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8. TESTPRINZIP
Der FASTest® FIP basiert auf einem immunochromatogra-
phischen „Sandwich-Prinzip“. Die im Probenmaterial ent-
haltenen FCoV-Antikörper wandern entlang der Membran 
(„lateral fl ow“, LF) und binden unter Ausbildung einer pink-
purpurfarbenen TESTlinie (B) an membran fi xierte, rekom-
binante und mit Goldpartikeln konjugierte FCoV-Antigene. 
Die korrekte Testdurchführung wird durch die Ausbildung 
einer zweiten pink-purpurfarbenen KONTROLL linie (C) an-
gezeigt.

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.

Die Diagnose „FIP“ kann nur im Zusammenhang mit der 
Anamnese und den klinischen Befunden gestellt werden. 
Der Nachweis von Antikörpern gegen FCoV durch den 
FASTest® FIP ist ein zusätzlicher, wichtiger diagnostischer 
Baustein

 – zur Identifi kation infi zierter Katzen
 – zur Kontrolle des FCoV-freien Status in Zuchten, Tier-

heimen etc.
 – zur Einzeltiertestung vor Aufnahme in ein antikörper-

freies Katzenkollektiv
 – zur Kontrolle des FCoV-Status vor einer FIP-Impfung 

Ein positiver FASTest® FIP kann daher bedeuten
 – die Katze ist an FIP erkrankt
 – die Katze ist mit „apathogenen“ FCoV infi ziert (Ausschei-

der)
 – die Katze hat sich mit FCoV infi ziert, diese eliminiert, be-

sitzt aber noch Antikörper
 – die Katze ist gegen FIP geimpft*

* FIP-geimpfte Tiere zeigen nach Angaben der Impfstoffher-
steller i. d. R. ein negatives Testergebnis, da die FIP-Impfung 
normalerweise keine humorale Immunität, sondern nur eine 
lokale und zelluläre Immunität induzieren soll. Ausnahms-
weise kann es aber auch zur Ausbildung niedriger Antikör-
pertiter und dadurch zu einem positiven FASTest® FIP Test-
ergebnis kommen.

Ein negativer FASTest® FIP kann daher bedeuten
 – die Katze hat kein FIP bzw. keine aktuelle FCoV-Infektion
 – eine kranke Katze, die dennoch an FIP oder FCoV erkrankt 

sein kann (z. B. im fi nalen FIP-Stadium: Bindung aller An-
tikörper in Antigen-Antikörper-Komplexen)

1. INFORMATIONEN ZUM TESTKIT
TESTKITKOMPONENTEN
1 Testkit FASTest® FIP enthält:
 – 2, 10 oder 25 Testkassetten, beschichtet mit rekombinan-

ten FCoV-Antigenen
 – 1 Tropffl asche A mit 1,0 ml, 3,0 ml oder 7,5 ml Puffer-

lösung
 – 2, 10 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
Die Feline Infektiöse Peritonitis (FIP) ist eine weltweit ver-
breitete, chronisch progredient und meist tödlich verlaufen-
de Virusinfektion.
FIP selbst ist nach heutigem Wissensstand keine Infektion, 
wird also nicht von Katze zu Katze übertragen. Sie tritt spo-
radisch bei allen Haus- und Wildkatzen auf, die sich orona-
sal über das apathogene Feline Coronavirus (FCoV) infi ziert 
haben und bei denen stressbedingt das apathogene FCoV 
in das pathogene FIP-Virus mutiert ist. Die FCoV-Antikörper-
prävalenzen variieren v.a. in Abhängigkeit von der Haltungs-
form: In Zuchten mit Mehrkatzenhaltungen sind sie mit 50 
bis 80 % am höchsten, in Privathaushalten mit Einzelhaltung 
am niedrigsten mit ca. 15 %.
Das klinische Bild der FIP variiert je nach Verlaufsform bzw. 
Organmanifestation sehr. Dabei sind die Übergänge zwi-
schen den Verlaufsformen fl ießend, sodass eine FIP „mehr 
exsudativ“ oder „mehr granulomatös“ ausgeprägt sein 
kann. Dementsprechend sollte bei allen Katzen mit unklarer 
Symptomatik wie antibiotikaresistentem, rezidivierendem 
Fieber, unklaren Organveränderungen, chronischem Ge-
wichtsverlust, Ergüsse in Bauch- und / oder Brusthöhle die 
Verdachtsdiagnose FIP in Betracht gezogen werden.
Da das mutierte FIP-Virus derzeit mit keinem Testverfahren 
von FCoV unterschieden werden kann, wird dem FCoV-
Antikörpernachweis ein besonderer Stellenwert beigemes-
sen. Gesunde Katzen mit einem negativen Antikörpertest 
sind mit hoher Wahrscheinlichkeit weder FCoV-Träger noch 
-Ausscheider. Daher eignet sich der FASTest® FIP, basie-
rend auf hochspezifi schen und rekombinanten FCoV-Anti-
genen, optimal als Screeningtest zum sicheren Nachweis 
von FCoV-Antikörpern im Vollblut, Plasma, Serum und Er-
gussmaterial der Katze.

6. ABLESEN DES TESTERGEBNISSES
Das Testergebnis ist nach einer Inkubati-
onszeit von 15 Minuten (Ergussmaterial: 
30 Minuten) nach Zugabe der vier Tropfen Puf-
ferlösung in das Probenfenster A abzulesen. 

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

NEGATIVES TESTERGEBNIS (Abb.4)
Nur eine deutlich pink-purpurfarbene KONTROLLlinie er-
scheint. Diese 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. 40–50 µl (1 Tropfen aus der beigefügten 
Einmalpipette) 15–25 °C warmes Vollblut (VB, mit Gerinnungs-
hemmer) bzw. Plasma (P), Serum (S) oder Ergussmaterial (E; 
Pleural- bzw. Peritonealerguss) benötigt. Das Probenmaterial 
vor der Verwendung gut homogenisieren!

Ungekühlt (15–25 °C) sollten VB, P, S und E innerhalb von 4 Stun-
den getestet werden! Bei 2–8 °C können VB, P und S bis max. 
4 Tage gelagert werden. Serum- und / oder Plasmaproben kön-
nen dauerhaft bei mindestens −20 °C aufbewahrt werden.

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 EDTA-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.

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

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

2. Verwerfen Sie den ersten Tropfen der Probe! Geben Sie 
dann 1 Tropfen der Probe (ca. 40–50 µl, ausschließlich 
mit der beigefügten Einmalpipette) ins Probenfenster A 
der Testkassette. Pipette dabei senkrecht halten (Abb.1).

3. Geben Sie 4 Tropfen der Pufferlösung (ca. 160–200 µl) 
der Tropffl asche A in das Probenfenster A der Testkas-
sette. Flasche senkrecht halten (Abb.2).

4. Sollte 1 Minute nach Auftropfen der Pufferlösung kein 
beginnender m. o. w. pinkfarbener LF sichtbar werden, 
geben Sie sofort 1 bis 2 Tropfen Pufferlösung in das Pro-
benfenster A. 

Abb.4 
NEGATIVES TESTERGEBNIS

Abb.3 
POSITIVES TESTERGEBNIS

Stand 08/2013 Amtl.Zul.Nr.: BGVV-B 243

FASTest® FIP 
ad us. vet.

In vitro Diagnostikum

Testkit zum qualitativen Nachweis von Antikörpern 
gegen das Feline Coronavirus (FCoV) im Vollblut, 

Plasma, Serum und Ergussmaterial der Katze

GEBRAUCHSINFORMATION
Die deutsche Gebrauchsinformation 

ist nach §17c TierSG zugelassen.

Der Test ist zur Anwendung bei Katzen zugelassen.

6912 Hörbranz – AUSTRIA 
www.megacor.com

  Verwendbar bis 
  – siehe Etikett

  Für den tierärztlichen 
  Gebrauch

  In vitro Diagnostikum

LOT  Chargen-Bezeichnung

  Gebrauchsinformation 
  genau beachten

Keine Reagenzien 
verschiedener Testkits, 
Chargennummern oder 
mit abgelaufenem Ver-
fallsdatum verwenden.

!

  Lagerung
  15–25 °C15–25 °C

Abb.1 Abb.2

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 innerhalb der Inkubationszeit (z. B. 
gräuliche, schattenartige Linien) bzw. nach mehr als 
20 Minuten (Ergussmaterial: 40 Minuten) sind als unspe-
zifi sche Reaktionen und somit als negatives Testergebnis 
zu werten.

• Positive Testergebnisse können in Abhängigkeit von der 
Antikörperkonzentration auch schon innerhalb der Inku-
bationszeit auftreten.

• B kann sowohl in der Intensität (von stark bis schwach 
pink-purpurfarben) als auch in der Breite variieren und ist 
daher im Falle eines Erscheinens innerhalb der angege-
benen Inkubationszeit als positiv zu interpretieren.

• 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.

• Die Serologie unterscheidet nicht zwischen „harmlo-
sen“ FCoV-Varianten und FIP-auslösenden Mutanten! 
Sie ist nur hinweisend auf eine irgendwann stattge-
fundene (und in vielen Fällen noch immer vorhandene) 
Infektion mit FCoV. Jede seropositive Katze kann an FIP 
sterben, egal wie hoch der Titer ist, muss aber nicht!



15
min

8. TEST PRINCIPLE
The FASTest® FIP is based on an immunochromatographic 
“sandwich principle” technique detecting specifi c FCoV an-
tibodies in the whole blood, plasma or serum of the cat. 
The FCoV antibodies of the sample are migrating (“lateral 
fl ow”, LF) along the nitrocellulose membrane and bind to 
fi xed recombinant FCoV capsid proteins conjugated with 
gold particles forming a pink-purple coloured TEST line (B). 
A correct test procedure will be indicated by a second 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.

The diagnosis “FIP” must always be based on anamnesis 
and clinical signs. The detection of anti-FCoV antibodies 
using the FASTest® FIP is only one additional, but impor-
tant diagnostic tool for

 – the identifi cation of infected cats
 – controlling the FCoV-free status in cat kennels, animal 

shelters
 – controlling a single cat before its integration in an anti-

body-free cat group
 – controlling the FCoV-free status before a FIP-vaccina-

tion 

A positive FASTest® FIP indicates
 – a cat with a FIP infection
 – a cat infected with an apathogen FCoV (eliminator)
 – a cat which has been infected with FCoV, has eliminated 

the virus but still shows FCoV antibodies
 – a cat vaccinated against FIP*

* Due to vaccine producers, cats being FIP vaccinated nor-
mally show a negative FASTest® FIP test result, because a 
commercial FIP vaccine normally stimulates only a local IgA 
response and a cellular immunity. In rare cases, the FIP vac-
cination could induce a low production of antibodies and 
therefore a positive FASTest® FIP test result.

A negative FASTest® FIP indicates
 – a cat with no FIP or no present FCoV-infection
 – a diseased cat, showing clinical signs of FIP or FCoV (e.g. 

due to fi nal FIP stage: binding of all antibodies in antigen-
antibody complexes)

1. INFORMATION ON THE TEST-KIT
TEST-KIT COMPONENTS
1 test-kit FASTest® FIP contains:
 – 2, 10 or 25 test cassettes coated with recombinant FCoV 

antigens
 – 1 dropper bottle A with 1.0 ml, 3.0 ml or 7.5 ml buffer 

diluent
 – 2, 10 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
Feline infectious peritonitis (FIP) is a world-wide spread 
chronic progressive virus infection, often with a fatal end.

To latest studies, FIP is not an infection transmitted from cat 
to cat. FIP occurs sporadic in domestic cats and wildcats 
infected oronasally with the apathogenic Feline Coronavirus 
(FCoV). Due to stress the apathogenic FCoV mutates into 
the pathogenic FIP virus. FCoV antibody prevalences vary 
depending to the way of housing: in cat breedings with 
multiple cat households from 50 % up to 80 %, in private 
households only 15 %.

Clinically, FIP varies due to progression and manifestation 
in organs. Usually there is a smooth transition between the 
FIP forms, so FIP can be more “wet” or more “effusive”. 
Therefore, all cats showing unclear symptoms like recurrent 
fever resistant of antibiotic therapy, unclear organ altera-
tions, chronic weight loss, pleural and / or peritoneal effu-
sion should be considered as suspicious for FIP.

Due to the fact that actually no test method exists which can 
differentiate between FIP virus and FCoV, FCoV antibody 
detection is a very important diagnostic tool. Healthy cats 
with a negative antibody test are most likely neither carri-
ers nor excretors of FCoV. Therefore, FASTest® FIP, based 
on highly specifi c and recombinant FCoV antigens, is an 
optimal screening test for the reliable detection of FCoV 
antibodies in whole blood, plasma, serum and exudate of 
the cat.

6. READING OF THE TEST RESULT
Read the test result 15 minutes (exudate: 
30 minutes) after the four drops of buffer dilu-
ent have beed 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 well-defi ned pink-purple CONTROL line appears. This 
line indicates, irrespective of its intensity, that the test has 
been performed 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 40–50 µl (1 drop of attached plastic pipette) 15–
25 °C warm whole blood (WB, with anticoagulant), plasma (P), 
serum (S) or exudate material (E; pleural / peritoneal exudate) 
are needed. Mix the sample material well before use!

Non-cooled (15–25 °C), WB, P, S and E should be tested within 
4 hours! At 2–8 °C, WB, P and S can be stored up to 4 days. 
Serum and / or plasma samples can be permanently stored 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 EDTA) 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.

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

fore use. Place it on a fl at surface.  

2. Discard the fi rst drop of the sample! Take the disposable 
plastic pipette (not directly from the needle!) and ex-
press 1 drop (ca. 40–50 µl) of the sample into the sample 
window A of the test cassette. Hold the pipette vertically 
(fi g.1).

3. Hold the dropper bottle A vertically and express 4 drops 
(ca. 160–200 µl) of buffer diluent into the sample window 
A of the test cassette (fi g.2).

4. Add 1–2 additional drops of buffer diluent into the sam-
ple window A if there is no beginning LF visible within 
1 minute after adding the buffer diluent. 

fi g.4 
NEGATIVE TEST RESULT

fi g.3 
POSITIVE TEST RESULT
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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) appearing within the 
incubation time or after more than 20 minutes (exudate: 
40 minutes) has to be considered as unspecifi c reaction 
and therefore as negative test result.

• Due to concentration of FCoV antibodies, positive test 
results may be observed within the indicated incubation 
period. 

• B can very both in intensity (from weak to intense pink-
purple) and width. Therefore, any pink-purple line ap-
pearing within the required incubation time is to be inter-
preted as a positive test result.

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

• There is still no possibility to discriminate between the 
“harmless” FCoV strains and the FIP producing FIPV 
mutants of FCoV. A positive test result shows only 
that the infection has taken place (or even is still going 
on) with FCoV. Each seropositive cat could die of a FIP 
infection regardless of the detected antibody titre, but 
must not take place stringently.

fi g.1 fi g.2
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