Cannabis-Urintest
Allgemein
Cannabis ist ein halluzinogener Wirkstoff, der die
Sinneswahrnehmung, die Bewegungskoordination und
das Gedächtnis verändert. Jede Tat, die Aufmerksamkeit
erfordert, besonders das Führen eines Fahrzeugs, ist
dann gefährlich. Studien haben gezeigt, dass Fahrer, die
in den drei Stunden vor der Fahrt Cannabis konsumiert
haben, ein erhöhtes Kollisionsunfallsrisiko haben. Der
MEDISURCANNABISTEST ist ein Schnelltest, der
Cannabiskonsum in 5 Minuten nachweist. So kann man
sich selbst testen, bevor man sich z.B. ans Steuer eines
Kfz setzt, oder sein Konsumverhalten ändern.
Wenn eine Person Cannabis einnimmt, werden dessen
chemische Derivate mit dem Urin ausgeschieden. Diese
Derivate spürt der MEDISURCANNABISTEST auf.
Mit dem MEDISUR-CANNABISTEST kann man sowohl
Gelegenheits- als auch Dauerkonsumenten testen. Bei
Ersteren ist der Nachweis zwei bis fünf Tage möglich.
Bei Letzteren kann der Nachweis mehrere (bis zu 10)
Wochen lang geführt werden. Diese Möglichkeit,
Cannabiskonsum über einen sehr langen Zeitraum
nachzuweisen, ist der Vorteil des Urintests.
Packungsinhalt
Die Packung enthält einen Beipackzettel, den Sie für
ein zuverlässiges Ergebnis sorgfältig lesen und befolgen
müssen, zwei hermetisch verschlossene Beutel, die
erst zum Testen geöffnet werden dürfen; sie enthalten
eine Testkassette, eine EinwegPlastikpipette und einen
Trockenmittelbeutel. Der Trockenmittelbeutel darf nicht
geöffnet werden.

Verfahren
1. Sammeln Sie etwas Urin (aber nicht den ersten
Strahl) in einem sauberen Behälter (z.B. Plastikbecher).
2. Reißen Sie den Alubeutel an der Einkerbung auf,
nehmen Sie nur die Testkassette heraus, legen Sie
sie auf eine ebene Oberfläche und entsorgen Sie den
Trockenmittelbeutel.
3. Geben Sie mit Hilfe der Pipette 3 Tropfen Urin in die
Probenvertiefung, halten Sie die Pipette dabei senkrecht.
4. Das Ergebnis sehen Sie 5 Minuten nach der
Urineinfüllung im Ablesefenster. Nach mehr als 10
Minuten nicht mehr auswerten.
Interpretation der Ergebnisse
POSITIV
Der Test ist positiv, wenn im Ablesefenster
unter der Markierung C (Kontrolle) ein
einzelner Streifen erscheint. Dieses Ergebnis
bedeutet, dass der Urin CannabisDerivate
in Konzentrationen oberhalb der Schwelle
enthält, ab der die Aufmerksamkeit für
gefährliche Tätigkeiten beeinträchtigt ist.
Sie sollten nichts tun, was Ihre volle Aufmerksamkeit
oder Konzentration erfordert, etwa Autofahren.
NEGATIV
Der Test ist negativ, wenn im Ablesefenster
unter den Markierungen T (Test) und C
(Kontrolle) zwei Streifen erscheinen. Dies
bedeutet, dass der Urin keine CannabisDerivate oder einen Anteil an CannabisDerivaten unter dem Schwellenwert von
50ng/ml enthält. Die Intensität der Linie T kann geringer
sein als die Intensität der Linie C. Dies ändert nichts am
Ergebnis.
UNGÜLTIG

Sicherheitshinweise für den Gebrauch
1. Den MEDISUR-CANNABISTEST nicht schlucken.
2. Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen.
3. Der Test ist bei 2°C bis 30°C zu lagern. Er darf nicht
eingefroren werden.
4. Der Test muss vor dem auf Packung und Beutel
angegebenen Verfallsdatum verwendet werden.
5. Test außerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren. Nach Gebrauch alle Komponenten im
Müll entsorgen.

Der Test ist ungültig, wenn im Ablesefenster
gar kein Streifen oder ein einzelner
Streifen unter der Markierung T (Test)
erscheint. Meist geschieht dies, wenn
die Gebrauchsanweisung missachtet
wird. Lesen Sie die Anleitung sorgsam
durch und führen Sie den MEDISUR-CANNABISTEST
erneut durch.
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FRAGEN UND ANTWORTEN
Wie funktioniert der CANNABIS-URINTEST
von Medisur?
Nach dem Konsum von Cannabis scheidet der
Körper einige seiner Derivate mit dem Urin aus. Durch
Antikörper, die diese Derivate erkennen, weist der
MEDISUR-CANNABISTEST deren Vorhandensein nach.
Ist die Konzentration dieser Derivate höher als 50ng/ml,
so ist der Test positiv.
Wann kann der Test durchgeführt werden?
Der Test kann an einer Urinprobe vorgenommen werden,
die jederzeit entnommen werden kann.
Muss ich mich speziell ernähren?
Ungewöhnlich viel oder wenig zu trinken kann den Test
verfälschen. Wenn man am Tag vor dem Test zu viel
trinkt, ist der Test falsch-negativ. Wenn man am Tag vor
dem Test zu wenig trinkt, ist der Test falsch-positiv.
Wie lange kann man Cannabis im Urin
nachweisen?
Der Urin eines Gelegenheitskonsumenten wird im
Allgemeinen 30 Minuten nach dem Konsum zwei
bis fünf Tagen lang positiv sein. Der Urin eines
Dauerkonsumenten kann über mehrere Wochen hinweg
Spuren des Cannabiskonsums aufweisen.
Können falsche Ergebnisse auftreten?
Damit der Test zuverlässig ist, muss die
Gebrauchsanweisung strikt befolgt werden.
Quantität und Qualität des gesammelten Urins sind
entscheidend für ein korrektes Ergebnis. Das Ergebnis
kann verfälscht werden, wenn die Kassette vor dem Test
feucht ist oder wenn die Menge des in die Probenvertiefung
der Kassette gegebenen Urins nicht ausreicht. Die in
der Packung mitgelieferte Kunststoffpipette sorgt dafür,
dass die richtige Urinmenge gesammelt wird.
Ich habe mehr als 3 Tropfen eingefüllt.
Bekomme ich ein präzises Ergebnis?

Ich habe das Ergebnis nach 10 Min.
abgelesen. Bekomme ich ein verlässliches
Ergebnis?
Nein. Das Ergebnis sollte 5 Minuten nach Einfüllung der
3 Tropfen Urin in die Vertiefung der Testkassette gemäß
der in der Packungsbeilage enthaltenen Testanleitung
abgelesen werden.
Nach 10 Minuten kann das Testergebnis nicht mehr
verlässlich ausgewertet werden.
Wie ist der Test bei unterschiedlicher
Intensität der T- und C-Linien zu
interpretieren?
Die Intensität der Linien ist für das Ergebnis
bedeutungslos. Die Linien müssen lediglich homogen
und durchgehend sein.
Wozu dient die Linie unter der
Markierung C (Kontrolle)?
Wenn unter der Markierung C eine Linie erscheint, hat
der Test funktioniert. Wenn unter der Markierung C
keine Linie erscheint, ist der Test fehlgeschlagen. Dann
müssen Sie mit einem neuen Test von vorn anfangen.
Was soll ich tun, wenn das Ergebnis
positiv ist?
Ein positives Ergebnis bedeutet, dass der Test mehr als
50ng/ml THC in Ihrem Urin nachgewiesen hat und Sie vor
Kurzem Cannabis konsumiert haben. Sie sollten nichts
tun, was Ihre volle Aufmerksamkeit oder Konzentration
erfordert, etwa Autofahren.
Stellen Sie den Konsum ein und testen Sie einige Tage
später erneut. Bei regelmäßigem Konsum kann der Test
mehrere Wochen lang positiv bleiben.
Was soll ich tun, wenn das Ergebnis
negativ ist?
Ist das Ergebnis negativ, so brauchen Sie keine
besonderen Maßnahmen zu treffen.
Wie zuverlässig ist der CANNABISURINTEST von Medisur?
Die Zuverlässigkeit ist je nach Höhe der Nachweisschwelle
unterschiedlich.

Ja, aber es ist ratsam, die empfohlene Menge (3 Tropfen)
einzuhalten.
Ich habe weniger als 3 Tropfen eingefüllt.
Bekomme ich ein präzises Ergebnis?
Nein. Wenn das Urinvolumen geringer als 3 Tropfen ist,
kann der Test ungültig sein.
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