
Ferritin test kit

Test kit preparation:Allow single test min. 15 minutes to warm to room temperature by placing the test into the test kit rack.
Put test kit package back into refrigerator.

Testkit for quantitative determination of Ferritin in serum on smart
Photometer.

Order Information
Order number: ST0170
Order number: ST1700

Indication
Ferritin test kit
Ferritin control kit

Kit size
32 tests/kit
2 x 1 ml / decision level

Summary
The serum Ferritin concentration declines very early in the development of iron deficiency.
A large number of chronic diseases result in increased serum Ferritin concentrations. I.e. chronic infections, chronic
inflammatory disorders and numerous types of malignancies, especially lymphomas, leukaemias, breast cancer and
neuroblastoma. Increase in serum Ferritin concentration also occurs in viral hepatitis or following toxic liver injury
because of release of Ferritin from damaged liver cells. Serum Ferritin concentration is also increased with increases of
iron stores, as seen in patients with hemosiderosis or hemochromatosis. Besides the use of Ferritin as an iron
metabolism parameter, Ferritin has also gained importance as a tumour marker for therapeutic drug monitoring and
followup.

Interferences of the Test
No interference for Heparin (50 mg/dL), Na Ci (1000
mg/dL), Triglyceride (2500 mg/dL), Bilirubin (20 mg/dL),
Heamoglobin (1000 mg/dL), EDTA (5 mg/mL)
Assay principle
Measurement of antigen/latexantibody reaction by the
kinetic method.
Measuring Range: 0  700 ng/mL
Lower Detection Limit: 12 ng/mL
Testkit
ERS Cuvette filled with buffer
ERS Cap filled with antibodies latex reagent
Stability and Storage
Store at 28°C. DO NOT FREEZE. Kit can be used until
expiry date printed on the labels.
Warning
This testkit is for in vitro diagnostic use only. Do NOT
INGEST. Avoid contact with skin and eyes. Contains
sodium azide, which may react with lead or copper
plumbin to form explosive compounds. Take the
necessary precautions for the use of laboratory reagents.

Waste Management
Please refer to local legal requirements.
Sample Material
Use fresh serum. If the test can not be carried out on the
same day, the serum may be stored at 2  8°C for 48
hours. If stored for a longer period, the sample should be
frozen.
For capillary samples, use capillary blood collection tube
lithium heparin only (Eurolyser CatNo SZ0301).
Reference Ranges
Men: 20 – 300 ng/mL
Woman: 15 – 200 ng/mL
This range is given for orientation only. Each Laboratory
should establish his own reference values.
Control Material
For internal quality assurance the Ferritin control kit
should be used; Ferritin Control Kit Order No.: ST1700
Precision for Serum
cv (220 ng/ml) = <5%
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Vorbereitung des Testkits: Der Einzeltest muss mindestens 15 Minuten auf Raumtemperatur aufgewärmt werden. Geben Sie dazu
den Test aus der Packungund setzen Sie ihn in das TestkitRack. Geben Sie die Testpackung zurück in den Kühlschrank.

Testkit für die quantitative in vitro Bestimmung von Ferritin in Serum
am smart Photometer.

Bestellinformation
Bestellnummer: ST0170
Bestellnummer: ST1700

Bezeichnung
Ferritin test kit
Ferritin control kit

Packungsgröße
32 Tests/Packung
2 x 1 ml / decision level

Zusammenfassung
Bei der Bildung einer EisenDefizienz fallen die FerritinKonzentrationen in Serum bereits sehr früh ab.
Eine große Anzahl chronischer Krankheiten resultieren in einer erhöhten FerritinKonzentration in Serum. Z.B.
chronische Infektionen, chronische Entzündungsbeschwerden und unzählige Typen von malignen Tumoren besonders
Lymphadenome, Leukämie, Brustkrebs und Neuroblastome. Eine erhöhte FerritinKonzentration in Serum ist auch
gegeben bei einer viralen Hepatitis oder andauernden toxischen Leberschädigung aufgrund des absonderns von
Ferritin von beschädigten Leberzellen. Ebenfalls eine erhöhe FerritinKonzentration besteht wenn sich der
Eisenhaushalt im Körper erhöht wie es z.B. bei Patienten mit Hämosiderose oder Hemochromatosis der Fall ist. Neben
der Anwendung von Ferritin als EisenStoffwechselParameter, hat Ferritin auch als TumorIndikator für die
therapeutische MedikamentÜberwachung und danach an Wichtigkeit erlangt.
Wechselwirkungen des Tests:
Keine Wechselwirkung für Heparin (50 mg/dL), Na Ci
(1000 mg/dL), Triglyceride (2500 mg/dL), Bilirubin (20
mg/dL, Hämoglobin (1000 mg/dL), EDTA (5 mg/mL)
MethodeMessbereich
Messung der Antigen/LatexAntikörper reaktion mit der
Kinetik Methode.
Messbereich: 0  700 ng/mL
Unteres Detektionslimit: 12 ng/mL
Testkit
ERS Cuvette vorbefüllt mit Puffer
ERS Kappe vorbefüllt mit Antikörper Latex Reagenz
Lagerung und Haltbarkeit des Testkit
Bei 28°C bis zum aufgedrucktem Haltbarkeitsdatum
verwendbar.
Warnungen und Vorsichtsmassnahmen
Nur für den invitro Gebrauch! Nicht verschlucken!
Beru ̈hrung mit Haut und Augen vermeiden. Die
Reagenzien beinhalten Natriumazid als
Konservierungsmittel. Kann mit Blei oder Kupfer
reagieren und explosives Gemisch bilden. Beachten Sie
die notwendigen Vorsichtsmassnahmen fu ̈r den Gebrauch
von Laborreagenzien.

Entsorgung
Bitte beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen
Vorschriften.
Probenmaterial
Frisches Serum verwenden. Wenn der Test nicht am
selben Tag durchgeführt werden kann soll das Serum bei
2  8°C für 48 Stunden gekühlt gelagert werden. Wenn die
Lagerung für einen längeren Zeitraum geplant ist sollte
die Probe gefroren werden.
Für Kapillarproben ausschließlich Lithium Heparin
KapillarBlutRöhrchen verwenden (Eurolyser CatNo
SZ0301).
Referenzbereich
Männer: 20  300 ng/mL
Frauen: 15  200 ng/mL
Diese Bereiche gelten nur zur Orientierung. Jedes Labor
sollte eigene Referenzwerte erstellen.
Kontrollmaterial
Für die interne Qualitätskontrolle sollte der Ferritin control
kit verwendet werden; Bestell Nummer ST1700
Präzision für Serum
cv (220 ng/ml) = <5%
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Test kit preparation:Allow single test min. 15 minutes to warm to room temperature by placing the test into the test
kit rack. Put test kit package back into refrigerator.
Vorbereitung des Testkits: Der Einzeltest muss mindestens 15 Minuten auf Raumtemperatur aufgewärmt werden.
Geben Sie dazu den Test aus der Packungund setzen Sie ihn in das TestkitRack. Geben Sie die Testpackung zurück
in den Kühlschrank.



Deutsch
1. Testsystem vorbereiten
1.1 RFIDKarte einsetzen
1.2 ERS Ku ̈vette in Probenhalter geben
1.3 ERS Kappe in Probenhalter geben
1.4 Messtaste dru ̈cken, die erforderlichen Daten u ̈ber

das Touch Display des Laborphotometers eingeben
2. Probenvorbereitung Serum aus Primärröhrchen
2.1 50µl Serum aus Primärgefäss aufsaugen
3. Testvorbereitung
3.1 50μl Serum in ERS Ku ̈vette pipettieren
3.2 ERS Kappe aufsetzen
3.3 ERS Cartridge in smart Analyser einsetzen
3.4 Start der Analyse durch drücken des

Start Buttons.

English
1. Preparation of test system
1.1 Insert RFID card
1.2 Place ERS cuvette in smart test kit rack
1.3 Place ERS cap in smart test kit rack
1.4 Press symbol on touch screen, required information

is entered by use of the touch display of the analyser
2. Sample preparation serum from primary tube
2.1 Aspirate 50μl serum from primary tube
3. Test preparation
3.1 Pipette 50μl sample into ERS cuvette
3.2 Apply ERS Cap
3.3 Place ERS cartridge into smart analyser
3.4 Start automatic sample processing by pressing the

start button.
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ATTENTION!
Allow single test min. 15 minutes to warm to room
temperature!

ACHTUNG!
Tests 15 Minuten vor Gebrauch bei Raumtemperatur
aufwärmen lassen!

Technical details subject to change without notice.




