
Medi-Test Adulteration Stick
Teststreifen zum Schnellnachweis von Kreatinin, Nitrit, Glutaraldehyd, 
pH, Dichte und Oxidantien im Urin

Anwendung:
Medi-Test Adulteration Stick ist ein Schnelltest zum Nachweis verdünnter oder manipulierter Urinpro-
ben. Der Teststreifen kann z.B. als Vortest vor einem Drogenscreening eingesetzt werden. So kann 
über den Kreatiningehalt und die Dichte geprüft werden, ob eine Probe verdünnt wurde. Der pH-Wert 
liefert eine Aussage über den Zusatz von Säuren und Laugen. Auch Harnmanipulationsmittel auf der 
Basis von Nitrit, Glutaraldehyd oder Oxidationsmitteln können mit dem Adulteration Stick nachgewie-
sen werden.
Anwendung nur durch Fachpersonal.
Gebrauchsanleitung:
Frischen unzentrifugierten Urin verwenden und die Urinprobe gut durchmischen. Stets nur die not-
wendige Anzahl Teststreifen aus der Dose entnehmen. Packung nach der Entnahme sofort wieder 
verschließen. Testfelder nicht mit den Fingern berühren. Teststreifen ca. 1 Sekunde eintauchen. Seit-
liche Kante am Gefäßrand abstreifen und auf einem Papier kurz abtupfen um überschüssigen Urin 
zu entfernen und Brückenbildung zwischen den einzelnen Testfeldern zu vermeiden. Reaktionsfarbe
nach 60 Sekunden (Glutaraldehyd nach 5 Sekunden) mit der Farbskala vergleichen. Farbveränderun-
gen, die nach mehr als 2 Minuten auftreten, sind ohne Bedeutung.

Prinzip
Kreatinin: Test auf Verdünnung einer Urinprobe. Das Testfeld enthält einen Kreatininindikator, der im 
alkalischen Milieu mit Kreatinin zu einem braunen Farbkomplex reagiert.

Nitrit: Nachweis von zugesetztem Nitrit. Das Testpapier enthält ein Amin und eine Kupplungskompo-
nente. Durch Diazotierung mit anschließender Kupplung entsteht ein rot gefärbter Azofarbstoff.

Glutaraldehyd: Test auf Zusatz von Glutaraldehyd. Dieser reagiert im alkalischen Medium mit Nitro-
prussidnatrium zu einem violetten Farbkomplex.

pH: Test auf Zusatz von Säuren und Laugen. Das Testpapier enthält einen Mischindikator, der im 
pH-Bereich von 2 bis 10 eindeutige Reaktionsfarben (von rot über orange nach grün) zeigt.

Dichte: Nachweis der Verdünnung einer Urinprobe. Der Test erfasst die Ionenkonzentrationen des 
Urins. Bei abnehmender Ionenkonzentration erfolgt ein Farbübergang von gelb (hohe Dichte) über 
grün nach blaugrün (niedrige Dichte).

Oxidantien: Test auf Zusatz von Oxidationsmitteln. Bei Anwesenheit von Oxidantien (Chlor, Wasser-
stoffperoxid, Pyridiniumchlorochromat etc.) färbt sich das Testpapier türkis bzw. hell- bis dunkelblau.

Bewertungen - Fehlerquellen:
Kreatinin: Kreatinin entsteht im Organismus aus Kreatinphosphat. Es ist der Muskelmasse einer 
Person proportional und wird über die Niere in nahezu konstanten Mengen ausgeschieden. Gemäß 
DOT-Richtlinie 1) wird ein Urin mit weniger als 20 mg/dl Kreatinin als verdünnt und somit als manipu-
liert angesehen.

Nitrit: Kleinere Mengen Nitrit im Urin können durch Harnwegsinfekte oder bakteriellen Zerfall vorkom-
men. Hohe Konzentrationen sind abnormal und weisen auf einen Zusatz hin 2), 3).

Glutaraldehyd: Glutaraldehyd kommt normalerweise nicht im Urin vor. Sein Nachweis in einer Urin-
probe könnte darauf deuten, dass die Probe möglicherweise manipuliert wurde 3). Eine falsch-positive 
Farbreaktion des Testfeldes ist möglich, wenn Ketonkörper im Urin vorhanden sind. Diese treten auf, 
wenn eine Person z.B. unter Stoffwechselanomalien leidet. Auch nach Hungerzuständen oder ver-
stärkten Diäten können Ketone im Urin nachgewiesen werden. In diesen Fällen zeigt das Ketontestfeld 
erst nach 30–60 sec. eine deutliche Violettfärbung.

pH: Bei gesunden Personen liegt der pH-Wert des frischen Urins meist zwischen pH 5 und 6. pH-Werte 
≤�3�und�≥�10�weisen�auf�eine�Manipulation�hin.

Dichte: Der Normalwert für Erwachsene liegt bei normaler Nahrungsaufnahme und Flüssigkeitszufuhr 
etwa zwischen 1.015 und 1.025. Gemäß DOT-Richtlinie 1) gilt ein Urin als verdünnt, wenn neben einem 
Kreatiningehalt weniger als 20 mg/dl auch die Dichte kleiner 1,003 beträgt.

Oxidantien: Oxidationsmittel wie z. Bleichmittel kommen normalerweise nicht im Urin vor. Ihr Nach-
weis in einer Urinprobe ist ein Hinweis dafür, dass die Probe manipuliert wurde 3).

Qualitätskontrolle:
Jedes Labor sollte seine eigene Methodik zur Qualitätsprüfung bestimmen und Beurteilungskriterien 
der Überprüfung festlegen. Die Funktion der Teststreifen sollte regelmäßig (z.B. nach Öffnen einer 
neuen Dose) mit positiven und negativen Kontrollproben getestet werden.

Hinweise:
Medi-Test Adulteration Stick ist nur zum Nachweis der Harnmanipulation geeignet. Der Teststreifen 
darf nicht für medizinisch-diagnostische Zwecke verwendet werden. 
Die Auswirkung von Medikamenten oder deren Metaboliten auf den Test ist nicht in allen Fällen be-
kannt. 
Zur Harnsammlung nur gut gespülte, saubere Gefäße verwenden. 
Teststreifen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren (Lager-
temperatur nicht über +30 °C). Bei sachgemäßer Lagerung sind die Teststreifen bis zum aufgedruckten 
Verfallsdatum haltbar. 
Der Stopfen der Teststreifendose enthält ein ungiftiges Trockenmittel. Sollte es einmal verschluckt 
werden, reichlich Wasser nachtrinken.
Entsorgung: Entsorgen Sie die benutzten Teststreifen unter Beachtung der geltenden Sicherheitsbe-
stimmungen.

Handelsform: Packung mit 50 Teststreifen
Datum der Überarbeitung: 08/2014
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Medi-Test Adulteration Stick
Test strips for rapid determination of creatinine, nitrite, glutaraldehyde, 
pH-value, density and oxidants in urine

Application:
Medi-Test Adulteration Stick is a rapid test to determine dilution or manipulation of urine samples. The 
test strip can be used as an initial test prior to drug screening. Here, through the evaluation of creati-
nine levels and density, possible dilution of the sample can be determined. The pH-value allows one to 
determine acid or leachate content. The presence of urine manipulation substances based on nitrite, 
glutaraldehyde or oxidants can be proven through the use of the adulteration stick.

Instructions for use:
Use only fresh, uncentrifuged urine samples and mix well. Remove only the required number of test 
sticks from the package and close immediately following removal. Do not touch the test of the
stick with the Submerse the test stick for approximately one second. Wipe the edge of the
stick on the cup or paper towel to remove excess urine and to avoid overlapping of the individual test 

Reaction colour can be compared with the colour scale after 60 seconds (glutaraldehyde after 5
seconds). Colour changes that take place after more than 2 minutes are of no

Principle:
Creatinine: Test to determine dilution of a urine sample. The test contains a creatinine indicator,
which reacts in an alkaline medium to form a brown colour complex.

Nitrite: Test to determine the addition of nitrite. The test paper contains an amine and a coupling com-
ponent. Through diazotization, followed by coupling, a red azo-dye results.

Glutaraldehyde: Test to determine the addition of glutaraldehyde. This reacts in an alkaline medium 
with nitroprussidnatrium to a violet colour complex.

pH: Test to determine the addition of acid and leachate. The test paper contains a mix indicator which 
shows a clear colour reaction from from pH 2 to pH 10 (from red through orange to green).

Density: Determination of the dilution of a urine sample. The test involves the ionic concentration of 
the urine. In the case of falling ionic concentration, a colour from yellow (high density) to green, to blue 
green (low density), results.

Oxidants: Test to determine the addition of oxidation substances. When oxidants (chlorine, hydrogen 
peroxide, pyridiniumchlorochromate, etc.) are present, the test paper changes to turquoise or light to 
dark blue.

Evaluation – Sources of Error:
Creatinine: Creatinine originates from creatine phosphate in the organism. It is proportional to the 
muscle mass of the individual and is excreted through the kidneys in near constant amounts. In ac-
cordance with the DOT – Guidelines 1), a urine sample containing less than 20 mg/dl creatinine is 
considered diluted and thereby manipulated.

Nitrite: Traces of nitrite in urine can be due to urinary tract infections or the of bacteria. High
concentration of nitrite is, however, abnormal and indicates the addition of such 2), 3).

Glutaraldehyde: Glutaraldehyde does not normally occur in urine. Traces of such in a urine sample, 
could indicate manipulation 3). A false-positive colour�reaction of the test is possible if ketone is
present in the urine sample. This can occur if the individual suffers from a metabolic abnormality. In 
cases of hunger or extreme diets, ketone could show up in the urine sample. In these cases, the ketone 
test shows an obvious violet colour after 30–60 seconds.

pH: The pH-value of fresh urine from healthy individuals lies between pH 5 and 6. pH-values of 3 or 
less, and of 10 or more, indicate manipulation.

Density: The normal value for adults with average nutrition and liquid intake lies approximately be-
tween 1.015 and 1.025. In accordance with the DOT – Guidelines 1), urine is considered diluted when 
in addition to a creatinine content of less than 20 mg/dl, the density is less than 1,003.

Oxidants: Oxidants, such as bleaching agents, are not normally found in urine. The presence of such 
substances in a urine sample is an indication that the sample has been manipulated 3).

Quality Control:
Each laboratory should develop its own methods of quality control and evaluation criteria for examina-
tion. The function of test sticks should checked regularly with positive and negative control samples 
(eg. after opening a new supply).

References:
Medi-Test Adulteration Stick is suitable only for proof of urine sample manipulation. The test stick may 
not be used for purposes of medical diagnosis.
The effects of medication or other metabolites on the the test result is not known in all cases.
Use only hygenic containers for the collection of urine samples.
Protect the test strips from sunlight and moisture. Store the container in a cool and dry place (store not 
over +30 °C). Proper storage ensures that the test sticks do not expire before the expiry date printed 
on the package.
The lid of the test stick container contains a non-poisonous drying agent. Should it be swallowed, drink 
plenty of water.
Disposal: Dispose of the used test sticks following the valid security precautions.

Package units: Tubes of 50 dipsticks
Date of change: 08/2014
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Manufacturer:  Macherey-Nagel GMbH & CO. KG

Product data and ordering information
   Type    Urine dipstick  
   Presentation tube of 50 strips  
   Parameters  Kreatinin, Nitrite, 
  Glutaraldehyde, pH, Specific 
  Gravity and Oxidisers    
          +

     
Reference                   93019
(pack of 50)

FDA 510(k)                 K991927, Complexity: Waived


