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8. TESTPRINZIP
Der FASTest® RELAXIN basiert auf einem immunochroma-
tographischen „Sandwich-Prinzip“. 

Die im Probenmaterial enthaltenen Relaxinmoleküle bin-
den an monoklonale, mobile, mit Goldpartikeln konjugierte 
Antikörper. Diese Antigen-Antikörper-Komplexe wandern 
entlang der Nitrozellulosemembran („lateral fl ow“, LF) und 
binden unter Ausbildung einer m. o. w. intensiv pink-pur-
purfarbenen TESTlinie (B) an membranfi xierte, hochspezi-
fi sche monoklonale Anti-Relaxin-Antikörper.

Die korrekte Testdurchführung wird durch die Ausbil-
dung einer zweiten, klar konturierten pink-purpurfarbenen 
KONTROLL linie (C) angezeigt.

7. VORSICHTSMASSNAHMEN
• Beschriften Sie Probenmaterial und zugehörige Testkas-

sette, damit die exakte Zuordnung gewährleistet ist. 

• Für jede Probe eine neue Pipette verwenden.

• Die Pufferlösung enthält geringgradige Konzentrationen 
an toxischem Natriumazid als Konservierungsmittel. 
Hautkontakt und / oder Ingestion sind unbedingt zu ver-
meiden!

• Das Probenmaterial muss als potentiell infektiös ange-
sehen werden und ist mit den verwendeten Testkitkom-
ponenten nach der Testdurchführung fachgemäß zu 
entsorgen.

9. INFORMATIONEN ZUR TESTAUSWERTUNG
• Die Interpretation des abgelesenen Testergebnisses soll-

te im Rahmen der Anamnese, Klinik, Therapie- und Pro-
phylaxemöglichkeiten betrachtet werden.

• Jegliche nicht beschriebenen Farb- und Konturabwei-
chungen von B und C (z. B. gräuliche, schattenartige 
Linien) bzw. nach mehr als 30 Minuten sind als unspezi-
fi sche Reaktionen und somit als negatives Testergebnis 
zu werten.

• Im Falle gerinnungsgehemmten Vollbluts und / oder stark 
hämolysierten Probenmaterials kann B aufgrund des 
m. o. w. stark rötlichen Hintergrundes nur schwach oder 
nicht sichtbar sein.

1. INFORMATIONEN ZUM TESTKIT
TESTKITKOMPONENTEN
1 Testkit FASTest® RELAXIN enthält:
 – 2, 5 oder 25 Testkassetten, beschichtet mit monoklonalen 

Antikörpern
 – 1 Tropffl asche A mit 1,0 ml oder 3,0 ml Pufferlösung
 – 2, 5 oder 25 Einmal-Kunststoffpipetten
 – 1 Gebrauchsinformation

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

ANWENDUNG UND ABKÜRZUNGEN

B – TESTlinie, C – KONTROLLlinie, LF – Lateral fl ow

HAFTUNG
Das gesamte Haftungsrisiko im Zusammenhang mit der 
Verwendung dieses Produktes liegt beim Käufer. Der Her-
steller übernimmt keine Haftung für indirekte, spezielle 
oder daraus folgende Schäden jeglicher Art, die aus der 
Benutzung, Testdurchführung und -auswertung dieses 
Produktes resultieren.

2. EINLEITUNG
Relaxin ist das einzig bekannte trächtigkeitsspezifi sche Hormon 
der Carnivoren (Hund und Katze), das über das Vorhandensein 
von relaxinproduzierendem Plazentagewebe Auskunft gibt. Da-
her eignet es sich zum indirekten Graviditätsnachweis bei weibli-
chen Hunden und Katzen.

Bei allen Carnivoren wird die Relaxinproduktion hauptsächlich 
von der Plazenta (Synzytiotrophoblast) übernommen. Bei trächti-
gen Hündinnen beginnt die Relaxinproduktion mit der Einnistung 
der befruchteten Eizelle in die Uteruswand (15 Tage nach der 
Ovulation). Relaxin ist bei der Hündin im Serum erstmals in der 4. 
Trächtigkeitswoche (frühestens ab Tag 22–28 post ovulationem), 
bei der Katze erstmals ab Tag 15 der Trächtigkeit nachweisbar, 
steigt dann stark an und bleibt während der Trächtigkeit auf ho-
hem Niveau bestehen.

Die Relaxinkonzentration kann bis zu 14 Tagen nach beginnender 
Fruchtresorption (bis Tag 28–30 post ovulationem, ohne Klinik) 
oder Abort (ab Tag 28–30 post ovulationem, mit Klinik) auf Grund 
noch aktiver Trophoblastenreste nachweisbar erhöht bleiben 
und somit zu einem positiven Test ergebnis führen. Daher kann 
der Test keine Aussage über die Anzahl der Fruchtanlagen, deren 
Vitalität oder über eine beginnende Resorption einer oder aller 
Früchte geben.

Aufgrund des ausschließlichen Vorkommens nachweisbarer Re-
laxinmengen im Plasma oder Serum trächtiger Hunde und Kat-
zen kann der FASTest® RELAXIN als Indikator sowohl für eine be-
stehende Trächtigkeit als auch zur Überwachung der Trächtigkeit 
bei Verdacht auf spontanen Abort sowie zum Ausschluss einer 
Pseudogravidität benutzt werden.

Trotz aller Labordiagnostik sollte eine trächtige Hündin regel-
mäßig dem Tierarzt zur Kontrolle vorgestellt werden, damit der 
Trächtigkeitsverlauf, die Anzahl und die Entwicklung der Föten 
mittels Ultraschall und / oder Röntgen überwacht werden kann.

6. ABLESEN DES TESTERGEBNISSES
Das Testergebnis ist nach einer Inkubationszeit 
von 10–30 Minuten nach Zugabe der zwei Trop-
fen Pufferlösung in das Probenfenster A abzule-
sen. 

POSITIVES TESTERGEBNIS (Abb.3)
Eine schwach bis stark intensiv pink-purpurfarbene TEST-
linie und KONTROLLlinie erscheinen.

NEGATIVES TESTERGEBNIS (Abb.4)
Nur eine pink-purpurfarbene KONTROLLlinie erscheint. Die-
se Linie zeigt, unabhängig von ihrer Intensität, die korrekte 
Testdurchführung an. 

UNGÜLTIGES TESTERGEBNIS
Nur eine schwach bis stark intensiv pink-purpurfarbene 
TESTlinie oder keine der beiden Linien erscheint. Der Test 
muss unter Verwendung einer neuen Testkassette wieder-
holt werden.

3. INFORMATIONEN ZUM PROBENMATERIAL
Für den Test werden ca. 80–100 µl (2 Tropfen aus der beigefüg-
ten Einmalpipette) 15–25 °C warmes Plasma (P, gerinnungsge-
hemmt mittels Heparin) oder Serum (S) benötigt. 

Ausschließlich warmes Heparin-Plasma (KEIN EDTA- oder Cit-
rat-Plasma und KEIN Nativblut) verwenden!

Das Probenmaterial vor der Verwendung gut homogenisieren!

Ungekühlt (15–25 °C) sollten P und S innerhalb von 4 Stunden 
getestet werden! Aufbewahrung ausschließlich bei mindestens 
−20 °C.

Beachten Sie, dass das Probenmaterial, ebenso wie alle ver-
wendeten Testkitkomponenten, zum Zeitpunkt der Anwendung 
Raumtemperatur haben sollte.

Endogene und exogene Störsubstanzen einer Probe (z. B. Albu-
min, Fibrinogen, Lipide, CRP, heterophile Antikörper, v. a. IgA-
Typ, aber auch Viskosität, pH-Wert sowie Heparin-Überschuss) 
können Störeffekte (Matrixeffekte) verursachen, die die Mes-
sung des Targets beeinfl ussen können. Diese können zu ge-
störtem LF und / oder unspezifi schen Reaktionen auf B und C 
führen.

4. PROBENVORBEREITUNG
• Keine Probenvorbereitung notwendig.

• CAVE: Unvollständig gefüllte und / oder unzureichend 
durchmischte Heparinröhrchen können nicht sichtbare 
Mikrogerinnsel verursachen, die ebenfalls zu Migrations-
verzögerungen bzw. zu unspezifi schen Reaktionen (z. B. 
gräuliche, schattenartige Linien) führen können.

5. TESTDURCHFÜHRUNG
1. Entnehmen Sie die Testkassette erst kurz vor Gebrauch 

der Verpackung. Legen Sie sie auf eine glatte Oberfl äche. 

2. Geben Sie 2 Tropfen (ca. 80–100 µl) der Probe mit der 
beigefügten Einmalpipette in das Probenfenster A der 
Testkassette (Pipette dabei senkrecht halten, Abb.1).

3. Halten Sie die Tropffl asche A senkrecht und tropfen Sie 
2 Tropfen Pufferlösung (ca. 80–100 µl) in das Proben-
fenster A (Abb.2).

4. Sollte 1 Minute nach Auftropfen der Pufferlösung kein 
beginnender m. o. w. pinkfarbener LF sichtbar werden, 
geben Sie sofort 1 Tropfen Pufferlösung in das Proben-
fenster A. 

Abb.4 
NEGATIVES TESTERGEBNIS

Abb.3 
POSITIVES TESTERGEBNIS
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• Ein negatives Testergebnis ab Tag 26 post ovulationem 
schließt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Trächtigkeit 
aus (z. B. bei einer fehlgedeckten Hündin).

• Da aufgrund der Variablen „Tag der Bedeckung“, „Rei-
festadium der Eizelle“ und „Lebensfähigkeit der Sper-
mien“ (Ø bis 5 Tage) der Deckzeitpunkt nicht zwingend 
mit dem Tag der Konzeption übereinstimmt, sollte bei 
Testdurchführung vor Tag 26 post ovulationem und ne-
gativem Testergebnis eine Testwiederholung nach einer 
Woche erfolgen, um die Diagnose abzusichern.

Mögliche Ursachen für ein falsch negatives Testergebnis
• Falsche Lagerung des Probenmaterials (siehe Punkt 3).
• Nicht-Abwarten der vorgeschriebenen Inkubationszeit 

von 10–30 Minuten.
• Einmalige Testung mit negativem Ergebnis vor Tag 26 

post ovulationem (LH-Peak), d. h. die empfohlene Test-
wiederholung 1 Woche später zur Bestätigung wurde 
nicht durchgeführt.

Mögliche Ursachen für ein falsch positives Testergebnis
Relaxinproduktion durch noch aktive Trophoblastenreste
• nach beginnender Resorption aller Früchte (meist bis Tag 

28–30 post ovulationem, ohne Klinik).
• nach beginnendem vollständigem Abort (meist ab Tag 

28–30 post ovulationem, mit Klinik) bis zu ca. 14 Tage 
danach (nach vorläufi gen Erkenntnissen).

Nach vorläufi gen Erkenntnissen kann Relaxin im 
Plasma oder Serum der Katze frühestens ab Tag 
26–29 der Trächtigkeit nachgewiesen werden.



10-30
min

8. TEST PRINCIPLE
The FASTest® RELAXIN is based on an immunochromato-
graphic “sandwich principle”.

The Relaxin molecules of the sample will bind to monoclo-
nal mobile antibodies, which are bound to gold particles. 
Migrating (“lateral fl ow”, LF) along the nitrocellulose mem-
brane, these antigen-antibody complexes are bound by im-
mobilised highly specifi c monoclonal anti-Relaxin antibod-
ies, producing a more or less intensive pink-purple coloured 
TEST line (B). 

A correct test procedure will be indicated by a second, 
clearly outlined pink-purple CONTROL line (C). 

7. PRECAUTIONS FOR USERS
• Label sample material and associated test cassette to en-

sure a precise assignment.

• Use a new pipette for each sample.

• The buffer diluent contains low concentrations of toxic 
sodium azide as a preservative, therefore avoid skin con-
tact and / or ingestion.

• The sample material must be seen as potentially infec-
tious and disposed of accordingly, together with the 
used test-kit components.

• A negative test result after day 26 post ovulation ex-
cludes a pregnancy with high probability (e. g. failed mat-
ing).

• Due to the variables “day of mating”, “degree of ovum 
maturity” and “viability of the semen” (Ø up to 5 days), 
day of mating must not correspond to the day of concep-
tion. Therefore, a negative test result before day 26 post 
ovulation requires a second test 1 week later to confi rm 
the diagnosis.

Possible reasons for false negative test results
• Inadequate storage of the sample material (see issue 3). 
• Non-awaiting of the prescribed period of incubation of 

10–30 minutes.
• Only one test with a negative test result before day 26 

post ovulation (LH peak) was done, a recommended sec-
ond test one week later to confi rm the fi rst test was not 
done.

Possible reasons for false positive test results
Relaxin production in still active remnants of the tropho-
blast 
• after beginning of resorption of all foetuses (mostly up to 

day 28–30 post ovulation, without clinical signs).
• after beginning of complete abortion (mostly after day 

28–30 post ovulation, with clinical signs) up to 14 days 
later (due to unpublished preliminary information).

Latest scientifi c data prove the possibility to de-
tect relaxin in the plasma or serum of the cat earli-
est from day 26–29 of pregnancy.

9. INFORMATION FOR THE INTERPRETATION
• The interpretation of the test result should always be 

based on anamnestic and clinical data as well as the 
therapy and prophylaxis possibilities. 

• Any non-described colour or contour variation of B and 
C (e. g. greyish, shadow-like lines) or after more than 30 
minutes has to be considered as unspecifi c reaction and 
therefore as negative test result.

• Due to anticoagulated whole blood and / or red hemo-
globin background of the test membrane, caused by 
hemolytic blood samples, the visibility of B, especially in 
case of weak positive samples, could be from bad to not 
visible.

1. INFORMATION ON THE TEST-KIT
TEST-KIT COMPONENTS
1 test-kit FASTest® RELAXIN contains:
 – 2, 5 or 25 test cassettes coated with monoclonal antibodies
 – 1 dropper bottle A with 1.0 ml or 3.0 ml buffer diluent
 – 2, 5 or 25 disposable plastic pipettes
 – 1 instructions for use

STABILITY AND STORAGE

APPLICATION AND ABBREVIATIONS

B – TEST line, C – CONTROL line, LF – Lateral fl ow

LIABILITY
The entire risk due to the performance of this product is 
assumed by the purchaser. The manufacturer shall not be 
liable for indirect, special or consequential damages of any 
kind resulting from the use of this product.

2. INTRODUCTION
Relaxin is the only known pregnancy-specifi c hormone of the 
carnivores (dog and cat) that informs about the presence of 
relaxin producing placenta tissue. Therefore, it is perfectly 
suitable for an indirect proof of pregnancy in the female dog 
and cat.
In all carnivores, relaxin production is performed mainly by 
the placenta (syncytiotrophoblast). In pregnant bitches, re-
laxin production starts with the nidation of the fertilized egg 
in the uterus wall (15 days after ovulation). In the female dog, 
relaxin can be detected in the serum for the fi rst time in the 
4th week of pregnancy (soonest from day 22–28 post ovula-
tion), in the cat for the fi rst time from day 15 of pregnancy on, 
then increases very fast and remains on a high level during 
the pregnancy.
The relaxin concentration can remain demonstrably in-
creased up to 14 days after beginning of foetus resorption (up 
to day 28–30 post ovulation, without clinical symptoms) or 
abort (from day 28–30 post ovulation on, with clinical symp-
toms) due to active trophoblast leftovers, then it still leads to 
positive test results. Therefore, the test cannot make a state-
ment about the number of puppies, their vitality or about be-
ginning resorption of one or more puppies.
Due to the exclusive incidence of measurable relaxin 
amounts in plasma or serum of gravid dogs and cats, FAST-
est® RELAXIN can be applied as indicator both for an exist-
ing pregnancy and for monitoring of the pregnancy during 
suspicion of spontaneous abort as well as for ruling out a 
pseudogravidity.
Despite all that, pregnant bitches should be under the super-
vision of a veterinarian, meaning regular control supported 
by ultrasound and / or X-rays in order to monitor the pregnan-
cy or to determine the number of foetuses that are present.

6. READING OF THE TEST RESULT
Read the test result 10–30 minutes after the two 
drops of buffer diluent have been added into the 
sample window A. 

POSITIVE TEST RESULT (fi g.3)
A weak to strong and well-defi ned pink-purple coloured 
TEST  line and CONTROL line appear.

NEGATIVE TEST RESULT (fi g.4)
Only a pink-purple CONTROL line appears. This line indi-
cates, irrespective of its intensity, that the test has been per-
formed properly.

INVALID TEST RESULT
Only a weak to strong and well-defi ned pink-purple TEST 
line or no line at all appears. The test should be repeated 
using a new test cassette.

3. INFORMATION ON THE SPECIMEN MATERIAL
Approximately 80–100 µl (2 drops of attached plastic pipette) 
15–25 °C warm plasma (P, anticoagulated with heparin) or serum 
(S) are needed. 

Exclusively use warm heparin plasma (NO EDTA or citrate plas-
ma and NO native blood)! 

Mix the sample material well before use!

Non-cooled (15–25 °C), P and S should be tested within 4 hours! 
Storage exclusively at minimum −20 °C.

Keep in mind that the sample material, as well as all used test-kit 
components, should have reached room temperature at the time 
of application. 

Endogeneous and exogeneous interfering substances of the 
sample (e. g. albumin, fi brinogen, lipids, CRP, heterophilic anti-
bodies, especially type IgA, as well as viscosity, pH-value and 
excess heparin) can cause interferences (matrix effects) that can 
infl uence the target measurement. These can lead to an im-
paired LF and / or unspecifi c reactions on B and C.

4. SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION
• No specimen preparation necessary.

• CAREFUL: Partially fi lled and / or insuffi cient mixed hepa-
rin tubes could create invisible microclots resulting in lat-
eral fl ow delay and / or unspecifi c reactions (e. g. greyish 
shadow like lines).

5. TEST PROCEDURE
1. Remove the test cassette from its foil pouch shortly be-

fore use. Place it on a fl at surface.

2. Express 2 drops (ca. 80–100 µl) of sample into the sample 
window A using the disposable plastic pipette (fi g.1).

3. Hold the buffer dropper bottle A vertically and express 
2 drops of buffer diluent (ca. 80–100 µl) into the sample 
window A (fi g.2).

4. Add 1 additional drop of buffer diluent into the sample 
window A if there is no beginning LF visible within 1 min-
ute after adding the buffer diluent. 

fi g.4
NEGATIVE TEST RESULT

fi g.3 
POSITIVE TEST RESULT
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