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"DIAQUICK" Cardiac Combo Cassette 
for the simultaneous detection of Myoglobin, CK-MB and Cardiac 

Troponin (cTnI) in human whole blood, serum and plasma samples 

 Content 

Z08234CE - 20 tests individually packed, disposable pipette (20 x Ref. No: Z08233B) 
- 1 package insert 

Z08233CE - 5 tests individually packed, disposable pipette (5 x Ref. No: Z08233B) 
- 1 package insert 

Z08233B - 1 test individually packed, disposable pipette 
- 1 package insert 

For in vitro diagnostic use only 

GENERAL INFORMATION 
METHOD Sandwich type  immunochromatographic assay 
SHELF LIFE 18 months from date of production 
STORAGE 4 – 25°C 
SAMPLE human whole blood, serum and plasma  
RESULTS after 15 minutes at room temperature, 
CUT-OFF 1,0  ng/mL for cTnI, 50  ng/mL for myoglobin, 5  ng/mL for CK-MB 

INTENDED USE 
The „DIAQUICK“ Cardiac Combo Cassette is a rapid visual immunoassay for the 
qualitative detection of human myoglobin, CK-MB and cardiac troponin I in whole blood, 
serum or plasma. This kit is intended for use as an aid in the diagnosis of acute 
myocardial infarction (MI). 

CLINICAL SIGNIFICANCE 
Cardiac troponin I (cTnI) is a cardiac muscle protein with a molecular weight of 22,5 

kilodaltons. Together with cardiac troponin T (cTnT) and cardiac troponin C (cTnC), cTnI 
forms a troponin complex in the heart, which plays a pivotal role in the transmission of 
intracellular calcium signalling for actin-myosin interaction. In comparison to cTNT, cTnI 
has a higher specificity and sensitivity for AMI. Human cTnI has additional amino acid 
residues on its N-terminal end, which do not exist on the skeletal forms, thus making 
cTnI a specific marker for cardiac infarction. cTnI is released into the bloodstream after 
the onset of AMI. Its release pattern is similar to CK-MB (4-6 h after the onset of AMI). 
However, the CK-MB level returns to normal after 36-48 hours, while the level of cTnI 
remains elevated for up to 6-10 days. The cTnI-level is very low in healthy people and 
cTnI cannot be detected in patients with skeletal muscle injury. Therefore, it is a specific 
marker for the diagnosis of AMI. cTnT levels may be falsely increased when the 
specimen is collected from renal failure patient. 

CK-MB is an isoform of enzyme creatine kinase with a molecular weight of 86 
kilodaltons. When the heart cells are damaged, CK-MB is rapidly released into the blood. 
Elevated levels can be detected approximately as early as 4-6 hours after onset of AMI. 
The CK-MB range of normal serum is less than 5,0 ng/mL. 

Myoglobin is a low molecular weight cytoplasmic protein. When the muscle cells are 
damaged, it is the first marker to be released into the blood. Elevated levels can be 
detected approximately as early as 2 hours after onset of AMI. The myoglobin levels 
peak at 4-8 hours after AMI. The myoglobin range of normal serum is 30-90 ng/mL. 
Elevated myoglobin levels can reach 200 ng/mL or more. 

TEST PRINCIPLE  
The „DIAQUICK“ Cardiac Combo Cassette is an immunochromatographic assay. When 
sample is added to sample pad, it moves through the conjugate pad, where it mobilizes 
gold anti-cTnl, anti-CK-MB and anti-myoglobin conjugates, which are coated on the 
conjugate pad. Then, the mixture moves along to the membrane by capillary action and 
reacts with anti-cTnl, anti-CK-MB and anti-myoglobin antibodies, which are coated on the 
test region. If cTnl is present at levels of 1,0 ng/mL or higher, CK-MB 5,0 ng/mL or higher 
and myoglobin 50 ng/mL or higher, a colored lines will form in the test region. If cTnl, CK-
MB or myoglobin is present at lower levels, or is not present in the sample at all, the test 
region will remain colorless. The sample continues to move to the control region and 
forms a colored line, indicating the test is working and the result is valid. 

WARNINGS AND PRECAUTIONS 

 For single professional in vitro diagnostic use only. 
 Do not use after the expiration date. 
 The test device should remain in the sealed pouch until ready to use. 
 Do not eat, drink or smoke in the area where the specimens or kits are handled. 
 Do not use test if pouch has been damaged.  
 Dispose of the used test device according to the local regulations. 
 Humidity and high temperature can adversely affect results. 
 All specimens might be potentially infectious. Proper handling and disposal methods 

should be established. Wear protective clothing such as laboratory coats, disposable 
gloves and eye protection when specimens are being tested 

STORAGE 
Store as packaged in the sealed pouch at room temperature (4-25°C / 39-77 °F). The 
„DIAQUICK“ Cardiac Combo Cassette is stable until the expiration date printed on the 
sealed pouch. The test device must remain in the sealed pouch until use.  
 

 Do not freeze. 
 Do not use beyond the expiration date 

MATERIALS PROVIDED 

 individually pouched test devices 
 package insert 

MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED 

 tubes for taking blood samples 
 centrifuge (for serum/plasma) 
 timer 
 
 

SAMPLE COLLECTION AND PREPARATION 
The „DIAQUICK“ Cardiac Combo can be performed using whole blood, serum or plasma 
samples, which should be collected under standard laboratory conditions. 
 
Whole blood or plasma specimen collection: 
 Collect blood in a tube containing anticoagulant such as heparin or EDTA and 

centrifuge the blood to get plasma specimen. 
Serum specimen collection 
 Collect blood in a tube without anticoagulant and allow clotting. 

General comments 
 It is recommended that fresh samples should be used as soon as possible; whole 

blood sample should be tested within 3 hours of collection. If specimens must be 
stored, the red blood cells should be removed. Plasma or serum samples may be 
refrigerated for 24 hours at 2-8°C. If plasma or serum samples must be stored for 
more than 24 hours, they should be frozen at -20°C or below. 

 Heat inactivation of specimens, which may cause hemolysis and protein 
denaturation, should be avoided. 

ASSAY PROCEDURE 
1 Allow the „DIAQUICK“ Cardiac Combo Cassette, specimen, and/or controls to 

equilibrate to room temperature prior to testing. 
 

2 Remove the test device from the sealed pouch and use it as soon as possible. 
Place the „DIAQUICK“ Cardiac Combo Cassette on a clean and level surface. 
 

3 Write the specimen ID on the test device. 
 

4 Use the disposable pipette to transfer 100 µL or to deliver 3 drops of sample into 
the sample well. Always ensure that blood is properly homogenized before you 
transfer it to the test device. 
 

5 Start the timer. Wait for the red line(s) to appear. The result should be read at 15 
minutes. 

INTERPRETATION OF RESULTS 
 

Negative result  

 
 

Only one colored line appears in the control line 
region (C). No colored lines appear in the test line regions 
next to the indicated markers.  
This indicates that the assay has not detected any of the 
marker proteins. 
 

Positive result   
One line appears in the control region (C) and another 
one, two, or three line(s) appear(s) in the test line 
region(s). A line next to the abbreviation of the marker 
indicates that the respective protein has been detected by 
the assay. 
 
Please keep in mind that the three markers appear at 
different time windows. Therefore any combination of lines 
should be considered as an indicator for a possible 
myocardial infarction. 
The pictures show only a selection of possible line 
combinations. 
 

 

 
Note: The intensity of the color in the test line regions may vary depending on the 
concentration of analytes present in the specimen. Therefore, also faint lines should 
be considered positive. Please note that this is a qualitative test only, and cannot 
determine the concentration of analytes in the specimen. 
 
Invalid result  

Control line fails to appear. Results from any test, which 
has not produced a control line at the specified reading 
time must be discarded. Please review the procedure and 
repeat with a new test. If the problem persists, discontinue 
using the kit immediately and contact your local distributor. 

Note that the pictures show only a selection of possible 
invalid results. 

 

Insufficient specimen volume, incorrect operating 
procedure or expired tests are the most likely reasons for 
control line failure. 

 

Summary of interpretation 
If you can see one of the following results after 15 minutes, it may imply the below 
indicated syndrome. 
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Myo CK-MB cTnI Result Explanation 

- - - Negative 
Acute myocardial infarction may not have happened. 
If a cardiac injury is suspected, retest in 2-4 hours. 

+ - - Positive 
Early muscle or cardiac injury. Serial Troponin I testing is 
suggested after 4 and 8 hours to rule in AMI. 

+ + - Positive 
Early muscle or cardiac injury. Serial Troponin I testing is 
suggested after 4 and 8 hours to rule in AMI. 

- + - Positive 
Early muscle or cardiac injury. Serial Troponin I testing is 
suggested after 4 and 8 hours to rule in AMI. 

+ + + Positive Myocardial cell necrosis within the past 12 hours. 
- + + Positive AMI post 12 hours from the onset of early symptoms. 
- - + Positive AMI post 24-96 hours. 
+ - + Positive A very possible myocardial cell necrosis. 

QUALITY CONTROL 
1. An internal procedural control is included in the test. A colored line appearing in the 

control region (C) is considered an internal positive procedural control, confirming 
sufficient specimen volume and correct procedural technique. 

2. External controls are not supplied with this kit. It is recommended that positive and 
negative controls should be tested as a good laboratory practice to confirm the test 
procedure and to verify proper test performance. 

EXPECTED VALUES 
The „DIAQUICK“ Cardiac Combo Cassette is designed to yield a positive result for 
cTnl concentrations at 1,0 ng/mL or greater, CK-MB at 5,0 ng/mL or greater and 
myoglobin at 50 ng/mL or greater. The time required for blood cTnl and CK-MB levels 
to reach the upper limit of normal has been found to be 4-6 hours after the onset of 
symptoms. cTnl and CK-MB levels reach the maximum concentration after 12-24 
hours and then cTnI remains elevated for 6-10 days in some cases. Therefore, a 
negative result within the first hour after the onset of symptoms does not rule out AMI 
with certainty. If suspected, repeat the test at appropriate intervals. 

LIMITATIONS  
1. The test result should be used in conjunction with other clinical information such 

as clinical signs and symptoms and other test results to diagnose AMI. A negative 
result from a patient sample, which was taken 2-16 hours after the onset of chest 
pain may help in ruling out AMI. A positive result from a patient suspected of AMI 
may be used as a rule-in diagnosis and requires further confirmation. Serial 
sampling of patients suspected of AMI is also recommended due to the delay 
between the onset of symptoms and the release of the cTnI into the bloodstream. 

2. „DIAQUICK“ Cardiac Combo Cassette only provides qualitative results. A 
quantitative assay method must be used to determine myoglobin, CK-MB and cTnl 
concentrations. 

3. As with all diagnostic tests, a definitive clinical diagnosis should not be based on 
the result of a single test, but should only be made by the physician after all clinical 
and laboratory findings have been evaluated. 

4. Although the „DIAQUICK“ Cardiac Combo Cassette is accurate in detecting 
myoglobin, CK-MB and cTnl a low incidence of false results can occur. Other 
clinically available tests are required if questionable results are obtained. 

5. Some specimens with a high rheumatoid factor concentration may yield a 
nonspecific positive result. 

PERFORMANCE CHARACTERISTICS 
Detection Limit 
The „DIAQUICK“ Cardiac Combo Cassette can detect at least 1,0 ng/mL of cTnl, 5,0 
ng/mL of CK-MB and 50 ng/mL of myoglobin. 
 
Clinical Accuracy 
1) cardiac troponin I 
Cardiac Combo 

Cassette 
Quantitative test (Beckman Coulter) 

Total 
Negative Positive 

Negative 228 4 232 
Positive 7 82 89 

Total 235 86 321 
Relative Sensitivity: 95% (82/86)  
Relative Specificity: 97% (228/235) 
Accuracy: 96% (310/321) 
 
2) CK-MB 
Cardiac Combo 

Cassette 
Quantitative test (Beckman Coulter) 

Total 
Negative Positive 

Negative 38 1 39 
Positive 1 49 50 

Total 38 50 89 
Relative Sensitivity: 98% (49/50)  
Relative Specificity: 97% (38/39)  
Accuracy: 97% (87/89) 
 
3) Myoglobin 
Cardiac Combo 

Cassette 
Quantitative test (Beckman Coulter) 

Total 
Negative Positive 

Negative 36 0 36 
Positive 4 99 103 

Total 40 99 139 
Relative Sensitivity: >99% (99/99)  
Relative Specificity: 90% (36/40)  
Accuracy: 97% (135/139) 
 

Interference Testing 
The following substances do not interfere with the “DIAQUICK” Cardiac Combo Cassette 
test result: 
 
 Ampicillin  Human IgG  
 Amoxicillin  Haemoglobin 
 Ascorbic acid  Human albumin 
 Acetaminophen  Nicotinic acid amide  
 Bilirubin  Oxalic acid 
 Brompheniramine  Pyridoxine HCI  
 Cyanocobalamine  Riboflavin 
 Calcium pantothenate   Salicylic acid 
 EDTA  Sodium citrate 
 Ethanol  Sodium chloride 
 Glucose  Triglycerides 
 Heparin  Thiamine HCI 
 

QUESTIONS AND ANSWERS 
1. What type of specimen can I use? 
The preferred specimen is serum or plasma. However, whole blood specimens may also 
be used. 
 
2. Can I use the fresh whole blood specimens without anticoagulant? 
Yes, immediately add the whole blood specimen to the test device sample well. But you 
must be careful that the whole blood specimen is not clotted before adding it to the 
sample well. 
 
3. How much sample do I add to the sample well? 
Dispense 100 µL of serum, plasma or whole blood specimen with the disposable pipette 
into the sample well. 
 
4. How long do I wait before I can read the test results? 
Test results are read 15 minutes after sample addition. 
 
5. Can I read the test results beyond 15 minutes? 
No. Results read beyond 15 minutes cannot be considered valid. Due to the nature of the 
test methodology, the lines may become visible as time progresses. 
# DO NOT READ TEST RESULTS BEYOND 15 MINUTES # 
 
6. How do I interpret a faint line in the test and/or control region? 
The intensity of test lines is related to the concentrations of myoglobin, CK-MB and cTnI. 
Faint lines in the test region mean that the sample contains myoglobin, CK-MB and cTnI 
near the cut-off range. The control line is for a quality control of the test. The appearance 
of the control line indicates that sufficient sample fluid was added to the test device and 
all reagents are working properly. Therefore, a pinkish-purple colored line of any intensity 
is considered a positive test result. 
 
7. What does a positive test result indicate? 
A positive test result indicates that the patient has some myocardial cell death and that 
the patient has marker levels, which are higher than or equal to the diagnostic cut-off 
value of the test. 
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"DIAQUICK" Cardiac Combo Cassette 
für den gleichzeitigen Nachweis Myoglobin, CK-MB und kardialem 

Troponin I (cTnI) in Vollblut, Serum und Plasma 

 Content 

Z08234CE - 20 einzeln verpackte Tests, Einwegpipette (20 x Ref. No: Z08233B) 
- 1 Beipacktext 

Z08233CE - 5 einzeln verpackte Tests, Einwegpipette (5 x Ref. No: Z08233B) 
- 1 Beipacktext 

Z08233B - 1 einzeln verpackter Test, Einwegpipette 
- 1 Beipacktext 

Nur für die In vitro Diagnostik 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
METHODE Sandwich Typ immunochromatographischer Assay 
HALTBARKEIT 18 Monate ab Produktion 
LAGERUNG 4 – 25°C 
PROBENMATERIAL Vollblut, Serum oder Plasma  
ERGEBNISSE Nach 15 Minuten bei Raumtemperatur 
CUT-OFF 1,0  ng/mL für cTnI, 50  ng/mL für Myoglobin, 5  ng/mL für CK-MB 

ANWENDUNGSBEREICH 
Die “DIAQUICK” Cardiac Combo Cassette ist ein qualitativer Membran-Immunoassay für 
den schnellen, visuellen Nachweis von humanem Myoglobin, CK-MB und kardialem 
Troponin I aus Vollblut, Serum oder Plasma. Dieser Test wurde zur Unterstützung der 
Diagnose eines akuten Myokardinfarkts (AMI) entwickelt. 

ZUSAMMENFASSUNG UND ERLÄUTERUNG 
Kardiales Troponin I (cTnI) ist ein Herzmuskelprotein mit einem Molekulargewicht von 

22,5 Kilodalton. Gemeinsam mit kardialem Troponin T (cTnT) und kardialem Troponin C 
(cTnC) bildet cTnI einen Troponin-Komplex im Herzen, der eine entscheidende Rolle bei 
der Übermittlung von intrazellulären Kalziumsignalen zur Aktin-Myosin-Interaktion spielt. 
Im Gegensatz zu cTnT besitzt cTnI eine höhere Spezifität und Sensitivität für AMI. Das 
menschliche cTnI besitzt am N-terminalen Ende zusätzliche Aminosäurereste, welche in 
der skeletten Form nicht vorkommen. Dieser Umstand macht cTnI zu einem spezifischen 
Marker für einen kardialen Infarkt. cTnI wird nach dem Auftreten des Infarkts ins Blut 
freigesetzt. Das Muster der Freisetzung gleicht dem von CK-MB (4-6 h nach Beginn des 
AMI). Im Unterschied zu CK-MB, das nach 36-48 h wieder auf ein normales Level 
zurückkehrt, bleibt cTnI 6-10 Tage lang erhöht. Die Konzentration von cTnI ist in 
gesunden Menschen sehr niedrig, bei Patienten mit Verletzungen an der 
Skelettmuskulatur wird cTnI gar nicht nachgewiesen, was es zu einem spezifischen 
Marker für die Diagnose eines AMI macht. cTnT kann in Patienten mit Nierenversagen 
unspezifisch erhöhte Konzentrationen aufweisen. 

CK-MB ist eine Isoform des Kreatinkinase-Enzyms und hat ein Molekulargewicht von 
86 Kilodalton. Wenn die Herzmuskelzellen beschädigt werden, wird CK-MB rasch ins 
Blut abgegeben. Erhöhte Level können bereits 4-6 h nach Auftreten des Infarkts 
nachgewiesen werden. Normale CK-MB Konzentrationen lieben bei < 5,0 ng/mL. 

Myoglobin ist ein zytoplasmatisches Protein mit geringem Molekulargewicht. Wenn 
Muskelzellen beschädigt werden, ist das der erste Marker, der ins Blut freigegeben wird. 
Erhöhte Konzentrationen können bereits ungefähr 2 h nach Auftreten des AMI 
nachgewiesen werden. Die Myoglobin-Konzentration erreicht nach 4-8 h den Höhepunkt. 
Der Myoglobin-Level beträgt bei gesunden Menschen im Serum 30-90 ng/mL; erhöhte 
Werte können 200 ng/mL oder mehr erreichen. 

TESTPRINZIP 
Die “DIAQUICK” Cardiac Combo Cassette ist ein immunochromatographischer Test. 
Sobald Probe auf das Probenpad aufgetragen wird, wandert es durch das Konjugatpad 
und mobilisiert dort Gold-anti-cTnI-, -anti-CK-MB und –anti-Myoglobin-Konjugat, womit 
das Konjugatpad beschichtet ist. Die Mischung wandert dann durch Kapillarwirkung die 
Membran entlang und reagiert mit Anti-cTnI-, -Anti-CK-MB- und Anti-Myoglobin-
Antikörpern, die auf der Testregion beschichtet sind. Wenn cTnI in der Probe ab 
Konzentrationen von ≥ 1,0 ng/mL, CK-MB ab ≥ 5,0 ng/mL und Myoglobin ab ≥ 50 ng/mL  
vorhanden sind, erscheint eine gefärbte Linie in der Testregion. Wenn cTnI, CK-MB oder 
Myoglobin in geringeren Konzentrationen oder überhaupt nicht in der Probe vorhanden 
sind, bleibt die Testregion farblos. Die Probe wandert weiter zur Kontrollregion und bildet 
dort eine farbige Linie, was auf einen funktionierenden Test und ein gültiges Ergebnis 
hinweist. 

VORSICHTSMASSNAHMEN 

 Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik  
 Feuchtigkeit und erhöhte Temperatur können die Ergebnisse negativ beeinflussen. 
 Nicht nach dem Verfallsdatum benutzen   
 Der Test sollte bis zum Gebrauch in dem versiegelten Beutel bleiben  
 Proben sind als potentiell infektiöses Material zu betrachten und daher mit 

entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen zu behandeln. Tragen Sie bitte Schutzkleidung 
wie Laborkittel, Einweghandschuhe oder Schutzbrille, wenn Proben getestet werden. 

 Essen, trinken oder rauchen Sie nicht in dem Bereich, wo mit Proben oder Tests 
umgegangen wird.   

 Benutzen Sie den Test nicht, wenn der Beutel beschädigt ist.   
 Der gebrauchte Test sollte sachgemäß entsprechend der lokalen Vorschriften entsorgt 

werden.  

KITBESTANDTEILE 

 „DIAQUICK“ Cardiac Combo Cassetten  
 Einwegpipetten (im Beutel enthalten)  
 Gebrauchsanleitung 

NICHT BEREITGESTELLTE ABER BENÖTIGTE UTENSILIEN 

 Röhrchen für die Blutabnahme  
 Zentrifuge (nur für Plasma/Serum) 
 Stoppuhr 

LAGERUNG 
Lagern Sie den Test wie verpackt im versiegelten Beutel gekühlt oder bei 
Raumtemperatur (4–25°C). So bleibt der Test bis zu dem auf dem versiegelten Beutel 
aufgedruckten Haltbarkeitsdatum stabil. Die Testkarte muss bis zum Gebrauch im 
versiegelten Beutel verbleiben.  
 

 Testkarte nicht einfrieren. 
 Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden. 

PROBENNAHME UND VORBEHANDLUNG 
Der „DIAQUICK“ Cardiac Combo Cassette kann mit Vollblut, Serum oder Plasma 
durchgeführt werden. Die Proben sollten unter normalen Laborbedingungen 
abgenommen werden. 
 

Abnahme von Vollblut- oder Plasmaproben: 
 Das Blut in einem Röhrchen mit Antikoagulanzien wie Heparin oder EDTA 

sammeln; für die Gewinnung von Plasma die Blutprobe zentrifugieren. 
Abnahme von Serumproben: 
 Das Blut in einem Röhrchen ohne Antikoagulanzien sammeln und gerinnen lassen. 

Allgemeine Hinweise 
 Es wird empfohlen, dass frische Proben so bald wie möglich verwendet werden; 

Vollblutproben sollten innerhalb von 3 h nach Abnahme getestet werden. Wenn 
Proben aufbewahrt werden müssen, sollten die roten Blutkörperchen entfernt werden. 
Plasma- oder Serumproben können gekühlt bei 2-8°C für 24 h gelagert werden. Wenn 
Plasma- oder Serumproben länger als 24 h aufbewahrt werden müssen, sollten sie bei 
-20°C oder weniger eingefroren und gelagert werden. 

 Eine Hitzeinaktivierung von Proben, die Hämolyse oder eine Denaturierung von 
Proteinen hervorrufen kann, sollte vermieden werden. 

TESTDURCHFÜHRUNG 
1 Vor Testbeginn die „DIAQUICK“ Cardiac Combo Cassette, Probe und/oder 

Kontrollen auf Raumtemperatur bringen. 
 

2 Nehmen Sie die „DIAQUICK“ Cardiac Combo Cassette aus dem versiegelten 
Beutel und benutzen Sie sie so bald wie möglich. Legen Sie die „DIAQUICK“ 
Cardiac Combo Cassette auf eine saubere und ebene Oberfläche. 
 

3 Schreiben Sie die Patienten-ID auf die Testcassette. 
 

4 Verwenden Sie die Einwegpipette, um 100 µL oder 3 Tropfen Probe in die 
Probenöffnung aufzutragen. Versichern Sie sich, dass Vollblut korrekt 
homogenisiert wurde, bevor es aufgetragen wird. 
 

5 Starten sie die Stoppuhr. Warten Sie auf das Erscheinen der rote(n) Linie(n). 
Lesen Sie das Ergebnis nach 15 Minuten ab. 
  

AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE 
 

Negatives Ergebnis  

 
 

Nur eine farbige Linie erscheint in der Kontrollregion (C). 
Keine farbige Linie erscheint in den Testregionen neben 
den angegebenen Markern. 
Das bedeutet, dass der Test keine Markerproteine in der 
Probe nachgewiesen hat. 
 

Positives Ergebnis  
Eine Linie erscheint in der Kontrollregion (C) und eine, 
zwei oder drei andere erschein(en) in den Testregionen. 
Eine Linie neben der Abkürzung des jeweiligen Markers 
bedeutet, dass das entsprechende Protein vom Test 
nachgewiesen wurde. 

Bitte beachten Sie, dass die drei Marker in 
unterschiedlichen Zeitfenstern auftauchen. Daher sollte 
jede Kombination von Testlinien als Indikator für einen 
möglichen kardialen Infarkt angesehen werden. 

Die nebenstehenden Bilder zeigen eine Auswahl and 
möglichen Testlinien-Kombinationen. 
 

Achtung: Die Intensität der Farbe in den Testregionen kann aufgrund 
unterschiedlicher Analyt-Konzentrationen in der Probe variieren. Daher sollten auch 
schwach ausgeprägte Linien als positiv angesehen werden. Bitte beachten Sie, dass 
dies nur ein qualitativer Test ist, der keine Aussagen über die Konzentration des 
Analyts in der Probe treffen kann. 
 

Ungültiges Ergebnis  
Die Kontrolllinie erscheint nicht. Alle Testergebnisse, 
die nach der angegebenen Ablesezeit keine Kontrolllinie 
entwickelt haben müssen verworfen werden. Bitte lesen 
Sie die Testdurchführung nochmals durch und wiederholen 
Sie den Test mit einer neuen Cassette. Sollte das Problem 
bestehen bleiben, verwenden Sie den Kit nicht weiter und 
kontaktieren Sie Ihren Händler. 

Beachten Sie, dass das Bild nur eine Auswahl an 
ungültigen Ergebnissen zeigt. 

Ungenügend Probenvolumen, falsche Testdurchführung 
oder abgelaufene Tests sind die wahrscheinlichsten 
Ursachen für Ausbleiben der Kontrolllinie. 
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Zusammenfassung der Ergebnisinterpretation 
Wenn nach 15 Minuten eines der folgenden Ergebnisse erscheint, kann das auf die 
untenstehenden Erkrankungen hinweisen.  

Myo CK-MB cTnI Ergebnis Erklärung 

- - - Negativ 
Ein akuter Myokardinfarkt muss nicht aufgetreten sein. 
Wenn eine Herzschädigung vermutet wird, sollte der 
Test nach 2-4 h wiederholt werden. 

+ - - Positiv 
Frühe Muskel- oder Herzschädigung. Eine serielle 
Überprüfung von cTnI nach 4 und 8 h empfohlen, um 
einen AMI zu bestätigen. 

+ + - Positiv 
Frühe Muskel- oder Herzschädigung. Eine serielle 
Überprüfung von cTnI nach 4 und 8 h empfohlen, um 
einen AMI zu bestätigen. 

- + - Positiv 
Frühe Muskel- oder Herzschädigung. Eine serielle 
Überprüfung von cTnI nach 4 und 8 h empfohlen, um 
einen AMI zu bestätigen. 

+ + + Positiv Myokardialer Zelltod innerhalb der letzten 12 h. 
- + + Positiv AMI vor > 12 h nach Auftreten von frühen Symptomen. 
- - + Positiv AMI vor > 24-96 h. 
+ - + Positiv Ein myokardialer Zelltod ist sehr wahrscheinlich. 

QUALITÄTSKONTROLLE 
1. Eine interne Verfahrenskontrolle ist im Test inkludiert. Eine farbige Linie, die in der 

Kontrollregion (C) erscheint, wird als interne positive Verfahrenskontrolle 
angesehen. Das bestätigt genügend Probenvolumen und eine korrekte 
Testdurchführung. 

2. Externe Kontrollen werden mit dem Kit nicht mitgeliefert. Es wird empfohlen, dass 
positive und negative Kontrollen als Gute Laborpraxis getestet werden sollten, um 
die Testprozedur und eine korrekte Testdurchführung zu bestätigen. 

ERWARTETE ERGEBNISSE 
Die „DIAQUICK“ Cardiac Combo Cassette ist so entworfen, dass sie ab einer 
Konzentration von 1,0 ng/mL cTnI, 5,0 ng/mL CK-MB und 50 ng/mL Myoglobin ein 
positives Ergebnis zeigt. Die Zeit, in der die Konzentration von cTnI und CK-MB im 
Blut normale Werte übersteigt, beträgt 4-6 h nach Beginn der Symptome. Die cTnI 
und CK-MB Konzentration erreicht nach 12-24 h ein Maximum und cTnI bleibt dann 
für 6-10 Tage erhöht. Deshalb schließt ein negatives Ergebnis in den ersten Stunden 
nach Auftreten der Symptome nie mit Sicherheit einen AMI aus. Falls Verdacht 
besteht, sollte der Test in passenden Intervallen wiederholt werden. 

EINSCHRÄNKUNGEN DER METHODE 
1. Das Testergebnis sollte in Verbindung mit anderen klinischen Informationen, wie 

klinische Anzeichen und Symptome und andere Testergebnissen zur Diagnose von 
AMI, verwendet werden. Ein negatives Ergebnis einer Patientenprobe, die 2-16 h 
nach Beginn der Thoraxschmerzen abgenommen wurde, kann helfen, AMI 
auszuschließen. Ein positives Testergebnis bei Verdacht auf AMI kann als Hinweis 
für das Vorliegen eines Infarkts angesehen werden und benötigt weiterführende 
Untersuchungen. Eine serielle Probennahme bei Patienten mit Verdacht auf AMI 
wird aufgrund der Verzögerung der Abgabe von cTnI in den Blutkreislauf nach 
Auftreten der Symptome empfohlen. 

2. Die „DIAQUICK“ Cardiac Combo Cassette liefert nur qualitative Ergebnisse. Eine 
quantitative Methode muss für die Bestimmung der Myoglobin-, CK-MB- und cTnI-
Konzentrationen angewendet werden. 

3. Wie bei allen diagnostischen Tests sollte eine definitive klinische Diagnose nicht auf 
einem einzigen Testergebnis beruhen, sondern sollte von dem behandelnden Arzt 
nur nach Bewertung aller klinischen und laboratorischen Befunde getroffen werden. 

4. Die „DIAQUICK“ Cardiac Combo Cassette weist Myoglobin, CK-MB und cTnI sehr 
genau nach, es besteht jedoch immer eine geringe Wahrscheinlichkeit für das 
Auftreten falsche Ergebnisse. Andere klinisch verfügbare Tests sind nötig, um 
fragwürdige Ergebnisse abzuklären. 

5. Einige Proben mit einer hohen Konzentration an Rheumafaktoren können ein 
unspezifisches positives Ergebnis hervorrufen. 

TESTCHARAKTERISTIK 
Nachweisgrenze 
Die “DIAQUICK” Cardiac Combo Cassette weist cTnI ab Konzentrationen von 1,0 ng/mL, 
CK-MB ab 5,0 ng/mL und Myoglobin ab 50 ng/mL nach. 
 

Klinische Genauigkeit 
1) kardiales Troponin I 
Cardiac Combo 

Cassette 
Quantitativer Test (Beckman Coulter) 

Total 
Negativ Positiv 

Negativ 228 4 232 
Positiv 7 82 89 
Total 235 86 321 

Relative Sensitivität: 95% (82/86)  
Relative Spezifität: 97% (228/235) 
Genauigkeit: 96% (310/321) 
 

2) CK-MB 
Cardiac Combo 

Cassette 
Quantitativer Test (Beckman Coulter) 

Total 
Negativ Positiv 

Negativ 38 1 39 
Positiv 1 49 50 
Total 38 50 89 

Relative Sensitivität: 98% (49/50)  
Relative Spezifität: 97% (38/39)  
Genauigkeit: 97% (87/89) 
 

 
 
 
 
 
 
 

3) Myoglobin 
Cardiac Combo 

Cassette 
Quantitativer Test (Beckman Coulter) 

Total 
Negativ Positiv 

Negativ 36 0 36 
Positiv 4 99 103 
Total 40 99 139 

Relative Sensitivität: >99% (99/99)  
Relative Spezifität: 90% (36/40)  
Genauigkeit: 97% (135/139) 
 

Kreuzreaktivitäten 
Die folgenden Substanzen zeigen mit den Testergebnissen der „DIAQUICK“ Troponin I 
Cassette keine Kreuzreaktivität.  

 

 Ampicillin  Human IgG  
 Amoxicillin  Hämoglobin 
 Ascorbinsäure  Humanalbumin 
 Acetaminophen  Nicotinsäureamid 
 Bilirubin  Oxalsäure 
 Brompheniramin  Pyridoxin HCI  
 Cyanocobalamin  Riboflavin 
 Calciumpantothenat  Salicylsäure 
 EDTA  Sodiumcitrat 
 Ethanol  Sodiumchlorid 
 Glucose  Triglyceride 
 Heparin  Thiamin HCI 

FRAGEN UND ANTWORTEN 
1. Welche Arten von Proben kann ich verwenden? 
Die bevorzugten Proben sind Serum oder Plasma. Es können jedoch auch 
Vollblutproben verwendet werden. 
 

2. Kann ich frisches Vollblut ohne Antikoagulanz verwenden? 
Ja, wenn die Vollblutprobe sofort nach Abnahme auf die Probenöffnung der Testcassette 
aufgetragen wird. Es muss aber sehr darauf geachtet werden, dass die Vollblutprobe 
beim Auftragen noch nicht geronnen ist.. 
 

3. Wieviel Probe muss ich in die Probenöffnung auftragen? 
100 µL Serum-, Plasma- oder Vollblutprobe werden mit einer Einwegpipette auf die 
Probenöffnung aufgetragen. 
 

4. Wie lange muss ich warten, bis ich das Ergebnis ablesen kann? 
Die Testergebnisse können nach 15 min. abgelesen werden. 
 

5. Kann ich die Testergebnisse auch später als 15 min. ablesen? 
Nein, Testergebnisse über 15 min. sind ungültig. Aufgrund der Natur der Testmethode 
können nach einer gewissen Zeit unspezifische Linien erscheinen. 
# DIE TESTERGEBNISSE NICHT NACH >15 MINUTEN ABLESEN # 
 

6. Wie interpretiere ich eine schwache Linie in der Test- und/oder Kontrollregion? 
Die Intensität der Testlinien hängt von der Myoglobin-, CK-MB- und cTnI-Konzentration 
ab. Eine schwache Linie in der Testregion bedeutet, dass Myoglobin, CK-MB und cTnI 
im Cut-Off Bereich vorhanden ist. Die Kontrolllinie ist eine Qualitätskontrolle des Tests. 
Das Erscheinen der Kontrolllinie weist darauf hin, dass eine ausreichende Menge an 
Probe zugegeben wurde und dass alle Reagenzien einwandfrei arbeiten. Deshalb kann 
eine rötliche Testlinie jeglicher Intensität als positives Ergebnis gewertet werden. 
 

7. Worauf weist ein positives Ergebnis hin? 
Ein positives Testergebnis weist auf einen myokardialen Zelltod beim Patienten hin, 
sowie darauf, dass die Konzentration des Markers größer oder gleich groß ist wie die 
diagnostische Nachweisgrenze des Tests. 
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