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FASTest® RELAXIN 
ad us. vet.

In vitro Diagnostikum

Testkit zum Nachweis von Relaxin im Plasma oder 
Serum des Hundes und der Katze

GEBRAUCHSINFORMATION

1. EINLEITUNG
Relaxin ist das einzige bekannte trächtigkeitsspezifi sche Hormon der 
Carnivoren (Hund und Katze), das über das Vorhandensein von rela-
xinproduzierendem Plazentagewebe Auskunft gibt. Daher eignet es 
sich zum indirekten Graviditätsnachweis bei weiblichen Hunden und 
Katzen. 
Bei der Hündin wird die Relaxinproduktion hauptsächlich von der Pla-
zenta (Synyztiotrophoblast) übernommen. Bei trächtigen Hündinnen 
beginnt die Relaxinproduktion mit der Einnistung der befruchteten 
Eizelle in die Uteruswand (15 Tage nach der Ovulation). Relaxin ist 
im Serum erstmals in der 4. Trächtigkeitswoche (frühestens ab Tag 
22-28 post ovulationem) nachweisbar, steigt dann stark an und bleibt 
während der Trächtigkeit auf hohem Niveau bestehen. Aufgrund des 
ausschließlichen Vorkommens nachweisbarer Relaxinmengen im Se-
rum oder Plasma trächtiger Hunde kann der FASTest® RELAXIN als 
Indikator sowohl für eine bestehende Trächtigkeit als auch zur Über-
wachung der Trächtigkeit bei Verdacht auf spontanen Abort sowie 
zum Ausschluss einer Pseudogravidität benutzt werden. Trotz aller 
Labordiagnostik sollte eine trächtige Hündin dem Tierarzt regelmäßig 
zur Kontrolle vorgestellt werden, damit der Trächtigkeitsverlauf, die 
Anzahl und die Entwicklung der Föten mittels Ultraschall und / oder 
Röntgen überwacht werden kann.

2. TESTPRINZIP
Der FASTest® RELAXIN basiert auf einem immunochromatogra-
phischen „Sandwich“-Prinzip. Die in der Serum- bzw. Plasmaprobe 
vorhandenen Relaxinmoleküle reagieren mit den an kolloidale Gold-
partikel gebundenen monoklonalen Anti-Relaxin-Antikörpern. Diese 
Komplexe wandern entlang der Testmembran („lateral fl ow“) und 
werden im Bereich des ERGEBNISfensters „B“ durch membranfi -
xierte hochspezifi sche monoklonale Anti-Relaxin-Antikörper unter 
Ausbildung einer pink-purpurfarbenen Linie gebunden. Die korrekte 
Testdurchführung wird durch die Ausbildung einer zweiten pink-
purpurfarbenen Linie im KONTROLLfenster „C“ angezeigt.

3. TESTKITKOMPONENTEN
1 Testkit FASTest® RELAXIN enthält:

 – 2, 5 oder 25 Testkassetten, beschichtet mit monoklonalen Antikör-
pern

 – 2, 5 oder 25 Kunststoff-Einmalpipetten
 – 1 Tropffl asche A mit 1,0 oder 3,0 ml Pufferlösung
 – 1 Gebrauchsinformation

4. LAGERUNG UND HALTBARKEIT
• Ausschließlich bei Raumtemperatur (15–25 °C) lagern.
• Bei sachgemäßer Lagerung haltbar bis zum Verfallsdatum.
• Vermeiden Sie Überhitzen oder Gefrieren der Testkit-Komponen-

ten.

5. INFORMATIONEN ZUM PROBENMATERIAL

• Wird das Serum / Plasma bei Raumtemperatur gelagert, muss der 
Test sofort bis max. 4 Stunden nach Blutentnahme erfolgen.

• Wird das Serum / Plasma bei +4 °C gelagert, muss der Test inner-
halb von 2 Tagen nach Blutentnahme erfolgen.

• Wird das Serum / Plasma bei –20 °C gelagert, kann der Test auch 
noch nach längerer Zeit erfolgen.

6. BESONDERE HINWEISE
• NUR FÜR DEN TIERÄRZTLICHEN GEBRAUCH!
• Der FASTest® RELAXIN ist bei Hund und Katze anwendbar.
• Der Test kann sowohl mit Serum als auch mit Plasma (gerin-

nungsgehemmt mittels Heparin) durchgeführt werden. KEIN ge-
rinnungsgehemmtes Vollblut oder Nativblut verwenden!

• Im Falle stark hämolysierter Proben kann die Testlinie aufgrund 
des rötlichen Hintergrundes nur schwach sichtbar sein.

• Die Testkomponenten (Raumtemperatur!) erst kurz vor Gebrauch 
den Folienbeuteln entnehmen.

• Verwenden Sie keine Testkomponenten verschiedener Testkits, 
Chargennummern oder mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum.

• Der Verdünnungspuffer enthält geringgradige Konzentrationen 
an toxischem Natriumazid als Konservierungsmittel. Hautkontakt 
und / oder Ingestion sind unbedingt zu vermeiden.

• Gebrauchsinformation genau beachten.

WICHTIGE INFORMATION!
Mögliche Ursachen für ein falsch negatives Testergebnis
• Falsche Lagerung des Probenmaterials (siehe Punkt 5).
• Nicht-Abwarten der vorgeschriebenen Testdauer von 10 bis 30 

Minuten.
• Nur einmalige Testdurchführung mit negativem Ergebnis vor Tag 

26 post ovulationem (LH-Peak), d. h. die empfohlene Testwieder-
holung 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 vorläu-
fi gen Erkenntnissen)!

TESTAUSWERTUNG
POSITIVES TESTERGEBNIS (Abb.1)
Ist sowohl im ERGEBNISfenster „B“ als auch im KONTROLLfenster 
„C“ der Testkassette eine deutliche pink-purpurfarbene Linie sichtbar, 
ist das Testergebnis positiv. Relaxin konnte in der Probe nachgewie-
sen werden.
NEGATIVES TESTERGEBNIS (Abb.2)
Ist nur im KONTROLLfenster „C“ eine deutliche pink-purpurfarbene  
Linie zu sehen, ist das Testergebnis negativ. Diese Kontrolllinie sig-
nalisiert, unabhängig von ihrer Intensität, eine korrekte Testdurchfüh-
rung. Relaxin konnte nicht in der Probe nachgewiesen werden.
UNGÜLTIGES TESTERGEBNIS
Ist weder im ERGEBNISfenster „B“ noch im KONTROLLfenster „C“ eine 
deutlich pink-purpurfarbene, klar konturierte Linie sichtbar, so ist der Test 
ungültig. Der Test muss unter Verwendung einer neuen Testkassette wie-
derholt werden.

WICHTIGE INFORMATION!
Eine Testdurchführung mit negativem Ergebnis ab Tag 26 post ovu-
lationem schließt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Trächtigkeit aus 
(z. B. bei einer fehlgedeckten Hündin). 
Da auf Grund der Variablen „Tag der Bedeckung“, „Reifestadium der 
Eizelle“ und „Lebensfähigkeit der Spermien“ (Ø bis 5 Tage) der Deck-
zeitpunkt nicht zwingend mit dem Tag der Konzeption übereinstimmt, 
sollte bei Testdurchführung vor Tag 26 post ovulationem und nega-
tivem Testergebnis eine Testwiederholung nach einer Woche erfol-
gen, um die Diagnose abzusichern.

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

A-6912 Hörbranz – AUSTRIA

TESTDURCHFÜHRUNG
1. Entnehmen Sie die benötigte Anzahl von 

Testkassetten kurz vor Gebrauch aus der Ver-
packung und legen Sie diese auf eine plane, 
horizontale Oberfl äche. Beschriften Sie die 
Testkassetten auf dem dafür vorgesehenen 
Feld mit der dazugehörigen ID-Nummer.

2.  Geben Sie zunächst 2 Tropfen der Probe (ca. 
80-100 μl) ausschließlich mit der beigefügten 
Einmalpipette ins PROBENfenster „A“ der 
Testkassette (Pipette dabei senkrecht halten).

3.  Geben Sie dann 2 Tropfen der Pufferlösung 
(ca. 80-100 μl) der Flasche A in das PROBEN-
fenster „A“ der Testkassette (Flasche A senk-
recht halten).

4.  Die Inkubationsdauer kann 10 bis 30 Minuten 
betragen! Das Testergebnis kann nach 10 bis 
30 Minuten im ERGEBNISfenster „B“ abgele-
sen werden und ist nur dann gültig, wenn sich 
innerhalb des genannten Zeitraumes im KON-
TROLLfenster „C“ eine Kontrolllinie gebildet 
hat.

AKTUELLER HINWEIS
Nach vorläufi gen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
kann Relaxin im Plasma oder Serum der Katze frü-
hestens ab Tag 26-29 der Trächtigkeit nachgewiesen 
werden.
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FASTest® RELAXIN 
ad us. vet.

In vitro diagnosticum

Test-kit for the detection of relaxin in the plasma or 
serum of the dog and the cat

INSTRUCTIONS FOR USE

1. INTRODUCTION
Relaxin is the only known pregnancy-specifi c hormone of the carni-
vores (dog and cat) that informs about the presence of relaxin produc-
ing placenta tissue. Therefore, it is perfectly suitable for an indirect 
proof of pregnancy in the female dog and cat.
The placenta (syncytiotrophoblast) is known to be the primary site of 
secretion of relaxin in dogs. In pregnant bitches, relaxin production 
starts after nidation of the fertilized egg (15 days after ovulation) and 
can be detected fi rst in the 4th week (earliest from days 22-28 after 
ovulation) of gestation, increases substantially and remains on a high 
level during gestation. Because detectable levels of relaxin are only 
present in the serum or plasma of pregnant bitches, the FASTest® 
RELAXIN can be used as an indicator for a pregnancy (soonest from 
day 22 to 28 post ovulation), for monitoring the pregnancy status if 
there is concern about spontaneous abortion or to exclude a pseu-
dopregnancy. The test cannot make a statement about the number 
of puppies, their vitality or about beginning resorption of one or more 
puppies. Despite all that, pregnant bitches should be under the su-
pervision of a veterinarian, meaning regular control supported by 
ultrasound and / or X-rays in order to monitor the pregnancy or to de-
termine the number of fetuses that are present.

2. TEST PRINCIPLE
The FASTest® RELAXIN is a rapid test based on rapid immunochro-
matography “sandwich” technique, using two unique monoclonal anti-
bodies. In case of presence of relaxin in the serum or plasma, the re-
laxin molecules will bind to monoclonal anti-relaxin antibodies bound 
to colloidal gold particles. As this complex migrates along the TEST 
window “B” of the test membrane (“lateral fl ow”), it will be captured 
by the second immobilized antibody forming a pink-purple line. The 
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® RELAXIN contains:

 – 2, 5 or 25 test cassettes coated with monoclonal antibodies
 – 2, 5 or 25 disposable plastic pipettes
 – 1 dropper bottle A with 1.0 or 3.0 ml buffer diluent
 – 1 instruction for use

4. STORAGE AND SHELF LIFE
• Store at room temperature (15–25 °C). Do not freeze!
• 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

• If stored at room temperature, the samples have to be tested im-
mediately, max. 4 hours after collection.

• If stored at +4 °C, the samples have to be tested within 2 days 
after collection.

• If stored at –20 °C, the samples can be stored for a longer time.

6. SPECIAL INFORMATION
• FOR VETERINARY USE ONLY!
• The FASTest® RELAXIN can be used in dogs and cats.
• The test can be performed with serum and with plasma (antico-

agulated with heparin). Do NOT use anticoagulated whole blood 
or native blood!

• In case of strongly hemolysed blood samples, the visibility of the 
test line can be from worse to not visible.

• Do not remove any sealed test components from their pouches 
before they reached room temperature!

• 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 any skin contact and / or ingestion.

• Follow instructions for use precisely.

IMPORTANT INFORMATION!
Possible reasons for false negative test results
• Inadequate storage of the test sample material (see point 5).
• Non-awaiting of the prescribed period of test incubation of 10 to 

30 minutes.
• Only one test with a negative result before 26 days post ovula-

tion (LH peak) was done, a second test one week later as recom-
mended to confi rm the fi rst test result was not done.

Possible reasons for false positive test results
Production of relaxin in still active remnants of the trophoblast
• after the beginning of the resorption of all foetus (mostly up to day 

28-30 post ovulation, without clinical signs).
• after the beginning of a complete abortion (mostly from day 28-30 

post ovulation, with clinical signs) up to 14 days later (due to un-
published preliminary information)!

INTERPRETATION OF TEST RESULTS
POSITIVE TEST RESULT (fi g.1)
Both the TEST window “B” and the CONTROL window “C” of the test 
cassette show a pink-purple line, indicating the sample being positive 
for relaxin. The likelihood for a pregnancy is high.
NEGATIVE TEST RESULT (fi g.2)
Only the CONTROL window “C” shows a pink-purple line, indicating 
the sample being negative for relaxin or relaxin is under the detection 
limit of the test. The control line indicates a proper test performance.
INCONCLUSIVE TEST RESULT
There are no well-defi ned pink-purple lines visible neither in the TEST win-
dow “B” nor in the CONTROL window “C”. The test should be repeated 
using a new test cassette.

IMPORTANT INFORMATION!
Non-pregnancy can only be certainly confi rmed starting the test 
procedure from day 26 after ovulation (LH peak, e. g. an uninten-
tional mating). 
Because of the variable reasons “day of mating”, “degree of ovum ma-
turity” and “viability of the semen” (Ø up to 5 days), day of mating must 
not be corresponding to the day of conception. Therefore, a negative 
test result before day 26 after ovulation requires a second test one 
week later to confi rm the diagnosis non-pregnancy. 

LIABILITY
The entire risk due to the performance of this product is as-
sumed by the purchaser. The manufacturer shall not be liable for 
indirect, special or consequential damages of any kind resulting
from use of this product. 
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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. Express 2 drops of the sample (ca. 80-100 μl) 
in the SAMPLE window “A” of the test cassette 
using the attached disposable plastic pipette 
(hold the pipette vertically).

3.  Hold the buffer dropper bottle A vertically 
and express 2 drops (ca. 80-100 μl) in the 
SAMPLE window “A” of the test cassette.

4. Allow the test to proceed for 10 to 30 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”. 

ACTUAL INFORMATION
Latest unpublished scientifi c data prove the possibility 
to detect relaxin in the plasma or serum of the cat 
earliest from day 26-29 of pregnancy.
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