BESCHREIBUNG
FOB-Test
Test zum Aufspüren des Bluts im Stuhl – die wirksame Vorsorge gegen Darmkrebs
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Der Test kann zu jeder Tageszeit durchgeführt werden
Keine Diäteinschränkungen notwendig
Integrierte Funktionalitätskontrolle
Ergebnis in wenigen Minuten ablesbar
Lange Expirationsfrist
Maximaler Schutz gegen Beschädigung und Beeinträchtigung der Funktionalität des Tests
Eine ausführliche und verständliche Packungsbeilage
Die Verpackung entspricht den legislativen Anforderungen
Sehr hohe Genauigkeit (knapp 100%) und Spezifität
Optimale Empfindlichkeit von 10 ng/ml
Produkt ist zertifiziert nach 98/79/EC zum Selbsttesten
Der FOB-Test wird bei den europäischen Screening-Programmen der Dickdarm-Erkrankungen zur
Prävention verwendet

Sicherheit innerhalb von 5 Minuten!

Darmkrebs gehört in Europa zu den häufigsten Krebserkrankungen. Darmkrebs ist ein unkontrollierter
Zellwachstum auf der Innenseite des Dick- oder des Enddarms.
Der Darmkrebs entsteht meistens aus Polypen. Es handelt sich um kleine Geschwüre im Darm, die nicht
unbedingt eine Erkrankung hervorrufen müssen. Sie können jedoch im Verlauf der Zeit (ggf. auch mehrere
Monate oder Jahre) anfangen, unkontrolliert durch die Darmwand in andere Organe durchzuwachsen.
Der Darmkrebs ruft in dessen Frühphase keine bemerkbaren Symptome hervor. Zu den Anzeichen gehören
andauernde Krämpfe, verstörter Stuhlgang, Blähungen, Schmerzen im Unterleib, und vor allem Blut im Stuhl.
Die Blutung ist jedoch zuerst so schwach, dass man sie optisch zuerst gar nicht erkennen kann. Der FOB-Test
von IVT Imuno weist jedoch schon die kleinste Menge des Bluts (des menschlichen Hämoglobins) im Stuhl
nach.
Die Durchführung des FOB-Tests ist sehr einfach, schnell und hygienisch. Mit Hilfe der Probekappe wird eine
kleine Stuhlprobe entnommen und in das mitgelieferte Probeglas mit Extraktionsflüssigkeit verschlossen.
Dann genügt ein Tropfen auf die Probekassette und innerhalb von wenigen Minuten können Sie das Ergebnis
ablesen.
Eine frühzeitige Feststellung der okkulten Blutung im Darm bei regelmässiger Durchführung des FOB-Tests
kann die Wahrscheinlichkeit der Heilung eventuell aufgetretenen Karzinome im Verdauungstrakt stark
erhöhen.

