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GEBRAUCHSINFORMATION

Quantitative determination of haemoglobin 
in whole blood of the dog, cat, cattle and horse

In vitro diagnosticum
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2. EINLEITUNG

Hämoglobin (Hb) ist die Hauptkomponente der roten Blutkörperchen aller Vertebra-
ten. Das Hb im Blut transportiert den Sauerstoff von den Atemorganen zum Rest des 
Körpers. Hb transportiert auch Kohlendioxid als Carbaminoglobin (CO2, an das Globin 
gebunden).

Bei Säugetieren macht Hb etwa 96 % der roten Blutkörperchen (Gewicht) und etwa 35 % 
des Gesamt-Bluts (inclusive Wasser) aus. Hb-Mangel führt zu Anämie, während erhöhte 
Hb-Werte zu Polyzythämie führen. In der Routinediagnostik wird die Bestimmung des 
Hb-Wertes auch zur Diagnose von Polyglobulie oder zur Überwachung von Risikogrup-
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Keine Reagenzien 
verschiedener Testkits, 
Chargennummern oder 
mit abgelaufenem Ver-
fallsdatum verwenden.

!

Für den tierärztlichen 
Gebrauch

Gebrauchsinformation
genau beachten

In vitro Diagnostikum

Verwendbar bis
– siehe Etikett

LOT Chargen-Bezeichnung

Lagerung
15–25 °C

15–25 °C

1.4. GEEIGNETE LESEGERÄTE

Der Test kann nur mit dem EasyReader® Plus durchgeführt werden, nicht mit dem 
EasyReader®. 

1.5. HAFTUNG

Das gesamte Haftungsrisiko im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produk-
tes liegt beim Käufer. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für indirekte, spezielle 
oder daraus folgende Schäden jeglicher Art, die aus der Benutzung, Testdurchfüh-
rung und -auswertung dieses Produktes resultieren.

1. INFORMATIONEN ZUM TESTKIT

1.1. TESTKITKOMPONENTEN

1 Testkit Hb-TOTAL-CHECK-1 enthält:

1. 10 oder 20 Testkassetten
2. 10 oder 20 Einmal-Kunststoffpipetten (20 µl)
3. 10 oder 20 Tropffl aschen A mit je 1,0 ml Pufferlösung
4. 1 Gebrauchsinformation

1.2. BENÖTIGTES, ABER NICHT MITGELIEFERTES MATERIAL

• Stoppuhr

1.3. HALTBARKEIT UND LAGERUNG
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3. INFORMATIONEN ZUM PROBENMATERIAL

• Der Hb-TOTAL-CHECK-1 kann mit Nativblut (ohne Antikoagulanz) und Vollblut (mit 
Antikoagulanz) von Hund, Katze, Rind und Pferd verwendet werden.

• Das Probenmaterial sollte unter Standard-Laborbedingungen (aseptisch, Vermei-
dung von Hämolyse) entnommen werden.

• Als Antikoagulanz können nur Citrat, EDTA oder Heparin verwendet werden.
• Vollblut muss innerhalb von 4 Stunden getestet werden! 
• Nativblut muss sofort nach Entnahme getestet werden. Die Vorbereitung von 

Testkassette (auspacken, Beschriftung) und Reader (Eingabe Testart, Patienten-ID, 
Modus) muss vor der Entnahme abgeschlossen sein.

• Das Probenmaterial vor der Verwendung gut homogenisieren! 
• Beachten Sie, dass das Probenmaterial, ebenso wie alle verwendeten Testkitkom-

ponenten, zum Zeitpunkt der Anwendung Raumtemperatur haben sollte.
• ACHTUNG: Unvollständig gefüllte und / oder unzureichend durchmischte EDTA-, 

Citrat- oder Heparinröhrchen können Störeffekte verursachen, die zu unspezifi -
schen Testergebnissen führen können.

4. EASYREADER® VORBEREITUNG

• Bevor Sie mit der Probenvorbereitung / der Testdurchführung beginnen, sollten Sie 
unbedingt die Gebrauchsinformation des Readers durchlesen.

• Wichtig: Schalten Sie den Reader ein und lassen Sie ihn mindestens 30 Minuten 
vorwärmen!

pen auf Eisenmangel im Rahmen von Point-of-Care-Tests bei Verdacht auf akute oder 
verdeckte Blutungen sowie zur Quantifi zierung des Blutverlusts herangezogen.

Die Messung von Hb, normalerweise spektrophotometrisch, gilt als genau und nützli-
cher für die Diagnose einer Anämie als die Bestimmung des Hämatokrits (Hk) oder der 
roten Blutkörperchen (RBC). Die Hb-Konzentration wird in der Regel in g / dl angegeben.

5. PROBENVORBEREITUNG

1. Beschriften Sie eine Tropffl asche mit der Proben-ID.
2. Öffnen Sie die Tropffl asche.
3. Saugen Sie mit der beigefügten Einmalpipette die Pro-

be ohne Luftblasen bis zur Markierung (=̂ 20 µl Proben-
volumen!) auf und geben das gesamte Probenvolumen 
(20 µl) in die Tropffl asche (Abb.1). Spülen Sie die Pipet-
tenspitze, indem Sie einige Male auf und ab pipettieren.

4. Verschließen Sie die Tropffl asche.
5. Mischen Sie die Proben-Puffer-Mischung gründlich 

(Abb.2). Warten Sie 10 Sekunden, um die Zellen lysie-
ren zu lassen.

A

20 µl  AAA

Abb.2Abb.1
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7. ABLESEN DES TESTERGEBNISSES

• Das Testergebnis (in g / dl) kann nach 3 Minuten am Reader direkt abgelesen wer-
den. Wird die Ablesezeit nicht genau eingehalten, können falsche Ergebnisse erzielt 
werden.

• Der Test sollte nicht visuell abgelesen werden!

9. TESTPRINZIP

Der Hb-TOTAL-CHECK-1 ist ein kolorimetrischer Lateral-Flow-Schnelltest. Wird die ver-
dünnte Vollblutprobe in die Probenvertiefung der Testkassette gegeben, misst der Reader 
während der Migration ein Signal und wandelt es in einen Hb-Konzentrationswert um.
Das Erscheinen der Kontrolllinie zeigt an, dass der Test gültig ist.

6. TESTDURCHFÜHRUNG

1. Entnehmen Sie die Testkassette erst kurz vor Gebrauch der Verpackung.
2. Beschriften Sie die Testkassette mit der Proben-ID.
3. Brechen Sie die Spitze der Pufferfl asche mit der Proben-Puffer-Mischung ab 

(Abb.3).
4. Geben Sie 3 Tropfen (90 µl) der PPM in das Probenfenster der Testkassette (Abb.4).
5. Geben Sie die Testkassette in den Reader (Abb.5).

8. VORSICHTSMASSNAHMEN

• Beschriften Sie Probenmaterial und zugehörige Testkassette, damit die exakte Zu-
ordnung gewährleistet ist.

• Für jede Probe eine neue Einmalpipette und eine neue Tropffl asche verwenden.

• Die Pufferlösung enthält geringgradige Konzentrationen an toxischem Natriumazid 
als Konservierungsmittel. Haut- / Augenkontakt und / oder Ingestion sind unbedingt 
zu vermeiden!

• Das Probenmaterial muss als potentiell infektiös angesehen werden und ist mit 
den verwendeten Testkitkomponenten nach der Testdurchführung fachgemäß zu 
entsorgen.

A

Abb.3 A Abb.4 Abb.5

3 Tropfen
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10. INFORMATIONEN ZUR TESTAUSWERTUNG

• Die Interpretation des abgelesenen Testergebnisses sollte im Rahmen der Anam-
nese, Klinik, Therapie- und Prophylaxemöglichkeiten betrachtet werden.

• Die Normalwerte für die einzelnen Tierarten sind in Tabelle 1 angegeben.

Tierart Hb-Wert (g / dl)

Hund 15–20

Katze 8–17

Pferd 9–18

Rind 10–13
 Tabelle 1

11. LEISTUNGSMERKMALE

a) Linearität
Der Messbereich beträgt 5–25 g / dl und die Ergebnisse werden wie in Tabelle 2 ange-
zeigt.

Hb-Konzentration (g / dl) Reader-Ergebnisse (g / dl)

Unter 5 < 25 g / dl

5–25 quantitativer Wert

Über 25 > 25 g / dl
Tabelle 2

b) Genauigkeit
Eine Studie wurde mit Vollblutproben zwischen 6,8 g / dl und 24,3 g / dl durchgeführt.
Die Ergebnisse zeigen einen linearen Regressionsfaktor nahe 1 (0,99).

c) Präzision
Eine vergleichende Studie wurde mit einem Panel aus 56 Vollblutproben durchgeführt.  
Die Proben wurden mittels Hemocue 201+ Analyser und Hb-TOTAL-CHECK-1 unter-
sucht. Die ermittelten Ergebnisse zeigen eine Gesamtkorrelation von 98,5 % (CI 95 %) 
zwischen Hb-TOTAL-CHECK-1 und der Vergleichsmethode.

12. SICHERHEITSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

• Tragen von Schutzkleidung (Einmal-Handschuhe) und Händewaschen nach Ende 
der Testdurchführung.

• Essen, Trinken und Rauchen während der Testdurchführung verboten.
• Jeglichen Kontakt zwischen Händen, Augen oder Nase während der Probennahme 

und der Testdurchführung vermeiden.
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2. INTRODUCTION

Haemoglobin (Hb) is the main component of red blood cells of all vertebrates. Hb in the 
blood serves as the transporter for the oxygen from the respiratory organs to the rest 
of the body. Hb also carries carbon dioxide as carbaminoglobin in which CO2 is bound 
to the globin protein. 
In mammals, the Hb makes up about 96 % of the red blood cell by content (by weight) 
and around 35 % of the total content (including water). Hb defi ciency can be used to 
determine the presence of anaemia while elevated levels of Hb are associated with 
polycythaemia. In routine use, the determination of haemoglobin level is also used to 
diagnose polyglobulia or to monitor risk groups for iron defi ciency as part of point-of-

1. INFORMATION ON THE TEST-KIT

1.1. TEST-KIT COMPONENTS

1 test-kit Hb-TOTAL-CHECK-1 contains:

1. 10 or 20 test cassettes
2. 10 or 20 disposable plastic pipettes (20 µl)
3. 10 or 20 dropper bottles A with 1.0 ml buffer dilution each
4. 1 instructions for use

1.2. MATERIAL REQUIRED BUT NOT PROVIDED

Stop watch

1.3. STABILITY AND STORAGE

1.4. SUITABLE READERS

This test can be used only with EasyReader® Plus. It cannot be used with EasyReader®. 

1.5. 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.

Do not use test-kit 
components from 
different kits, lot num-
bers or beyond stated 
expiry date

!

For veterinary use only

Follow instructions for 
use carefully

In vitro diagnosticum

Expiry date
– see label

LOT Lot number

Store at
15–25 °C

15–25 °C
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3. INFORMATION ON THE SAMPLE MATERIAL

• Hb-TOTAL-CHECK-1 can be performed with native blood (without anticoagulant) 
and whole blood (with anticoagulant) of dog, cat, cattle and horse.

• The sample material should be collected under the standard laboratory conditions 
(especially in such a way as to avoid hemolysis).

• Only citrate, EDTA or heparin should be used as anticoagulant.
• Whole blood must be tested within 4 hours.
• Native blood must be tested immediately after collection. The preparation of the 

test cassette (unpacking, labelling) and Reader (input of test type, patient ID, mode) 
must be completed before collection.

• Mix the sample material well before use!
• 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.
• ATTENTION: Partially fi lled and / or insuffi cient mixed EDTA, Citrate or Heparin 

tubes could create interference effects resulting in unspecifi v test results.

4. EASYREADER® PREPARATION

• Before you begin with specimen preparation / test procedure, please read the in-
structions for use of the Reader.

• Important: Switch the Reader on and allow it to warm up for at least 30 minutes 
before performing any measurements.

care testing when acute bleedings or haemorrhages are suspected as well as quantify-
ing blood loss.
The measurement of Hb, which is typically assayed spectrophotometrically, is gener-
ally considered accurate and more useful than Hematocrit (Hct) or Red Blood Cells 
(RBC) count for the diagnosis of anaemia. Hb concentration is usually reported in g / dl.

5. SPECIMEN PREPARATION

1. Label one dropper bottle containing buffer diluent 
with animal‘s ID. 

2. Unscrew the dropper bottle.
3. Draw sample up to the mark (=̂ 20 µl sample vol-

ume) using the disposable plastic pipette. Place the 
whole sample volume (20 µl) into the dropper bottle 
(fi g.1). Rinse the pipette by pipetting a few times.

4. Replace the screw cap on the dropper bottle.
5. Mix well by inverting upside-down the bottle several 

times (fi g.2). Wait 10 seconds to allow the cell lysis.
A

20 µl  AAA

fi g.2fi g.1
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9. TEST PRINCIPLE

The Hb-TOTAL-CHECK-1 is a colorimetric rapid lateral fl ow test. When the diluted whole 
blood sample is applied into the sample well of the test cassette, a signal is measured 
by the Reader during migration and is converted into an Hb concentration value.
The appearance of the control line indicates that the test is valid.

6. TEST PROCEDURE

1. Remove the test cassette from the foil pouch shortly before use. 

2. Label the test cassette with the ID of the animal.

3. Break the tip of the dropper bottle containing the sample-buffer mixture (fi g.3).

4. Add 3 drops (90 µl) of sample-buffer mixture into the sample well of the test cas-
sette (fi g.4).

5. Place the test cassette into the Reader (fi g.5).

7. READING OF THE TEST RESULT

• The test result (in g / dl) can be read after 3 minutes directly on the Reader. If the 
reading time is not strictly respected, wrong results will be obtained.

• The test should not be used for visual reading.

8. PRECAUTIONS

• Label sample material and test cassette to ensure a precise assignment.

• Use a new disposable plastic pipette and dropper bottle for each sample.

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

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

A

fi g.3 A fi g.4 Abb.5

3 drops
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10. 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.

• The reference ranges for different animals are indicated in table 1.

Animal Hb value (g / dl)

Dog 15–20

Cat 8–17

Horse 9–18

Cattle 10–13
 Table 1

11. FEATURES OF PERFORMANCE

a) Linearity
The measuring range is 5–25 g / dl and results will be given as following.

Hb concentration (g / dl) Reader results (g / dl)

Below 5 < 5 g / dl

5–25 quantitative result

Over 25 > 25 g / dl
Table 2

b) Accuracy
A study has been performed using whole blood samples ranging from 6.8 g / dl to 
24.3 g / dl. The obtained results show a linear regression factor close to 1 (0.99).

c) Precision
A comparative study has been performed using a panel of 56 whole blood samples. 
The samples have been assayed using Hemocue 201+ analyser and the Hb-TOTAL-
CHECK-1. The obtained results show an overall correlation coeffi cient of 98.5 % (CI 
95 %) between the two methods.

12. SAFETY MEASURES AND PRECAUTIONS

• Wear protective clothing such as laboratory coats and disposable gloves while as-
saying samples. Wash the hands after fi nishing the test procedure.

• Do not eat, drink or smoke in the area where specimens and kit reagents are han-
dled. 

• Avoid any contact between hands and eyes or nose during specimen collection 
and testing.
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