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Artikelnummer: LF-KA4K090etg 500

Verwendungszweck 
Die EtG 500 EinzEltEstKassEttE erlaubt die schnelle und qualitative Be-
stimmung von Ethylglucuronid (EtG) im menschlichen Urin bei einer Ent-
scheidungsgrenze (Cut-off) von 500 ng/ml.  

testPrinziP
Die EtG 500 EinzEltEstKassEttE ist ein chromatographischer „lateral 
flow“ immunoassay, der auf dem Prinzip der kompetitiven Bindung be-
ruht. Während des testablaufs wandert die Urinprobe durch Kapillarkräf-
te aufwärts und trifft auf monoklonale EtG-antikörper-Gold-Komplexe. 
ist kein EtG in der Probe enthalten, wandert der farbmarkierte antikörper 
durch die Membran und trifft in der testregion auf das immobile EtG-
konjugat (antigen-Bsa), bindet daran und bildet eine sichtbare linie. 
EtG, das unterhalb der Entscheidungsgrenze (Cut-off) in der Urinpro-
be enthalten ist, wird die Bindungsstellen der antikörper nicht sättigen. 
Die nicht gebundenen antikörper-Gold-Komplexe binden im Bereich der 
testregion an die EtG-Konjugate und bilden ebenfalls eine farbige test- 
linie (t). sind jedoch EtG-Moleküle im Urin enthalten, deren Konzentrati-
on hoch genug ist, die Bindungsstellen vollständig zu besetzen, wird die 
Bindung der farbigen antikörper-Gold-Komplexe am EtG-Konjugat in der 
testregion verhindert und es entsteht keine testlinie. Eine farbige Kontrolllinie 
(C) wird immer erscheinen und dient damit als Verfahrenskontrolle, die ein 
korrekt zugefügtes Probenvolumen und eine erfolgte Membrandurchfeuch-
tung anzeigt.
 

reagenzien  
Jede EtG 500 EinzEltEstKassEttE enthält einen teststreifen, der in ein 
Kunststoffgehäuse eingebaut ist. Dieser beinhaltet 

farbmarkierte monoklonale EtG-antikörper  •
EtG-antigen-Bsa  •
farbmarkierte ziegen-antikörper •

 

Vorsichtsmassnahmen 
Die EtG 500  • EinzEltEstKassEttE ist ein in-Vitro-Diagnostikum und 
deshalb nur für den professionellen Einsatz durch medizinisches und 
geschultes Fachpersonal vorgesehen. 
test, Pipette und Urinsammelbecher dürfen nur einmal benutzt wer- •
den. 
Urinproben können infektiös sein und sind deshalb mit entsprechen- •
der Vorsicht zu behandeln.
Benutzte Drogentests, Urinbecher und Pipetten sind entsprechend  •
den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.
Feuchtigkeit und temperatur können die testergebnisse ungünstig  •
beeinflussen.

lagerung und haltbarkeit  
lagern sie die EtG-tests in der verschlossenen Folienverpackung bei  •
einer temperatur von 2°-30° C. Die tests sind bis zum aufgedruckten 
Haltbarkeitsdatum verwendbar und dürfen nicht eingefroren 
werden. 
Bis zum Gebrauch muss der Drogentest in der schutzverpackung  •
verbleiben.
Vermeiden sie direkte sonneneinstrahlung.  •
schützen sie die tests vor Verunreinigung und Kontamination. •

 

Probengewinnung und Vorbereitung 
Die Urinprobe muss in einem sauberen und trockenen Behälter gesammelt 
werden. Es wird empfohlen, vor jeder suchtmittelanalyse den Urin mit-
tels temperaturstreifen und Verfälschungstest auf temperatur (32°-37°C 
innerhalb 4 Minuten nach abgabe), pH (3-11), spezifisches Gewicht (>1,001 
kg/l) und den Gehalt an Kreatinin (>10 mg/dl) zu prüfen. ideal ist die 
testdurchführung direkt nach der Probengewinnung. Jedoch kann der Urin 
auch bei 2°-8° C bis zu 48 stunden aufbewahrt werden. Für eine längere 
lagerung sollte der Urin  eingefroren werden (-20° C). Urinproben, welche 
ausflockungen oder ausfällungen aufweisen, sollten vor der testdurchführung 
zentrifugiert oder erst nach sedimentation verwendet werden.   
 

materialien 
Es werden eine EtG 500 EinzEltEstKassEttE, eine Einmalpipette und

eine Gebrauchsanweisung geliefert. zusätzlich benötigen sie ein sammel-
gefäß für den Urin (Urinbecher), einen Kurzzeitmesser und bei Bedarf eine 
zentrifuge.

testdurchführung
Bringen sie die Urinprobe und den EtG-test auf Raumtemperatur  
(15°- 30° C). 

Entnehmen sie die Einzeltestkassette der Folienverpackung. legen sie 1. 
den test auf eine nicht saugfähige, flache Oberfläche und beschriften 
sie diesen mit den Patientendaten.
Verwenden sie die Pipette, um Harn aufzunehmen. Halten sie nun 2. 
die tropfpipette senkrecht und geben sie 3 volle tropfen Urin (ca.  
120 µl) in die Probenöffnung (rundes Fenster der testkassette).   
Vermeiden sie luftblasen. Das Ergebnisfeld darf nicht mit Flüssigkeit in 
Berührung kommen. starten sie den Kurzzeitmesser.  
lesen sie das Ergebnis nach 5 Minuten ab. 3. nach über 10 Minuten darf 
der test nicht mehr ausgewertet werden.

auswertung der ergebnisse 
Es befindet sich ein Ergebnisfeld für den nachweis von EtG auf je-
dem test mit einem Bereich für die testlinie der nachzuweisen-
den substanz (t) sowie einem Bereich für die Kontrolllinie (C).  

                       negativ                  Positiv                ungültig  

Negatives Ergebnis
Es erscheinen 2 linien pro sichtfenster, eine rote Kontrolllinie (C) und eine 
rote testlinie (t). Dieses negative Ergebnis zeigt an, dass kein EtG im Urin 
ist oder dass die Konzentration von EtG unterhalb der Entscheidungsgrenze 
(Cut-off) liegt.
Hinweis: Die Farbintensität der testlinie (t) kann variieren und muss nicht 
die gleiche stärke wie die Kontrolllinie haben. auch eine schwache testlinie 
muss als negatives Ergebnis gewertet werden.

Positives Ergebnis
Es erscheint eine rote Kontrolllinie (C). im testbereich (t) erscheint keine li-
nie. Dieses positive Ergebnis zeigt an, dass die EtG-Konzentration in der 
Urinprobe die festgelegte Entscheidungsgrenze übersteigt.

Ungültiges Ergebnis
Es erscheint keine rote Kontrolllinie (C). Unzureichendes Probenvo-
lumen oder eine inkorrekte Verfahrenstechnik sind die wahrschein-
lichsten Gründe dafür. Falls das Problem auch mit einem neu-
en test besteht, darf die Charge nicht weiter verwendet werden.  

Qualitätskontrolle 
Eine sichtbare rote Kontrolllinie wird als interne Verfahrenskontrolle be-
trachtet. sie zeigt ausreichendes Probenvolumen, eine entsprechende Mem-
brandurchfeuchtung und eine korrekte testdurchführung an. 
Es wird empfohlen, mittels Kontrollstandards positive und negative Kontrol-
len durchzuführen und damit das testverfahren und einen einwandfreien 
testablauf zu bestätigen.
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Urin Geben sie drei tropfen 
Urin in die Probenöffnung

lesen sie das Ergebnis 
nach fünf Minuten ab
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einschränkungen
Die EtG 500  • EinzEltEstKassEttE liefert nur ein vorläufiges Ergebnis. zur Bestätigung des testergebnisses ist der Einsatz einer alternativen chemi-
schen nachweismethode erforderlich. GC/Ms ist die bevorzugte Bestätigungsmethode. auch die klinische Beurteilung und eine fachkundige Bewer-
tung sollten in jede interpretation eines Drogentestergebnisses mit einfließen.
Es ist möglich, dass technische oder verfahrensbedingte Fehler ebenso wie störende substanzen ein fehlerhaftes Ergebnis verursachen.  •
Verfälschungsmittel in Urinproben können unabhängig von der verwendeten analytischen Methode fehlerhafte Ergebnisse erzeugen. Wenn eine  •
Verfälschung vermutet wird, sollte der test mit einer weiteren Urinprobe wiederholt werden. 
Ein positives testergebnis zeigt das Vorhandensein von EtG an, nicht aber die Konzentration im Urin, die Verabreichungsart oder den Grad einer  •
etwaigen intoxikation.
Ein negatives testergebnis bedeutet nicht unbedingt, dass der Urin frei von EtG ist. negative Ergebnisse können auch auftreten, wenn EtG unterhalb  •
der Entscheidungsgrenze (Cut-off) liegt.

testeigenschaften
Richtigkeit, nachweisgrenze und analytische sensitivität, analytische spezifität und unerwünschte Kreuzreaktivität wurden in mehreren studien überprüft. Die 
Ergebnisse sind in folgender tabelle dargestellt:

ethYlglucuronid (etg) 500

Hintergrund

Ethylglucuronid (EtG) ist ein direkter Metabolit von alkohol. Es ensteht in der leber durch die enzymatische Verbindung 
von Ethanol mit Glucuronsäure. alkohol ist im Urin normalerweise nur einige stunden nachweisbar, EtG dagegen 
mehrere tage (bis zu 72 stunden). Die Bestimmung von EtG schließt somit die diagnostische lücke zwischen der Blutal-
koholbestimmung und dem langzeitmarker CDt. aus diesem Grund ist EtG ein nützlicher diagnostischer Biomarker zur 
Überwachung von Patienten in alkoholabstinenzprogrammen.

Bezugssubstanz / Entscheidungsgrenze EtG / 500 ng/ml

Erwartete maximale Urinkonzentration > 100.000 ng/ml

T1/2 Elimination5 / Mittlere Nachweisdauer im Urin8 2-3 stunden / bis zu 72 stunden (abhängig von der Urinkonzentration und Einnahmemenge)

Richtigkeit mit GC/Ms: 98,5 %

Analytische Spezifität Ethylglucuronid 500 ng/ml

Unerwünschte Kreuzreaktivität (Interferenzen) bisher keine bekannt

Nachweisgrenze und Analytische Sensitivität *
- 50% Cut-off - 25% Cut-off Cut-off + 25% Cut-off + 50% Cut-off

- 20 + 0 - 2 + 18 - 8 + 12 - 17 + 3 - 0 + 20
 
*Urine wurden mit verschiedenen Konzentrationen EtG (Cut-off, ±50% Cut-off und ±25 % Cut-off) versetzt. Dabei ergaben sich die aufgeführten Messresultate.  

Einfluss des spezifischen Gewichts
Urinproben mit normalem, hohen und geringem spezifischen Gewicht wurden mit 250 ng/ml oder 750 ng/ml EtG versetzt und mit der EtG 500 EinzEl-
tEstKassEttE getestet. Die Ergebnisse zeigen, dass das spezifische Gewicht (1.004 –1.034) keinen Einfluss auf das testergebnis hat.

Einfluss des Urin-pH-Wertes
Urinproben mit verschiedenen pH-Werten wurden mit EtG von 250 ng/ml oder 750 ng/ml versetzt und mit der EtG 500 EinzEltEstKassEttE getestet. Die 
Ergebnisse zeigen, dass der pH keinen Einfluss auf das testergebnis hat.
 
Folgende chemische Verbindungen zeigten bis zu einer Konzentration von 100 µg/ml keine Kreuzreaktion mit der EtG 500 EiNzELtEstKAssEttE:
4-acetamidophenol, aceton, acetophenetidin, acetylsalicylsäure, n-acetylprocainamide, albumin, aminopyrin, amitriptylin, amobarbital, amoxapine, amoxicillin, l-amphetamin, l-ascorbinsäure, aspartam, 
atropin, benzilicsäure, Benzoicsäure, Benzoylecgonin, Benzphetamin, Bilirubin, (±)-Brompheniramin, Buspiron, caffein, Cannabidiol, Cannabinol, Chinidin, Chinin, Chloralhydrat, Chloramphenicol, Chl-
ordiazepoxid, Chloroquin, Chlorothiazid, (+)-Chlorpheniramin, (±)-Chlorpheniramin, Chlorpromazin, Chlorprothixen, Cholesterol, Cimetidin, Clomipramin, Clonidin, Cocain, Codein, Cortison, Creatinin, 
Cyclobarbital, Cyclobenzaprin, deoxycorticosteron, (-) Deoxyephedrin, R (-) Deprenyl, Dextromethorphan, Diazepam, Diclofenac, Dicyclomin, Diflunisal, Digoxin, 4-Dimethylaminoantipyrin, Diphenhydramin, 
5,5-Diphenylhydantoin, Disopyramid, Doxylamin, Ecgonin, Ecgoninemethylester, EDDP, Efavirenz (sustiva), EMDP, Ephedrin, l-Ephedrin, Erythromycin, ß-Estradiol, Estron-3-sulfat, Ethanol (Ethyl alcohol), Ethyl-
p-aminobenzoat, Etodolac, famprofazon, Fenfluramin, Fenoprofen, Fentanyl, Fluoxetin, Furosemid, Gentisic acid, d (+) Glucose, Guaiacol glyceryl ether, harnsüure, Hemoglobin, Hexachlorocyclohexan, Hyd-
ralazin, Hydrochlorothiazid, Hydrocodon, Hydrocortison, Hydromorphon, p-Hydroxyamphetamin, o-Hydroxyhippur säure, p-Hydroxymethamphetamin, p-Hydroxynorephedrin, Hydroxyzin, 3-Hydroxytyramin, 
ibuprofen, imipramin, iproniazid, (-)-isoproterenol, isoxsuprin, kanamycin, Ketamin, Ketoprofen, Labetalol, levorphanol, lidocain, lindan, lithium carbonat, loperamid, Maprotilin, Meperidin, Mephenter-
min, Meprobamat, Methadon, d-Methamphetamin, l-Methamphetamin, Methaqualon, Methoxyphenamin, (-) 3,4-Methylenedioxymethamphetamin, Methylphenidat, Methyprylon, Methaqualon, Metoprolol, 
Morphinsulfat, Morphine- 3-ß-D-Glucuronid, Nalidixinsäure, nalorphin, naloxon, naltrexon, Methyprylon, Metoprolol, nimesulid, norcodein, ß-naphthaleneacetic säure, norethindron, normorphin, d-
norpropoxyphen, noscapin, d,l-Octopamin, Orphenadrin, Oxalsäure, Oxazepam, Oxolinsäure, Oxymetazolin, Oxymorphon, Papaverin, Pemolin, Penicillin-G, Pentazocin, Pentobarbital, Perphenazin, Phen-
cyclidin, Phenelzin, Pheniramin, Phenobarbital, Phenothiazin, Phentermin, trans-2-Phenylcyclopropylamin, l-Phenylephrin, ß-Phenylethylamin, Phenylpropanolamin (d,l-norephedrin), (±) Phenylpropanolamin, 
Prednisolon, Prednison, Procain, d,l-Propanolol, d-Propoxyphen, d-Pseudoephedrin, Quinacrin, Ranitidin, Riboflavin, salicylsäure, secobarbital, serotonin (5-hydroxytryptamine), sodiumchlorid, sulfamethazin, 
sulindac, temazepam, tetracyclin, tetrahydrocortison, 3-acetat-tetrahydrozolin, thebain, theophyllin, thiamin, thioridazin (Chlorpromazin), l-thyroxin, tolbutamid, cis-tramadol, trazodon, triamteren, triflu-
operazin, trimethobenzamid, trimethoprim, trimipramin, tryptamin, d,l-tryptophan, tyramin, d,l-tyrosin, Verapamil, zomepirac 
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