
Stand 01/2008                                                   Amtl.Zul.Nr.: BGVV-B 220

FASTest® FIV ad us.vet.
IN VITRO DIAGNOSTIKUM

Testkit zum Nachweis von gruppenspezi-
fischen Antikörpern gegen das gp 40 des

Felinen Immunschwächevirus (FIV) im
Vollblut, Plasma und Serum von Katzen.

GEBRAUCHSINFORMATION

1. EINLEITUNG
Das Feline Immunschwächevirus (FIV) ist ein übertragbares katzen-
spezifisches Lentivirus. Das Virus wurde anfänglich als Felines T-
lymphotropes Lentivirus (FTLV) beschrieben, verantwortlich für
einen chronischen, immunsuppressiven Effekt bei infizierten Ka-
tzen. Zu den direkt durch die FIV-Infektion verursachten klinischen
Erscheinungen gehören u. a. chronische Gingivitiden, periodontale
Erkrankungen, chronische Anämie sowie Leukopenien, chronische
Erkrankung der oberen Atemwege, pustulöse Dermatopathien und
generalisierte Lymphadenopathien. Infizierte Katzen zwischen dem
4–7 Lebensjahr, zeigen meistens Krankheitssymptome nachdem Sie
über eine lange Zeitperiode klinisch unauffällig waren, aber auch
Katzen jeden Alters können befallen sein. Bissverletzungen und
Bluttransfusionen sind die Hauptinfektionsquellen für FIV-
Infektionen bei Katzen. Ca. 95% der FIV infizierten Katzen weisen i.
d. R. ab 4 Wochen p. inf. hohe anti gp 40-FIV-Antikörper-Konzentra-
tion im Blut auf. Der Nachweis von Antikörpern gilt als die Routine-
diagnostik der Wahl zum Nachweis einer FIV-Infektion. Auf Basis
synthetischer gp 40 Proteine zum Nachweis der FIV Antikörper, ist
der FASTest® FIV ein wichtiger diagnostischer Baustein zur Ab-
klärung klinischer Verdachtsfälle (Separierung von FIV-Virusträ-
gern).

2. TESTPRINZIP
Der FASTest® FIV basiert auf einem immunochromatographi-
schen „Sandwich“-Prinzip. Die im Probenmaterial enthaltenen
anti-gp 40-FIV-Antikörper wandern entlang der Membran („lateral
flow“) und binden, unter Ausbildung einer pink-purpur farbenen
Linie, im Bereich des ERGEBNISfensters „B“ an membranfixierte,
synthetische und mit Goldpartikel konjugierte gp 40 Transmem-
branproteine. Die korrekte Testausführung wird durch die Aus-
bildung einer zweiten pink-purpur farbenen Linie im KONTROLL-
fenster „C“ angezeigt.

3. TESTKITKOMPONENTEN
1 Testkit FASTest® FIV enthält:

- 2/10 oder 25 Testkassetten,
beschichtet mit synthetischen gp 40 Proteinen.

- 1 Tropfflasche A mit 3,5 ml oder mit 7,5 ml Pufferlösung.
- 2/10 oder 25 Kunststoff-Einmalpipetten.
- 1 Gebrauchsinformation.

4. LAGERUNG UND HALTBERKEIT
• Lagerung bei Raumtemperatur (15 bis 25 °C).
• Bei sachgemäßer Lagerung haltbar bis zum Verfallsdatum.
• Vermeiden Sie das Überhitzen oder Gefrieren der Testkit-Kom-

ponenten.

5. INFORMATIONEN ZUM PROBENMATERIAL
Für den Test wird ca. 40 µl (1 Pipettentropfen) 15-25 °C warmes Voll-
blut (d.h. Nativblut versetzt mit Gerinnungshemmern wie z.B. EDTA, He-
parin etc.) Plasma oder Serum benötigt. Nativblut ohne Zusatz von Ge-
rinnungshemmern sollte auf Grund potentieller Mikroagglutinationen
(z.B. Migrationsverzögerung auf der Membran, unspezifische Reaktion
etc.) möglichst nicht verwendet werden! Ungekühlt (15 bis 25 °C) soll-
te die Probe innerhalb von 4 Stunden getestet werden! Bei 2 bis 8 °C
kann die Probe bis max. 4 Tage gelagert werden. Serum- und/oder
Plasmaproben können dauerhaft bei mindestens -20 °C aufbewahrt
werden.

Unvollständig gefüllte und/oder unzureichend durchmischte EDTA-,
Citrat-, Heparin- Röhrchen können nicht sichtbare Mikrogerinnsel
verursachen, die ebenfalls zu Migrationsverzögerungen bzw. zu un-
spezifischen Reaktionen (z.B. gräuliche, schattenartige Linie im Be-
reich des ERGEBNISfensters (B)) führen können.

6. BESONDERE HINWEISE
• NUR FÜR DEN TIERÄRZTLICHEN GEBRAUCH!
• Der FASTest® FIV kann nicht bei Großkatzen 

(Genus panthera) benutzt werden.
• Die Testkomponenten (Raumtemperatur!) erst kurz vor Gebrauch

den entsprechenden Folienbeuteln entnehmen.
• Verwenden Sie keine Testkomponenten verschiedener Testkits, Char-

gennummern oder mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum.
• Der Verdünnungspuffer enthält geringgradige Konzentrationen

an toxischem Natriumazid als Konservierungsmittel. Hautkon-
takt und/oder Ingestion sind unbedingt zu vermeiden.

• Gebrauchsinformation genau beachten.

HAFTUNG:
Das gesamte Haftungsrisiko im Zusammenhang mit der Verwen-
dung dieses Produktes liegt beim Käufer. Der Hersteller über-
nimmt keine Haftung für indirekte, spezielle oder daraus folgen-
de Schäden jeglicher Art, die aus der Benutzung und Testaus-
wertung dieses Produktes resultieren.

WICHTIGE INFORMATIONEN!
Sollte das Probenmaterial nach ca. 1 Minute nach Auftropfen der
Pufferlösung (Flasche A) nicht das rechteckige gemeinsame ER-
GEBNISfenster „B“ und KONTROLLfenster „C“ erreicht haben
(kein rosafarbener „lateral flow“), geben Sie bitte zusätzlich 1-2
Tropfen Pufferlösung (Flasche A) in das PROBENfenster „A“.

Im Falle stark haemolysierten Probenmaterials, kann die Testlinie
aufgrund des m. o. w. stark rötlichen Membranhintergrundes nur
schwach sichtbar sein. 

Die Testlinie (TEST) kann sowohl in ihrer Intensität (von schwach
bis stark violettpurpurfarben) als auch in ihrer Breite variieren und
ist daher im Falle eines Erscheinens innerhalb der angegebenen
Inkubationszeit als positiv zu interpretieren. 

Die FIV-Impfung einer gesunden Katze, führt zu einem positiven
FASTest® FIV Testergebnis!

Jegliche Farb- bzw. Konturabweichungen (z.B. schattenartige,
gräuliche „Linien“) von den in der Testauswertung beschriebe-
nen, sind als unspezifische Reaktionen zu bewerten.

TESTDURCHFÜHRUNG
1. Entnehmen Sie die benötigte Anzahl von Testkassetten kurz vor

Gebrauch aus der Verpackung und legen Sie diese auf eine pla-
ne, horizontale Oberfläche. Beschriften Sie die Testkassetten
auf dem dafür vorgesehenen Feld.

2. Geben Sie zunächst 1 Tropfen der Probe (ca. 40 µl
ausschließlich mit der beigefügten Einmalpi-
pette) ins PROBENfenster (A) der Testkassette
(Pipette dabei senkrecht halten).

3. Geben Sie 7 Tropfen des Lösungsmittels (ca.250-
280 µl) der Flasche A in das PROBENfenster (A)
der Testkassette. (Flasche A senkrecht halten).

4. Nach einer Inkubationszeit von 10 Min. können
Sie das Testresultat im ERGEBNISfenster (B) ab-
lesen.

TESTAUSWERTUNG
Das Testresultat sollte nach einer Inkubationszeit von 10 (Positive Resul-
tate können in Abhängigkeit von der Antikörperreaktion auch schon in-
nerhalb von < 10 Minuten), maximal bis zu 20 Minuten abgelesen werden.
Darüber hinaus abgelesene Testresultate sind nicht zu interpretieren!

POSITIVES TESTERGEBNIS (Abb.1)
Zeigt sich im ERGEBNISfenster „B“ eine schwach bis stark pink-purpur
farbene und klar konturierte sowie im KONTROLLfenster „C“ eine stark
pink-purpur-farbene und klar konturierte Linie, ist das Testergebnis positiv.
In der Probe sind Anti-gp 40-FIV Antikörper vorhanden.

NEGATIVES TESTERGEBNIS (Abb.2)
Zeigt sich nur im KONTROLLfenster „C“ eine stark pink-purpur-farbene
und klar konturierte Linie, ist. das Testergebnis negativ. In der Probe ist
sind keine Anti-gp 40- FIV Antikörper oder unter der Nachweisgrenze
des Tests vorhanden. Diese Kontrolllinie signalisiert auch eine korrek-
te Testdurchführung.

UNGÜLTIGES TESTERGEBNIS
Zeigt weder im ERGEBNISfenster „B“ eine schwache bis stark pink-
purpur-farbene, klar konturierte noch im KONTROLLfenster „C“ eine
stark pink-purpur-farbene, klar konturierte Linie, ist das Testergebnis
ungültig und muss unter Verwendung einer neuen Testkassette  wie-
derholt werden.

HINWEIS:

Jegliche Interpretation der Testergebnisse sollte in Zusammen-
hang mit allen verfügbaren Informationen (Vorgeschichte, Klinik
etc.) über die getestete Katze gebracht werden.

Ein negativer FASTest® FIV weist mit hoher Wahrscheinlichkeit
auf kein Vorhandensein von Anti-gp 40-FIV Antikörpern hin.

– bei einer nicht infizierten Katze
– bei einer infizierten Katze im Initialstadium (fehlende 

Titeranstieg Ø < 4 Wochen (ca. 95%), aber auch bis zu 1 Jahr 
post Infektion.

– bei einer Katze im Terminalstadium (inadequate Antikörper-
bildung -> Konzentration unter der Nachweisgrenze des 
Tests)

Ein einmalig positiver FASTest® FIV weist mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auf das Vorhandensein von Anti-gp 40- FIV
Antikörpern hin.

– in einer infizierten, virämischen Katze (> 6 Monate )
– bei Katzenwelpen < 6 Monate (maternale Antikörper!)
– in einer FIV geimpften Katze

POSITIVES TESTERGEBNIS NEGATIVES TESTERGEBNIS

(Abb.1) (Abb.2)
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FASTest® FIV ad us.vet.
FOR IN VITRO USE ONLY

Test-Kit for the Detection of FIV-Group
Specific Antibodies against gp 40 in the
Whole Blood, Serum/Plasma of the cat

INSTRUCTIONS FOR USE

1. INTRODUCTION
FIV is a fatal disease of cats caused by a retrovirus that is similar to the
human lentivirus HIV. The virus, first described in 1987 by researchers
in California, causes immunosuppression which allows other microbi-
al and parasitic infections to spread unchecked and, eventually, cause
death in the infected cat. While closely related to the human AIDS vi-
rus, so far, FIV has exhibited all the characteristics of a species-speci-
fic virus and is not considered to be a risk for humans. 
The incidence, like the duration of incubation required for the virus to
exhibit symptoms in infected cats, varies considerably. FIV does not
appear to be a disease that is casually infected, in fact, it appears to
require "injection" into the host animal. 
Not surprisingly then, FIV is considered more common in older male
cats that roam since the multiple bite wound exposure that appears
necessary in disease transmission, is most often seen in the behavior
patterns of this group of cats. Strictly "indoor" cats make up the lowest
risk group in the population since there is a tendency toward a more
social behavior. About 95% of the FIV infected cats show high anti-gp
40 antibody concentration approx. 4 weeks post inf. in the blood. FIV
antibody detection is a proved method for the confirmation of an FIV
infection. Based on synthetic gp 40 proteins, FASTest® FIV is an im-
portant diagnostic tool for the clarification of clinical suspicious cats
(separation of FeLV carrier cats).

2. TEST PRINCIPLE
The FASTest® FIV based on rapid immunochromatographic
technique detects FIV-group specific Anti-gp40 antibodies in the
serum, plasma or whole blood of the cat. Specific Anti-gp40 FIV-
antibodies were migrating (“lateral flow”) along the nitrocellulose
membrane and bond to fixed antibodies conjugated with gold par-
ticles in the TEST zone „B“ area producing a pink-purple line. A
correct test procedure will be indicated by a second pink-purple
line in the CONTROL zone „C“.

3. TEST-KIT COMPONENTS
1 Test-kit FASTest® FIV:

- 2, 10 or 25 Test cassettes coated with 
FIV group specific gp 40 synthetic proteines.

- 1 Buffer dropper bottle A containing 
3,5 ml or 7,5 ml Buffer dilluent.

- 2, 10 or 25 disposable Plastic pipettes.
- 1 Instructions for use.

4. STORAGE AND SELF LIFE
• Store at room temperature (15 – 25 ˚C). 
• Stored correctly the Test-kit can be kept up to the labeled 

expiry date.
• Avoid the Test-kit being subjected to excess heat or freezing.

5. INFORMATION ON THE TEST SAMPLE MATERIAL
Approx 40 µl (1 drop of plastic pipette) of 15 – 25 °C warm whole blood
with anti-coagulant (EDTA, Heparin etc. ), plasma or serum is needed
for the test. Native blood without any anti-coagulant should be avoid-
ed due to the potential risk of microclots which could lead to lateral
flow delay and/or to unspecific reactions on the test membrane. Not
cooled samples (15 – 25°C) could be stored up to 4 hours prior to tes-
ting! Short term storage up to 4 days at 2 – 8 °C, long term storage
(plasma/serum) at mind. -20 °C for an indefinite time. Partial filled or
insufficient mixed EDTA-, Citrate-, Heparin- tubes could create invis-
ible microclots resulting as well in lateral flow delay and/or unspe-
cific reactions (e.g. greyish shadow like lines in the TEST window
(B)).

6. SPECIAL INFORMATION
• FOR VETERINARY USE ONLY!
• The FASTest® FIV can not be used for big cats (genus panthera).
• All specimens should be handled as being potentially infectious

and disposed accordently.
• Do not remove any test components (room temperature!) from

their individually sealed pouches until immediately before their
use.

• Do not use test-kit components from different kits, lot numbers
or beyond the stated expiration date.

• The Buffer diluent contains low concentration of toxic sodium
azide as a preservative, therefore avoid skin contact and/or inges-
tion.

• Follow information for use precisely.

LIABILITY

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

IMPORTANT INFORMATION!

Add 1-2 additional drops of buffer diluent (bottle A) to the SAMPLE
window „A“, if the sample material has not reached (no pink co-
loured lateral flow) the rectangular combined TEST window „B“
and/or CONTROL window „C“ within 1 minute after adding the sam-
ple.

Due to red heamoglobin background of the test membrane caused
by hemolysed blood samples the visibility of the test line, espe-
cially in case of weak positive samples, could be from worse to
not visible.

The test line in the TEST window „B“ could vary both intensity
(from weak to intense pink-purple colour) and width. Therefore
any pink-purple line which appears within the required incubation
time is to be interpretated as a positive test result. 

The vaccination against FIV of a healthy cat leads to a positive
FASTest® FIV-result!

Any colour or contour variation as described above (e.g. a shad-
ow, greyisch „line“) have to be interpreted as unspecific reac-
tions.

TEST PROCEDURE 
1. Remove the Test cassette from the foil pouch, label it with a patient

name or ID number and make sure that the Test cassette is on a
level surface.

2. Take the disposable plastic pipette (not directly from
the needle) and express  1 drop (ca. 40µl) of whole
blood, serum or plasma in the SAMPLE window „A“.

3. Hold the Dropper bottle „A“ vertically and express 
7 drops into the SAMPLE window (A).

4. Allow the test to proceed for 10 minutes, then read
the results observing the presence or absence of
the pink/purple coloured lines at the TEST window
„B“ and at the CONTROL window „C“.

TEST RESULTS
The reading of the test result should be done after 10 minutes (due
to concentration of anti-gp 40-FIV antibodies positive results may
be observed in as short as < 10 minutes), maximal up to 20 minutes
after incubation! Beyond this time test results should be not inter-
pretated.

POSITIVE TEST RESULT (fig.1)
The TEST window „B“ and the CONTROL window „C“ show a
clearly signed pink-purple line. This indicates the presence of
Anti-gp40 FIV-antibodies in the sample.

NEGATIVE TEST RESULT (fig.2)
Only the CONTROL window „C“ shows a clearly signed pink-pur-
ple line. This indicates no presence of Anti-gp40 FIV-antibodies or
under detection limit of the test. This control band also indicates
that the test has been performed properly.

INCONCLUSIVE TEST RESULT
There are no clearly signed pink-purple lines visible neither in the
TEST window „B“ nor in the CONTROL window „C“. The test
should be repeated using a new cassette.

NOTE: All test results should be interpretated in the context of
all available case history and clinical information for the cat
being tested.

A negative FASTest® FIV represents no FIV antibodies with high
liklihood

– in a non-infected cat
– cats in the inital phase of infection (no titer increase, Ø < 4

(approx. 95%) weeks or even longer post infection)
– in a cat in the terminal phase of infection (inadequate pro-

duction of antibodies ->  concentration under detection limit 
of the test)

A single positive FASTest® FIV represents FIV antibodies with
high liklihood

– in a present viremia of an infected cat  (> 6 months )
– in kittens < 6 month due to maternal antibodies! 
– in a vaccinated cat 

POSITIVE TEST RESULT NEGATIVE TEST RESULT

(fig.1) (fig.2)
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