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En caso de que el ensayo no sea válido puesto que los valores obtenidos en los Controles Positivos o 
Negativos no caigan dentro de los límites especificados y si los resultados esperados para el control no 
son observados, repita la prueba de control como primer paso para determinar la causa de la falla.  Si se 
repite la falla luego de repetir el control contacte el Departamento de Servicios Técnicos de Meridian al 1-
800-343-3858 (USA) o su distribuidor local.  Como primer paso para determinar la causa de esta falla, repita 
los test de control. 
 
Se pueden correr controles adicionales de acuerdo a los requisitos de regulaciones o organizaciones acreditadas 
locales, de estado, y/o federales. Se puede referir a $Clinical Laboratory Medicine # In Vitro Diagnostic Medical 
Devices # Validation of User Quality Control Procedures by the Manufacturer (ISO/FDIS 15198)& para más 
información a cerca de prácticas de control de calidad. 
 
VALORES ESPERADOS 
En los caso de mononucleosis clásica, los anticuerpos de tipo IgG contra el EBV se desarrollan temprano, alcanzan 
un pico dentro de pocas semanas y luego disminuyen lentamente hasta niveles bajos que persisten 
indefinidamente.11  Un incremento en el título de anticuerpos cuádruple o mayor se considera diagnostico de 
enfermedad acitva.  Sin embargo, un incremento significativo en el título tan sólo es observado en menos del 20% 
de los pacientes, ya que los títulos hacen un pico por lo general antes de que la muestra de la fase aguda sea 
obtenida.3 

 
Las mujeres y los niños a los cuales les han extraído las amígdalas desarrollan títulos mayores contra el EBV que 
los hombres y los niños con amígdalas.  Niveles de títulos altos también son desarrollados en personas con historias 
de neumonía o infecciones del tracto urinario.12  Un incremento tardío en el título, el cual puede exceder 2560 es el 
resultado de enfermedad secundaria como linfoma de Burkitt o carcinoma nasofaríngeo. 13, 14  Tanto el título de 
anticuerpos contra el EBV, como el de anticuerpos heterófilos no son representativos de la severidad de los 
síntomas clínicos en la MI.11 

 
LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
1. Los anticuerpos antinucleares presentes en el suero pueden interferir con el ensayo de MERIFLUOR EBV 

VCA IgG IFA.  Sin embargo, el patrón de tinción difuso, reticular o periférico que es producido por los 
anticuerpos antinucleares se distingue fácilmente ya que éste es opaco e involucra la mayoría de las células. 
9  El patrón de tinción homogéneo del anticuerpo de tipo IgG involucra tan sólo el 10-20% de las células.   

2. Los títulos finales pueden variar dependiendo de varios factores como por ejemplo del tipo de microscopio, 
de la fuente de luz, del tiempo de uso de la lámpara y del sistema de filtros usados para leer las reacciones. 

3. Un título de una sola muestra de suero es de valor diagnóstico limitado en la determinación de enfermedad 
activa.  Los títulos persistentes de anticuerpos pueden ser malinterpretados en pacientes que más tarde son 
infectados con otros agents; especialmente en aquéllos en los cuales la infección original con el EBV no fue 
diagnosticada. 10  Además, el rango superior de los títulos de anticuerpos persistentes en sueros 
convalecientes coincide con el rango inferior de los títulos máximos que se presentan en las fases agudas. 
3  En aquellos casos en los cuales el diagnóstico de enfermedad activa se base en el análisis de sólo una 
muestra de suero se recomienda utilizar el ensayo de MERIFLUOR EBV VCA IgM IFA de Meridian. 

 
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO 
El ensayo de MERIFLUOR EBV VCA IgG IFA es un método sensible y rápido para la determinación del estado 
inmune.  También tiene valor en el diagnóstico de la enfermedad activa al examinar sueros obtenidos en la etapa 
aguda junto con aquellos obtenidos en la etapa convaleciente, para la determinación de seroconversiones o 
incrementos significativos en el título de anticuerpo.  La sensibilidad de cada lote de kits es controlada examinando 
con suero de referencia para asegurar que los resultados sean reproducibles con una variación de un título.  El 
ensayo es específico para anticuerpos contra el EBV y los títulos no son afectados por otros virus que causan 
fiebres entre ellos el coxsackievirus, adenovirus, myxovirus y otros herpesvirus.11 

 
Los resultados de las ensayos de AIF, como el ensayo de MERIFLUOR EBV VCA IgG IFA, son comparables a 
aquellos obtenidos en las ensayos de fijación de complemento, 15 pero no se correlacionan con aquellos obtenidos 
en el ensayo de anticuerpos heterófilos.  En los casos de MI asociada con el EBV los anticuerpos heterófilos no se 
desarrollan más o menos en un 10-15% de los adultos, y aún en un porcentaje mayor en los niños.  El anticuerpo 
heterófilo rara vez es detectado en infantes con MI primaria asociada con el EBV. 3  Por el contrario, el anticuerpo 
contra el ACV-EBV es desarrollado en todas las infecciones causadas por el EBV y éste no es afectado por la edad. 
13  El anticuerpo heterófilo tiene una vida corta, mientras que el anticuerpo de tipo IgG contra el EBV persiste 
indefinidamente y puede ser detectado por el ensayo de MERIFLUOR EBV VCA IgG IFA como una medida para 
evaluar el estado inmune. 
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VERWENDUNGSZWECK 
Indirekter Immunfluoreszenztest zum Nachweis von IgG-Antikörpern gegen das Epstein-Barr-Virus. 
 
ZUSAMMENFASSUNG UND ERLÄUTERUNG DES TESTS 
Das Epstein-Barr Virus (EBV) verursacht die infektiöse Mononukleose (IM).  Infektionen mit EBV im frühen 
Kindesalter sind normal.  Die meisten dieser Infektionen im Kindesalter verlaufen asymptomatisch oder mild; mit der 
Entwicklung von EBV-Antikörpern und permanenter Immunität.  Personen, die erst als junge Erwachsene infiziert 
werden, speziell jene der höheren sozioökonomischen Schichten, entwickeln im allgemeinen eine ausgeprägte 
symptomatische IM.1  Die IM ist eine der bedeutendsten, schwerverlaufenden Erkrankungen junger Erwachsener.2 

 
Durch EBV verursachte Infektionen scheinen auf die lymphoiden Zellen beschränkt zu sein.3  Ähnlich anderen 
Herpesviren persistieren die Epstein-Barr-Viren im Körper,4 und das EBV-Genom liegt lebenslang in den peripheren 
Leukozyten vor.  Bluttransfusionen von einem immunisierten Spender auf einen nichtimmunen Empfänger lösen 
eine Primärinfektion aus: das IM Postperfusion Syndrom.5  Antikörper gegen das virale Capsid-Antigen (VCA) 
herrschen vor und sind die am frühesten nachweisbaren Antikörper bei einer EBV-Infektion.3  Sie werden  in allen 
Patienten mit EBV-IM, Burkitt Lymphomen und Nasopharynxkarzinomen gebildet.6  Erhöhte Antikörpertiter gegen 
EBV-CA werden auch in Patienten mit der Hodgkin Krankheit, chronisch-lymphatischen Leukämien, Systemischem 
Lupus Erythematodes, Sarkoidosen und Izumi Fieber nachgewiesen.6, 7 

 
Während das EBV die infektiöse Mononukleose verursacht, entwickeln Cytomegalie-Viren und Toxoplasma gondii 

IM-ähnliche Erkrankungen, die oft klinisch nicht von der EBV-IM zu unterscheiden sind.  Die Differentialdiagnose 
einer EBV-Infektion ist besonders wichtig für jene Patienten, die für heterophile Antikörper negativ sind, atypische 
und hämatologische Besonderheiten oder persistierende oder reaktivierende Infektionen aufweisen.3 

 
Der indirekte Immunfluoreszenz-Antikörper-Test (IFT) ist wichtig sowohl zur Bestimmung des Immunstatus als auch 
zum Nachweis einer akuten Infektion.  EBV-CA Serokonversion, Anwesenheit von EBV-Capsid-IgM-Antikörpern 
oder ein signifikanter Anstieg der EBV-Capsid-Antikörper gelten als Beweis für eine akute EBV-Infektion.8 
 
BIOLOGISCHE PRINZIPIEN 
Im MERIFLUOR EBV VCA IgG IFA Test wird indirekte Immunfluoreszenz-Antikörper-Test (IFT) angewendet.  
Lymphozyten von Patienten mit Burkitt-Lymphom werden als VCA-Antigen verwendet.  Diese EBV-infizierten Zellen 
sind auf den Objektträgern fixiert und werden mit Patientenseren beschichtet.  Vorhandene Antikörper binden sich 
an die viralen Antigene und werden durch den Waschvorgang nicht abgewaschen.  Die Antigen-IgG-Komplexe 
werden durch die Zugabe von Fluoreszein markiertem Anti-Human-IgG sichtbar gemacht.  Im positiven Fall zeigt 
sich beim Betrachten durch das Fluoreszenzmikroskop eine spezifische zytoplasmatische, nukleare hellgelbe bis 
grüne Fluoreszenz der EBV-infizierten Zellen. 

 
REAGENZIEN/ENTHALTENE MATERIALIEN 
Die Höchstzahl der mit diesem Testkit durchführbaren Tests ist auf der Außenseite der Packung angegeben. 
1. EBV antigenbeschichtete Objektträger: Mit darauf fixierten HR1 Burkitt Lymphozyten.  Ca. 10-20% der 

Zellen exprimieren das virale Antigen und erlauben damit ein leichtes Ablesen der Ergebnisse und einen 
optimalen Kontrast.  Die Objektträger sind durch den PsoralSafe" Prozeß nicht infektiös.  Nach Entfernen 
der Verpackung sind die Objektträger gebrauchsfertig.  Ungeöffnete Objektträgerpackungen sind bei 
Lagerung von 2-8 C bis zum aufgedruckten Verfallsdatum haltbar.  Verwenden Sie keine Objektträger, wenn 
die Anzeige des Trockenmittels (die Linie in der Mitte des Trockenmittels) die Farbe von Blau zu Rosa 
geändert hat. 

2. PBS-Pulver: Inhalt in 1 L Aqua dest. auflösen.  Gebrauchsfertiger Phosphatpuffer 0,01 M, pH-Wert 7,5, 
enthält Natriumazid.  Die Lösung wird bei 2-8 C gelagert und ist unbegrenzt haltbar. 

3. Positives und negatives Kontrollserum (Wenden Sie sich an Punkt 4 unter dem Abschnitt Vorsicht):  
Lyophilisiert.  Jeweils mit 1 mL PBS verdünnen # ergibt eine 1:10 Verdünnung.  Der Titer der Positivkontrolle 
ist auf dem Etikett aufgedruckt.  Die verdünnten Seren sind 6 Wochen bei 2-8 C oder 8 Monate bei  #20 C 
haltbar.  

4. Konjugat: Lyophilisiert.  Fluoreszein-markiertes Anti-human-IgG (Ziege), das mit 3 mL PBS rekonstituiert 
wird.  Es ist vortitriert und enthält Evans Blau zur Gegenfärbung.  Rekonstituiertes Konjugat ist 2 Wochen 
bei 2-8 C oder aliquotiert und bei  #20 C gelagert 8 Monate haltbar.  Aufgetaute Aliquots sollten nicht mehr 
eingefroren werden. 

5. Eindeckmittel: Das Eindeckmittel besteht aus einem Glycerin-Wasser-Gemisch (pH 8,0).  Das Gemisch ist 
so eingestellt, daß die Elution der Gegenfärbung minimiert ist.  Das Eindeckmittel ist gebrauchsfertig. 

 
BENÖTIGTE, ABER NICHT ENTHALTENE MATERIALIEN 
1. Reagenzgläser (12 x 75 mm), Halterung und Pipetten zur Serumverdünnung 
2. Messzylinder 
3. Waschflasche 
4. Destilliertes Wasser 
5. Färbeküvette 
6. Wattestäbchen, saugfähige Tücher 
7. Feuchte Kammer 
8. Deckgläser, Nr. 1, 22 x 50 mm 
9. Fluoreszenzmikroskop, FITC Blaulichtfiltersystem Sperrfilter (515 nm) oder ein vergleichbares Filtersystem 

zur Bestimmung des Fluoreszeins wird ebenso für die Durchlichtmikroskopie mit Dunkelfeldkondensor als 
auch für die Auflichtmikroskopie bei Verwendung eines dichromatischen Spiegels (500 nm) empfohlen. 

 
VORSICHTSMASSNAHMEN 
Sämtliche Reagenzien sind ausschließlich für die In-vitro-Diagnostik bestimmt. 
 
WARNUNG 
1. Das Konjugat enthält Evans Blau als Farbstoff zur Gegenfärbung.  Der Farbstoff kann krebserregend sein.  

Hautkontakt vermeiden* 
2. Das PBS-Pulver enthält Natriumazid, das mit Blei- oder Kupferrohren reagiert und zu potentiell explosiven 

Metallazid-Verbindungen führen kann.  Für die Beseitigung der natriumazidhaltigen Reagenzien sollten 
größere Mengen Wasser benutzt werden, um eine Metallazidbildung im Abfluß zu verhindern. 

3. Natriumazid ist bei Verschlucken hoch giftig, bei Kontakt mit Säure entwickelt sich ein hochgiftiges Gas.  Bei 
Kontakt mit der Haut muß es sofort mit viel Wasser abgewaschen werden. 

4. Proben, Kontrollen und mit diesen Substanzen in Kontakt kommende Materialien als potenziell 
biogefährliche Substanzen handhaben.  Die Basismaterialien, die dazu benutzt werden, die 
Kontrollreagenzien herzustellen, wurden am Spender getestet und erwiesen als nicht reaktiv auf Antigene 
oder Antikörper gegen die folgenden Viren: Humane Immundefizienz-Viren (HIV-1, HIV-2), Hepatitis-B-Virus, 
Hepatitis-C-Virus, so wie definiert durch erforderliche FDA lizensierte Tests.  Da jedoch keine Testmethode 
das Vorliegen von Krankheitserregern vollständig ausschließen kann, sind diese Materialien mit den 
Praktiken der Biosicherheitsstufe 2 (Biosafety Level 2) zu handhaben, wie in der Veröffentlichung =Biosafety 
and Microbiological and Biomedical Laboratories$, der US-amerikanischen Gesundheitsbehörden CDC/NIH 
empfohlen. 

 
GEFAHREN UND SICHERHEITSHINWEISE 
Für weitere Informationen zu den Gefahren- und Sicherheitshinweisen, beziehen Sie sich auf die SDS, die unter 
folgendem Link verfügbar sind: www.meridianbioscience.com (US Version) / www.meridianbioscience.eu (EU 
Version). 
 
HALTBARKEIT UND LAGERUNG 
1. Der gesamte Kit wird im Kühlschrank (2-8 C) gelagert. 
2. Nach Rekonstitution der Reagenzien ist der Kit gebrauchsfertig. 
3. Werden rekonstituiertes Konjugat und rekonstituierte Seren bei  #20 C gelagert, sind Gefrierschränke mit 

Abtauautomatik zur Lagerung ungeeignet. 
4. Einzelne Objektträger erst kurz vor Gebrauch aus der Verpackung herausnehmen. 
5. Reagenzien und Objektträger dürfen nach dem aufgedruckten Verfallsdatum nicht mehr verwendet werden. 
6. Die Komponenten dieses Kits wurden als Einheit geprüft und standardisiert.  Die Verwendung von 

Bestandteilen anderer Chargen oder Herstellern kann zu unbefriedigenden Resultaten führen. 
 
PROBENNAHME UND- VORBEREITUNG 
Blut durch Venenpunktion entnehmen, bei Raumtemperatur vollständig gerinnen lassen und dann zentrifugieren.  
Das Serum sollte so schnell wie möglich abgetrennt und gekühlt werden (2-8 C) oder, falls es innerhalb einer Woche 
nicht getestet wird, bei  #20 C eingefroren werden.  Gefrierschränke mit Abtauautomatik sind zur Lagerung 
ungeeignet.  Hämolytische, lipämische oder mit Mikroorganismen kontaminierte Seren sollen nicht verwendet 
werden. 
 
Wird der MERIFLUOR EBV VCA IgG IFA Test zur Diagnose einer akuten Infektion eingesetzt, sollten Serumpaare 
entnommen und zusammen getestet werden.  Die erste Serumprobe sollte möglichst kurz nach dem Ausbruch der 
Infektion und die zweite Probe ca. 10 Tage später entnommen werden. 
 
Die Seren sollten mit einer 1:10 Verdünnung untersucht werden. Setzen Sie alle Serumverdünnungen mit PBS an.  
Seren, die mit der Screeningverdünnung positiv reagieren, können in zweifachen Verdünnungen austitriert werden.  
 
TESTDURCHFÜHRUNG 
1. Patientenseren 1:10 in PBS verdünnen. 
2. Objektträger aus der Folie nehmen. 
3. Mit Hilfe einer Pasteurpipette vorschriftsmäßig verdünnte Seren (ca. 15 µL) auf die Antigenfelder auftragen, 

so daß die gesamten Auftragsstellen gerade ausreichend  bedeckt sind. 
4. Objektträger in die feuchte Kammer legen, 30 min. bei Raumtemperatur inkubieren.   
5. Objektträger kurz mit PBS abspülen (den Strahl nicht direkt auf die Auftragsstelle richten), anschließend 

Objektträger 5 min. in PBS stellen. 
6. Objektträger auf ein absorbierendes Tuch stellen und lufttrocknen lassen. 
7. Den Raum zwischen den Auftragsstellen mit einem mit destilliertem Wasser getränkten Wattestäbchen 

trocknen. 
8. Ca. 15 µL Konjugat auf die Antigenfelder auftragen, so daß sie gerade ausreichend bedeckt sind. 
9. Objektträger in der feuchten Kammer 30 min. bei Raumtemperatur inkubieren. 
10. Objektträger kurz mit PBS abspülen und wie unter Punkt 5 und 6 beschrieben trocknen. 
11. Kurz vor dem Ablesen genügend Eindeckmittel auf jedes Feld geben, damit beim Auflegen des 

Deckgläschens die Antigenfelder vollständig abgedeckt werden.  Mit einem 22 x 50 mm großen, Nr. 1 
Deckgläschen abdecken. 
Achtung: Zugabe von überschüssigem Eindeckmittel kann ein verstärktes Bewegen des Deckgläschens 
verursachen.  Zu wenig Eindeckmittel kann zur Unlesbarkeit von Teilen der Antigenfelder führen. 

12. Ergebnisse so bald wie möglich bei einer 150-200 -fachen Vergrößerung auswerten. 
 
AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE 
Das Ergebnis ist positiv, wenn die infizierten Zellen in jedem Feld (ca. 10-20% der Zellen) eine deutliche 
grüngelbliche Fluoreszenz zeigen.  Die restlichen Zellen erscheinen als roter Hintergrund.  Der EBV-IgG-Titer ergibt 
sich aus der höchsten Serumverdünnung, die noch eine 1+ Reaktion zeigt.  Eine positive Reaktion bei einer 1:10 
Verdünnung oder größer deutet auf die Anwesenheit von IgG-Antikörpern gegen EBV hin.   
 
Ein negatives Ergebnis liegt vor, wenn die Zellen keine grüngelbliche Fluoreszenz zeigen  und alle Zellen aufgrund 
der Gegenfärbung rot erscheinen oder weniger als eine 1+ Reaktion in der Screening-Verdünnung aufweisen.  Ein 
negatives Ergebnis mit der Screening-Verdünnung deutet auf keine nachweisbaren IgG-Antikörper gegen EBV hin. 
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QUALITÄTSKONTROLLE 
Den Test gemäß der einschlägigen lokalen, bundesstaatlichen oder nationalen bzw. 
zulassungsbehördlichen Auflagen durchführen. 
Jeder Kit enthält Positiv- und Negativkontrollen, die bei jedem Testdurchlauf mitgeführt werden sollten. 
 
Die Negativkontrolle darf bei der Screening-Verdünnung von 1:10 allerhöchstens eine sehr schwache Reaktion (< 
1+) zeigen. 
 
Die Positivkontrolle austitrieren, um einen Standard für die Testsensitivität zu erhalten.  
Die Positivkontrolle sollte mit der Screening-Verdünnung stark positiv reagieren und bei dem auf dem Etikett 
aufgedruckten Titer auf eine 1+ Reaktion abfallen.  Abweichungen um eine Titerstufe in beide Richtungen liegen 
innerhalb der Toleranzgrenze.  Zeigen die Kontrollen nicht die erwarteten Resultate, ist der Testdurchlauf ungültig. 
 
Liegen die Werte für die Positiv- oder Negativkontrolle nicht innerhalb des spezifizierten Bereichs, ist der 
Test nicht auswertbar.  Wenn die erwarteten Reaktionen für die Kontrollen nicht beobachtet werden, zur 
Ermittlung der Ursache des Versagens als Erstes die Kontrolltests wiederholen.  Lassen sich auch bei 
wiederholten Tests die erwarteten Reaktionen nicht erzielen, rufen Sie bitte den Technischen Support von 
Meridian Bioscience an (USA): (001) 800-343-3858 oder wenden Sie sich an Ihren zuständigen Distributor.  
Testergebnisse sollten nicht weitergeleitet werden, solange die Testbedingungen nicht korrigiert wurden.  
 
Zusätzliche Kontrollen können gemäß der Richtlinien bzw. der jeweils geltenden Anforderungen der zuständigen 
Behörden oder Akkreditierungsorganisationen getestet werden.  Siehe hierzu auch >Clinical Laboratory Medicine # 
In Vitro Diagnostic Medical Devices # Validation of User Quality Control Procedures by the Manufacturer (ISO/FDIS 
15198)> bezüglich weiterer Informationen für Qualitätskontrollen. 
 
ERWARTETE WERTE 
Bei der klassischen infektiösen Mononukleose werden IgG-Antikörper gegen EBV sehr früh gebildet, erreichen ihren 
höchsten Titer innerhalb weniger Wochen und fallen dann langsam auf niedrigere Titer ab, die lebenslang 
persistieren.11  Wird ein vierfacher oder noch höherer Titeranstieg gemessen, liegt eine akute Erkrankung vor.  
Hierbei ist zu beachten, daß ein solcher Titeranstieg nur in weniger als 20% der Patienten beobachtet wird, da diese 
sehr hohen Titer oft erreicht werden, bevor eine Serumprobe entnommen wurde.3 

 
Frauen und tonsillektomierte Kinder entwickeln oft höhere Titer gegen EBV als Männer und nicht-tonsillektomierte 
Kinder.  Höhere EBV-Antikörpertiter werden auch von Personen, die Pneumonien oder Harnwegsinfektionen in ihrer 
Krankengeschichte aufweisen, nachgewiesen.12  Ein späterer Anstieg des Titers, der 2560 überschreiten kann, ist 
das Ergebnis einer sekundären Erkrankung wie z.B. das Burkitt-Lymphom oder das Nasopharynxkarzinom.13, 14  Die 
Höhe der Antikörpertiter gegen EBV sowie der heterophilen Antikörper geben keine Auskunft über die Schwere der 
klinischen Symptome.11 
 
EINSCHRÄNKUNGEN 
1. Anti-nukleare Antikörper im Serum können den MERIFLUOR EBV VCA IgG IFA Test beeinflussen.  Sie 

verursachen eine diffuse, retikuläre oder periphere Färbung, die von der matten Färbung fast aller Zellen 
leicht zu differenzieren ist.9  Die durch die EBV-IgG-Antikörper verursachte homogene Färbung zeigt sich 
dagegen nur bei den 10-20% der mit EBV-Infizierten Zellen. 

2. Endpunkttiter können aufgrund des verwendeten Mikroskoptyps, der Lichtquelle, Alter der Lichtquellen und 
des eingesetzten Filtersystems variieren. 

3. Die Titerangabe einer einzelnen Serumprobe hat für eine akute Erkrankung nur einen begrenzten 
diagnostischen Aussagewert.  Persistierende EBV-IgG-Antikörpertiter können bei Patienten, die sich später 
mit anderen Erregern infizierten, falsch interpretiert werden, besonders, wenn die frühere EBV-Infektion nicht 
diagnostiziert wurde.10  Persistierende konvaleszente EBV-Antikörpertiter können sehr hoch liegen und damit 
die niedriger liegenden maximalen Titer der akuten Phase überdecken.3  Der MERIFLUOR EBV VCA IgM 
IFA Test wird daher empfohlen, wenn die Diagnose einer akuten Erkrankung anhand einer einzigen 
Serumprobe erstellt werden muß. 

 
LEISTUNGSMERKMALE 
Bei vorschriftsmäßiger Durchführung stellt der MERIFLUOR EBV VCA IgG IFA Test ein sensitives und schnelles 
Verfahren für den Nachweis von Antikörpern gegen EBV dar. Er ist auch hervorragend für die Diagnose einer akuten 
Erkrankung geeignet, wenn Serumpaare während der akuten Phase und der konvaleszenten Phase untersucht 
werden, um eine Serokonversion oder einen signifikanten Titeranstieg zu diagnostizieren.  Die Sensitivität jeder 
Charge wird mit Referenzseren getestet, um reproduzierbare Ergebnisse innerhalb einer 
Röhrchenverdünnungsreihe zu gewährleisten.  Der MERIFLUOR EBV VCA IgG IFA Test ist spezifisch für Antikörper 
gegen EBV, und die Titer werden nicht durch andere fieberauslösende Viren, wie z. B. durch Coxsackie-Viren, 
Adenoviren, Myxoviren und andere Herpesviren beeinflußt.11 

 
Die Ergebnisse der Immunfluoreszenztests, wie z. B. der MERIFLUOR EBV VCA IgG IFA Test sind mit denen der 
Komplementfixation15 vergleichbar, korrelieren jedoch nicht mit den Ergebnissen des heterophilen Antikörpertests.  
In ca. 10-15% der EBV-IM bei Erwachsenen und in noch höheren Prozentsätzen bei Kindern werden keine 
heterophilen Antikörper entwickelt.  Bei Kindern mit primärer EBV-IM werden ebenfalls nur selten heterophile 
Antikörper nachgewiesen. 3  Demgegenüber werden bei allen EBV Infektionen, unabhängig vom Alter, EBV-VCA-
Antikörper gebildet.13  Heterophile Antikörper sind kurzlebig; EBV-IgG-Antikörper persistieren dagegen lebenslang 
und können mit dem MERIFLUOR EBV VCA IgG IFA Test zur Bestimmung des Immunstatus nachgewiesen werden. 
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