben Sie 3 Tropfen des Lösungsmittels auf das ovale 
 Anwendungsfeld der Testkassette.

 Lesen Sie dann das Ergebnis nach 5 Minuten ab.

hintergrund

Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebserkrankung in der westlichen Welt und betrifft 
besonders Menschen ab 50 Jahren. Bei einer rechtzeitigen Früherkennung hat Darm-
krebs im Vergleich zu vielen anderen Krebsarten gute Heilungschancen. Darmpolypen 
verursachen lange Zeit keine Beschwerden, sind für das menschliche Auge nicht sicht-
bar und können in folgedessen nur rechtzeitig bei der Darmkrebsvorsorge entdeckt 
werden. 

Wichtige hinweise

 Auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis 
 Ulcerosa können zu nicht sichtbarem Blut im Stuhl führen

 Auch bei Divertikeln und Fissuren kann ein positives Ergebnis auftreten 

 Alle Testkomponenten können im Hausmüll entsorgt werden

interpretation des testergebnisses

positiv: Das Testergebnis ist positiv, 
wenn eine hell- bis dunkelrote Linie im 
Kontrollfeld (C) erscheint und eine hell- 
oder dunkelrote Linie im Testfeld (T) zu 
erkennen ist.
negativ: Das Testergebnis ist negativ, 
wenn eine hell- bis dunkelrote Linie im 
Kontrollfeld (C) erscheint und keine rote 
Linie im Testfeld (T) zu erkennen ist.
ungültig: Wenn Sie keine Kontrolllinie 
(C) oder nur eine Testlinie (T) sehen, ist 
der Test nicht korrekt abgelaufen und 
ungültig.
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tsh CheCk©

 
Die Schilddrüse spielt eine zentrale Rolle in der Kontrolle des Stoffwechsels, sodass 
Fehlfunktionen einen Einfluss auf den gesamten Körper haben können. Um Über- oder 
Unterfunktionen zu erkennen, eignet sich insbesondere der Spiegel von Thyreotropin, 
dem Schilddrüse-stimulierenden Hormon (TSH), welches von der Hypophyse ausge-
schüttet wird und seinerseits die Schilddrüse dazu anregt, die Stoffwechsel-Hormone 
T3 und T4 zu produzieren. Sinkt beispielsweise die Konzentration dieser Schilddrüsen-
hormone, steigt der TSH-Spiegel an.  Der TSH CHECK weist TSH-Konzentrationen über 
5 µIU/mL nach.

Jede Testpackung beinhaltet alle notwendigen Materialien: Testkassette im Folienbeu-
tel, Pipette, Glas-Kapillarröhrchen im Schutzgefäß, Gefäß mit Probenverdünnungspuf-
fer, Automatik-Stechhilfe mit steriler Lanzette, Alkoholtupfer, Pflaster, Gebrauchsan-
weisung.

testdurchführung

 Drehen Sie die graue Kappe der Automatik-Stechhilfe ab, indem Sie sie so lange 
 drehen, bis sie sich löst. Danach drehen Sie sie noch mindestens zwei Mal. 

 Drücken Sie die Stechhilfe mit der runden Öffnung (1) gegen den seitlichen Teil der 
 sauberen Fingerspitze und betätigen Sie den Auslöser (2).

 Drücken Sie einen Tropfen Blut aus der Fingerspitze. Halten Sie das Glas- 
 Kapillarröhrchen horizontal in den Blutstropfen, bis es sich vollständig gefüllt hat. 

 Geben Sie das gefüllte Glas-Kapillarröhrchen in das Gefäß mit dem Proben- 
 Verdünnungspuffer und schütteln Sie das Gefäß.

 Entnehmen Sie mithilfe der Pipette einige Tropfen der verdünnten Probe.

 Geben Sie genau 3 Tropfen in die Probenvertiefung (S) darauf. 

 Warten Sie genau 10 Minuten. Lesen Sie dann das Ergebnis ab.

hintergrund

TSH CHECK© ermittelt, ob die TSH-Konzentration erhöht ist. Eine normale TSH-Konzen-
tration liegt zwischen 0,4-4,5 µIU/mL, während ein Wert >5 µIU/mL auf eine Schilddrü-
senunterfunktion (Hypothyreose) hinweist.

Wichtige hinweise

 Symptome bei Schilddrüsenunterfunktion können Müdigkeit, Schlafmangel und 
 Abgeschlagenheit sein

 Den Test für Kinder unzugänglich aufbewahren

 Nutzen Sie den Test nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist

interpretation des testergebnisses

positiv: Das Testergebnis ist positiv, wenn 
eine hell- bis dunkelrote Linie im Kontroll-
feld (C) erscheint und eine hell- oder dun-
kelrote Linie im Testfeld (T) zu erkennen 
ist.
negativ: Das Testergebnis ist negativ, 
wenn eine hell- bis dunkelrote Linie im 
Kontrollfeld (C) erscheint und keine rote 
Linie im Testfeld (T) zu erkennen ist.
ungültig:  Wenn Sie keine Kontrolllinie (C) 
oder nur eine Testlinie (T) sehen, ist der 
Test nicht korrekt abgelaufen und ungül-
tig.
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alkohol test© 

 
Alkohol TEST© ist ein Einweg-Alkoholtester zur Messung des Alkoholgehaltes in der 
Atemluft. Alkohol TEST ermittelt Alkoholwerte von 0,2‰, 0,5‰ und 0,8‰ (Promille). 
Der niedrigste von Alkohol TEST ermittelbare Alkoholwert liegt bei 0,2‰ (Promille) 
Alkohol im Blut, was 0,1 mg/L Alkohol in der Atemluft entspricht. Ein Alkoholgehalt 
von 0,2‰ im Blut kann die Fähigkeit zum Fahren eines Fahrzeuges beeinträchtigen, 
was eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit sowie die Sicherheit im 
Straßenverkehr und für die Straßenverkehrsteilnehmer darstellt. 

Jede Testpackung beinhaltet alle notwendigen Materialien:  ein Glasröhrchen, mit ei-
ner aktiven Substanz in Form von absorbierenden Granulat, Filtern, Aluminiumfolie , 
zwei Sicherungsaufsätze, Gebrauchsanweisung..

testdurchführung

 Der Test darf erst 15 Minuten nach dem letzten Alkoholverzehr durchgeführt 
 werden. Vor dem Test sollte auch keine Zigarette geraucht werden. 

 Die Schutzkappen an beiden Seiten des Alkohol TESTS drücken, um die Aluminium- 
 folie auf beiden Seiten zu durchstechen. Beide Seiten müssen bis zum Auftreten 
 eines spürbaren Widerstandes gedrückt werden. 

 Tief Luft holen und in das Mundstück in Richtung der Pfeile auf dem Alkohol TEST 2  
 mal 10 Sekunden blasen. Nicht einatmen! Versichern Sie sich, dass die ausgeatmete  
 Luft aus der anderen Seite des Alkohol TESTS austritt. Die im Röhrchen befindlichen  
 Kristalle erhitzen sich leicht.  

 Nach 2, jedoch nicht später als nach 5 Minuten sollte das Testergebnis abgelesen 
 werden. 

hintergrund

Es ist zu beachten, dass der Alkoholgehalt im Blut innerhalb einer Stunde ansteigt, ge-
rechnet ab dem Moment des Alkoholverzehrs. Abhängig ist dies aber auch von Ge-
schlecht, allgemeiner Kondition, dem Tempo des Alkoholkonsums, der Art des Alko-
hols, den eingenommenen Mahlzeiten und noch vielen anderen Faktoren.
Bei diesem Test handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt!

Wichtige hinweise

 Sich trotz Alkoholkonsum im Straßenverkehr zu bewegen oder Maschinen zu 
 steuern, stellt eine Gefahr für die Allgemeinheit dar und sollte strikt vermieden 
 werden

 Bei Farbenblindheit darf der Test nicht angewendet werden

 Alle Testkomponenten können im Hausmüll entsorgt werden

interpretation des testergebnisses

Wenn sich die zu Beginn des Tests die 
weißen Kristalle im Inneren des Röhr-
chens verfärben, bedeutet dies, dass die 
Person, die sich dem Test unterzogen 
hat, unter Alkoholeinfluss steht und in 
keinem Fall mehr ein Fahrzeug steuern 
sollte. Den ungefähren Blutalkoholwert 
in Promille kann man ablesen, wenn man 
das Ergebnis mit den Farbmustern auf 
dem Alkohol TEST oder mit denen auf der 
Verpackung vergleicht. Zu beachten ist, 
dass sich die Kristalle mit verschiedener 
Intensität verfärben. Weiße Stellen kön-
nen sichtbar sein trotz nachgewiesenen 
Alkoholgehaltes.
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Drugtest©

 
Drogentest© wurde entwickelt, um verschiedene Substanzen im Urin nachzuweisen. 
Dies geschieht über visuelle Interpretation der Farbentwicklung in der Testkassette, 
und basiert auf dem Prinzip eines kompetitiven Immunoassays.

Drogentest© kann parallel die folgenden Substanzklassen nachweisen und gibt so-
mit Auskunft darüber, welche Drogen konsumiert wurden. Er ist dabei jeweils mit der 
angegebenen Empfindlichkeit (Cut-off) auf die verschiedenen Substanzen kalibriert:

testdurchführung

 Sammeln Sie Urin in einem sauberen Gefäß

 Öffnen Sie den Folienbeutel, entnehmen den Test und führen Sie ihn zeitnah durch

 Entfernen Sie die Kappe von der Testkassette und tauchen Sie die Streifen senkrecht  
 bis zur Markierung für mindestens 10 Sekunden in die Urinprobe. Das Anwendungs 
 fenster sollte nicht mit Urin in Verbindung kommen

 Schließen Sie die Testkassette mit der Kappe, legen sie auf eine ebene Fläche und  
 warten auf das Ergebnis

 Lesen Sie das Ergebnis nach 5 Minuten ab, aber nicht nach mehr als 10 Minuten 

hintergrund

Als Droge werden heute meist stark wirksame psychotrope Substanzen und Zuberei-
tungen aus solchen bezeichnet. Allgemein weisen Drogen eine bewusstseins- und 
wahrnehmungsverändernde Wirkung auf. Der Konsum von Drogen birgt vielfältige 
Gefahren und langfristig sind gesundheitliche, sowie psychosoziale Problematiken zu 
erwarten.

Wichtige hinweise

 Bestimmte Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel können falsch negative  
 Ergebnisse hervorrufen

 Der Test ist kein Medizinprodukt und darf daher nicht diagnostischen Zwecken her 
 angezogen werden

 Der Test weist zusätzlich zu den angegebenen Drogen auch deren Stoffwechsel- 
 produkte bzw. verwandte Substanzen im Urin nach. Eine vollständige Liste finden Sie  
 unter www.zuhausetest.de 

interpretation des testergebnisses

positiv: Das Testergebnis ist posi-
tiv, wenn eine hell- bis dunkelrote 
Linie im Kontrollfeld (C) erscheint und 
keine rote Linie im Testfeld (T) zu er-
kennen ist. Die Konzentration dieser 
spezifischen Drogen (oder ihrer Derivate) 
in der Probe liegt oberhalb des Grenz-
werts und weist somit einen Drogenkon-
sum nach.
negativ: Das Testergebnis ist nega-
tiv, wenn eine hell- bis dunkelrote 
Linie im Kontrollfeld (C) erscheint und 
eine hell- oder dunkelrote Linie im Test-
feld (T) zu erkennen ist. Die Konzentration 
dieser spezifischen Droge (oder ihrer De-
rivate) in der Probe liegt somit unterhalb 
des Grenzwerts.
ungültig:  Wenn Sie keine Kontroll-
linie (C) oder nur eine Testlinie (T) 
sehen, ist der Test nicht korrekt abgelau-
fen und ungültig. Überprüfen Sie, ob Sie 
alle Punkte der Gebrauchsanweisung ge-
nau befolgt haben. Führen Sie einen neu-
en Test mit einer neuen Urinprobe durch.

Positiv

Negativ

Ungültig

Test Abkürzung Kalibrator Cut-off (ng/mL)
Amphetamin AMP D-Amphetamin 1000
Benzodiazepin BZO Oxazepam 300
Kokain COC Benzoylecgonin 300
Marihuana THC 11-nor-Δ9-THC-9 COOH 50
Methadon MTD Methadon 300
Opiate OPI Morphin 300 
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allergoCheCk©  
 
AllergoCHECK© bietet als immunochromatographischer Schnelltest eine einfache, si-
chere und genaue Möglichkeit, einen erhöhten Allergieantikörper-Spiegel vom Typ 
Immunoglobulin E (IgE) gegen Katzenhaar, Hausstaubmilben und Gräserpollen im Blut 
zu messen. Hohe IgE-Werte deuten auf eine höhere Allergieanfälligkeit hin. 

Jede Testpackung beinhaltet alle notwendigen Materialien: Testkassette im Folienbeu-
tel mit einem Beutel Trocknungsmittel, Pipette, Gefäß mit Reagenzlösung, Automatik-
Stechhilfe mit steriler Lanzette zur Abnahme der Blutprobe, Alkoholtupfer, Pflaster, 
Gebrauchsanweisung. 

testdurchführung

 Pressen Sie die Stechhilfe fest gegen die saubere Fingerkuppe, bis ein Klicken zu 
 hören ist.

 Entnehmen Sie das Blut mithilfe der Pipette.

 Das Blut sollte nun in die kleine Mulde des Testgerätes übertragen werden, danach 
 sollte die Reagenzlösung in die große Mulde gegossen werden.

 Ein erstes Ergebnis ist nach etwa 15 Minuten ablesbar.

 Ein absolutes Endergebnis kann nach 30 Minuten abgelesen werden.

hintergrund

AllergoCHECK© liefert nachweislich vergleichbare Ergebnisse wie Labortests. Aller-
dings kann ein einzelner Test zur Diagnose einer Allergie niemals hundertprozentig 
genau sein. Der Test kann zu jeder Jahreszeit durchgeführt werden. Sie müssen zum 
Zeitpunkt des Tests keine allergischen Symptome aufweisen. Sie müssen keine Medi-
kamente absetzen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

symptome

Niesen, laufende Nase, juckende Augen sind nicht immer nur die Symptome einer Er-
kältung, oft ist es eine allergische Reaktion auf etwas in der Luft. Zu den häufigsten 
Allergenen zählen Katzenhaare, Hausstaubmilben und Gräserpollen. Weltweit verur-
sacht vor allem der  Staub in der Luft  die meisten Probleme für Menschen mit Allergien.
Häufige Symptome: Niesen, laufende Nase, juckende Augen und Ohren, Husten, Atem-
not, Probleme mit den Nasennebenhöhlen.

ergebnisse

T1= Katzenhaar 
T2 = Hausstaubmilbe
T3 = Gräserpollen

Wichtige hinweise

 Die Verwendung einer zu kleinen oder zu großen Blutmenge kann zu einer 
 Verfälschung des Ergebnisses führen

 Bei anhaltenden Symptomen trotz negativem Testergebnis ist ein Arzt aufzusuchen

 Den Test nicht mehr nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden

interpretation des testergebnisses
positiv: Ein rosafarbener oder roter Bal-
ken neben den Symbolen T1, T2 oder 
T3 bedeutet (unabhängig davon, wie 
intensiv die Färbung ist), dass eine er-
höhte Menge an IgE-Allergieantikörpern 
gemessen wurde und dass Sie mögli-
cherweise gegen diesen speziellen Stoff 
allergisch sind.
Ein positives Ergebnis ist nur dann be-
deutsam, wenn Sie tatsächlich Allergie-
symptome haben oder in der Vergangen-
heit gehabt haben.
negativ: Erscheint neben den Symbo-
len T1, T2 und/oder T3 kein rosafarbener 
oder roter Balken, wurde für die entspre-
chenden Allergene keine erhöhte Menge 
an IgE-Allergieantikörpern im Blut festge-
stellt.
ungültig: Wenn neben dem Symbol C 
kein rosafarbener oder roter Balken zu se-
hen ist, sind die Ergebnisse ungültig. Der 
Test wurde nicht korrekt durchgeführt.
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MilchCheCk© 
 
MilchCHECK© bietet eine einfache, sichere und genaue Möglichkeit, einen erhöhten 
Allergieantikörper-Spiegel vom Typ Immunoglobulin E (IgE) gegen Milcheiweiß im 
Blut nachzuweisen. Hohe IgE-Werte deuten auf eine höhere Allergieanfälligkeit hin.

Jede Testpackung beinhaltet alle notwendigen Materialien: Testkassette im Folienbeu-
tel mit einem Beutel Trocknungsmittel, Pipette, Gefäß mit Reagenzlösung, Automatik-
Stechhilfe mit steriler Lanzette zur Abnahme der Blutprobe, Alkoholtupfer, Pflaster, 
Gebrauchsanweisung. 

testdurchführung

 Pressen Sie die Stechhilfe fest gegen die saubere Fingerkuppe, bis ein Klicken zu 
 hören ist.

 Entnehmen Sie das Blut mithilfe der Pipette.

 Das Blut sollte nun in die kleine Mulde des Testgerätes übertragen werden, danach 
 sollte die Reagenzlösung in die große Mulde gegossen werden.

 Ein erstes Ergebnis ist nach etwa 15 Minuten ablesbar.

 Ein absolutes Endergebnis kann nach 30 Minuten abgelesen werden.

hintergrund

Bei einer Milchallergie sieht der Körper des Allergikers bestimmte Proteine, die in der 
Milch enthalten sind, als schädlich an und versucht sie zu bekämpfen. Das wirkt sich 
auf das gesamte Immunsystem aus. 

„Milch zählt zu den acht häufigsten Auslösern von Lebensmittelallergien: Es wird ge-
schätzt, dass in Europa etwa zwei bis drei Prozent der Säuglinge und Kleinkinder und 
ein Prozent der Erwachsenen unter einer Kuhmilchallergie leiden. Babys und Kleinkin-
der sind häufiger betroffen, da ihr Verdauungssystem noch nicht ausgereift ist. Viele 
Verdauungsenzyme sind noch nicht voll funktionsfähig, und die Darmschleimhaut ist 
noch besonders durchlässig. Daher gelangen bei Kindern viel mehr noch nicht gespal-
tene Eiweiße vom Darm ins Blut und können so eine allergische Reaktion begünstigen.“ 
(Quelle: http://www.netdoktor.at/krankheit/milcheiweissallergie-8096)

Wichtige hinweise

 Alle Testkomponenten können im Hausmüll entsorgt werden

 Zu wenig oder zu viel Blut kann zu verfälschten Ergebnissen führen

 Den Test nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden

interpretation des testergebnisses
positiv: Ein rosafarbener oder roter Bal-
ken neben dem Symbol deutet da-
rauf hin, dass der Test korrekt durchge-
führt wurde. Ein rosafarbener oder roter 
Balken neben dem Symbol bedeutet, 
dass eine erhöhte Menge an IgE-Aller-
gieantikörpern gemessen wurde und 
dass Sie möglicherweise gegen Milch-
eiweiß allergisch sind. Selbst ein blasser 
rosafarbener Balken neben dem Symbol 

sollte als positives Ergebnis gewertet 
werden.
negativ: Ein rosafarbener oder roter 
Balken neben dem Symbol deutet 
darauf hin, dass der Test korrekt durchge-
führt wurde. Der Balken dient der Positiv-
kontrolle. Erscheint neben dem Symbol 

kein rosafarbener oder roter Balken, 
wurde keine erhöhte Menge an IgE-
Allergieantikörpern im Blut festgestellt. 
ungültig: Sollte neben dem Symbol 
ein Balken zu sehen sein, ist der Test un-
gültig.
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leistungsmerkmale der schnelltest

produkt sensitivität spezifität genauigkeit Cut-off level temperatur

 tests für zuhause

FaMilienplanung

FertiQuiCk 97.0 % 94.7 % 95.1 % 20 Mio/mL 2-30°C

ovuQuiCk >99.9 % >99.9 % >99.9 % 25 mlU/mL 4-30°C

vagiQuiCk 86.0 % 94.0 % 90.0 % 6.0∙103 CFU/mL 2-30°C

graviQuiCk >99.9 % >99.9 % >99.9 % 25 mlU/mL 4-30°C

graviQuiCk Früh >99.9 % >99.9 % >99.9 % 10 mlU/mL 4-30°C

MenoQuiCk >99.9 % >99.9 % >99.9 % 25 mlU/mL 4-30°C
gesunDheitsprävention

glutenCheCk 98.0 % 96.7 % 98.0 % 5 U/mL 10-27°C

heli-C-CheCk 94.0 % 97.7 % 96.9 % 20 U/mL 10-27°C

eisenCheCk 97.6 % 96.9 % 95.2 % 20 ng/mL 10-27°C

FoBCheCk 97.1 % 98.0 % 98.6 % 40 ng/mL 4-30°C

tsh ChekC 96.4  % 95.2 % 95.7 % 5 µIU/mL 2-30°C

alkohol test 96%; 98.6%; >99.9% tbd 98.0% 0.2‰; 0.5‰; 0.8‰ 4-30°C

Drogen test >98.5. % >99.0 % >98.5 % siehe Produkt-
beschreibung

4-30°C

allergien

allergoCheCk 93.7 % 98.3 % 96.6 % 0.35 U/mL 2-30°C

MilchCheCk 92.3 % >99.9 % 97.1 % 0.70 U/mL 4-25°C

*The analytical specificity/Die analytische Spezifität 

** The analytical accuracy was determined with a gold standard./
Ermittelt wurde die analytische Genauigkeit mit einem Goldstandard.
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nahrungsergänzung

alphabiol© eisen

alphabiol©  schwangerschaft

alphabiol© Fertilität

alphabiol© Männerkraft

nahrungsergänzung
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alphabiol©  eisen
 
Nahrungsergänzungsmittel mit Eisen, Vitamin C und E, ausgesuchten B-Vitaminen und 
weiteren, wichtigen Nährstoffen

alphabiol© eisen zur Unterstützung des normalen Eisenspiegels und des normalen 
Eisenstoffwechsels.

Für die Gesundheit, das Wohlbefinden und die körperliche sowie geistige Leistungsfä-
higkeit sind Nährstoffe unverzichtbar.Eine ausreichende Versorgung mit Eisen ist sehr 
wichtig, denn das Spurenelement wird für viele Funktionen im Körper gebraucht.

Eine ausgewogene und ausgeglichene Ernährung ist die Grundlage für eine ausrei-
chende Eisenversorgung. Darüber hinaus kann ergänzend Eisen zugeführt werden. 
Viele pflanzliche Lebensmittel enthalten wenig Eisen und andere können die Eisenauf-
nahme beeinträchtigen.

Der Körper benötigt Eisen insbesondere in den Entwicklungsjahren, während der 
Schwangerschaft und Stillzeit und bei einseitiger oder vegetarischer Ernährung. 
Grundsätzlich ist der Bedarf an Eisen bei Frauen vor der Menopause erhöht.

alphabiol© eisen enthält eine speziell zusammengesetzte Kombination aus Eisen, Vi-
tamin C, Folsäure und Vitamin B12 sowie vielen weiteren lebensnotwendigen Vitami-
nen und Spurenelementen.

einnahme
1 Kapsel pro Tag mit reichlich Flüssigkeit zu einer Mahlzeit einnehmen

verzehrempfehlung
Täglich eine Tagesportion (zu je 2 Kapseln) mit ausreichend Flüssigkeit zu einer 
Mahlzeit einnehmen

inhalt
60 Kapseln 

zutaten: L-Ascorbinsäure, Eisengluconat, 
Kapsel: Hydroxypropylmethylcellulose 
(pflanzliche Kapselhülle), Füllstoff: mikro-
kristalline Cellulose, D-alpha-Tocopheryl-
acetat, Trennmittel: Magnesiumsalze der 
Speisefettsäuren; Natriumselenit, Zink-
oxid, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydro-
chlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, 
Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin.

ohne: Zucker, Gelatine

* % Anteil der empfohlenen Tagesdosis

nährwerte pro tagesportion
1 kapsel

nrv*

Eisen 14 mg 100 %

Vitamin C 200 mg 250 %

Vitamin B1 1,2 mg 114 %

Vitamin B2 1,4 mg 100 %

Vitamin B6 1,5 mg 110 %

Folsäure 400 μg 200 %

Vitamin B12 5 μg 200 %

Biotin 150 μg 300 %

Vitamin E 12,4 mg 104 %

Zink 5 mg 50 %

Selen 28 μg 51 %
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alphabiol©  schwangerschaft – Frau
 
Für den speziellen Bedarf bei Kinderwunsch, in Schwangerschaft & Stillzeit 

Eine Schwangerschaft erfordert einen erhöhten Bedarf an Folsäure. Vor allem in den 
ersten 12 Wochen verdoppelt dieser sich von 0,4 mg auf 0,8 mg pro Tag. Daneben be-
nötigt der Körper auch Eisen und Jod in höherem Maß. Um ab dem ersten Tag der 
Schwangerschaft optimal versorgt zu sein, ist es sinnvoll mit der ausreichenden Zufuhr 
dieser Nährstoffe ab dem Zeitpunkt des Kinderwunsches zu beginnen.

Ergänzend zu einer ausgewogenen Ernährung bieten sich Nahrungsergänzungsmittel 
mit genannten Bestandteilen an.
alphabiol© schwangerschaft enthält viele Nährstoffe für den speziellen Bedarf ab 
Kinderwunsch, in der Schwangerschaft und Stillzeit. Dazu zählen:

• Hoch dosierte Folsäure, Eisen und Jod
• Alle B-Vitamine
• Zink und Vitamin C 

alphabiol© schwangerschaft kann als Nahrungsergänzung einen Beitrag leisten, den 
Körper mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen. alphabiol© schwangerschaft wird in 
Deutschland hergestellt. Es ist frei von Gelatine und damit auch für Vegetarier geeig-
net.

einnahme
Alle Kapseln der Tagesdosis (2 Kapseln) können gemeinsam zu einer Mahlzeit einge-
nommen werden.

verzehrempfehlung
• Bei Kinderwunsch bis Ende 12. Schwangerschaftswoche 2 Kapseln pro Tag 
• Ab 13. Schwangerschaftswoche bis Ende Stillzeit 1 Kapsel pro Tag

inhalt
60 Kapseln 

 
 
 
nährwerte

ab kinderwunsch 
bis einschließlich  

12. schwangerschafts-
woche: 

2 kapseln pro tag
nrv*

ab 13. schwanger- 
schaftswoche und 

in der stillzeit: 
1 kapsel pro tag

nrv*

Vitamin B1 2,2 mg 200 % 1,1 mg  100 % 

Vitamin B2 2,8 mg 200 % 1,4 mg  100 %

Niacin 8 mg 50 % 4 mg  25 %

Pantothensäure 12 mg 200 % 6 mg  100 %

Vitamin B6 4,2 mg 300 % 2,1 mg 150 %

Vitamin B12 7,5 µg 300 % 3,75 µg 150 %

Vitamin C 240 mg  300 % 120 mg 150 %

Biotin 100 µg  200 % 50 µg  100 %

Folsäure 800 µg  400 % 400 µg 200 %

Magnesium 246 mg  66 % 123 mg  33 %

Eisen 12,6 mg  90 % 6,3 mg  45 %

Jod 150 µg  100 % 75 µg  50 %

Zink 10 mg  100 % 5 mg  50 %

Selen 55 µg  100 % 27 µg  50 %
* % Anteil der empfohlenen Tagesdosis

zutaten: Magnesiumoxid, Überzugsmit-
tel Hydroxipropylmethylcellulose, L-As-
corbinsäure, Eisen(II)-sulfat, Trennmittel: 
Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, 
Nicotinamid, Maltodextrin, Zinkoxid, Cal-
cium-D-pantothenat, Calciumcarbonat, 
Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, 
Biotin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiamin-
hydrochlorid, Riboflavin, Cyanocobala-
min, Farbstoff Titandioxid

ohne: Gluten, Zucker, Laktose, Gelatine
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alphabiol©  Fertilität – Mann
 
Für die normale Fruchtbarkeit des Mannes

Viele Männer wünschen sich, gemeinsam mit ihrer Partnerin etwas für die Erfüllung 
des Kinderwunsches zu tun. Die Fruchtbarkeit des Mannes hängt von der Menge und 
der Qualität der Spermien ab. alphabiol© Fertilität wurde als Nahrungsergänzung 
speziell für die Förderung der normalen männlichen Fruchtbarkeit entwickelt. Es kann 
einen Beitrag leisten, den Körper optimal mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen.  
alphabiol© Fertilität enthält ein breites Spektrum an Inhaltsstoffen.

• Zink trägt zu einer normalen Fruchtbarkeit und einer normalen Reproduktion bei.
• Selen trägt zu einer normalen Spermabildung bei.

einnahme
Alle Kapseln der Tagesdosis (2 Kapseln) können gemeinsam zu einer Mahlzeit einge-
nommen werden.

verzehrempfehlung
Täglich eine Tagesportion (zu je 2 Kapseln) mit ausreichend Flüssigkeit zu einer Mahl-
zeit einnehmen

inhalt
60 Kapseln für 1 Monat

zutaten: L-Carnitin, L-Ascorbinsäure, L-
Arginin HCI, D-alphatocopherylacetat, 
Zinkglukonat, Natriumselenit in Calci-
umcarbonat, Trennmittel Siliciumdioxid, 
Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, 
Cyanocobalamin, Pyridoxin HCI, Folsäure

ohne: Gelatine

nährwerte pro tagesportion
2 kapseln

nrv*

Vitamin E 37,8 mg 315 %

Folsäure 600 µg 300 %

Vitamin C 240 mg 300 %

Vitamin B6 4,7 mg 340 %

Vitamin B12 6 µg 240 %

Zink 10 mg 100 %

Selen 104 µg 189 %

L-Arginin 167,6 mg

L-Carnitin 502,2 mg

* % Anteil der empfohlenen Tagesdosis
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alphabiol©  Männerkraft – Mann
 
Speziell abgestimmt auf die Bedürfnisse des Mannes in Sachen Liebe

Alphabiol Männerkraft ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit Zink, zum Erhalt der nor-
malen Testosteronwerte im Blut. Besonders durch die Inhaltsstoff-Kombination aus 
Maca, Ginko, Ginseng und L-Arginin wirkt alphabiol Männerkraft wie ein natürlicher 
Vitalitätsspender. Die männlichen Lebensgeister werden geweckt, der Liebe kann so 
wieder auf die Sprünge geholfen werden. Alphabiol Männerkraft ist ein Nahrungser-
gänzungsmittel mit Pflanzenextrakten aus Maca-Wurzel, Ginko-Blatt, Ginseng-Wur-
zeln, Aminosäuren, Vitaminen und Spurenelementen.

• Thiamin trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
• Riboflavin trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
• Selen trägt zu einer normalen Spermabildung bei.
• Zink trägt zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut sowie zu einer  
  normalen Fruchtbarkeit bei.

einnahme
Alle Kapseln der Tagesdosis (2 Kapseln) können gemeinsam zu einer Mahlzeit einge-
nommen werden.

verzehrempfehlung
Täglich eine Tagesportion (zu je 2 Kapseln) mit ausreichend Flüssigkeit zu einer Mahl-
zeit einnehmen

inhalt
60 Kapseln für 1 Monat

zutaten: L-Arginin-Hydrochlorid, 17,2% 
Maca-Wurzelextrakt, Überzugmitttel: 
Hydroxypropylmethylcellulose (Pflanz-
liche Kapselhülle), 13,7% chinesischer 
sowie sibirischer Ginseng-Wurzelextrakt, 
6,9% Ginkgo biloba-Blattextrakt, L-As-
corbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, 
Natriumselenit, Nicotinamid, Zinkoxid, 
Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, 
Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin, 
Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Pteroyl-
monoglutaminsäure, D-Biotin.

ohne: Gelatine

nährstoffe und
sonstige stoffe

pro
portion

nrv* in %

L-Arginin 415 mg **
Wurzelextrakte:
Maca- 250 mg **
Chin. Ginseng- 100 mg **
Sib. Ginseng- 
davon Eleutheroside

100 mg
8 mg

**

Ginko biloba- 
Blattextrakt 
davon Flavonglykoside

100 mg

8 mg

**

Vitamin A (μg RE) 1200 µg 150
Thiamin 2,2 mg 200
Riboflavin 2,8 mg 200
Pantothensäure 7,2 mg 120
Vitamin B6 2,8 mg 200
Vitamin B12 3 µg 120
Folsäure 400 µg 200
Niacin (mg NE) 20 mg 125
D-Biotin 100 µg 200
Vitamin C 80 mg 100
Vitamin E (mg α-TE) 13,6 mg 113
Zink 16 mg 160
Selen 0,1 mg 200

* % NRV laut VO (EU) Nr. 1169/2011
** keine NRV vorhanden
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