InSite® Spermien-Nachweisset
Bedienungsanleitung
Einfache Anwendung
1.

AP-Test: 10 Tropfen destilliertes oder entionisiertes Wasser auf die (beschmutze) Innenseite des Zwickels eines
Damenhöschens geben und das Wasser mindestens eine Minute einwirken lassen. Dann einen AP-Streifen
auseinanderziehen und das innen liegende Testpapier 5 Sekunden lang gegen den Höschenzwickel drücken.
Wenn er sich innerhalb der ersten 60 Sekunden violett verfärbt, ist es ein POSITIVER Test. Wenn der Test
POSITIV ist, fahren Sie mit einem PSA-Test fort, um das Vorhandensein von Spermien zu bestätigen. Wenn der
Test NEGATIV ist, Sie aber den Verdacht haben, dass doch Spuren von Spermien im Kleidungsstück sind,
machen Sie auch den PSA-Test.
Andere Anwendungsmöglichkeit: den befeuchteten Höschenzwickel um ein nasses Wattestäbchen wickeln,
sodass sich das Wattestäbchen mit der Lösung vollsaugt. Das Wattestäbchen anschließend etwa 10 Sekunden
lang auf den Papierteil des AP-Tests drücken. Wenn es sich in den ersten 60 Sekunden violett verfärbt, handelt
es sich um einen POSITIVEN Test. Diese Anwendung hinterlässt einen leicht sichtbaren, stark kontrastierenden
Fleck. So werden auch Flecken auf der Kleidung vermieden.

2.

PSA-Test: Mit der mitgelieferten Pipette 15 ml Wasser in eine Kaffeetasse geben. Dann den Zwickel des
Höschens mehrmals hintereinander in die Tasse eintauchen und wieder herausnehmen, sodass er vom Wasser
durchnässt ist, dann ausdrücken. Abschließend den Höschenzwickel über der Tasse auswringen. Einen PSATeststreifen in die Tasse halten und 10 Minuten warten. (Nicht weiter als bis zur Markierung eintauchen.) Dann
den Teststreifen herausnehmen und auf eine saubere, trockene Fläche legen. Den Teststreifen nach 10 Minuten
ablesen. Ein POSITIVER Test ist anhand von zwei Strichen, wie unten gezeigt, sichtbar.
Andere Anwendungsmöglichkeit: den beschmutzten Stoff um ein nasses Wattestäbchen wickeln, sodass sich
das Wattestäbchen mit der Lösung vollsaugt. Dann mit dem Wattestäbchen in einer kleinen Tasse mit 25
Tropfen Wasser umrühren. Zweimal wiederholen. Den PSA-Test wie gewöhnlich durchführen. Diese Methode
verhindert Flecken auf der Unterwäsche, die Sie dann möglicherweise zur DNA-Analyse senden.
Wenn Sie saugfähige Einlagen testen (wie sie während der weiblichen Menstruation verwendet werden), dann
geben Sie 25 ml Wasser in eine Kaffeetasse (bei einer großen Einlage) oder 10 ml bei einer kleinen Einlage.
Dann die Einlage mehrmals in die Tasse legen und wieder herausziehen, sodass sie sich mit Wasser vollsaugt,
dann ausdrücken. Abschließend die Einlage über der Tasse auswringen und wegwerfen. Den PSA-Test wie
üblich durchführen.
Zum Überprüfen eines Flecks auf einer anderen Fläche (zum Beispiel einem Autositz), den Fleck mit einem Stück
nassen Tuch abreiben und dann in eine Kaffeetasse tauchen, sodass es sich mit Wasser vollsaugt, dann
auspressen. Abschließend das Tuch über der Tasse auswringen. Diesen Vorgang drei Mal wiederholen. Den
PSA-Test wie gewöhnlich durchführen.
HINWEIS: Es wird empfohlen, bei diesen Verfahren Latexhandschuhe zu verwenden.
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