
 EINFÜHRUNG                                                                                                                                                

Der Eisprung ist die Abgabe einer Eizelle vom Eierstock. Die Eizelle gelangt in den Eileiter, wo 
sie befruchtet werden kann. Damit eine Schwangerschaft entsteht, muss die Eizelle innerhalb 
von 24 Stunden nach ihrer Freisetzung durch ein Spermium befruchtet werden.
Unmittelbar vor dem Eisprung steigt die Konzentration des Hormons LH im Körper der Frau 
dramatisch an. Dies ist als LH-Anstieg bekannt und findet normalerweise in der Mitte des 
Menstruationszyklus statt. LH löst die Abgabe einer Eizelle vom Eierstock aus.
OvuQUICK© dient der Vorhersage des Eisprungs indem er die LH-Konzentration im Urin an-
zeigt und damit signalisiert, dass der Eisprung in den nächsten 24-36 Stunden stattfinden 
wird. Frauen wissen auf diese Art und Weise, wann die Chance, schwanger zu werden, am 
größten ist.

 MATERIALIEN                                                                                                                                

• 5 bzw. 10 einzeln verpackte Testkassetten
• 5 bzw. 10 Pipetten
• 1 Gebrauchsanweisung
Zusätzlich wird benötigt:
• 1 Uhr zur Zeiterfassung
• 1 Becher zum Auffangen des Urins

 EMPFEHLUNGEN FÜR DEN TESTBEGINN                                                                                                                             

Diese Testpackung enthält 5 bzw. 10 Testkassetten, die es Ihnen ermöglichen, Ihre fruchtbare 
Zeit zu bestimmen. Benutzen Sie die Tabelle unten, um den Testbeginn zu ermitteln.
1. Bestimmen Sie zuerst die Dauer des Menstruationszyklus. Die Dauer des Menstruations-

zyklus ist die Anzahl der Tage ab dem 1. Tag Ihrer Periode (Menstruationsblutung) bis 
einschließlich dem letzten Tag vor Beginn der nächsten Periode.

2. Danach bestimmen Sie die Anzahl der Tage, die ab dem 1. Tag der Periode bis zum Test 
beginn abzuzählen sind. Lesen Sie im ersten Schritt die Dauer Ihres Menstruationszyklus in 
der ersten Zeile der Tabelle unten ab (a). Lesen Sie im 2. Schritt in der 2. Zeile die Tage ab, 
die vor Testbeginn ab dem 1. Tag der Periode abzuzählen sind (b).

3. Beachten Sie Beispiel und Musterkalender unten, um den Tag zu bestimmen, an dem Sie 
mit dem Testen beginnen sollten.

 a) Zykluslänge
 b) Tage vor Testbeginn

a) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

b) 4 5 6 7 8 9 9 9 9 10 10 10 12 13 14 15 16 17 18 19

Beispiel: Meine übliche Zykluslänge beträgt 28 Tage. Meine letzte Periode begann am Drit-
ten. Die Tabelle “Empfehlungen für den Testbeginn” zeigt, dass ich ab dem 3. 9 Tage wei-
terzählen soll bis Testbeginn. Wenn ich im Kalender 9 Tage weiterzähle, finde ich den 11., an 
dem ich beginne, Urin zu sammeln und zu testen.
	 Q Erster Tag der letzten Periode.
	 P Testbeginn für OvuQUICK© zur einfachen Vorhersage des Eisprungs. 

 MUSTERKALENDER                                                                                                                          

S M D M D F S

1 2 Q 4 5 6

7 8 9 10 P 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

 TESTDURCHFÜHRUNG                                                                                                                                   

Bestimmen Sie den Tag, an dem Sie mit OvuQUICK© starten. Nutzen Sie hierfür den oben-
stehendenden Musterkalender.
1. Sammeln Sie Urin in einem sauberen Behälter. 

Sie können Urinproben von jeder Tageszeit 
nutzen.

2. Entfernen Sie den Folienbeutel der Testkassette 
und führen Sie den Test bei Raumtemperatur so 
schnell wie möglich durch.

3. Legen Sie die Testkassette auf eine ebene Flä-
che und geben Sie mit beiliegender Pipette 3 
Tropfen Urin auf das Anwendungsfeld (S) der 
Testkassette.

4. Wenn der Test zu arbeiten beginnt, können Sie 
eine schwach rote Fließbewegung über den 
Testlinien-Bereich (T) und den Kontrolllinien-
Bereich (C) der Testkassette hinweg erkennen.
Lesen Sie das Ergebnis nach 5 Minuten ab. Wenn keine farbige Linie erscheint, warten 
Sie noch eine Minute länger. Lesen Sie das Ergebnis nicht nach mehr als 10 Minuten ab.

 INTERPRETATION DER ERGEBNISSE                                                                                                                             

POSITIV
Wenn zwei farbige Linien sichtbar werden und die Testlinie (T) gleich oder dunkler ist als
die Kontrolllinie (C). Dies zeigt an, dass Sie wahrscheinlich in den nächsten 24-36 Stunden
eine Ovulation haben werden. Sie sollten zeitnah mit Ihrem Partner Geschlechtsverkehr
haben, wenn Sie schwanger werden möchten. Das tägliche Testen kann nun eingestellt
werden.
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NEGATIV
Wenn zwei farbige Linien sichtbar werden, aber die Testlinie (T) heller ist als die Kontrollli-
nie (C), oder keine Testlinie vorhanden ist. Dies zeigt an, dass kein LH-Anstieg nachgewiesen 
worden ist und das tägliche Testen fortgesetzt werden sollte.
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UNGÜLTIG
Es erscheint keine Kontrolllinie. Das Ergebnis ist ungültig, wenn keine farbige Linie im Kont-
rolllinien-Bereich (C) erscheint, und auch wenn eine Linie im Testlinien-Bereich (T) erscheint. 
Überprüfen Sie den Verfahrensablauf und führen Sie den Test mit einer neuen Testkassette 
durch.
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 TESTEINSCHRÄNKUNGEN                                                                                                                                

1. LH ist sowohl in Serum als auch Urin gesunder Menschen enthalten, die normale Konzent-
ration beträgt 2-15 mIU/ml. Übliche Konzentrationen finden Sie untenstehend:

Personen Reichweite (mIU/ml)

Frauen nach den Wechseljahren 10-200

Frauen in gebärfähigem Alter Basiswert: 5-20

Höhepunkt/Fastigium: 40-200

Männer 2-15

2. Es gibt individuelle Unterschiede zwischen der Zeit des Basiswerts und des Fastigiums, so 
dass ein Test an Tag 7 der Menstruation als Referenz für den Basiswert genommen werden 
kann.

3. Frauen, die unter dem polyzystischem Ovarialsyndrom leiden, haben in der Regel einen 
erhöhten LH-Wert.

4. Wie bei allen Diagnostik-Tests sollte eine klinische Diagnose nie auf das Ergebnis ei-
nes einzigen Tests getroffen werden, sondern erst nach klinischer Auswertung weiterer  
Laborergebnisse.

 LEISTUNGSMERKMALE                                                                                                               

Sensitivität
OvuQUICK© weist LH-Konzentrationen gleich oder größer als 20 mIU/ml im Urin nach 
(WHO 2nd IS als Standard), diese wird anhand der Entwicklung einer roten Linie im Testfeld 
erkennbar. Darüber hinaus erzielten 50 Proben mit einer LH Konzentration größer als 20 mIU/
ml ein positives Ergebnis.
Spezifität
Die Spezifität des OvuQUICK© wurde durch Studien zur Kreuzreaktion mit bekannten Men-
gen von humanem Choriongonadotropin (hCG), humanem follikelstimulierenden Hormon 
(hFSH) und humanem Thyreoidea-stimulierenden Hormon (hTSH) belegt. Alle Tests mit Men-
gen von 200 mIU/ml HCG, 200 mIU/ml hFSH und 200 uIU/ml hTSH erzielten negative 
Ergebnisse. Genauigkeit Übereinstimmung mit einem qualitativen visuellen Test: 350 zufällig 
ausgewählte Urinproben, die während der Menstruation genommen wurden, wurden mit 
OvuQUICK© und parallel mit einem kommerziell erhältlichen LH-Test geprüft. Die Ergebnisse 
stimmten zu 100% überein.
Interferenz Tests
Die folgenden Substanzen wurden zu LH-freiem Urin und Urin, der mit 300 mIU/ml LH ver-
sehen wurde, hinzugegeben. Bei den getesteten Konzentrationen ergab keine der getesteten 
Reaktionen eine Kreuzreaktion mit dem Test.

Acetaminophen 20 mg/dl Ascorbinsäure 20 mg/dl

Glukonsäure 2 g/dl Koffein 20 mg/dl

Acetylsalicylsäure 20 mg/dl Atropin 20 mg/dl

Hämoglobin 1 mg/dl Gentisinsäure 20 mg/dl

 WARNUNGEN UND WICHTIGE INFORMATIONEN                                                                                                                  

• Der Test ist nur zur Anwendung außerhalb des Körpers bestimmt.
• Nehmen Sie keine Testbestandteile ein. Bewahren Sie den Test unzugänglich für Kinder auf.
• Den Test keinem direkten Sonnenlicht oder Frost aussetzen. Nicht einfrieren. An einem 

trockenen Ort zwischen 4°C und 30°C lagern.
• Das Produkt darf nur bis zum aufgedruckten Verfallsdatum verwendet werden.
• Wenn die Gebrauchsanweisung nicht im Detail korrekt befolgt wird, kann es zu verfälschten 

Testergebnissen kommen. Eine finale Diagnose sollte von einem Arzt getroffen werden.
• Nutzen Sie den Test nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist. Benutzen Sie keine beschä-

digten Testkomponenten.
• Dieser Test ist nicht geeignet zur Empfängnisverhütung, zum Vaterschaftsnachweis oder 

zum Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten.
• Der Test sollte nach Öffnung des Folienbeutels umgehend oder innerhalb einer Stunde 

durchgeführt werden.
• Schlechte Sehkraft, Farbenblindheit oder unzureichende Beleuchtung können die richtige 

Auswertung des Tests beeinträchtigen.
• Alle Testkomponenten können im Hausmüll entsorgt werden.
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 INTRODUCTION                                                                                                                                                
Ovulation is the release of an egg from the ovary. The egg migrates into the fallopian tube 
where it is ready to be fertilized. To get pregnant the egg has to be fertilized by sperm cells 
within 24 hours of its release. Shortly before the ovulation the female body produces a higher 
amount of luteinizing hormone (LH), which causes the release of a mature egg from the 
ovary. This process is also known as “LH surge” and generally happens in the middle of the 
menstruation cycle. During this phase it is most probable that a woman becomes pregnant. It 
is important to know that LH-surge and ovulation do not happen in every cycle.
The ovulation test OvuQUICK© is a rapid diagnostic test and „lateral flow“ immunoassay 
for the qualitative detection of LH surge in a urine sample. It predicts that the ovulation will 
happen within the next 24-36 hours. The test uses a combination of antibodies that contain 
a monoclonal LH-antibody in order to trace a selectively increased LH-concentration. In the 
test performance a urine sample is trickled onto the test cassette, the result can be read by 
means of colouring lines.

 TEST CONTENTS                                                                                                                                      
• 5 resp. 10 test cassettes
• 5 resp. 10 pipettes
• 1 instruction pamphlet
Additionally required:
• 1 timer
• 1 urine cup

 RECOMMENDATIONS FOR TEST BEGIN                                                                                                                          

This test kit contains 5 or 10 test cassettes. With the help of OvuQUICK© you can predict 
your most fertile days and get pregnant. Please use the table below in order to trace your 
first day of testing.
1. Determine the length of your menstruation cycle. The length of the menstruation is the 

number of days counting from the first day of menstruation onwards until the last day prior 
to the beginning of your next period.

2. Now check the number of days that you have to count onwards from the beginning of your 
menstruation in order to begin with the test performance. You will find the length of your 
menstruation cycle in the table below, read the days you need to count in the second line. 
This is the number of days after the begin of your menstruation up to the day on which 
you start using the test.

3. Look at the sample and calendar below in order to find the day on which you have to start 
testing. You should not use the first morning urine for tracing LH. To receive optimal results 
you should try gathering the urine at the same time each day. Reduce the intake of fluids 
2 hours before gathering the urine.

 a) Length of cycle 
 b) Days before testing

a) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

b) 4 5 6 7 8 9 9 9 9 10 10 10 12 13 14 15 16 17 18 19

Example: My usual cycle length is 28 days. My last menstruation began on 3rd. The table 
shows that I will count ahead 9 days beginning with the 3rd. When I count 9 days ahead on 
the calendar, I find that I will collect and test urine starting on 11th.
	 Q First day of last period
	 P Test begin for the ovulation test OvuQUICK©

 SAMPLE CALENDAR                                                                                                                                        

S M D M D F S

1 2 Q 4 5 6

7 8 9 10 P 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

 TEST PERFORMANCE                                                                                                                                    
Determine the day on which you start testing with OvuQUICK©. Please use the table „recom-
mendations for test begin”.
1. Urine specimen must be collected in a clean and 

dry container.
2. Remove the protective foil from the test cas-

sette and use it as soon as possible.
3. Hold the pipette vertically and put 3 drops of 

urine in the specimen well (S) of the test cas-
sette and start the timer. Avoid trapping air 
bubbles in the specimen well (S). See illustra-
tion right hand.

4. When the test starts working you can notice a 
movement of red liquid over the test area (T) 
and the control area (C). Read the test result af-
ter 5 minutes. If no coloured line appears, wait 
one minute longer. Do not interpret the result 
after more than 10 minutes.

 INTERPRETATION OF RESULTS                                                                                                                                       
POSITIVE TEST RESULT
Two coloured lines appear and the test line (T) is the same or darker than the control line 
(C). This indicates that your ovulation is probably due within the next 24-36 hours.
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NEGATIVE TEST RESULT
Two lines are visible, but the test line (T) is lighter than the control line (C) or there is no 
test line. This indicates that there was no LH surge and you should continue daily testing.
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INVALID TEST RESULT
The control line fails to appear. The result is invalid when no control line (C) appears- even 
then when a test line (T) becomes visible. Review the procedure and perform the test again 
with a new test cassette.
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 LIMITATION OF PROCEDURE                                                                                                                                 

1. LH is contained in the serum and urine of healthy adults, the common level is 2-15mIU/ml. 
The ranges of concentration are as below.

Group of people Range(mIU/ml)

Women after menopause 10-200

Women in reproductive age Basel level: 5-20

Fastigium: 40-200

Men 2-15

2. Because there are some individual differences between the time of base level and fasti-
gium, the level on the 7th day of the period can be used as a reference of the individual  
base level.

3. The level of LH is usually elevated in women with polycystic ovarian syndrome.
4. As with all diagnostic tests, a definitive clinical diagnosis should not be based on the results 

of a single test, but should only be made by a physician after all clinical and laboratory 
findings have been evaluated.

 PERFORMANCE CHARACTERISTICS                                                                                                               

Sensitivity
OvuQUICK© detects urinary LH concentrations equal to or greater than 20mIU/ml (with 
WHO 2nd IS as standard) as indicated by the development of a red-colored band in the 
patient test region. Additionally, 50 standard samples containing higher than 20mIU/ml LH 
produce positive result.
Specificity
The specificity of OvuQUICK© was determined from cross-reactivity studies with known 
amounts of human chorionic gonadotropin (hCG), Follicle Stimulating Hormone (hFSH), and 
Thyroid Stimulating Hormone (hTSH). Negative results were obtained from all tests con-
ducted with 200mIU/ml HCG, 200mIU/ml hFSH and 200uIU/ml hTSH.
Interference Testing
The following substances were added to LH-free and 300mIU/ml LH-spiked urine samples. At 
the concentrations tested, none of the substances interfered in the assay.

Acetaminophen 20 mg/dl Asocorbic Acid 20 mg/dl

Gluconic Acid 2 g/dl Caffeine 20 mg/dl

Acetylsalicylic Acid 20 mg/dl Atropine 20 mg/dl

Hemoglobin 1 mg/dl Gentisic Acid 20 mg/dl

 WARNINGS AND IMPORTANT INFORMATION                                                                                                       

• The test is intended for use outside the body.
• Not to be taken internally. Keep out of the reach of children.
• Protect from sunlight, do not freeze. Store in a dry place between 4°C und 30°C.
• Do not use after the expiration date printed on the package.
• Not following the exact instructions can affect the outcome of the test. The final diagnosis 

must be confirmed by a physician.
• Do not use the test if the packaging is damaged. Do not use broken test components.
• False negative test result occurs rarely.
• All test components are intended for this test only. Do not reuse the test or test components.
• The test should be performed immediately or within one hour after opening the foil pouch.
• Poor vision, color blindness or poor lighting may affect your ability to interpret the test 

correctly.
• All test components can be disposed in household waste.

inStructiOnS fOr uSe                 for self-testing
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Explanation of symbols:

Follow instructions

IVD
In vitro diagnostic medical

devices 
(for external use)

Best before
(See imprint on package)

30°C

4°C

Store at 4°C - 30°C.
Do not freeze!

x
Content sufficient for x tests Do not reuse

Manufacturer Catalogue number Batchnumber
(See imprint on package)
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