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DIAQUICK 
S. typhi IgG/IgM Ab Cassette 

A rapid test for the qualitative detection of IgG and IgM antibodies to 
Salmonella typhi in human whole blood, serum and plasma samples 

 Content 

Z11450 - 25 cassettes individually packed (25x REF Z11450B) 
- 25 5 µL capillary pipettes 
- 1x 5 mL buffer 
- 1 package insert 

For professional In-vitro diagnostic use only 

GENERAL INFORMATION 
Method chromatographic immunoassay 
Shelf life 18 months from date of production 
Storage 4 – 30 °C 
Sample human whole blood, serum and plasma 
Results after 20 minutes at room temperature 

INTENDED USE 
The DIAQUICK S. typhi IgG/IgM Ab Cassette is a qualitative in vitro diagnostic 
immunochromatographic assay for the rapid detection of anti-S.typhi antibodies in 
human whole blood, serum or plasma specimens. The test results are intended to 
help in the diagnosis of S. typhi infection. 

SUMMARY 
Typhoid fever is a life threatening illness caused by the bacterium Salmonella typhi. It 
was first observed by Eberth in 1880 in the mesenteric nodes and spleen of fatal 
cases of typhoid fever. The disease is common in developing countries, where it 
affects about 12.5 million people annually. The infection is typically acquired by 
ingestion. After reaching the gut, the bacilli attach themselves to the epithelial cells of 
the intestinal villi and penetrate the lamina and submucosa. There, they are then 
phagocytosed by polymorphs and macrophages. The ability to resist intracellular 
killing and to multiply within these cells is a measure of their virulence. They enter the 
mesenteric lymph nodes, where they multiply and, via the thoracic duct, enter the 
blood stream. A transient bacteremia follows, during which the bacilli are seeded in 
the liver, gall bladder, spleen, bone marrow, lymph nodes and kidneys, where further 
multiplication takes place. Towards the end of the incubation period, there occurs a 
massive bacteremia from these sites, heralding the onset of the clinical symptoms. 
The symptoms of the illness include high fever, headache, abdominal pain, diarrhea 
or constipation. A quick and accurate diagnosis of typhoid fever at an early stage is 
not only important for etiological diagnosis, but also to identify and treat the potential 
carriers and prevent acute disease outbreaks.  
The DIAQUICK S. typhi IgG/IgM Ab Cassette takes only 10-20 minutes and requires 
only a small quantity of sample to perform. It is an easy and specific method for 
detecting S. typhi infection. 

TEST PRINCIPLE  
The DIAQUICK S. typhi IgG/IgM Ab Cassette is a qualitative one step immunochro-
matographic assay. The test employs S. typhi lipopolysaccharide (LPS) to selectively 
identify anti-S. typhi (typhoid) IgG and IgM antibodies with a high degree of sensitivity 
and specificity.  
As the specimen flows through the sample pad, it will react with colloidal gold-anti-
human IgG or IgM conjugates. If there are anti-S. typhi IgG and/or IgM antibodies 
present they will form a complex. This complex will continue to move along the 
nitrocellulose membrane. In the test line region (T), where S. typhi specific LPS is 
immobilized, the complex will be captured by LPS to form a pink/purple band, indicat-
ing a positive result. 
The absence of the colored test band indicates a negative result.  
The remaining complex continues to migrate along the membrane to the control line 
region (C) and forms a pink/purple band there. The appearance of the control band 
indicates a proper performance of the test. 

MATERIALS PROVIDED 
The DIAQUICK S. typhi IgG/IgM Ab Cassette contains following items to perform the 
assay: 
1) 25 test cassettes individually foil pouched with a desiccant 

Each cassette contains a test strip with coated anti-human IgG and IgM antibod-
ies on the test region of the membrane and coloured colloidal gold-anti-S. typhi 
LPS conjugate pad. 

2) 25 5 µL capillary pipettes 
3) 1 bottle of assay buffer (5 mL) 
4) 1 instructions for use 

MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED 
1) Specimen collection container 
2) Timer 

WARNINGS AND PRECAUTIONS 

 This kit is for in vitro diagnostic use only.  
 This kit is for professional use only.  
 Read the instructions carefully before performing the test.  
 This product does not contain any materials of human origin.  
 Do not use kit contents after the expiration date.  
 Handle all specimens as potentially infectious.  
 Follow standard lab procedures and biosafety guidelines for handling and dis-

posal of potentially infectious material. When the assay is completed, dispose of 
specimens after autoclaving them at 121°C for at least 20 min. Alternatively, they 
can be treated with 0.5% sodium hypochlorite for 1-2 h before disposal.  

 Do not pipette reagents by mouth. 
 Do not smoke or eat while performing assays.  
 Wear gloves during the whole procedure. 

STORAGE INSTRUCTIONS 
1) The expiration date is indicated on the package label. 
2) The test device can be stored at 4-30 °C. 

SPECIMEN COLLECTION AND STORAGE 

 The DIAQUICK S. typhi IgG/IgM Ab Cassette can be run with whole blood, 
serum or plasma samples.  

 For whole blood sample, it is recommended to use freshly collected blood from 
the fingertip or a blood tube with heparin as the anticoagulant. EDTA blood tube 
is not recommended because it may cause a non-specific reaction 

 The test works best with fresh samples. If testing cannot be done immediately, 
the samples can be stored after collection at 2-8°C for up to 3 days. If testing 
cannot be done within 3 days, serum can be stored frozen at –20°C or colder. 

 Shipment of samples should comply with local regulations for transport of etiolog-
ic agents.  

 The specimens should be collected in containers that do not contain media, 
preservatives, animal serum or detergents, as any of these additives may inter-
fere with the DIAQUICK S. typhi IgG/IgM Ab Cassette. 

REAGENT PREPARATION 
Bring all reagents, including test device, to room temperature (15-25 °C) before use. 

TEST PROCEDURE 
1) Bring all materials and specimens to room temperature (15-25 °C). 
2) Remove the test card from the sealed foil pouch. 
3) Apply 5 µL of the sample with the provided straw pipet by taking up the sample to 

the black mark on the pipet and release the sample to the “S1” area indicated by 
arrow mark. 

4) Add 2 drops of sample buffer to each sample well marked as “S”. 
5) Read the results at 20 minutes. A strong positive sample may show a test band 

earlier. However, to confirm that a result is negative, read the results not before 
20 minutes. 

Note: After 30 minutes the results may not be accurate anymore. 

INTERPRETATION OF THE TEST 

 
1) POSITIVE RESULT 

IgM positive: Both the control line and the IgM line (the higher test line aligned 
with the “IgM” mark) appear. 
IgG Positive: Both the control line and the IgG line (the lower test line aligned 
with the “IgG” mark) appear. 
IgM and IgG Positive: The control line and both test lines appear. The IgG line 
is the lower test line aligned with the “IgG” mark. The IgM line is the higher test 
line aligned with the “IgM” mark. 

2) NEGATIVE RESULT 
No line appears in the test line region. A distinct pink/purple line appears in the 
control line region. 

3) INVALID 
The control line does not become visible within 20 minutes after the addition of 
the sample. 

QUALITY CONTROL 
1) The control band is an internal reagent and procedural control. It will appear if 

the test has been performed correctly and the reagents are reactive.  
2) Good Laboratory Practice recommends the daily use of control materials to 

validate the reliability of the device. Control materials are not provided with this 
test kit. 

LIMITATIONS 
1) The test is for the qualitative detection of anti-S. typhi IgG and/or IgM antibodies 

in human whole blood, serum or plasma samples and does not indicate the 
quantity of the antibodies.  

2) The test is for in vitro diagnostic use only. 
3) For samples, which test positive with the DIAQUICK S. typhi IgG/IgM Ab Cas-

sette, more specific confirmatory testing must be done. A definitive clinical diag-
nosis should only be made by the physician after all clinical and laboratory find-
ings have been evaluated. The use of a rapid test alone is not sufficient to diag-
nose a S. typhi infection, even if antibodies are present. Also, a negative result 
does not preclude the possibility of an infection with S. typhi. 

BIBLIOGRAPHY 
1) Ivanoff B. Typhoid fever, global situation and WHO recommendations. Southeast 

Asia J. Trop. Med. Public Health, 1995, 26:supp2 1-6  
2) Parry CM, Hien TT Dougan G et al., Typhoid fever, N. Eng. J. Med. 2002, 

347:1770-82.  
3) Bhutta ZA et al., Rapid Serological Diagnosis of Pediatric Typhoid Fever in An 

Endemic Area. Am J. Trop. Med. Hyg. 61 (4), 1999, pp 654-657  
4) Hatta M et al., Simple Dipstick Assay for the Detection of Salmonella Typhi-

Specific IgM Antibodies and the Evilution of the Immune Response in Patients 
with Typhoid Fever. Am. J. Tro. Med. Hyg. 66(4), 2002, pp 416-421  

 
 
 

 



   

                                        

 
DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H. 

IZ-NÖ Süd, Hondastrasse, Objekt M55, 2351 Wr. Neudorf, Austria 
Phone: +43 (0) 2236 660910-0, Fax: +43 (0) 2236 660910-30, e-mail: office@dialab.at 

 

 Page 2 of 2   Rev.05, 2019-10-09 

DIAQUICK  
S. typhi IgG/IgM Ab Cassette 

Ein Schnelltest für den qualitativen Nachweis von IgG und IgM Antikörpern 
gegen Salmonella typhi in humanem Vollblut, Serum und Plasma 

 Inhalt 

Z11450 - 25 Cassetten, einzeln verpackt (25x REF Z11450B) 
- 25 5 µL Kapillarpipetten 
- 1x 5 mL Puffer 
- 1 Gebrauchsanweisung 

Nur für den professionellen in-vitro diagnostischen Gebrauch. 

ALLGEMEINE INFORMATION 
Method chromatographischer Immunoassay 
Haltbarkeit 18 Monate ab Produktionsdatum 
Lagerung 4 – 30 °C 
Probe humanes Vollblut, Serum und Plasma 
Ergebnisse nach 20 Minuten bei Raumtemperatur 

ANWENDUNGSBEREICH 
Die DIAQUICK S. typhi IgG/IgM Ab Cassette ist ein qualitativer, in-vitro diagnosti-
scher, immunochromatographischer Test für den raschen Nachweis von Anti-S. typhi 
Antikörpern in humanem Vollblut, Serum oder Plasma. Die Testergebnisse unterstüt-
zen die Diagnose einer S. typhi Infektion. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Typhus ist eine lebensbedrohliche Krankheit, die durch das Bakterium Salmonella 
typhi verursacht wird. Es wurde erstmals 1880 von Eberth in den mesenterischen 
Knoten und der Milz von Typhuspatienten im Endstadium beobachtet. Die Krankheit 
ist in Entwicklungsländern weit verbreitet, wo jedes Jahr 12,5 Millionen Menschen 
daran erkranken. Die Bakterien werden typischerweise mit der Nahrung aufgenom-
men. Im Darm heften sich die Bakterien an die Epithelzellen der Darmzotten und 
dringen so in die Lamina und Submucosa ein.  Dort werden sie von Makrophagen und 
Phagozyten aufgenommen. Die Fähigkeit, der intrazellulären Zerstörung zu entgehen 
und sich innerhalb dieser Zellen zu vermehren, ist ein Maß der Virulenz dieser Bakte-
rien. Sie dringen in die mesenterischen Lymphknoten ein, wo sie sich vermehren und 
dann über den Brustlymphgang in den Blutstrom gelangt. Es folgt eine kurzzeitige 
Bakteriämie, während der sich die Bakterien in die Leber, Galle, Blase, Milz, Kno-
chenmark, Lymphknoten und Nieren verbreiten, wo es zu einer weiteren Vermehrung 
kommt. Am Ende der Inkubationsphase kommt es von diesen Orten aus zu einer 
massiven Bakteriämie, was den Beginn der klinischen Symptome ankündigt. Die 
Krankheitssymptome beinhalten hohes Fieber, Kopfschmerzen, Unterleibsschmerzen, 
Durchfall oder Verstopfung. Eine schnelle und genaue Typhusdiagnose in einem 
frühen Stadium ist nicht nur für eine ätiologische Diagnose wichtig, sondern auch um 
potentielle Träger zu identifizieren und zu behandeln, damit ein Ausbruch der Krank-
heit verhindert wird. 
Ein Test mit der DIAQUICK S. typhi IgG/IgM Ab Cassette dauert nur 10 – 20 Minuten 
und benötigt nur eine kleine Menge Probe für die Durchführung und ist so eine 
einfache und spezifische Methode für den Nachweis einer S. typhi Infektion. 

TESTPRINZIP  
Die DIAQUICK S. typhi IgG/IgM Ab Cassette ist ein qualitativer, immunochromatographi-
scher Einstufen-Test. Der Test verwendet S. typhi Lipopolysaccharide (LPS), um selektiv 
eine S. typhi (Typhus) Infektion mit einem hohen Maß an Sensitivität und Spezifität 
nachzuweisen. Sobald die Probe in die Probenöffnung getropft wird, fließt sie über das 
Saugkissen zum Gold-Anti-Human IgG oder IgM Konjugat. Wenn Anti-S. typhi IgG 
und/oder IgM Antikörper vorhanden sind, wird ein Antikörper-Konjugat-Komplex gebildet. 
Dieser Komplex wandert die Membran entlang zur Testlinienregion (T), wo S. typhi 
spezifisches LPS beschichtet ist. Dort wird er durch das LPS eingefangen und bildet eine 
rote Linie, was ein positives Ergebnis anzeigt. Die Abwesenheit einer farbigen Testlinie 
zeigt ein negatives Ergebnis an. Die verbleibenden Komplexe wandern weiter die 
Membran entlang zur Kontrolllinienregion (C), wo auch eine rote Linie gebildet wird. Das 
Erscheinen der Kontrolllinie weist auf eine korrekte Testleistung hin. 

BEREITGESTELLTE MATERIALIEN 
Die DIAQUICK S. typhi IgG/IgM Ab Cassette enthält folgende Elemente:  
1) 25 Testcassetten, einzeln mit Trocknungsmittel in einer Aluminiumhülle verpackt.  

Jede Cassette enthält einen Teststreifen beschichtet mit anti-human IgG und IgM 
Antikörpern in der Testregion der Membran und mit färbigem kolloidalen Gold-
S.typhi LPS auf dem Konjugatkissen.  

2) 25 5 µL Kapillarpipetten 
3) 1 Flasche Probenpuffer (5 mL) 
4) 1 Gebrauchsanweisung 

BENÖTIGTE, ABER NICHT BEREITGESTELLTE MATERIALIEN 
1) Probensammelbehälter 
2) Stoppuhr 

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN 

 Dieses Produkt ist nur für die In-vitro Diagnostik. 
 Dieses Produkt ist nur für den professionellen Gebrauch. 
 Diese Anweisung vor Testdurchführung sorgfältig durchlesen. 
 Dieses Produkt enthält keine Materialien humanen Ursprungs. 
 Den Kit nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden. 
 Alle Proben wie potentiell infektiöses Material behandeln. 
 Die allgemeinen Laborabläufe und Biosicherheitsanweisungen für die Handha-

bung und Entsorgung von potentiell infektiösem Material befolgen. Wenn der 
Test abgeschlossen ist, die Proben nach Autoklavieren für 20 min. bei 121°C 
entsorgen. Alternativ kann für 1 – 2 h mit 0,5% Natriumhypochlorit behandelt 
werden. 

 Reagenzien nicht mit dem Mund pipettieren. 
 Während der Testdurchführung nicht rauchen oder essen. 
 Während der Testdurchführung Handschuhe tragen. 

LAGERANWEISUNGEN 
1) Das Verfallsdatum ist auf dem Etikett der Verpackung angegeben. 
2) Der Test kann bei 4 – 30 °C gelagert werden. 

PROBENSAMMLUNG UND -LAGERUNG 

 Die DIAQUICK S. typhi IgG/IgM Ab Cassette kann mit Vollblut-, Serum- oder 
Plasmaproben verwendet werden. 

 Für Vollblutproben wird empfohlen, frisch abgenommene Blutproben aus der 
Fingerspitze oder ein Abnahmeröhrchen mit Heparin als Antikoagulanz zu verwen-
den. EDTA-Abnahmeröhrchen werden nicht empfohlen, da es dabei zu un-
spezifischen Reaktionen kommen kann. 

 Der Test funktioniert mit frischen Proben am besten. Wenn der Test nicht sofort 
durchgeführt wird, können die Proben nach der Entnahme bei 2 – 8 °C 3 Tage lan-
ge gelagert werden. Wenn der Test nicht innerhalb von 3 Tagen durchgeführt wer-
den kann, können Serumproben bei -20°C oder weniger gelagert werden. 

 Der Probenversand sollte den lokalen Bestimmungen für den Transport ätiologi-
scher Agenzien entsprechen. 

 Vollblut-, Serum- oder Plasmaproben sollten in Behältern gesammelt werden, die 
keine Medien, Konservierungsmittel, tierische Seren oder Lösungsmittel enthal-
ten, da alle diese Zusätze Wechselwirkungen bei der DIAQUICK S. typhi IgG/IgM 
Ab Cassette hervorrufen können. 

REAGENZIENVORBEREITUNG 
Alle Reagenzien und Tests vor Verwendung auf Raumtemperatur (15-25°C) bringen. 

TESTDURCHFÜHRUNG 
1) Alle Materialien und Proben auf Raumtemperatur (15 – 25 °C) bringen. 
2) Die Testcassette aus dem versiegelten Alubeutel entnehmen. 
3) Mit der mitgelieferten Kapillarpipette Probe bis zur schwarzen Markierung 

aufsaugen und so 5 µL Probe auf das mit „S1“ markierte Areal der Probenöff-
nung (mit einem Pfeil markiert) auftragen. 

4) 2 Tropfen Puffer auf das mit „S“ markierte Areal der Probenöffnung auftragen. 
5) Die Ergebnisse nach 20 Minuten ablesen. Eine stark positive Probe kann früher 

eine Testlinie zeigen. Um ein negatives Ergebnis zu bestätigen sollte der Test 
nicht vor Ablauf von 20 Minuten ausgewertet werden. 

Achtung: Nach 30 Minuten können die Ergebnisse nicht mehr verlässlich 
ausgewertet werden. 

INTERPRETATION DER ERGEBNISSE 

 
1) POSITIV 

IgM-positiv: Sowohl die Kontrolllinie und die IgM-Linie (die obere Testlinie, mar-
kiert mit „IgM“ auf der Cassette) erscheint. 
IgG-positiv: Sowohl die Kontrolllinie und die IgG-Linie (die untere Testlinie, mar-
kiert mit „IgG“ auf der Cassette) erscheint. 
IgM- und IgG-positiv: Die Kontrolllinie und beide Testlinien erscheinen. Die IgG-
Linie ist die untere Linie, markiert mit „IgG“ auf der Cassette. Die IgM-Linie ist die 
untere Linie, markiert mit „IgM“ auf der Cassette. 

2) NEGATIV 
Es erscheint keine Linie in der Testlinienregion. Eine deutliche rote Linie er-
scheint in der Kontrolllinienregion. 

3) UNGÜLTIG 
Die Kontrolllinien erscheint nicht innerhalb von 20 min. nach Zugabe der Probe. 

QUALITÄTSKONTROLLE 
1) Die Kontrolllinie ist eine interne Kontrolle der Reagenzien und Testprozedur. 

Wenn sie erscheint, wurde der Test korrekt durchgeführt und die Reagenzien 
sind funktionstüchtig. 

2) Die Gute Laborpraxis empfiehlt die tägliche Verwendung von Kontrollmaterial, 
um die Verlässlichkeit des Produkts zu überprüfen. Mit diesem Testkit wird kein 
Kontrollmaterial mitgeliefert. 

EINSCHRÄNKUNGEN 
1) Dieser Test ist für den qualitativen Nachweis von Anti-S. typhi IgG und/oder IgM 

Antikörper in Vollblut, Serum oder Plasma. Er gibt keinen Aufschluss über die 
Antikörperkonzentration. 

2) Der Test ist nur für die In-vitro Diagnostik. 
3) Für Proben, die mit der DIAQUICK S. typhi IgG/IgM Ab Cassette ein positives 

Ergebnis erzielen, müssen spezifischere Bestätigungsmethoden durchgeführt 
werden. Eine definitive klinische Diagnose sollte durch den behandelnden Arzt 
nur getroffen werden, nachdem alle Klinik- und Laborbefunde ausgewertet wur-
den. Die Verwendung von eine Schnelltest allein ist für die Diagnose einer S. ty-
phi Infektion nicht ausreichend, auch wenn Antigen nachgewiesen wurde. Wei-
ters schließt ein negatives Testergebnis die Möglichkeit einer Infektion mit S. ty-
phi nicht aus. 
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