
6 

 
2. El proceso en serie de cualquier número de muestras o controles es posible de realizar a condición de 

que, para cada tarjeta, se mantengan los pasos apropiados: secuencia de adición de reactivos y tiempos 
de incubación (espera) y de lectura de resultados.  Cada paso en el procedimiento debe ser completado 
en cada muestra antes de iniciar el paso siguiente.  

3. El espacio del CONTROL (izquierda) de cada tarjeta proporciona un control interno para cada muestra.  
En este puerto se testan las características de flujo apropiadas de muestra y reactivo, así como el 
comportamiento del reactivo.  

 
PREPARACIÓN DE REACTIVOS  
1. Permita que todos los componentes del kit alcancen la temperatura ambiente (22-25 C) antes de ser 

utilizados (se requiere almenos una hora).  Agite suavemente los reactivos líquidos antes de su uso.  
2. Todos los reactivos se suministran listos para el uso (no se requiere ninguna dilución). 
 
RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA  
Las muestras de suero obtenidas a partir de sangre coagulada deben ser almacenedas a 2-8 C hasta que sean 
testadas.  La muestra debe testarse lo antes posible pero puede ser mantenida hasta 72 horas a 2-8 C antes del 
ensayo.  Si la prueba no se puede realizar dentro de ese margen de tiempo, la muestra debe ser congelada en un 
congelador que no se descongele (-20 C o inferior) inmediatamente después de ser recibida.  Se debe evitar la 
congelación y descongelación repetida de las muestras. 
 

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA 
1. Saque la cantidad apropiada de Tarjetas de Prueba de sus respectivos sobres.  Identifíquelas 

convenientemente.  Utilice 1 Tarjeta de Prueba para cada control o muestra que se teste.  
2. Utilizando una pipeta de transferencia, dispense 2 gotas de suero a ambos puertos de muestra inferiores.  
3. Incube 2 minutos a 22-25 C.  Nota: durante la incubación de 2 minutos, la muestra se debe absorber 

completamente y cubrir ambos puertos de reacción (superiores).  
4. Añada 3 gotas de Conjugado Enzimático a ambos puertos de muestra (inferiores).  Incube 2 minutos a 22-

25 C. El Conjugado Enzimático debería absorberse completamente durante el periodo de incubación.  
5. Añada 3 gotas de Tampón de Lavado a ambos puertos de reacción (superiores).  Espere hasta que el 

tampón de lavado se haya absorbido completamente.  
6. Añada 2 gotas de Reactivo Sustrato a ambos puertos de reacción (superiores).  Cronometre 5 minutos a 

partir de cuando el Sustrato se añada a la primera Tarjeta. Incube durante 5 minutos a 22-25 C.  Lea los 
resultados de manera visual inmediatamente al final del periodo de incubación. 

 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 

 
Resultado Reactivo  Resultado No Reactivo  Resultado Inválido 

LEA SOLAMENTE LOS PUERTOS DE REACCIÓN SUPERIORES PARA INTERPRETAR LOS RESULTADOS 
 
Resultado de Prueba Reactivo: Color azul visualmente detectable en AMBOS puertos de reacción.  
Ocasionalmente un resultado de prueba reactivo puede mostrar una graduación de color azul dentro del puerto de 
reacción.  Un resultado reactivo indica la presencia de IgM contra M. pneumoniae. 
 
Resultado de Prueba No Reactivo: Color azul visualmente detectable solamente en el puerto de reacción de 
CONTROL (superior izquierdo).  El puerto de reacción de TEST (superior derecho) debe ser de incoloro hasta 
gris pálido o verde pálido.  Ocasionalmente, el puerto de reacción de TEST (superior derecho) puede mostrar un 
indicio de color azul en la parte derecha o izquierda del puerto, con el resto del puerto permaneciendo incoloro.  
Esto debería considerarse un resultado de prueba no reactivo.  Los resultados no reactivos indica que la IgM de 
M. pneumoniae está ausente o por debajo del nivel de detección del ensayo. 
Resultado de Test Inválido: No aparición de color detectable en el puerto de reacción de CONTROL (superior 
izquierdo).  Los resultados de prueba inválidos pueden ser debidos a un problema de reactivo/Tarjeta de Prueba, 
a un error en el procedimiento o a una restricción del flujo de muestra y/o Conjugado Enzimático debido a un 
suero severamente lipémico, contaminado o provisto de restos. 
 
CONTROL DE CALIDAD  
Este ensayo debe ser realizado siguiendo las regulaciones de acreditación locales, estatales o federales. 

Los Controles Positivo y Negativo deberían ser ensayados a la recepción del kit.  Añada dos gotas de Control 

Positivo a ambos puertos de muestra inferiores de una Tarjeta.  Añada dos gotas de Control Negativo a ambos 

puertos de muestra inferiores de una segunda Tarjeta.  Siga los pasos del tres al seis de la sección de 

Procedimiento.  
1. Control Positivo: Debe producir un color azul visualmente detectable en ambos puertos de reacción 

(superiores) (Figura 1).  
2. Control Negativo: Debe producir un color azul visualmente detectable solamente en el puerto de reacción 

de CONTROL (superior izquierdo).  El puerto de reacción de TEST (superior derecho) debería ser incoloro 
(Figura 2). 

El Control de Procedimiento presente en el puerto izquierdo superior de cada Tarjeta de Prueba, testa el flujo 
adecuado y el comportamiento del reactivo para cada muestra individual.  Si el Control de Procedimiento no 
desarrolla un color azul con cualquier muestra o control indica un resultado inválido y la prueba debe repetirse.  
 
En el momento de cada utilización, los componentes del kit deben ser examinados visualmente pos si hubieran 
signos obvios de contaminación microbiana, congelación o derrame.  
 
Si los resultados esperados para el control non son observados, repita la prueba de control como primer 
paso para determinar la causa de la faya.  Si se repite la faya luego de repetir el control contacte el 
Departamento de Servicios Técnicos de Meridian al 1-800-343-3858 (USA) o su distribuidor local. 
 
Se recomienda que los resultados del chequeo de cada control de calidad sean registrados en un libro apropiado 
para así mantener registros de proceso de alta calidad.  Si las reacciones esperadas no se observan estando los 
reactivos aún dentro de su margen de caducidad, por favor contacte con el Centro de Asistencia Técnica de 
Meridian Bioscience llamando al 1-800-343-3858. 
 
VALORES ESPERADOS  
La prueba ImmunoCard Mycoplasma fue evaluado en cuatro hospitales a lo largo de la región del occidente 
medio de los EE.UU.  Además, un laboratorio de referencia analizó muestras provenientes de todo el país.  De las 
160 muestras prospectivas analizadas en los sitios hospitalarios, 26 (16%) dieron un resultado positivo en el test 
ImmunoCard Mycoplasma.  El laboratorio de referencia reportó un total de 85/352 (24%) muestras positivas en el 
test ImmunoCard Mycoplasma.  Estos resultados eran consistentes con los obtenidos utilizando otros tests para 
IgM contra M. pneumoniae, al igual que con los resultados publicados respecto de la prevalencia de IgM contra M. 
pneumoniae.1, 2, 13, 14  Cuando un grupo de suero proveniente de un banco de sangre fue evaluado para la 
presencia de IgM contra M. pneumoniae, utilizando la prueba ImmunoCard Mycoplasma y otra prueba de EIA de 
referencia, se encontró una prevalencia de 12,7% y de 16,0% con cada una de las pruebas, respectivamente.  

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO  
1. Los resultados de la prueba de ImmunoCard Mycoplasma deberían ser utilizados en conjunto con la 

información disponible de evaluación clínica del paciente y de otros procedimientos diagnósticos 
disponibles.  

2. Las muestras obtenidas muy tempranamente durante la infección pueden no contener niveles detectables 
de anticuerpo IgM.  Si se sospecha una infección por M. pneumoniae, se debería obtener una segunda 
muestra en 7-14 días y testarla.  

3. El significado de los resultados de la preuba de pacientes inmunosuprimidos puede ser difícil de 
interpretar.  

4. Resultados positivos pueden no ser válidos en personas que han recibido transfusiones sanguíneas u 
otros productos sanguíneos durante los pasados últimos meses.  

 
5. Los anticuerpos IgM específicos contra M. pneumoniae se detectan habitualmente en pacientes con una 

infección primaria reciente.  Sin embargo, se pueden hallar en pacientes con infecciones secundarias o 
reactivadas y se encuentran algunas veces en pacientes con ninguna otra evidencia detectable de 
infección reciente).7, 11  Además, la IgM contra M. pneumoniae  ha sido vista de persistir durante extensos 
periodos (2-12 meses) en algunos pacientes.11  

6. No se han observado, aún siendo teóricamente posibles, resultados falsos negativos debidos a 
competencia con elevados niveles de IgG.  

 
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO  
La prueba ImmunoCard Mycoplasma fue evaluado en suero en tres hospitales y un laboratorio de referencia.  Los 
resultados obtenidos con la prueba ImmunoCard Mycoplasma fueron comparados con una prueba EIA IgM contra 
M. pneumoniae en micropocillos.  Los resultados discrepantes fueron resueltos mediante pruebas de anticuerpos 
inmunofluorescentes (AIF), látex y fijación de complemento.  
 

ImmunoCard 
EIA Referencia Resolución 

R NR Repetida R NR No Discernible 

Reactiva (R) 69 45 16 88 29 13 

No Reactiva (NR) 27 245 12 12 268 4 
 

Sensibilidad Relativa  88% ± 6% 1 
Especificidad Relativa  90% ± 3% 
Concordancia Relativa  90% ± 3% 
1 ± valores calculados por el método normal como intervalos de confianza del 95%. 

 
Los resultados de elucidación en cuarenta y cinco muestras reactivas para la prueba ImmunoCard Mycoplasma, y 
las cuales dieron resultado negativo en la prueba EIA de referencia fueron: 14 reactivas, 26 no reactivasy cinco no 
discernibles.  Además, los resultados obtenidos en dieciséis sueros reactivos con la prueba ImmunoCard 
Mycoplasma e indeterminados en la prueba EIA de referencia fueron: cinco reactivos, tres no reactivos y ocho 
nodiscernibles. 
 
Adicionalmente, de 27 muestras ImmunoCard Mycoplasma no reactivas EIA de referencia reactivas, 11 dieron 
reactivas, 14 no reactivas y dos no discernibles.  Finalmente, en 12 muestras ImmunoCard Mycoplasma no 
reactivas EIA de referencia indeterminado, uno dio reactiva, nueve no reactivas y dos indiscernibles. 
 
No se obtuvo ningún resultado no válido en la prueba ImmunoCard Mycoplasma durante los estudios clínicos; en 
cambio, con la prueba EIA de referencia, se obtuvo una tasa de repetición igual a 28/414 ó 6,8%. 
 
En dos de los lugares donde se realizó el estudio clínico (un hospital y un laboratorio de referencia) se hicieron 
pruebas de titulación por fijación de complemento (FC) para M. pneumoniae.  Los resultados de la prueba de FC 
se agruparon como no reactivo (< 1/8), reactivo bajo (1/8 hasta 1/32) y reactivo (  1/64).  Los resultados de la 
prueba ImmunoCard Mycoplasma se comparan con los títulos de FC en la tabla que se muestra a continuación. 
 

 Títuli en prueba de FC 

ImmunoCard < 8 8-32  64 

Reactiva 29 25 28 

Non Reactiva 97 56 4 
 
La prueba ImmunoCard Mycoplasma identificó correctamente 28/32 (88%) muestras con título positivo alto (  64) 
en la prueba de FC.  Entre las muestras con título bajo en la prueba de FC (8-32) la pruebaImmunoCard 
Mycoplasma dio resultado reactivo en 25 (31%) de las mismas.  De éstas, 24 (96%) fueron confirmadas como 
reactivas para IgM mediante otros métodos. Finalmente, 25/29 (86%) muestras no reactivas en la prueba de FC 
dieron resultado reactivo con la prueba ImmunoCard Mycoplasma y también con tests de EIA ó AIF. 
 
ESPECIFICIDAD ANALÍTICA 
La especificidad de la prueba ImmunoCard Mycoplasma fue evaluada con muestras retrospectivas obtenidas a 
partir de pacientes con cultivo positivo, o evidencia serológica de otras neumonías atípicas, al igual que virales, 
bacterianas y por hongos.  Además, se analizaron muestras con resultado positivo para el factor reumatoideo, 
anticuerpos antinucleares y lupus.  Una de cuatro muestras positivas para lupus dio resultado reactivo con la 
prueba ImmunoCard Mycoplasma.  No se observaron reacciones de reactividad cruzada con las otras clases de 
sueros anotados más adelante.  Los valores entre paréntesis son indicativos del número de muestras analizadas. 
 
Histoplasma (5)  Cytomegalovirus (6)  Coccidioides (10)  Virus Epstein-Barr (14) 
Parainfluenza 3 (1)  Legionella (7)  Influenza A (13)  Chlamydia (9) 
Influenza B (1)  Anticuerpo anti-nucleo (20)  Virus Respiratorio Sincitial (1)  Factor reumatoide (10) 
Adenovirus (3) 
 

DEUTSCH

ELISA-Schnelltest zum Nachweis von IgM gegen Mycoplasma pneumoniae in 
menschlichem Serum 

 

  709030   In-vitro-Diagnostikum 
 
VERWENDUNGSZWECK 
Der ImmunoCard Mycoplasma-Enzymimmunoassay (EIA) ist ein qualitatives in vitro-Verfahren zum Nachweis von 
IgM gegen Mycoplasma pneumoniae in menschlichem Serum.  Die Testergebnisse sollen die Diagnose frischer 
Mycoplasma pneumoniae-Infektionen unterstützen.  
 
ZUSAMMENFASSUNG UND ERLÄUTERUNG DES TESTS 
Mycoplasma pneumoniae zählt zu einer Gruppe degenerierter Bakterien, denen die Zellwand fehlt.1  M.
pneumoniae war der erste identifizierte humanpathogene Erreger dieser Gruppe. Er verursacht bis zu 20% aller 
Fälle von Lungenentzündung.1, 2 Mykoplasmenpneumonien zeigen sich mit Grippe-ähnlichen Symptomen,3 aber 
anders als bei viralen oder bakteriellen Pneumonien, bildet sich die Mykoplasmenpneumonie nur langsam aus und 
heilt auch nur langsam ab. M. pneumoniae-Infektionen werden für gewöhnlich in die Kategorie atypischer 
Lungenentzündungen eingestuft.  Beispiele für andere Organismen, die eine atypische Lungenentzündung 
hervorrufen, sind das Influenza-Virus (A und B), der Respiratory Syncytial Virus (RS-Virus), Adenovirus, das 
Parainfluenza-Virus, das Zytomegalie-Virus, Chlamydien, Legionella, Histoplasma capsulatum und Coccidioides 
immitis.3  Die Erkrankung an M. pneumoniae breitet sich normalerweise nur im Atmungstrakt vom Nasopharynx 
bis zu den Bronchiolen aus und löst eine breite Vielfalt von Symptomen aus, die vielmehr zu einer Bronchitis als 
zu einer Lungenentzündung passen.  Antibiotika können die Symptome lindern, dennoch können die Organismen 
häufig von Patienten nach einer Antibiotika-Therapie kultiviert werden.  Asymptomatische (stille) Infektionen 
können bei Erwachsenen auftreten und sind für bis zu 20% von M. pneumoniae-Infektionen verantwortlich.4  
 
M. pneumoniae tritt endemisch auf mit minimalen jahreszeitlichen Schwankungen (leichte Anstiege im späten 
Sommer/frühen Herbst).2, 5  Die Inzidenz insgesamt bewegt sich zwischen 0,5 und 5,0 pro 1.000 in der 
Bevölkerung oder bis zu 20% aller Pneumoniefälle.  Die Inzidenz hat ein Maximum bei den 5 bis 9-Jährigen und 
nimmt mit dem Alter bis auf einen kleinen Anstieg in der Gruppe der 30-40-Jährigen ab.  Die Krankheit ist selten 
bei Erwachsenen über 50 Jahren und Kleinkindern, obwohl in diesen Gruppen die Auswirkungen schwerwiegend 
sein können.  Der Organismus braucht offensichtlich einen engen Kontakt zur Übertragung.  Die Entwicklung von 
Symptomen kann mehrere Wochen dauern, und die Erreger können immer noch übertragbar sein, auch wenn die 
Symptome abgeklungen sind.  Epidemien treten weltweit alle 4-7 Jahre auf und können von Kindergärten, 
Grundschulen und Tageseinrichtungen ausgehen.5, 6   
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Der direkte Nachweis von Mycoplasma pneumoniae-Infektionen ist derzeit schwierig wegen des langsamen 
Wachstums des Organismus in Kultur und der hohen Wachstumsanforderungen.1  Aus diesem Grund ist die 
Serologie oft die beste verfügbare Labormethode.7, 8  Der Komplement-Fixierungs (CF)-Test identifiziert Antikörper 
gegen ein Lipopolysaccharid (LPS) der Mykoplasmen.  Im allgemeinen werden ein vierfach erhöhter CF-Titer bei 
der paarweisen Analyse akuter und rekonvaleszenter Seren oder CF-Titer  64 von den Labors als Diagnose-
weisend angesehen. Weitere serologische Tests sind Enzymimmunoassays (ELISAs) und 
Immunofluoreszenzassays (IFAs) zum Nachweis von IgG oder IgM, sowie der Nachweis kalter Agglutinine. Der 
Vorteil eines Tests, der auf IgM basiert, ist, daß eher ein frühes/akutes Stadium der Erkrankung erfaßt wird, als ein 
Stadium der Genesung, in dem die Umstellung auf IgG erfolgt ist.  
 
Dem Vorkommen von IgM gegen M. pneumoniae wird eine wichtige Rolle in der Diagnose früher/akuter 
Krankheitsstadien zugesprochen.4, 9, 10, 11  Tests, die sowohl IgM als auch IgG oder Tests, die nur IgG nachweisen, 
sind problematisch, da sie positive Ergebnisse zeigen bei Rekonvaleszenten sowie bei Patienten mit einer M. 
pneumoniae-Infektion (subklinisch) in der Anamnese.  
 
Der ImmunoCard Mycoplasma-Test ist ein Schnelltest und daher einfach in der Anwendung.  Berechnungen sind 
nicht nötig, und ein Farbumschlag macht die Interpretation der Ergebnisse objektiv und einfach.  
 
BIOLOGISCHE PRINZIPIEN  
Der ImmunoCard Mycoplasma-ELISA weist das Vorkommen von IgM gegen M. pneumoniae im Serum nach. 
Patientenserum wird in jedes der beiden Probenfenster gegeben.  Nachdem die Probe in die Testkarte 
aufgenommen wurde und entlang der Membran durch die Reaktionsfenster gewandert ist, werden drei Tropfen 
eines Konjugats von anti-humanem IgM mit alkalischer Phosphatase in die Probenfenster gegeben.  Wenn das 
Konjugat in die Testkarte aufgenommen ist, werden drei Tropfen Waschpuffer und zwei Tropfen Substrat in jedes 
der Reaktionsfenster gegeben.  Die Reaktionsfenster werden auf die Entwicklung einer Blaufärbung nach fünf 
Minuten beobachtet.  Das KONTROLL-Fenster ist mit IgM beschichtet und dient zur Überprüfung des 
Testvorgangs.  Das TEST-Fenster enthält M. pneumoniae Antigene und dient als Patienten-Testfenster.  Die 
Entwicklung von blauer Farbe im TEST-Fenster zeigt das Vorkommen von IgM gegen M. pneumoniae an. Wenn 
keine Blaufärbung im TEST-Fenster entsteht, ist das Ergebnis negativ.  
 
REAGENZIEN/ENTHALTENE MATERIALIEN
Die Höchstzahl der mit diesem Testkit durchführbaren Tests ist auf der Aussenseite der Packung 
angegeben.
1. Testkarten - Einzeln in Folie verpackte Karten, die fest gebundene, mit Detergens extrahierte M.

pneumoniae-Antigene (im TEST-Reaktionsfenster) und humanes IgM (im KONTROLL-Reaktionsfenster) 
enthalten  

2. Positiv-Kontrolle - Probe mit humanen anti-M. pneumoniae-IgM in einem Puffer mit 0,1% Natriumazid  
3. Negativ-Kontrolle - Puffer mit 0,1% Natriumazid  
4. Enzym-Konjugat -  Monoklonale Antikörper gegen humanes IgM, markiert mit alkalischer Phosphatase in 

einem Puffer mit 0,1% Natriumazid  
5. Waschpuffer - Puffer mit 9,5% (Gewicht/Volumen) Guanidin-Hydrochlorid  
6. Substrat-Reagenz - gepufferte Lösung mit 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl-Phosphat und 0,1% Natriumazid  
7. Transfer-Pipetten 

BENÖTIGTE, ABER NICHT ENTHALTENE MATERIALIEN 
Stopp-Uhr  
 
VORSICHTSMASSNAHMEN  
1. Sämtliche Reagenzien sind ausschließlich für die In vitro Diagnostik bestimmt.  
2. Reagenzien-Konzentrationen, Inkubationszeiten und Temperaturen (22-25 C) wurden bezüglich 

Sensitivität und Spezifität optimiert.  Die besten Ergebnisse werden bei Einhalten dieser Vorgaben erzielt.  
Wenn der Test einmal begonnen wurde, sollten alle weiteren Schritte ohne Unterbrechung vollendet 
werden. 

3. Das rechte (obere) Reaktionsfenster wurde mit extrahierten Mycoplasma-Antigenen beschichtet.  Sie sind 
als potentiell gefährliches Material zu behandeln.  

4. Patientenproben, Positiv-Kontrolle und benutzte Testkarten können infektiöse Erreger enthalten und sollten 
nach den Biosafety Level 2 – Richtlinien - wie in dem CDC/NIH Handbuch “Biosafety in Microbiology and 
Biomedical Laboratories,” beschrieben - gehandhabt werden. 

5. Die Positiv-Kontrolle enthält menschliches Serum, das auf HBsAg und Antikörper gegen HIV-1 mit 
negativem Ergebnis untersucht wurde.  Dennoch kann kein Test mit völliger Sicherheit ausschließen, dass 
menschliches Blut HIV, Hepatitis oder andere infektiöse Erreger übertragen wird. 

6. Alle Reagenzien sollten vorsichtig gemischt und vor Gebrauch auf 22-25 C gebracht werden.  
7. Reagenzien aus Testkits mit unterschiedlicher Chargennummer sollten nicht ausgetauscht werden.  

Abgelaufene Reagenzien dürfen nicht verwendet werden.  
8. Reagenzien-Flaschen und Transferpipetten senkrecht halten, um eine sorgfältige Zugabe von Tropfen der 

richtigen Größe zu erzielen.  Mit den Spitzen der Flaschen oder Pipetten weder die Proben- noch die 
Reaktionsfenster berühren. 

9. Die Fläschchen mit den richtigen farbigen Deckeln wiederverschließen.  
10. Das Substrat-Reagenz kann lichtempfindlich sein und sollte nicht einer übermäßigen Beleuchtung 

ausgesetzt werden.  Das Substrat-Reagenz sollte farblos sein.  Wenn es eine Blaufärbung zeigt, sollte es 
verworfen werden.  

11. Für jede Kontrolle oder Probe eine eigene Transferpipette benutzen.  Nach Gebrauch wegwerfen.  
Versuchen Sie nicht, die Pipette wiederzuverwenden.  

12. Farbreaktionen in den (unteren) Probenfenstern nicht beachten.  Die Ergebnisse werden durch die 
Farbreaktion in den (oberen) Reaktionsfenstern bestimmt.  

13. Stark lipämisches Serum, kontaminiertes Serum oder Serum mit einem Übermaß an (Zell-)Bruchstücken 
kann die Wanderung des Enzymkonjugats in die (unteren) Probenfenster einschränken und so eventuell 
ungültige Ergebnisse erzielen.  Nichtkontaminiertes Serum, das Fließprobleme hervorruft (ungültige 
Ergebnisse), kann zentrifugiert werden und erneut analysiert werden.  

14. Offensichtlich mikrobiell kontaminierte oder stark hämolysierte Proben sollten nicht analysiert werden, da 
sie unzuverlässige Ergebnisse erzielen.  

15. Patientenproben sollten in den Probenfenstern nicht austrocknen.  Antikörper der IgM-Klasse werden in 
unterschiedlichem Maße durch das Trocknen von Vollblut oder Serum auf Filterpapier inaktiviert.12  
WARNUNG: Einige Reagenzien dieses Testkits enthalten Natriumazid, das hautreizend wirkt.  Hautkontakt 
mit den Reagenzien vermeiden.  Das Entsorgen von Natriumazid-haltigen Reagenzien in Blei- oder 
Kupferrohren kann zur Bildung explosiver Metallazide führen.  Dies kann durch Spülen mit großen 
Wassermengen während des Entsorgens vermieden werden.  

 
GEFÄHRDUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE 
Es gibt keine bekannten Gefahren die mit diesem Produkt verbunden sind. 
 
HALTBARKEIT UND LAGERUNG 
Das Haltbarkeitsdatum ist auf dem Etikett des Tests angegeben.  Der Testkit sollte bei 2-8 C gelagert werden und 
sofort nach Gebrauch wieder in den Kühlschrank zurückgelegt werden.  
 
HINWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG 
1. Das Format der Testkarte ist unten abgebildet (die Testkarte sieht wie unten abgebildet aus):  
 

 
 

2. Die Analyse einer großen Anzahl von Proben oder Kontrollen ist möglich, vorausgesetzt, daß für jede Karte 
die korrekten Schritte, die Reihenfolge der Reagenzienzugabe, die Inkubations(Warte-)Zeiten und die 
Zeiten, nach denen die Ergebnisse abgelesen werden, eingehalten werden.  Jeder Schritte sollte für jede 
Probe abgeschlossen sein, bevor der nächste Schritt begonnen wird.  

 
3. Die (linke) KONTROLL-Seite jeder Karte dient zur Überprüfung des Testvorgangs für jede Probe.  So 

werden ein sauberer Proben- und Reagenzienfluß sowie das Funktionieren der Reagenzien kontrolliert.  
 
VORBEREITUNG DER REAGENZIEN  
1. Den gesamten Testkit vor Gebrauch auf 22-25 C bringen (dauert mindestens eine Stunde).  Flüssige 

Reagenzien vor Gebrauch vorsichtig mischen.  
2. Alle Reagenzien werden gebrauchsfertig geliefert (keine Verdünnung nötig). 

PROBENNAHME UND -VORBEREITUNG  
Aus geronnenem Blut gewonnene Serumproben sollten bis zum Test bei 2-8 C gelagert werden.  Die Proben 
sollten so bald wie möglich getestet werden, können aber bei 2-8 C bis zu 72 Stunden aufbewahrt werden.  Wenn 
die Analyse nicht in diesem  Zeitrahmen erfolgen kann, sollten die Proben in einem nicht selbstabtauenden 
Gefriergerät (-20 C oder weniger) sofort nach Erhalt eingefroren werden.  Wiederholtes Einfrieren und Auftauen 
der Proben sollte vermieden werden.
 
TESTDURCHFÜHRUNG 
1. Die benötigte Anzahl von Testkarten aus ihren Verpackungen entnehmen.  Mit der richtigen 

Kennzeichnung beschriften.  Eine Testkarte für jede Kontrolle oder Probe verwenden.  
2. Mit einer Transferpipette 2 Tropfen Serum in beide unteren Probenfenster geben.  
3. Zwei Minuten bei 22-25 C Inkubieren.  Achtung: während der 2 Minuten dauernden Inkubation müssen die 

Proben komplett aufgesaugt sein und beide (oberen) Reaktionsfenster bedecken.  
4. Drei Tropfen Enzym-Konjugat in beide (unteren) Fenster geben.  Zwei Minuten bei 22-25 C inkubieren.  

Das Enzym-Konjugat sollte während der Inkubationsperiode vollständig aufgesaugt werden.  
5. Drei Tropfen Waschpuffer in beide (oberen) Fenster geben.  Warten, bis der Waschpuffer vollständig 

aufgesaugt ist.  
6. Zwei Tropfen Substrat-Reagenz in beide (oberen) Reaktionsfenster geben.  Eine Stopp-Uhr auf 5 Minuten 

einstellen, sobald das Substrat auf die erste Karte gegeben wurde.  Fünf Minuten bei 22-25 C inkubieren.  
Die Ergebnisse sofort am Ende der Inkubationsperiode ablesen. 

 
AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE  
 

 
Positives Ergebnis Negatives Ergebnis Ungültiges Ergebnis 
NUR DIE OBEREN REAKTIONSFENSTER ZUR INTERPRETATION DER ERGEBNISSE ABLESEN. 

 
Positives Ergebnis: Deutlich sichtbare Blaufärbung in BEIDEN Reaktionsfenstern.  Gelegentlich kann ein 
positives Ergebnis eine Abstufung der blauen Farbe innerhalb des Reaktionsfensters zeigen.  Eine positive 
Reaktion zeigt das Vorkommen von IgM gegen M. pneumoniae an. 
Negatives Ergebnis: Deutlich sichtbare Blaufärbung nur im KONTROLL-Reaktionsfenster (oben links).  Das 
TEST-Reaktionsfenster (oben rechts) sollte farblos bis schwach grau sein.  Gelegentlich kann das TEST-
Reaktionsfenster (oben rechts) auf der linken oder rechten Seite eine Spur blauer Farbe zeigen, während der Rest 
des Fensters farblos bleibt.  Dies sollte als negatives Testergebnis angesehen werden.  Negative Ergebnisse 
zeigen entweder an, daß keine IgM gegen M. pneumoniae vorliegen, oder daß die Spiegel unter der 
Nachweisgrenze des Tests liegen. 
 
Ungültiges Ergebnis: Keine erkennbare Farbe im KONTROLL-Reaktionsfenster (oben links).  Ungültige 
Testergebnisse können auf ein Problem der Reagenzien oder der Testkarte oder einen Fehler in der 
Testdurchführung zurückzuführen sein.  Eine weitere Ursache könnte ein eingeschränkter Fluß der Probe 
und/oder des Enzym-Konjugats aufgrund stark kontaminierter, lipämischer Proben oder Proben mit 
Zellbruchstücken sein.  Nichtkontaminierte Proben können zentrifugiert und erneut getestet werden. 
 
QUALITÄTSKONTROLLE  
Den Test gemäß der einschlägigen lokalen, bundesstaatlichen oder nationalen bzw. 
zulassungsbehördlichen Auflagen durchführen. 
Die Positiv- und Negativkontrollen sollten bei Erhalt des Testkits getestet werden.  Zwei Tropfen der 
Positivkontrolle in beide unteren Probenfenster der Karte geben.  Zwei Tropfen Negativkontrolle in beide unteren 
Probenfenster einer zweiten Karte geben.  Schritt 3-6 des Abschnitts Testdurchführung befolgen.  
1. Positiv-Kontrolle: muß eine sichtbare blaue Farbe in beiden (oberen) Reaktionsfenstern erzielen  
2. Negativ-Kontrolle: muß nur im KONTROLL-Reaktionsfenster (oben links) eine sichtbare blaue Farbe 

erzielen.  Das TEST-Reaktionsfenster (oben rechts) sollte farblos sein.  
Die Verfahrenskontrolle im linken oberen Fenster jeder Testkarte überprüft die einzelnen Proben auf einen 
sauberen Fluß und das Funktionieren der Reagenzien.  Wenn die Verfahrenskontrolle mit den Proben oder mit 
dem Kontrollreagenz keine Blaufärbung aufweist, zeigt dies ungültige Testergebnisse an, und der Test sollte 
wiederholt werden.  
 
Bei jedem Gebrauch sollten die Testbestandteile auf offensichtliche Zeichen von mikrobiellem Befall, Vereisungen 
oder Undichtigkeiten untersucht werden.  
 
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, bitte rufen Sie den Technischen Support von Meridian Bioscience an 
(USA): (001) 800-343-3858 oder wenden Sie sich an Ihren zuständigen Auslieferer. 
 
Die Ergebnisse jeder Qualitätskontrolle sollten in einem geeigneten Laborjournal aufgezeichnet werden, um einen 
hohen Standard der Testdokumentation aufrecht zu erhalten.  Wenn die erwarteten Reaktionen nicht beobachtet 
werden, und die Reagenzien noch nicht abgelaufen sind, bitte rufen Sie den Technischen Support von Meridian 
Bioscience an (USA): (001) 800-343-3858 oder wenden Sie sich an Ihren zuständigen Auslieferer. 
 
ERWARTETE WERTE 
Der ImmunoCard Mycoplasma -Test wurde in vier Krankenhäusern im mittleren Westen der USA geprüft.  
Zusätzlich testete ein Referenzlabor Proben aus den ganzen USA.  Von den 160 Proben, die in den 
Krankenhäusern getestet wurden, waren 26 (16%) im ImmunoCard Mycoplasma -Test positiv.  Das Referenzlabor 
berichtete über 85 im ImmunoCard Mycoplasma -Test positiven Proben von insgesamt 352 getesteten Proben 
(24%).  Diese Resultate stimmen mit Ergebnissen überein, die mit anderen Tests auf IgM gegen M. pneumoniae 
gewonnen wurden, sowie mit veröffentlichten Werten für die Prävalenz von IgM gegen M. pneumoniae.1, 2, 13, 14  
Eine Gruppe von Blutbank-Seren wurde auf IgM Antikörper gegen M. pneumoniae mit dem ImmunoCard 
Mycoplasma -Test und einem Referenz-ELISA getestet. Die Prävalenz lag bei 12,7% bzw. 16%. 
 
EINSCHRÄNKUNGEN  
1. Die Ergebnisse des ImmunoCard Mycoplasma -Tests sollten in Verbindung mit allen verfügbaren 

Informationen aus klinischen oder anderen diagnostischen Untersuchungen des Patienten bewertet 
werden.  

2. Proben, die zu früh im Verlauf einer Infektion abgenommen wurden, enthalten eventuell keine 
nachweisbaren Spiegel von IgM-Antikörpern.  Wenn der Verdacht auf eine M. pneumoniae-Infektion 
vorliegt, sollte eine zweite Probe innerhalb von 7-14 Tagen abgenommen und untersucht werden. 

3. Die Signifikanz der Test-Ergebnisse bei immunsupprimierten Patienten kann unter Umständen schwierig 
zu interpretieren sein.  

4. Positive Testergebnisse können bei Personen, die innerhalb der vergangenen Monate Blut-Transfusionen 
oder andere Blutprodukte bekommen haben, ungültig sein.  

5. IgM-Antikörper, die spezifisch gegen M. pneumoniae sind, werden normalerweise bei Patienten mit einer 
frischen Primärinfektion gefunden.  Sie können jedoch auch bei Patienten mit reaktivierten oder 
sekundären Infektionen oder manchmal bei Patienten ohne andere nachweisbare Zeichen einer frischen 
Infektion gefunden werden.7, 11  Darüber hinaus konnte gezeigt werden, daß bei manchen Patienten IgM 
gegen M pneumoniae über einen längeren Zeitraum (2-12 Monate) vorkommen können.11 
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6. Falsch negative Ergebnisse aufgrund der Konkurrenz hoher IgG-Spiegel sind theoretisch möglich, sind 

bisher jedoch nicht beobachtet worden.  
 
LEISTUNGSMERKMALE 
An drei Kliniken und einem Referenzlabor wurden Seren mit dem ImmunoCard Mycoplasma -Test analysiert.  Die 
Ergebnisse des ImmunoCard Mycoplasma -Tests wurden mit einem Mikrotiter ELISA auf IgM gegen 
M.pneumoniae verglichen.  Abweichende Ergebnisse wurden durch IF-Tests, Latex- oder 
Komplementbindungstests endgültig bewertet. 
 

ImmunoCard 

Referenz EIA Endgültige Bewertung 

Positiv Negativ 
Erneuter

Test
Positiv Negativ 

Erneuter
Test

Positiv 69 45 16 88 29 13 

Negativ 27 245 12 12 268 4 
 

Relative Sensitivität  88% ± 6%1 
Relative Spezifität  90% ± 3% 
Relative Übereinstimmung  90% ± 3% 
1 ± Werte als 95% Vertrauensbereich mit der Normalmethode berechnet 

 
Von den 45 Proben, die im ImmunoCard Mycoplasma -Test positiv und im Referenz-ELISA negativ waren, zeigten 
bei der endgültigen Bewertung 14 positiv, 26 negativ und fünf nicht eindeutige Ergebnisse.  Sechzehn Seren, die 
im ImmunoCard Mycoplasma -Test positiv waren und im Referenz-ELISA unbestimmt waren, zeigten bei der 
endgültigen Bewertung fünf positiv, drei negativ und acht nicht eindeutige Ergebnisse. 
 
Siebenundzwanzig Proben mit negativen Ergebnissen im ImmunoCard Mycoplasma -Test und positiven 
Ergebnissen im Referenz-ELISA zeigten bei der endgültigen Bewertung 11 positiv, 14 negativ und zwei nicht 
eindeutige Ergebnisse.  Schließlich zeigten 12 Proben, die im ImmunoCard Mycoplasma -Test negativ und im 
Referenz-ELISA unbestimmt waren, einmal positiv, neunmal negativ und zweimal unklare Ergebnisse bei der 
endgültigen Bewertung.  In den klinischen Studien wurde mit dem ImmunoCard Mycoplasma -Test kein ungültiges 
Ergebnis erzielt, dagegen waren bei der Referenz-ELISA-Methode 28 von 414 Tests ungültig, dies entspricht einer 
Rate von Testwiederholungen von 6,8%. 
 
Zwei der Studienzentren (eine Klinik und ein Referenzlabor) wandten den Komplementbindungstest auf Antikörper 
gegen M.pneumoniae an.  Die Ergebnisse dieses Tests wurden als negativ (< 1/8), niedrig (1/8-1/32) oder positiv 
(  1/64) eingestuft. In der nachfolgenden Tabelle wurden die Ergebnisse des ImmunoCard Mycoplasma-Tests mit 
den Titern des Komplementbindungstests verglichen. 
 

 Titer des Komplementbindungstests 

ImmunoCard < 8 8-32  64 

Positiv 29 25 28 

Negativ 97 56 4 
 
Der ImmunoCard Mycoplasma -Test identifizierte 28 von 32 (88%) der Proben mit hohen 
Komplementbindungstest-Titern korrekt.  Der ImmunoCard Mycoplasma -Test zeigte bei 25 (31%) der Proben mit 
niedrigen Komplementbindungstest-Titern (8-32) positiv Ergebnisse.  Vierundzwanzig (96%) davon wurden durch 
andere Methoden als IgM positiv bestätigt. Schließlich waren 25 von 29 (86%) der Proben, die im 
Komplementbindungstest negativ waren, im ImmunoCard Mycoplasma -Test positiv wie auch im ELISA und IF-
Test. 
 
TESTSPEZIFITÄT 
Die Spezifität des ImmunoCard Mycoplasma -Tests wurde an retrospektiven Proben von Patienten mit positiven 
Kulturen oder mit einem serologischen Nachweis anderer atypischer Pneumonien sowie von viralen, bakteriellen 
oder Pilz-Pneumonien überprüft.  Proben, die positiv bezüglich Rheuma-Faktoren, anti-nuklearen Antikörpern und 
Lupus waren, wurden ebenfalls getestet.  Eine von vier Lupus-Proben war positiv im ImmunoCard Mycoplasma -
Test.  Mit den anderen Gruppen von Seren, die unten aufgelistet sind, wurden keine Kreuzreaktionen beobachtet.  
Die Werte in Klammern geben die Anzahl der getesteten Seren an. 
 
Histoplasma (5) Cytomegalovirus (6)  Coccidioides (10)  Epstein Barr Virus (14) 
Parainfluenza 3 (1)  Legionella (7) Influenza A (13)  Chlamydia (9) 
Influenza B (1)  Antinuclear Antibody (20)  Respiratory Syncytial Virus (1)  Rheumatoid Factor (10) 
Adenovirus (3) 
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INTERNATIONAL SYMBOL USAGE 
You may see one or more of these symbols on the labeling/packaging of this product: 
Key guide to symbols (Guida ai simboli, Guide des symbols, Guia de simbolos, Erläuterung der 
graphischen symbole) 

 
 

For technical assistance, call Technical Support Services at 800-343-3858 between the hours of 8AM and 6PM, 
USA Eastern Standard Time.  To place an order, call Customer Service Department at 800-543-1980. 


