
PT (INR) test kit

Test kit preparation: Allow single test min. 30 minutes to warm up to room temperature (>20°C). Pull single cuvette out of test kit

package and place it into test kit rack. Put test kit package back into refrigerator. Only process test if room temperature is >20°C.

for quantitative in vitro determination of prothrombin time from whole
blood on the smart or CUBE laboratory photometer.

Order Information

Order number: ST01 80
Order number: ST1 800

Indication

PT (INR) test kit
PT (INR) control kit

Kit size

32 tests/kit
2 x 1 ml / N and AK

Summary

During oral anticoagulant therapy, most vitamin K dependent factors such as I I , VI I , IX, X, protein C and protein S are
depressed. As well as due to the deficiencies of clotting factor activity (which may be hereditary or acquired).
Prothrombin time determination is the preferred method for presurgical screening; a l iver function test; determination of
congenital deficiency of factors I I , V, VI I , X; and a method for monitoring of patients on oral anticoagulant therapy.

Interferences of the Test

The PT may be shortened during acute inflammatory conditions which are accompanied by increase in fibrinogen levels
and by agents such as antihistamines, butabarbital , phenobarbital , caffeine, oral contraceptives and vitamin K. The PT
may be prolonged by corticosteroids, EDTA, asparaginase, clofibrate, erythromycin, ethanol, tetracycline, aspirin and
anticoagulants such as heparin and warfarin.

Method / Measurement Range

Measurement Range: 1 - 6 INR
Recombinant
ISI : ~ 1 ,00 (LOT pending)

Principle

Photometrical detection of a solid gel clot within a
specified period of time.

Testkit

R1 Dry chemistry coating (recombinant thromboplastine)
R2 fi l led with buffer

Stability and Storage

Store at 2 - 8°C. DO NOT FREEZE, DO NOT STORE

BELOW 2°C. Kit can be used unti l 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.

Waste Management

Please refer to local legal requirements.

Sample Material

20 µl fresh capil lary blood

Reference Ranges

Typical oral anticoagulant theurapeutic range:
INR = 2,0 - 3,5

Control Material

For internal quality assurance the PT (INR) control kit
should be used; Order number: ST1 800
Please make sure "Ctrl . Plasma" is chosen in the sample
type menu when performing a measurement of a control.

EQUAS

For EQUAS procedures we solely can recommend
Plasma Control from Technoclone©. Ask your EQUAS
institute to source the right controls.

Precision for Plasma Controls

CV (INR 1 ,02) < 2 %
CV (INR 3,1 0) < 4,5 %

Correlation

N = 40; R² = 0,9; y = 0,931 3x + 0,1 663; x = Reference
Plasma INR; y = smart Finger Blood INR
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Vorbereitung des Testkits: Der Einzeltest muss mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur (>20°C) aufgewärmt werden. Geben

Sie dazu den Test aus der Packungund setzen Sie ihn in das Testkit-Rack. Geben Sie die Testpackung zurück in den

Kühlschrank. Test nur dann abarbeiten, wenn Raumptemperatur >20°C beträgt.

für die quantitative in vitro Bestimmung der Thromboplastinzeit aus
Vollblut am smart oder CUBE Laborphotometer.

Bestellinformation

Bestel lnummer: ST01 80
Bestel lnummer: ST1 800

Bezeichnung

PT (INR) test kit
PT (INR) control kit

Packungsgröße

32 Tests/Packung
2 x 1 ml / N und AK

Zusammenfassung

Während einer oralen Antikoagulans-Therapie werden die meisten Vitamin K abhängigen Faktoren, wie I I , VI I , IX, X,
Protein C und Protein S, wie auch bei einer angeborenen oder erworbenen verminderten Gerinnungsaktivität, vermindert.
Die Ermittlung der Thromboplastinzeit ist die bevorzugte Methode für das präoperative Screening, einen
Leberfunktionstest, eine Methode zur Ermittlung von angeborenem/genetisch bedingten Schwächen der Faktoren I I , V,
VI I und X, sowie eine Methode zum Monitoring von Patienten die an einer oralen Antikoagulans-Therapie tei lnehmen.

Wechselwirkungen des Tests

Die Thromboplastinzeit kann durch akute Entzündungen, die mit einer Zunahme des Fibrinogenlevels einhergehen,
sowie durch Mittel wie Antihistamin, Butabarbital , Phenobarbital , Koffein, orale Kontrazeptive und Vitamin K verringert
werden. Durch die Einnahme von Corticosteroiden, EDTA, Asparaginase, Clofibrat, Erythromycin, Ethanol, Tetracyclin,
Aspirin und Antikoagulantien wie Heparin oder Warfarin kann die Thromboplastinzeit verlängert werden.

Methode / Messbereich

Messbereich: 1 - 6 INR
Rekombinant
ISI : ~ 1 ,00 (LOT abhängig)

Prinzip

Photometrische Erkennung eines festen Gel-
Gerinnungsklumpen in einer spezifizierten Zeitspanne.

Testkit

R1 Trockenchemie Beschichtung (Rekombinant
Thromboplastin)
R2 befül lt mit Puffer

Lagerung und Haltbarkeit des Testkit

Bei 2 - 8°C gelagert, bis zum aufgedruckten
Haltbarkeitsdatum verwendbar. NICHT EINFRIEREN,
NICHT UNTER 2°C LAGERN.

Warnungen und Vorsichtsmassnahmen

Die Reagenzien beinhalten Natriumazid als
Konservierungsmittel. Nicht verschlucken! Berührung mit
Haut und Schleimhäuten vermeiden. Beachten Sie die
notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch
von Laborreagenzien.

Entsorgung

Bitte beachten Sie die jeweil igen gesetzl ichen
Vorschriften.

Probenmaterial

20 µl frisches Kapil larblut

Referenzbereich

Typischer Bereich der oralen Anticoagulans Therapie:
INR = 2,0 - 3,5

Kontrollmaterial

Für die interne Qualitätskontrol le sol lte der PT (INR)
control kit verwendet werden; Bestel lnummer: ST1 800.
Stel len Sie sicher dass "Ctrl . Plasma" im Probenartmenü
gewählt ist, wenn sie eine Kontrol le messen.

EQUAS

Für EQUAS Prozeduren können wir nur die Plasma
Kontrol le von Technoclone© empfehlen. Fragen Sie Ihr
EQUAS Institut um die Richtige Kontrol le zu erhalten.

Präzision für Plasma Kontrollen

CV (INR 1 ,02) < 2 %
CV (INR 3,1 0) < 4,5 %

Korrelation

N = 40; R² = 0,9; y = 0,931 3x + 0,1 663; x = Referenz
Plasma INR; y = smart Fingerblut INR

PT (INR) test kit

Deutsch
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Processing of PT (INR) test
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Durchführung PT (INR) Test

Korrekte Anwendung der Kapillare / Correct use of the capillary
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1 . Testsystem vorbereiten

1 .1 RFID-Karte platzieren
1 .2 ERS Küvette in Probenhalter geben
1 .3 ERS Kappe in Probenhalter geben
1 .4 Mess-Taste drücken, die erforderl ichen Daten über

das Touch Display eingeben

1 . Preparation of the test system

1 .1 Place RFID card
1 .2 Place ERS cuvette in test kit rack
1 .3 Place ERS cap in test kit rack
1 .4 Press measurement button, enter required

information using the touch screen
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ACHTUNG!

Einzeltest 30 Minuten vor Gebrauch bei Raum-
temperatur (>20°C) aufwärmen lassen!
Dieser Test kann nur auf Geräten mit Firmware Version
1 .33 oder höher durchgeführt werden.

Korrekte Anwendung der Kapillare

A Den schwarzen Kunststoff-Dorn an der Öffnung mit
der breiten, schwarzen Markierung einführen.
Die Kapil lare dann leicht schräg an Bluttropfen
halten bis diese bis zur schmalen, roten
Markierung gefül lt ist.
Aufsaugen

B FALSCH: Die Kapil lare ist nicht bis zur schmalen,
roten Markierung vollständig mit Blut befül lt. Die
Kapil lare horizontal halten um eine komplette
Füllung sicherzustel len.

C RICHTIG: Kapil lare ist bis zur schmalen, roten
Markierung vollständig mit Blut befül lt.
Abgeben

D FALSCH: Kunststoff-Dorn wurde nicht komplett in
die Kapil lare gedrückt! Blut wird nicht vol lständig
abgegeben.

E RICHTIG: Kunststoff-Dorn wurde komplett in die
Kapil lare gedrückt, weißer Stopfen ist am Kapil lar-
Ende. Blut wurde vollständig abgegeben.

Technical detai ls subject to change without notice.

Deutsch English

ATTENTION!

Allow single test min. 30 minutes to warm up to room
temperature (>20°C) before use!
This test can be processed on instruments with firmware
version 1 .33 or higher only.

Correct use of the capillary

A Insert the plunger into the capil lary opening at the
wide, black marker. Then, hold capil lary in a
sloping position to blood drop unti l i t is fi l led to the
small , red marker completely.
Aspirate

B WRONG: Capil lary is not completely fi l led with
blood to the small , red marker. Hold the capil lary
horizontal ly when aspirating to ensure it gets fi l led
completely.

C CORRECT: Capil lary is fi l led with blood to the
small , red marker with completely.
Dispense

D WRONG: Plunger has not been pushed all the
way into the capil lary. Blood is left in capil lary.

E CORRECT: Plunger has been pushed completely
into the capil lary. White stopper is pressed to the
end of the capil lary. No blood is left.

2. Probevorbereitung Vollblut

2.1 Auswahl Probenart: Stel len Sie sicher, dass bei
Durchführung einer Fingerblut-Messung
"Capil . Blood" ausgewählt wird.
(Bei Messung einer Kontrol le "Ctrl . Plasma"
auswählen)

2.2 Stel len Sie sicher, dass sich die Kugel frei
bewegen kann: Küvette dazu kopf-über gegen die
Arbeitsfläche klopfen.

2.3 Aufsaugen von 20 µl Fingerblut (Beachten Sie
"Korrekte Anwendung der Kapil lare"!)

2.4 Eindrücken des schwarzen Dorns: 20 µl Blut in
ERS Küvette unter der Linie abgeben!
Sofort Punkt 3 abarbeiten!

3. Testvorbereitung

3.1 ERS Kappe fest auf ERS Küvette aufsetzen
3.2 ERS Cartridge in Laborphotometer einsetzen
3.3 Automatische Testabarbeitung durch Drücken des

Start Buttons am smart Laborphotometer,
bzw. durch Schließen der Türe am CUBE Labor-
photometer.

3. Test preparation

3.1 Apply ERS cap firmly onto ERS cuvette
3.2 Place ERS cartridge into laboratory photometer
3.3 Start automatic sample processing by pressing the

start button on the smart laboratory
photometer, or by closing the door of the CUBE
laboratory photometer.

2. Sample preparation for whole blood

2.1 Choose sampletype: Please make sure
"Capil . Blood" is selected when performing a
measurement from finger tip.
(When performing a control measurement please
make sure "Ctrl . Plasma" is selected)

2.2 Make sure the steel bal l can move freely: Knock
the cuvette head against the work surface.

2.3 Aspirate 20 µl whole blood from fingertip (See
"Correct use of capil lary"!)

2.4 By pressing the plunger: Dispense 20 µl whole
blood into ERS cuvette below the line!
Carry out step 3 immediately!




