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Der Multi-Drug Test Becher ist ein chromatographischer 
Lateral-Flow-Immunoassay für den qualitativen Nachweis 
von mehreren Drogen und Drogenmetaboliten im Urin bei 
den folgenden Cut-off-Konzentrationen:

Die Konfigurationen des Multi-Drug Test Bechers sind mit 
jeder beliebigen Kombination der oben aufgeführten 
Drogenanalyten erhältlich. Dieser Assay liefert nur ein 
vorläufiges analytisches Testergebnis. Um ein bestätigtes 
analytisches Ergebnis zu erhalten, muss eine spezifisch-
ere alternative chemische Methode verwendet werden. 
Die Gaschromatographie/Massenspektrometrie (GC/MS) 
ist die bevorzugte Bestätigungsmethode. Jedes Testerge 
nis auf Drogenmissbrauch sollte klinisch abgewogen und 
fachlich beurteilt werden, insbesondere wenn vorläufige 
positive Ergebnisse verwendet werden.

Der Multi-Drug Test Becher ist ein Immunoassay, der auf 
dem Prinzip der kompetitiven Bindung beruht. Drogen, die 
in der Urinprobe vorhanden sein können, konkurrieren mit 
ihrem jeweiligen Drogenkonjugat um Bindungsstellen auf 
ihrem spezifischen Antikörper. Während des Tests wandert 
eine Urinprobe durch Kapillarwirkung nach oben. Eine 
Droge, die in der Urinprobe unterhalb ihrer Cut-off-Kon 
entration vorhanden ist, sättigt die Bindungsstellen des auf 
den Partikeln aufgebrachten spezifischen Antikörpers 
nicht. Die mit Antikörpern beschichteten Partikel werden 
dann von dem immobilisierten Drogenkonjugat eingefan-
gen und eine sichtbare farbige Linie zeigt sich im 
Testlinienbereich des spezifischen Drogenstreifens. 

Jede Testlinie im Testbecher enthält an einen monoklonalen
Maus-Antikörper gekoppelte Partikel und entsprechende 
Arzneimittel-Proteinkonjugate. In jeder Kontrolllinie wird ein
Ziegenantikörper verwendet.

Eine Verfahrenskontrolle ist in den Test einbezogen. Eine 
farbige Linie, die im Bereich der Kontrolllinie (C) erscheint, 
wird als interne Verfahrenskontrolle betrachtet. Sie bestätigt 
ein ausreichendes Probenvolumen, eine adäquate Mem-
branansaugung und eine korrekte Durchführung. Kontroll-
standards werden mit diesem Kit nicht mitgeliefert; es wird 
jedoch empfohlen, Positiv- und Negativkontrollen zu 
nutzen, um das Testverfahren zu bestätigen und die korrek-
te Testdurchführung zu überprüfen.

1. Der Multi-Drug Test Becher liefert nur ein vorläufiges 
analytisches Ergebnis. Um ein bestätigtes Ergebnis zu 
erhalten, muss eine spezifischere chemische Methode 
verwendet werden.

2. Es ist möglich, dass technische oder verfahrenstech-
nische Fehler sowie andere störende Substanzen in der 
Urinprobe zu fehlerhaften Ergebnissen führen.
3. Verfälschungen, wie Bleichmittel und/oder Alaun, in Urin-
proben können unabhängig von der verwendeten Analyse-
methode zu falschen Ergebnissen führen. Bei Verdacht auf 
Verfälschungen sollte der Test mit einer anderen Urinprobe 
wiederholt werden.
4. Ein negatives Ergebnis bedeutet nicht unbedingt, dass 
der Urin drogenfrei ist. Negative Ergebnisse können erzielt 
werden, wenn die Droge zwar vorhanden ist, aber unter 
dem Cut-off-Wert des Tests liegt.
5. Ein positives Ergebnis kann durch bestimmte Lebensmit-
tel oder Nahrungsergänzungsmittel erzielt werden.

●  Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.
●  Vermeiden Sie Kreuzkontaminationen von Urinproben, 
indem Sie für jede Urinprobe ein neues Probengefäß 
verwenden.
● Urinproben können potenziell infektiös sein. Vermeiden 
Sie den Kontakt mit der Haut durch das Tragen von Hand-
schuhen und geeigneter Laborkleidung.
● Der gebrauchte Testbecher sollte gemäß den örtlichen 
Vorschriften entsorgt werden.

●  Multi-Drug Test Becher
●  Gebrauchsanweisung

Lassen Sie den Testbecher, die Urinprobe und/oder die 
Kontrollen vor dem Test auf Raumtemperatur (15-30℃) 
kommen.
1. Bringen Sie den Beutel auf Raumtemperatur, bevor Sie 
ihn öffnen. Nehmen Sie den Testbecher aus dem 
versiegelten Beutel und verwenden Sie ihn so bald wie 
möglich.
2. Öffnen Sie die Kappe des Bechers und sammeln Sie 
den Urin in dem Becher (die Urinmenge sollte nicht wen 
ger als 20 ml betragen).
3. Setzen Sie den Deckel wieder auf und verschließen Sie 
ihn. Stellen Sie den Becher auf eine ebene Fläche.
4. Entfernen Sie das Etikett, um die Ergebnisse zu sehen. 
Lesen Sie die Ergebnisse nach 3-8 Minuten ab. Eine Inter-
pretation nach 10 Minuten ist nicht mehr zulässig.

NEGATIV: Es erscheinen zwei Linien. Eine farbige Linie 
sollte sich im Bereich der Kontrolllinie (C) befinden, und 
eine weitere sichtbare farbige Linie sollte im Bereich der 
Testlinie (T) liegen. Dieses negative Ergebnis zeigt an, 
dass die Medikamentenkonzentration unter dem nach-
weisbaren Wert liegt.
HINWEIS: Der Farbton im Bereich der Testlinie (T) kann 
variieren, sollte aber immer dann als negativ angesehen 
werden, wenn auch nur eine schwache farbige Linie zu 
sehen ist.
POSITIV: Eine farbige Linie erscheint im Bereich der Kon-
trolllinie (C). Im Bereich der Testlinie (T) erscheint keine 
Linie. Dieses positive Ergebnis zeigt an, dass die Drogen-
konzentration über dem nachweisbaren Wert liegt.
UNGÜLTIG:  Die Kontrol l l in ie erscheint nicht.  Die 
wahrscheinlichsten Gründe für das Ausbleiben der Kon-
trolllinie sind ein unzureichendes Probenvolumen oder 
eine falsche Vorgehensweise. Überprüfen Sie das 
Verfahren und wiederholen Sie den Test mit einem neuen 
Test. Wenn das Problem weiterhin besteht, verwenden Sie 
die Charge sofort nicht mehr und wenden Sie sich an 
Ihren örtlichen Händler.

Lagern Sie den Testbecher wie verpackt im versiegelten 
Beutel bei 2-30℃. Der Testbecher ist bis zum aufgedruck-
ten Verfallsdatum haltbar. Der Testbecher muss bis zur 
Nutzung im versiegelten Beutel gelagert werden. Frieren 
Sie den versiegelten Beutel oder den Testbecher NICHT 
ein. Verwenden Sie den Testbecher nicht nach Ablauf des 
Verfallsdatums.

Urinuntersuchung
Es kann unabhängig der Tageszeit jeder gesammelte Urin 
verwendet werden. Urinproben, die sichtbare Ausfällungen 
aufweisen, sollten zentrifugiert, filtriert oder abgesetzt 
werden, um einen klaren Überstand für den Test zu 
erhalten.
Lagerung der Proben
Die Urinproben können bis zu 48 Stunden vor dem Test bei 
2-8℃ gelagert werden. Für eine längere Lagerung können 
die Proben eingefroren und unter -20℃ gelagert werden. 
Eingefrorene Proben sollten vor dem Test aufgetaut und 
gemischt werden.

Die farbige Linie bildet sich nicht im Testlinienbereich, 
wenn die Drogenkonzentration über der Cut-off-Konzen-
tration liegt, da sie alle Bindungsstellen des auf den 
Partikeln aufgebrachten Antikörpers sättigt. Eine drogen-
positive Urinprobe wird aufgrund der Drogenkonkurrenz 
keine farbige Linie im spezifischen Testlinienbereich des 
Streifens erzeugen, während eine drogennegative Urin-
probe oder eine Probe mit einer Drogenkonzentration 
unterhalb des Cut-off-Wertes eine Linie im Testlinienber 
ich erzeugen wird. Zur Verfahrenskontrolle erscheint im 
Bereich der Kontrolllinie immer eine farbige Linie, die 
anzeigt, dass das richtige Probenvolumen hinzugefügt 
wurde und die Membran mit der richtigen Substanz 
getränkt wurde. C
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Barbiturate (BAR)
Benzodiazepine (BZO)
Buprenorphine (BUP)
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PRINCIPLE

The Multi-Drug Test Cup is a lateral flow chromatographic 
immunoassay for the qultative detection of mutiple drugs 
and drug metabolites in urine at the fllowing cut-off cocen-
etrtions:

The configurations of The Multi-Drug Test Cup come with 
any combination of the above listed drug analytes. This 
assay provides only a preliminary analytical test result. A 
more specific alternate chemical method must be used in 
order to obtain a confirmed analytical result. Gas chroma-
tography/mass spectrometry (GC/MS) is the preferred 
confirmatory method.Clinical consideration and profession-
al judgment should be applied to any drug of abuse test 
result, particularly when preliminary positive results are 
used. 

The Multi-Drug Test Cup is an immunoassay based on the 
principle of competitive binding. Drugs which may be pres-
ent in the urine specimen compete against their respective 
drug conjugate for binding sites on their specific antibody. 
During testing, a urine specimen migrates upward by capil-
lary action. A drug, if present in the urine specimen below 
its cut-off concentration, will not saturate the binding sites 
of its specific antibody coated on the particles. The 
antibody coated particles will then be captured by the 
immobilized drug conjugate and a visible colored line will 
show up in the test line region of the specific drug strip. 
The colored line will not form in the test line region if the 

Each test line in the test cup contains mouse monoclonal 
antibodycoupled particles and corresponding drug-protein 
conjugates. A goat antibody is employed in each control 
line.

A procedural control is included in the test. A colored line 
appearing in the control line region (C) is considered an 
internal procedural control. It confirms sufficient specimen 
volume, adequate membrane wicking and correct procedur-
al technique.
Control standards are not supplied with this kit; however, it 
is recommended that positive and negative controls be 
tested as good laboratory practice to confirm the test proc 
dure and to verify proper test performance.

1. The Multi- Drug Test Cup provides only a preliminary 
analytical result. A more specific chemical method must be 
used to obtain a confirmed result. Gas chromatogra-
phy/mass spectrometry (GC/MS) is the preferred confirma-
tory method.
2. It is possible that technical or procedural errors, as well 
as other interfering substances in the urine specimen may 
cause erroneous results.
3. Adulterants, such as bleach and/or alum, in urine speci-
mens may produce erroneous results regardless of the 
analytical method used. If adulteration is suspected, the 
test should be repeated with another urine specimen.
4. A negative result may not necessarily indicate drug-free 
urine. Negative results can be obtained when drug is pres-
ent but below the cut-off level of the test.
5. A positive result might be obtained from certain foods or 
food supplements.

●  For in vitro diagnostic use.
●  Avoid cross contamination of urine samples by using a 
new specimen collection container for each urine sample.
●  Urine specimens may be potentially infectious. Avoid 
contact with skin by wearing gloves and proper laboratory 
attire.
●  The used test cup should be discarded according to local
regulations.

●  Multi- Drug Test cup
●  Test Instruction

Allow the test cup, urine specimen, and/or controls to 
reach room temperature (15-30°C) prior to testing.
1. Bring the pouch to room temperature before opening it. 
Remove the test cup from the sealed pouch and use it as 
soon as possible.
2. Open the cap of the cup and collect urine in the cup 
(Urine should not be less than 20ml).
3. Replace and seal the cap. Place the cup on a flat 
surface.

4. Remove the label to view results. Read results between 
3~8 minutes. Do not interpret results after 10 minutes.

NEGATIVE: Two lines appear. One colored line should be 
in the control line region (C), and another apparent colored 
line should be in the test line region (T). This negative 
result indicates that the drug concentration is below the 
detectable level.
NOTE: The shade of color in the test line region (T) may 
vary, but it should be considered negative whenever there 
is even a faint colored line.
POSITIVE: One colored line appears in the control line 
region (C). No line appears in the test line region (T). This 
positive result indicates that the drug concentration is 
above the detectable level.
INVALID: Control line fails to appear. Insufficient specimen 
volume or incorrect procedural techniques are the most 
likely reasons for control line failure. Review the procedure 
and repeat the test using a new test. If the problem 
persists, discontinue using the lot immediately and contact 
your local distributor.

Store as packaged in the sealed pouch at 2- 30° C. The test 
cup is stable through the expiration date printed on the 
sealed pouch. The test cup must remain in the sealed 
pouch until use. DO NOT FREEZE. Do not use beyond the 
expiration date.

Urine Assay
Urine collected at any time of the day may be used. Urine 
specimens exhibiting visible precipitates should be centri-
fuged, filtered, or allowed to settle to obtain a clear supe 
natant for testing.
Specimen Storage
Urine specimens may be stored at 2-8℃ for up to 48 hours 
prior to assay. For prolonged storage, specimens may be 
frozen and stored below -20℃. Frozen specimens should 
be thawed and mixed before testing.

drug level is above its cut-off concentration because it will 
saturate all the binding sites of the antibody coated on the 
particles. A drug-positive urine specimen will not generate 
a colored line in the specific test line region of the strip 
because of drug competition, while a drug-negative urine 
specimen or a specimen containing a drug concentration 
less than the cut-off will generate a line in the test line 
region. To serve as a procedural control, a colored line will 
always appear at the control line region indicating that 
proper volume of specimen has been added and mem-
brane wicking has occurred.

Negative Positive Invalid


