
VPVP  FOR SPERM IMMOBILIZATION 
 

 

 

DEUTSCH 
 

Artikelbezeichnung h  Einheit 

VPVP 7% V-PVP-7 5 x 0.5 ml Phiole 

VPVP 10% V-PVP-10 5 x 0.5 ml Phiole 

 
ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
VPVP ist eine gebrauchsfertige Lösung, die 7 oder 10% pharmazeutisches 
Polyvinylpyrrolidone (PVP) in HEPES gepuffertem HTF mit HSA enthält. Es 
vermindert die Beweglichkeit der Spermien und vereinfacht ihre 
Handhabung während der ICSI-Prozedur. 
 
IJ Sterilisiert mittels aseptischer Verfahrenstechniken 
 
ZWECKBESTIMMUNG 
Für ICSI-Prozeduren zur Verringerung der Motilität von Spermien sowie 
deren einfachere Immobilisierung. VPVP verhindert das Haften der 
Spermien in der Injektionspipette (VICSIPET) und erleichtert die Kontrolle 
von Medium und Spermium in der Injektionspipette. 
 
INHALTSSTOFFE 
§ Polyvinylpyrrolidon (PVP) 
§ Physiologische Salze 
§ HEPES 
§ Laktat 

 

§ Pyruvat 
§ Glukose 
§ Humanes Serum Albumin 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN 
§ pH: zwischen 7.00-7.40 
§ Sterilität: steril (SAL10-3)  
§ Endotoxine: < 0.5 EU/ml 
§ Ein-Zell-Mausembryo (MEA) getestet (Blastozysten nach 96h): ≥ 80%  
 
PRODUKTKONTROLLE 
§ Nicht verwenden, wenn Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination 

vorhanden sind. 
§ Nicht verwenden, wenn eine Verfärbung sichtbar ist. 
§ Nicht verwenden, wenn das Siegel bei Lieferung beschädigt ist. 

 
GEBRAUCHSANWEISUNG 
1. Mehrere Tropfen (5–10 µl HEPES-gepuffertes Medium und einen VPVP 

-Tropfen (5–10 µl) in einen Petrischale pipettiere, mit V-Oil 
überschichten und auf 37° C erwärmen. 

2. Eine kleine Menge (1-2 µl) gewaschene Spermien in die Mitte des 
VPVP Tropfens geben. 

3. Spermatozoen selektieren und für die Injektion der Eizellen 
immobilisieren und injizieren. 

 
LAGERUNG 
1. VPVP bei 2-8°C lagern. 
2. Nicht einfrieren. 
3. In 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 Arzneimitteln, 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 Medium 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 

VPVP 7% V-PVP-7 5 x 0.5 ml vial 

VPVP 10% V-PVP-10 5 x 0.5 ml vial 

 
GENERAL INFORMATION 
V-PVP is a pharma grade solution of 7 or 10% Polyvinylpyrrolidone (PVP) 
in HEPES buffered HTF with HSA, ready to use. For reducing the motility 
and easy handling of sperms during the ICSI procedure. 
 
IJ Sterilized using aseptic processing techniques 
 
INTENDED USE 
For ICSI procedure to decrease the motility of spermatozoa and to 
simplify the immobilization of sperms. It also prevents sperm sticking at 
the injection pipette (VICSIPET) and gives better control for the ICSI 
procedure. 
 
COMPOSITION 
§ Polyvinylpyrrolidone (PVP) 
§ Physiologic salts 
§ HEPES 
§ Lactate 

§ Pyruvate 
§ Glucose 
§ Human Serum Albumin 

 
PRODUCT SPECIFICATIONS 
§ pH: between 7.00-7.40 
§ Sterility: sterile (SAL10-3)  
§ Endotoxins: < 0.5 EU/ml 
§ Mouse Embryo Assay (Blastocysts after 96 hrs): ≥ 80%  
 
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. Place several droplets of HEPES-buffered media (5–10 µl) and a 
droplet of 5 to 10 µl of VPVP in apetri dish, cover with oil and warm up 
to 37° C. 

2. Add 1–2 µl of washed sperms into the VPVP droplet 
3. Immobilize and aspirate the sperms for injection into the oocytes 

during the ICSI procedure. 
 
STORAGE AND CONSERVATION 
1. Store VPVP at 2 - 8°C. 
2. Do not freeze. 
3. Product should be maintained in the original packaging and 

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 donation and plasma pools for 
distinct markers of infection or virus removal. All these measures have 
been strictly followed while preparing V-PVP 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 
 

 

M VITROMED GmbH Wildenbruchstr. 15 
07745 Jena 

Germany 
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Phone Phone  +49 3641 539 1976 
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