
VHYLASE  FOR REMOVING CUMULUS CELLS	 
 

 

 

DEUTSCH 
 

Artikelbezeichnung h  Einheit 

VHYLASE V-HYA 5 x 1.0 ml 

 
ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
VHYLASE ist eine gebrauchsfertige Lösung zur Entfernung des Cumulus der 
Oozyte als Vorbereitung für eine intrazelluläre Mikroinjektion (ICSI). Sie 
enthält 80 IU/mL Hyaluronidase in HEPES gepuffertem HTF-Medium mit 
HSA.  
 
IJ Sterilisiert mittels aseptischer Verfahrenstechniken 
 
ZWECKBESTIMMUNG 
VHYLASE wird für die Denudation von Eizellen verwendet. Das enthaltene 
Enzym Hyaluronidase katalysiert die enzymatische Spaltung der hexo-
saminischen Bindungen zwischen der Hyaluronsäure und den Glucosa-
minoglykanen, die den Cumulus der Oozyte festigen und ermöglicht die 
einfache Entfernung des Cumulus während der Denudation. 
 
INHALTSSTOFFE 
§ HEPES HTF 
§ 80 IU/mL Hyaluronidase 
§ Humanes Serum Albumin (HSA) 
§ Gentamicin 

 

 
PRODUKTEIGENSCHAFTEN 
§ pH: 7.00-7.40  
§ Osmolalität: 270 - 290 m Osm/kg  
§ Endotoxin: < 1.00 EU/ml  
§ Sterilität: Steril 
§ Ein-Zell-Mausembryo (MEA) getestet (Blastozysten nach 96h): ≥ 80% 

 
GEBRAUCHSANWEISUNG 
1. Bereiten Sie eine Petrischale mit einem Tropfen VHYLASE und mehreren 

VHEPES PLUS Tropfen (je 80 – 100 µl) vor und bedecken die Tropfen mit 
VOIL. Erwärmen Sie die Schale auf 37° C. 

2. Setzen Sie 3 – 6 Oozyten-Cumulus-Komplexe (COK) in den VHYLASE-
Tropfen und pipettieren Sie die COK  mit einer Denudationspipette 
(VDENUPET 300 µm) auf und ab, um die Oozyten aus dem Kumulus zu 
befreien.  

3. Die freigelegten Eizellen nach maximal 20 – 30 Sekunden  mit einer 
feinen Denudationspipette (VDENUPET 140 µm) in einen VHEPES PLUS 
Mediumtropfen (80 - 100 µl) übertragen und die verbliebenen 
Granulosazellen auf der Zona durch weiteres Denudieren entfernen. 

4. Die Eizellen in den restlichen VHEPES PLUS Tropfen gründlich waschen. 
5. Die Eizellen sind jetzt für die ICSI vorbereitet. 

 
LAGERUNG 
1. VHYLASE bei 2°C bis 8°C lagern.  
2. Vor Benutzung nicht Einfrieren. 
3. Im Originalbehälter belassen und lichtgeschützt lagern. 
4. Nach Ablauf der Haltbarkeit nicht mehr verwenden. 
 

 
WARNUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN  
VITROMED empfiehlt den Umgang mit Medien nur mit aseptischen 
Techniken. 
Um Infektionen durch die Verwendung von HSA, welche aus 
menschlichem Blut oder Plasma hergestellt wurden, zu verhindern, ist ein 
präzises Screening jedes Spenders und Plasmapools auf verschiedene 
Infektionsanzeichen unerlässlich. Während der Vorbereitung des V-HEPES 
Mediums wurden alle diese Maßnahmen strikt eingehalten. Trotzdem sind 
alle Proben so zu behandeln, als ob sie HIV oder Hepatitis übertragen 
könnten. Bei der Handhabung von Proben ist stets Schutzkleidung zu 
tragen.  Arbeiten Sie immer unter strengen hygienischen Bedingungen 
(LAF-Bank ISO Klasse 5), um Verunreinigungen zu vermeiden. 
 
 
 
 
ENGLISH 
 

Name of product h  Unit Size 

VHYLASE V-HYA 5 x 1.0 ml 

 
GENERAL INFORMATION 
VHYLASE is a ready-to-use media for the removal of cumulus and corona 
cells from the oocyte prior to the ICSI procedure. It contains 80 IU/mL of 
Hyaluronidase in HEPES buffered HTF with HSA. 
 
IJ Sterilized using aseptic processing techniques 
 
INTENDED USE 
VHYLASE is used for the denudation of oocytes. Short exposure of the 
oocytes with Hyaluronidase is breaking the hyaluronic acid bonds 
between the cumulus cells and makes it easy to remove the cumulus 
during the denudation process. 
 
COMPOSITION 
§ HEPES HTF 
§ 80 IU/mL Hyaluronidase 
§ Human Serum Albumin (HSA) 
§ Gentamicin 
 
PRODUCT SPECIFICATIONS 
§ pH: between 7.00-7.40  
§ Osmolality: 270 - 290 m Osm/kg  
§ Endotoxin: < 1.00 EU/ml  
§ Sterility: Sterile 
§ Mouse Embryo test: ≥ 80% blastocysts after 96 hours culture  
 
PRE-USE CHECKS 
§ Do not use the product if any signs of microbial contamination are 

noticed. 
§ Do not use if any discoloration is noticed. 
§ Do not use the product if seal of the container is opened upon 

delivery. 

INSTRUCTIONS FOR USE 
1. Prepare a Petri dish containing one drop VHYLASE and several drops 

of VHEPES PLUS (80 – 100 µl each) and cover with VOIL. Warm the dish 
up to 37° C. 

2. Transfer 3 to 6 oocytes into the VHYLASE droplet and gently pipette 
the COCs up and down using a denuding pipette (VDENUPET 300 µm) 
to remove the oocytes from the Cumulus. 

3. After a maximum of 20 – 30 seconds transfer the partially denuded 
oocytes with a fine denuding pipette (VDENUPET 140 µm) into a 
VHEPES PLUS droplet and remove the remaining Granulosa Cells by 
further denudation. 

4. Wash the Oocytes thoroughly in the remaining of VHEPES PLUS 
droplets. 

5. The oocytes are now ready for the ICSI procedure. 
 
STORAGE AND CONSERVATION 
1. Store VHYLASE between 2°C bis 8°C. 
2. Freezing before use is not recommended. 
3. The product should be maintained in the original packaging and kept 

protected from light while not in use. 
4. Do not use after expiry date. 
 
WARNING AND PRECAUTIONS  
VITROMED recommends handling of media only with aseptic techniques. 
Best measures to prevent infections resulting from use of medicinal 
products prepared from human blood or plasma include donor 
selection, precise screening of each donations and plasma pools for 
distinct markers of infection or virus removal. All these measures have 
been strictly followed while preparing V-HYLASE medium. Despite this, all 
human, organic material should be considered potentially infectious. 
Handle all specimens as if capable of transmitting HIV or Hepatitis. 
Always wear protective clothing when handling specimens. Always work 
under strict hygienic conditions (LAF-bench ISO Class 5) to avoid 
contamination.  
 
Technischer Support  
For technical support 
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MAIL support@vitromed.com 

Phone Phone  +49 3641 539 1976 
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