
DIESES TESTKIT DIENT ZUM NACHWEIS VON IGM-SPEZIFISCHEN
ANTIKÖRPERN GEGEN TREPONEMA PALLIDUM IN MENSCHLICHEM SERUM
UND PLASMA UND WIRD ZUR DIFFERENTIALDIAGNOSE VON SYPHILIS-
INFEKTIONEN EINGESETZT
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1 - KLINISCHER HINTERGRUND
Bei Infektionen mit dem Syphiliserreger (Spirochät) Treponema pallidum ist die erste
Reaktion im Organismus die Produktion von Antikörpern der IgM-Klasse. In der Folge
treten dann Antikörper der IgG-Klasse auf, die im Verlauf aller Stadien dieser Krankheit
nachweisbar sind. Spezifische IgM-Antikörper tendieren hingegen mit fortschreitender
Krankheit zur Abnahme und zu völligem Verschwinden. Deshalb ist ihr Auftreten ein
nützlicher Indikator für die Tatsache, ob eine Infektion erst vor Kurzem aufgetreten ist.

In Kombination mit Screening-Tests wie dem Syphilis EIA Total Av kann der Syphilis
IgM EIA zur Unterstützung der Diagnose und Untersuchung von Syphilisfällen
eingesetzt werden.

An Syphilis erkrankte Mütter können die Krankheit auf ungeborene Föten übertragen.
Die Antikörper der IgM-Klasse können die Plazenta nicht passieren.
Deshalb eignet sich der Nachweis von T. pallidum-spezifischen IgM-Antikörpern in
Blutproben von Neugeborenen zur Diagnose von kongenitaler Syphilis.

2 - TESTPRINZIP
Die Vertiefungen der Mikrotiterplatten werden bereits beschichtet mit antihumanen
IgM-Antikörpern geliefert. Die in einer Plasma- oder Serumprobe vorhandenen IgM-
spezifischen Antikörper gegen Treponema pallidum binden dann bei Inkubation der
Probe in der beschichteten Vertiefung an diese. Danach wird das ungebundene
Material weggewaschen und Peroxidase-konjugierte Treponema-Antigene
hinzugegeben, die sich wiederum an eventuell vorhandene spezifische menschliche
Antikörper binden.

Nach einem weiteren Waschvorgang wird ein Substrat-Chromogen-Gemisch in die
Vertiefungen hinzugegeben. Die Präsenz der Enzymmarkierungen wird durch eine
Farbveränderung im Chromogen angezeigt.

Die optische Absorption jeder Vertiefung wird mit geeigneten Wellenlängen gemessen
und mit Kontrollen verglichen, um das Vorhandensein oder Nicht- Vorhandensein von
Anti-Treponema pallidum IgM-Antikörpern nachzuweisen.

3 - INHALT DES TESTKITS

4 - VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Kit-Komponenten sind nur für die In-vitro-Diagnostik bestimmt!

Dieser Test wurde zum Ausführen durch entsprechend ausgebildetes Laborpersonal
in einem klinischen Labor konzipiert.

Alle humanen Materialproben des Tests sind auf Indikatoren von HIV, Hepatitis Bund
Hepatitis C-Infektion negativ getestet worden. Trotzdem sollten sie als potenziell
infektiös eingestuft und entsprechend behandelt und entsorgt werden (gemäß den
geltenden Sicherheitsvorschriften für diese Art von Materialien).

Blutproben können pathogene Organismen enthalten. Deshalb sollten beim Umgang
damit stets Schutzhandschuhe getragen und alles nicht mehr benutzte Material in
geeigneter Form sterilisiert werden.

Alle Pipetten und Geräte sollten nach den Angaben des Herstellers kalibriert und in
geeigneter Form aufbewahrt und in Stand gehalten werden.

Kombinieren oder tauschen Sie keine Reagenzien von Kits mit unterschiedlichen
Chargennummern aus. Stellen Sie sicher, dass die Flaschenverschlüsse wieder auf die
richtigen Flaschen aufgeschraubt werden. Verwenden Sie das Kit nicht über das
Verfallsdatum hinaus.

5 - AUFBEWAHRUNG UND STABILITÄT

Alle im Testkit enthaltenen Reagenzien sind gebrauchsfertig und können bei Lagerung
zwischen 2-8°C in ihrem Originalbehälter bis zum Verfallsdatum verwendet werden
(vorausgesetzt zwischen ihnen ist keine Kontamination erfolgt).

Flaschen aufrecht lagern. Nicht einfrieren. Substrat nicht dem direkten Sonnenlicht
aussetzen.

Verdünnter Waschpuffer ist bei Lagerung bei 2-8°C vier Wochen stabil. Bereiten Sie
für die Tests nur soviel verdünntes Konjugat zu, wie Sie für die gewünschte Anzahl von
Streifen benötigen. Verdünntes Konjugat ist 12 Stunden stabil.

Beschichtete Streifen, die aus der Originalverpackung entnommen wurden, können
bei entsprechender Lagerung in einem dicht verschlossenem Beutel bei 2-8°C bis zu
4 Wochen nach Öffnung verwendet werden.

6 - ERFORDERLICHES MATERIAL

Kalibrierte Mikroliterpipetten für Volumen von 10 μl , 50 μl und 100 μl (für Proben und
Reagenzien) und zirka 300 μl (für Waschlösungen).

Mikrotiterplatten- oder Mikrotiterstreifenleser mit 450 nm, 550 nm und 620 nm Filter.

Inkubator bei 37°C.

Die Flüssigkeitshandhabung und Ergebnisinterpretation mit dem Syphilis IgM-EIA kann
auch mit automatisierten Systemen durchgeführt werden. Eine Vielzahl von Systemen
sind dafür geeignet. Nähere Hinweise über geeignete Automaten erhalten Sie auf
Anfrage sowohl vom Hersteller des Testkits als auch von den Herstellern der
Automationssysteme.

Die Pipetten und Geräte sollten für folgende Toleranzen ausgelegt sein:

Volumen: ± 10%

Inkubationstemperatur ± 2°C

Inkubationszeit ± 2 Minuten

7 - PROBEN

Es können sowohl Serum- als auch Plasmaproben verwendet werden (zur
Gerinnungshemmung wird EDTA, Natriumzitrat oder Heparin eingesetzt). Sie können
bei 2-8°C eine Woche gelagert werden, bevor der Test durchgeführt wird.

Wenn längere Lagerzeiten erforderlich sind, müssen die Proben bei mindestes - 20°C
eingefroren und nach dem Auftauen gründlich gemischt werden.

Proben, die hämolytisch, ikterisch oder lipämisch sind, können zwar mit dem Assay
getestet werden, doch das Proben-Indikatorsystem ist in diesem Fall möglicherweise
nicht verlässlich. Proben, die mit Bakterien kontaminiert sind oder sichtbare
Materieteilchen enthalten, sollten NICHT getestet werden. Proben, die zur Deaktivierung
von Viren auf 56°C erhitzt wurden, können mit dem Assay getestet werden.

8 - ASSAYPROTOKOLL (MANUELLE DURCHFÜHRUNG)

Lassen Sie Reagenzien und Proben vor der Verwendung auf Zimmertemperatur (18-
25°C) erwärmen. Sorgen Sie dafür, dass Sie sofort nach Gebrauch wieder unter den
empfohlenen Lagerbedingungen aufbewahrt werden.

Verdünnen Sie den Waschpuffer vor Gebrauch im Verhältnis 1:20 mit destilliertem
oder deionisiertem Wasser.

Entnehmen Sie der Packung so viele Streifen mit Vertiefungen (R1), wie sie für die
Anzahl der zu testenden Proben brauchen, plus 5 Vertiefungen für die Kontrollen (3 für
die Negativkontrollen und 2 für die Positivkontrollen). Geben Sie unbenutzte Streifen in
den mitgelieferten, wiederverschließbaren Plastikbeutel und lagern Sie sie bei 2-8°C.

Syphilis IgM EIA

96 72520

Kennzeichnung
auf dem Etikett

Beschreibung
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96 Tests

R1 Microplate

Mikrotiterplatte
96 Vertiefungen mit 12 x 8 Streifen,
Polystyrol beschichtet mit antihumanem
IgM

1 Platte

R2
Sample dilution
buffer

Proben-Verdünnungspuffer
Puffer, der Protein und Netzmittel enthält

Rot 20 ml

R3 Conjugate (x11)
Konjugat (11 x konzentriert)
Treponema pallidum- Antigene,
Peroxidasekonjugiert

Blau 1.2 ml

R4
Conjugate dilution
buffer

Konjugat-Verdünnungspuffer
Puffer, der Netzmittel und Stabilisatoren
enthält

Blau 12 ml

R5 Wash (x20)
Waschlösung (20 x konzentriert)
Netzmittel-enthaltende Kochsalzlösung

Farblos 125 ml

R6 Positive control [+]
Positive Kontrolle
Humanserum

Orange 0,5 ml 

R7 Negative control [-]
Negative Kontrolle
Humanserum

Gelb 0,5 ml

R8 Substrate
Substrat
Harnstoff-Peroxid und
Tetramethylbenzidin

Rosa 12 ml

R9 Stop
Stopplösung
0,5 M H2SO4 (Schwefelsäure)

Farblos 12 ml

Beutel für das Aufbewahren unbenutzter Vertiefungen

Gebrauchsanweisung



9 - ASSAYKONTROLLEN

Die Negativkontrollen müssen bei jedem Testdurchlauf dreimal getestet werden, und
die Positivkontrollen zweimal.

10 - PROBENZUGABE

Pipettieren Sie 100 μl Proben-Verdünnungspuffer (R2) in eine Vertiefung, und geben
Sie in jede Vertiefung jeweils 10 μl Probe bzw. Kontrolle hinzu. Stellen Sie sicher, dass
der Inhalt der Vertiefungen nach Zugabe der Probe gut gemischt wird.

Der Proben-Verdünnungspuffer ändert nach Zugabe der Probe in die Vertiefung
deutlich seine Farbe von rot/rosa zu hell/gelb.

Dieser Farbumschlag kann auch mithilfe eines Mikrotiterplattenlesers bei einer
Wellenlänge von 550 nm nach Zugabe des Proben-Verdünnungspuffers und nach
Zugabe der Probe bei 450 nm beobachtet werden. Eine Zunahme der optischen
Dichte im Vergleich zum Nullwert des Proben-Verdünnungspuffers findet in den
Kavitäten statt, in die eine Probenzugabe erfolgt ist.

Die Farbveränderung steht in keinem quantitativen Verhältnis zur Menge der
hinzugefügten Probe. Qualitätskontroll-Seren, die bei ihrer Herstellung verdünnt
wurden, lösen möglicherweise diesen Farbumschlag nicht aus.

Inkubieren Sie 30 Minuten lang bei 37°C mit Abdeckung zur Verringerung der
Evaporation.

11 - WASCHEN

Verdünnen Sie eine ausreichende Menge Waschpuffer (R5) im Verhältnis 1:20 mit
destilliertem oder deionisierten Wasser, einschließlich der Menge, die zum Füllen der
Schläuche und Ansaugen der Pumpen etc. nötig ist.

Saugen Sie den Inhalt der Kavitäten ab und waschen Sie sie 5-mal mit normalem
Arbeitsdruck mit Waschpuffer aus. Achten Sie darauf, das die Kavitäten bei jedem
Durchgang ganz gefüllt und anschließend ganz entleert werden.

Bei Bedarf können Sie die Platte am Ende umdrehen und zur Entfernung der
Restflüssigkeit auf saugfähigem Papier kräftig ausklopfen.

12 - KONJUGAT-VORBEREITUNG

Die Vorbereitung des Konjugats erfolgt durch Zugabe von einem Teil
Peroxidasekonjugierter Treponema pallidum-Antigene (R3) zu 10 Teilen Konjugat-
Verdünnungspuffer (R4). Bereiten Sie nur soviel Konjugat vor, wie Sie für die Anzahl der
zu testenden Proben und Kontrollen brauchen. Pro Vertiefung werden 50 μl
verdünntes Konjugat zugegeben. Entsorgen Sie überschüssiges verdünntes Konjugat
nach 12 Stunden.

Beispiel: Geben Sie für 2 Streifen 100 μl Peroxidase-konjugierte Treponema pallidum-
Antigene (R3) zu 1 ml Konjugat-Verdünnungspuffer (R4) zu. Verdünnen Sie nur soviel,
wie für die Assays erforderlich ist.

13 - KONJUGATZUGABE

Pipettieren Sie 50 μl verdünntes Konjugat in jede Kavität. Die Konjugatzugabe kann
mit Messungen bei 550 nm überprüft werden. Eine Kavität mit zugegebenem Konjugat
muss eine Absorption > 0,080 aufweisen.

Inkubieren Sie 60 Minuten lang bei 37°C mit Abdeckung zur Verringerung der
Evaporation.

14 - WASCHEN

Saugen Sie den Inhalt der Kavitäten ab und waschen Sie sie 5-mal mit normalem
Arbeitsdruck mit Waschpuffer aus. Achten Sie darauf, das die Kavitäten bei jedem
Durchgang ganz gefüllt und anschließend ganz entleert werden.

Bei Bedarf können sie die Platte am Ende umdrehen und zur Entfernung der
Restflüssigkeit auf saugfähigem Papier kräftig ausklopfen.

15 - SUBSTRATZUGABE

Geben Sie 50 μl Substrat-Chromogen-Gemisch (R8) in jede Vertiefung zu. Die
Substratzugabe kann durch Messung der Absorption bei 550 nm verifiziert werden.
Ein Vertiefung mit zugegebenem Substrat muss ein Absorption > 0,080 aufweisen.

Inkubieren Sie 30 Minuten lang bei 18-25°C mit Lichtschutz.

16 - ANHALTEN DER FARBENTWICKLUNG

Pipettieren Sie 50 μl Stopplösung (R9) in jede Vertiefung und mischen Sie den Inhalt
(die blaue Farbe schlägt in Gelb um).

Messen und zeichnen Sie innerhalb von 10 Minuten die Absorption jeder Vertiefung
bei 450 nm auf, möglichst mit einer Vergleichsmessung bei 600 - 630 nm, um die
Effekte einer möglichen optischen Imperfektion in den Kavitäten auszuschließen.

17 - AUSWERTUNG DER TESTERGEBNISSE

Validität der Kontrollen

Die mittlere Absorption von Negativ kontrolle muss <0,100 sein und jede negativ
kontrolle muss einen Antikörperindex < 0,7 ergeben.

Die mittlere Absorption von Positiv kontrolle muss >1,200 sein und jede Positiv
kontrolle muss einen Antikörperindex > 8,0 ergeben.

Liegen die Ergebnisse bei Kontrollen außerhalb dieser Grenzwerte, muss der Test
wiederholt werden.

18 - BERECHNUNG DER ERGEBNISSE

Der Cut-Off-Punkt (COP) wird als Mittelwert der Negativkontrollen (NC) + 0,100
Absorptionseinheiten berechnet.

z.B. (NC1 + NC2 + NC3) + 0,100

3

Der Antikörperindex (AI) wird durch Dividieren der Absorption der Kontrolle oder der
Testprobe durch den Cut-Off-Punkt (COP) bestimmt.

AI = Absorption der Kontrolle oder Testprobe

Cut-Off-Punkt

Proben, bei denen sich AI-Werte von unter 0,9 ergeben, sind NEGATIV für Syphilis-
IgM-Antikörper.

Proben, bei denen sich AI-Werte von gleich oder über 1,1 ergeben, sind POSITIV für
Syphilis-IgM-Antikörper.

Proben, bei denen sich AI-Werte zwischen 0,9 und 1,1 ergeben, (0.9 ≤
GRENZWERTIG ≤ 1.1) sind GRENZWERTIG. Wird ein grenzwertiges Ergebnis
erzielt, müssen die Proben noch einmal mit Duplikaten der Probe getestet werden.
Ergibt sich daraufhin wieder ein grenzwertiges Ergebnisse sollte eine neue Serum-
oder Plasmaprobe angefordert werden.

Die Diagnose einer aktiven Syphilisinfektion sollte nicht allein auf der Basis eines
positiven Syphilis-IgM-Ergebnisses sondern nur in Verbindung mit anderen Tests und
Ergebnissen aus klinischen Untersuchungen gestellt werden.

19 - LEISTUNGSDATEN

Präzision

Die Intra- und Interassay-Präzision wurde auf 3 Stufen unter Verwendung einer
negativen und 2 positiven Proben bewertet, von denen eine im mittleren Bereich
positiv war und die andere mit einer starken IgM-Antwort einherging. Die Intraassay-
Präzision wurde anhand von 48 wiederholten Messungen auf den genannten Stufen
ermittelt. Die Interassay-Präzision wurde durch 4-fachen Probendurchlauf in 5
verschiedenen Testansätzen bestimmt.

Spezifität

Die klinische Spezifität wurde durch Testen von 87 Plasma- und Serumproben von
Blutspendern ermittelt. Die Proben wurden zum Vergleich mit dem Syphilis IgM-
Enzymimmunoassay und einem Assay eines Wettbewerbers getestet. Alle mit dem
Syphilis IgM-Enzymimmunoassay getesteten Proben ergaben negative Ergebnisse,
was einer Spezifität von 100% gleichkommt.

Sensitivität

In mehreren Studien wurden die Leistungsdaten dieses Kits mit anderen auf dem
Markt verfügbaren und mit dem CE-Symbol gekennzeichneten Kits bei Proben
verglichen, die an Referenzlabors für spezifische Syphilisserologie geschickt worden
waren.

Daraus ergaben sich folgende kombinierten Ergebnisse:

Zusätzliche Sensitivitätsstudien wurden an Syphilis-Proben eines Panels nach
Serokonversion durchgefuührt (Serologicals Inc, USA). Als Ergebnis ergab sich eine
100%-ige Übereinstimmung zwischen dem Syphilis IgM-Kit und zwei anderen auf
dem Markt verfügbaren Syphilis IgM-Kits.
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Intraassay %VK Interassay %VK

Negative Probe 11,7 12,4

Mittlere positive Probe 2,9 5,0

Stark positive Probe 3,6 7,6

IgM Pos
(beide Kits)

IgM Pos
(nur Syphilis

IgM EIA)

IgM Pos
(nur anderes

Kit)

Bestätigter Fall
Andere Syphilisserologie positiv

26 7 7

Andere Syphilisserologie negativ 0 0 2



(BG) • Този продукт съдържа човешки или животински компоненти. Бъдете
внимателни при работа с него.

(CZ) • Tento výrobek obsahuje lidské nebo zvířecí komponenty. Zacházejte s ním opatrně.
(DE) • Dieses Produkt enthält Bestandteile menschlichen oder tierischen Ursprungs. Vorsichtig

handhaben.
(DK) • Dette produkt indeholder humane og animalske komponenter. Skal behandles med

forsigtighed.
(EE) • Käesolev toode sisaldab inim-või loomseid komponente. Käsitseda ettevaatlikult.
(EN) • This product contains human or animal components. Handle with care.
(ES) • Este producto contiene componentes humanos o animales. Manejar con cuidado.
(FI) • Tässä tuotteessa on ihmisestä tai eläimistä peräisin olevia osia. Käsittele varovasti.
(FR) • Ce produit contient des composants d'origine humaine ou animale. Manipuler avec

précaution.
(GR) • Αυτό το προϊόν περιέχει ανθρώπινα ή ζωικά στοιχεία. Χειριστείτε το με προσοχή.
(HR) • Ovaj proizvod sadrži ljudske ili životinjske sastojke. Pažljivo rukovati.
(HU) • A készítmény emberi vagy állati eredetű összetevőket tartalmaz. Óvatosan kezelendő.
(IT) • Questo prodotto contiene componenti umane o animali. Maneggiare con cura.
(LT) • Šiame produkte yra žmogiškosios arba gyvūninės kilmės sudėtinių dalių. Elgtis atsargiai.
(LV) • Šis produkts satur cilvēkiem vai dzīvniekiem paredzētas sastāvdaļas. Apieties uzmanīgi.
(NL) • Dit product bevat menselijke of dierlijke bestanddelen. Breekbaar.
(NO) • Dette produktet inneholder humane eller animalske komponenter. Håndteres med

forsiktighet.
(PL) • Niniejszy produkt zawiera składniki pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego. Należy

obchodzić się z nim ostrożnie.
(PT) • Este medicamento contém componentes de origem humana ou animal. Manuseie com

cuidado.
(RO) • Acest produs conţine materiale de origine umană sau animală. Manevraţi-l cu grijă.
(SE) • Denna produkt innehåller beståndsdelar från människa eller djur. Hantera produkten

varsamt.
(SI) • Izdelek vsebuje človeške ali živalske sestavine. Rokujte previdno.
(SK) • Tento výrobok obsahuje ľudské alebo zvieracie zložky. Narábajte s ním opatrne.
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