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La reactividad de las Tarjetas de Prueba ImmunoCard debe verificarse apenas éstas se reciben usando muestras 
externas de control positivo y negativo.  El reactivo de Control Positivo se suministra con el kit.  El control se usa 
para verificar la reactividad de los otros reactivos en el ensayo, pero su intención no es asegurar la precisión 
analítica del ensayo.  El Diluyente de Muestra se usa para el control negativo.  Se pueden realizar test adicionales 
con los controles para cumplir con los requisitos de las regulaciones locales, estatales y/o federales, y/o para 
cumplir con las organizaciones acreditadoras.  Los resultados que se esperan ver con los controles están 
descritos en la sección INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  La Tarjeta de Prueba no debe usarse si los test 
de control no producen los resultados correctos.  Lograr los resultados esperados en el puerto de Control, Control 
Positivo y Control Negativo (Diluyente de Muestra) sirve como indicador que el test funcionó adecuadamente, los 
anticuerpos en la membrana y el conjugado estaban activos al momento de correr la prueba y la membrana 
soportó adecuadamente el flujo de la muestra.  Si los controles internos y externos no dan los resultados 
esperados esto sugiere que la prueba no fue ejecutada incorrectamente (e.i. se añadió el volumen de reactivo 
incorrecto, se usó la temperatura o el tiempo de incubación erróneo, o los reactivos no estaban a temperatura 
ambiente antes de usarse).  Si los resultados esperados para el control no 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 Tecnicos de Meridian al 1-800-343-3858 (USA) o su 
distribuidor local.  
 
VALORES ESPERADOS 
La frecuencia de la diarrea asociada a antibióticos causada por C. difficile depende de varios factores incluyendo 
la población de pacientes, el tipo de institución y la epidemiología.  La incidencia que se reporta de enfermedad 
causada por C. difficile en pacientes con enfermedad asociada a antibióticos es de 15-20%, aunque diferentes 
facilidades pueden encontrar niveles de positividad fuera de esta gama.2, 3, 5  No se espera un resultado positivo 
de un paciente no infectado. 
 
LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
1. La prueba es cualitativa y no se deben tomar interpretaciones cuantitativas con relación a la banda 

positiva cuando se reportan los resultados.  La prueba debe ser usada en conjunto con la información 
clínica disponible del paciente y otros procedimientos diagnósticos. 

2. El ensayo ImmunoCard Toxins A & B detecta la presencia de toxina A y B en la materia fecal del paciente.  
No se ha demostrado que el nivel de toxina se correlacione con la presencia o severidad de la 
enfermedad.  Los resultados del ensayo deberán ser interpretados por un médico, a la luz de otros 
resultados de laboratorio y hallazgos clínicos.1 

3. El único microorganismo que se ha comprobado que da reactividad cruzada con el test es un aislado 
altamente toxigénico de C. sordellii.3  

4. La ejecución en muestras pedriatricas no a sido evaluada. 
5. Se han identificado dos grupos, los cuales llevan C. difficile de forma asintomática en altos niveles.  

Colonización a niveles de 50% o más han sido reportados en infantes3 y niveles hasta 32% en pacientes 
con fibrosis quístíca.4 

6. Aunque relativamente estable a 2-8 C, las toxinas de C. difficile – en concentraciones bajas 
particularmente – se degradan fácilmente a temperatura ambiente.  La velocidad a la que las toxinas se 
degradan varia de muestra a muestra, de manera que no puede predecir el degrado.  Por esta razón, la 
mejor practica requiere que la muestra sea refrigerada o congelada dentro de dos horas de la colección y 
la muestra sea corrida dentro del tiempo recomendado en este inserto.  No deben aceptar muestras que 
no han sido coleccionadas, manejadas o transportadas adecuadamente. 

 
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO 
Estudios comparativos 
Tres laboratorios independientes ensayaron muestras en paralelo con la prueba ImmunoCard Toxins A & B y un 
método de referencia de diagnóstico in vitro de citotoxina. 
 

Muestras Prospectivas ICTAB  
 Pos Neg Total  

Citotoxina Pos  67 5 72  
Citotoxina Neg  2 176 178  
Total 69 181 250  

  95% CI 

Sensitividad Clínica  67/72 (93,1%) 87,1-98,9% 

Especificidad Clínica  176/178 (98.,9%) 97,6-100% 

Valor positivo predecible 67/69 (97,1%) 92,9-100% 

Valor negativo predecible 176/181 (97,2%) 94,5-99,5% 

   

Muestras Retrospectivas ICTAB  
 Pos Neg Total  
Citotoxina Pos  33 0 33  

Citotoxina Neg  5 303 308  
Total 38 303 341  

  95% CI 

Sensitividad Clínica  33/33 (100%) N/A 

Especificidad Clínica  303/308 (98,4%) 96,4-99,6% 

Valor positivo predecible 33/38 (86,8%) 76,2-97,8% 

Valor negativo predecible 303/303 (100%) N/A 

 
LIMITE DE DETECCION  
El límite de detección inferior de esta prueba es de 3 ng/mL de materia fecal para toxina A y toxina B. 
 
REPRODUCIBILIDAD 
La reproducibilidad de ImmunoCard Toxins A & B fue determinada con muestras conocidas negativas (n=2) y 
positivas (n=6), las cuales fueron corridas sin marcas o identificación.  Dos de las muestras positivas estaban 
cerca del limite de detección de la prueba.  Las muestras de reproducibilidad se corrieron en tres días 
consecutivos y en tres instituciones independientes.  Las muestras produjeron los resultados esperados 100% del 
las veces. 
 
ESPECIFICIDAD DE LA PRUEBA 
Se evaluó la especificidad de la prueba ImmunoCard Toxins A & B utilizando las siguientes cepas de bacterias, 
virus y levaduras.  Las muestras positivas y negativas fueron inyectadas con una cantidad de  1 x 108 
bacterias/mL o levaduras.  Ninguno de los microorganismos evaluados dió un resultado positivo en las muestras 
de materia fecal negativas ni interfirió con la detección de las muestras de materia fecal positivas: Adenovirus 40, 
Adenovirus 41, Aeromonas hydrophila, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Bacteroides fragilis, Campylobacter coli, 
Campylobacter jejuni, Candida albicans, Clostridium butyricum, nontoxigenic C. difficile (10 cepas), Clostridium 
perfringens, Clostridium septicum, Clostridium sordellii cepa 9714, Clostridium sporogenes, Enterobacter cloacae, 
Escherichia coli (Cuatro cepas incluyendo dos cespas de O157:H7), Helicobacter pylori, Klebsiella pneumoniae, 
Peptostreptococcus anaerobius, Porphyromonas asaccharolytica, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, 
Rotavirus, Salmonella typhimurium, Serratia liquefaciens, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonnei, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus Cowan I, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus faecalis, 
Vibrio parahaemolyticus, Yersinia enterocolitica.  El unico microorganismo no-C. difficile que reacciono con la 
prueba ImmunoCard Toxins A & B que C. sordellii VPI 9048.  Esta sepa produce Toxinas A & B homologa a HT y 
LT. 
 
PRUEBAS PARA SUBSTANCIAS INTERFERENTES 
Se encontró que las siguientes substancias no tenían ningún efecto sobre los resultados cuando estaban 
presentes en la materia fecal a las concentraciones indicadas: Metronidazole (0,25% w/v), Vancomycin (0,25% 
w/v), Pepto-Bismol® (5% v/v), Sulfato de bario (5% w/v), Sangre total (40% v/v), Mucina (3,5% w/v), Grasa fecal 
(4,8% w/v), Imodium AD® (5% w/v), Kaopectate® Caplets (5 mg/mL). 
 
Información adicional con relación a las características de ejecución de este producto pueden ser obtenidas 
contactando el Departamento de Servicios Técnicos al (800) 343-3858 de asistencia (USA) o su distribuidor local. 
 

 

DEUTSCH 
 

 
 

Ein schneller Enzym-Immunoassay für den Nachweis der Clostridium difficile-
Toxine A und B in Stuhlproben

  712050 In-Vitro-Diagnostikum 

VERWENDUNGSZWECK 
ImmunoCard Toxins A & B ist ein schneller qualitativer Enzym-Immunoassay (EIA) mit horizontaler Flussrichtung 
für den Nachweis der Clostridium difficile-Toxine A und B in Humanstuhl.  Dieser Test wird als Unterstützung bei 
der Diagnose von mit C. difficile assoziierten Erkrankungen eingesetzt. 
 
ZUSAMMENFASSUNG UND ERLÄUTERUNG DES TESTS 
In entwickelten Ländern ist toxigenes Clostridium difficile der Haupterreger nosokomialer infektiöser Diarrhöe.  
Allein in US-Krankenhäusern werden jährlich schätzungsweise 300.000 Fälle von Clostridium-difficile-assoziierter 
Diarrhöe (engl.: C. difficile associated disease, Abkürzung: CDAD) registriert.1, 2  In ca. 25 % aller Fälle von 
antibiotika-assoziierter Diarrhöe ist Clostridium difficile die primäre Ursache.  Nahezu jedes Antibiotikum kann 
einen Patienten für CDAD anfällig machen.  Das klinische Erscheinungsbild bei CDAD reicht von 
asymptomatischer Kolonisation bis hin zu lebensgefährlicher pseudomembranöser Kolitis und toxischem 
Megakolon.2  Die meisten pathogenen C. difficile-Stämme produzieren zwei in biologischer und immunologischer 
Hinsicht unterschiedliche Toxine: Toxin A (Enterotoxin) und Toxin B (Zytotoxin).  Früher nahm man an, dass Toxin 
A für die meisten CDAD-Fälle beim Menschen verantwortlich sei, bis in den späten 90er Jahren Berichte über 
klinisch relevante Erkrankungen erschienen, die durch C. difficile-Stämme verursacht wurden, welche lediglich 
Toxin B produzierten.1  Der insgesamt genaueste Assay für den Nachweis von C. difficile ist der Zytotoxin-Assay.  
Diese Methode erfordert jedoch Gewebekultur-Einrichtungen sowie eine 48- bis 72-stündige Inkubation und ist 
nicht standardisiert.2  Der Einsatz eines Schnelltests, wie ImmunoCard Toxins A & B ermöglicht dem Arzt die 
rasche Bestätigung einer Infektion, die Einleitung der entsprechenden Behandlung, sowie die Ergreifung 
enterischen Erkrankungen vorbeugender Isolierungsmaßnahmen im Krankenhausbereich.2 
 
BIOLOGISCHE PRINZIPIEN 
ImmunoCard Toxins A & B besteht aus einer Membran in einem Kunststoffrahmen mit zwei Probenöffnungen und 
zwei Reaktionsöffnungen.  Die Membran leitet immobilisierte Antikörper zu den Toxinen A und B.  Das 
Enzymkonjugat-Reagenz besteht aus Antikörpern gegen die Toxine A und B, gebunden an Meerrettichperoxidase.  
Für die Testdurchführung wird eine Stuhlprobe des Patienten mit Probendiluent und Enzymkonjugat vermischt.  
Das Gemisch kann in einem Zeitraum von fünf Minuten bis 24 Stunden inkubieren.  Während dieser Inkubation 
werden evtl. vorhandene Toxinmoleküle an die Anti-Toxin-Antikörper des Konjugats gebunden.  Anschließend wird 
jeweils eine Teilmenge des Gemischs in die beiden Probenöffnungen des Tests gegeben.  Der Test wird weitere 
fünf Minuten lang bei 20–26 C inkubiert.  Während dieser zweiten Inkubation, wird der Toxin-Konjugat-Komplex 
von Feststoffen getrennt, während der flüssige Anteil der Probe durch die Membran zu den als „TEST“ und 
„CONTROL“ (Kontrolle) ausgewiesenen Reaktionsöffnungen fließt.  Die Toxin-Konjugat-Komplexe werden sodann 
an der als „TEST“ ausgewiesenen Reaktionsöffnung durch immobilisierte Anti-Toxin-Antikörper in der 
Reaktionsmembran erfasst.  (Die zweite Reaktionsöffnung dient als interne Kontrolle). Anschließend werden beide 
Reaktionsöffnungen mit ImmunoCard Waschpuffer I gespült, um Störungen durch Proteinkontaminierungen vor 
der Zugabe des ImmunoCard Substrat I zu reduzieren.  Die Reaktionsöffnungen werden weitere fünf Minuten lang 
inkubiert.  Während dieser Zeitspanne wird das ImmunoCard Substrat I durch das Enzymkonjugat modifiziert, 
wobei sich eine blaue Färbung ergibt.  Die Reaktionen werden visuell ausgewertet.  Die Ausbildung einer blauen 
Färbung in der „TEST“-Reaktionsöffnung bedeutet, dass der Test positiv ist.  In der „CONTROL“-Öffnung werden 
die Anti-Toxin-Antikörper des Konjugats direkt an das immobilisierte Toxin gebunden.  Die Ausbildung einer 
blauen Färbung in der „CONTROL“-Reaktionsöffnung bedeutet, dass Probe hinzugegeben wurde, dass die 
Reagenzien zum Verwendungszeitpunkt aktiv waren, und dass die Probenmigration korrekt ablief. 
 
REAGENZIEN/ENTHALTENE MATERIALIEN 
Die Höchstzahl der mit diesem Testkit durchführbaren Tests ist auf der Aussenseite der Packung 
angegeben.  
1. ImmunoCard Toxins A & B Testkarte: Ein in einem Kunststoffrahmen befindliches Membrankissen, in 

einem verschlossenen Folienbeutel mit Trockenmittel.  Das Kissen enthält immobilisierte monoklonale Anti-
Toxin-A-Antikörper und polyklonale Anti-Toxin-B-Antikörper (Ziege) an der „TEST“-Reaktionsöffnung sowie 
C. difficile-Toxin an der „CONTROL“ Reaktionsöffnung.  Testkarten bis zum Gebrauch bei 2–8 C lagern. 

2. Probendiluent*: Eine gepufferte Proteinlösung mit Gentamicin und Thimerosal (0,02 %) als 
Konservierungsmittel.  Bis zum Gebrauch bei 2–8 C lagern. 
Positive Kontrolle*: Inaktiviertes C. difficile-Rohtoxin in einer gepufferten Lösung mit Thimerosal (0,02 %) 
als Konservierungsmittel.  Das Reagenz wird gebrauchsfertig geliefert.  Bis zum Gebrauch bei 2–8 C 
lagern. 

3. Enzymkonjugat*: Eine Mischung aus polyklonalen Antikörpern (Ziege) gegen die Toxine A und B, 
konjugiert an Meerrettichperoxidase und suspendiert in einer gepufferten Proteinlösung mit Gentamicin 
und Thimerosal (0,02 %).  Bis zum Gebrauch bei 2–8 C lagern.

4. ImmunoCard Waschpuffer I* Eine gepufferte Lösung mit Thimerosal (0,01 %) als Konservierungsmittel.  
Bis zum Gebrauch bei 2–8 C lagern. 

5. ImmunoCard Substrat I*: Eine gepufferte Lösung mit Tetramethylbenzidin und Peroxid.  Bis zum 
Gebrauch bei 2–8 C lagern. 

6. Transferpipetten aus Kunststoff mit Markierungen für 25 L und 150 L.
* In Tropferfläschchen aus Kunststoff.  Im Lieferzustand zu verwenden.

BENÖTIGTE, ABER NICHT ENTHALTENE MATERIALIEN 
1. Einmal-Handschuhe aus Latex, die beim Umgang mit Stuhlproben getragen werden sollten, da derartige 

Proben potenziell biogefährlich sind 
2. Vortexmischer für das Suspendieren der Stuhlproben im Probendiluent  
3. Intervallzeitgeber 
4. Applikatorstäbchen 
5. Kleine Teströhrchen (10 x 75 mm oder 12 x 75 mm) 
 
VORSICHTSMASSNAHMEN 
1. Sämtliche Reagenzien sind ausschließlich für die In-vitro-Diagnostik bestimmt. 
2. Nicht bei Temperaturen über 2–8 C lagern.  Nicht einfrieren. 
3. Abweichungen von der etablierten Methode der Packungsbeilage können zu falsch-positiven bzw. 

falsch-negativen Ergebnissen führen. 
4. Manche Patientenproben können Krankheitserreger enthalten.  Daher sind alle Patientenproben als 

potenziell biogefährliche Substanzen zu handhaben und zu entsorgen. 
5. Testkarten, Enzymkonjugat und Positivkontrolle aus Testkits verschiedener Chargennummern 

NICHT gegeneinander austauschen.  Die anderen Reagenzien (das Probendiluent, der ImmunoCard
Waschpuffer I und das ImmunoCard Substrat I) sind kitchargenübergreifend verwendbar solange 
das Verfallsdatum nicht abgelaufen ist.  Die Kitkomponenten nicht über das in der 
Kitkennzeichnung angegebene Verfallsdatum hinaus verwenden. 

6. Alle Stuhlproben ungeachtet ihrer Konsistenz vor dem Testen gut mischen, um repräsentative 
Proben zu gewährleisten. 

7. Werden Proben und Reagenzien vor dem Testen nicht auf Zimmertemperatur (20–26 C) gebracht, 
kann dies die Assay-Empfindlichkeit beeinträchtigen.  

8. Vor dem Entfernen des Folienbeutels die Testkarten inspizieren.  Testkarten, deren Folienbeutel 
Löcher aufweisen bzw. deren Folienbeutel nicht vollständig verschlossen sind, nicht verwenden.  
Der Zerfall unsachgemäß gelagerter Testkarten kann zu falsch-negativen Reaktionen führen. 

9. Probendiluent oder positive Kontrolle nicht verwenden, falls sie verfärbt oder trüb aussehen. 
Verfärbung oder Trübheit kann ein Anzeichen einer mikrobiellen Kontaminierung sein.  Ein leicht 
trübes Aussehen des ImmunoCard Waschpuffers I ist normal. 

10. Das ImmunoCard Substrat I ist lichtempfindlich und im Dunkeln zu lagern.  Das Reagenz sollte klar 
und farblos aussehen.  Sobald eine Färbung oder Trübung erscheint, soll das Reagenz entsorgt 
werden. 
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11. Die Reagenzienfläschchen bei der Tropfenabgabe senkrecht halten, um eine einheitliche 
Tropfengröße und Aufbringung zu gewährleisten. 

GEFÄHRDUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE 
Es gibt keine bekannten Gefahren die mit diesem Produkt verbunden sind. 
 
PROBENNAHME UND -VORBEREITUNG 
Die Stuhlprobe in luftdicht verschlossenen Behältern transportieren und bis zum Testen bei 2–8 C lagern.  Die 
Probe ist so bald wie möglich zu testen, kann jedoch bei 2–8 C bis zu vier Tage lang aufbewahrt werden.  Ist eine 
Testdurchführung innerhalb dieser Frist nicht möglich, können die Proben unmittelbar nach Eingang eingefroren 
und bis zum Testen gefroren (bei  -20 C) gelagert werden.  Die Proben können bis zu drei Mal eingefroren und 
aufgetaut werden. 
 
HINWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG 
1. Das Format der ImmunoCard-Testkarten ist im Folgenden dargestellt: 
 

 
2. Die chargenweise Verarbeitung einer beliebigen Anzahl von Proben oder Kontrollen ist möglich, sofern für 

jede Karte die entsprechenden Schritte durchgeführt und die Reihenfolge der Reagenzienzugabe, die 
Inkubationsdauer (Wartezeit) und die Zeitspanne bis zur Ergebnisablesung eingehalten werden.  Bei jeder 
Probe muss vor Beginn des jeweils nächsten Schritts der gegenwärtige Verfahrensschritt abgeschlossen 
sein. 

3. Mit der „Control“-Seite (links) jeder Karte steht für jede Probe eine interne Kontrolle zur Verfügung.  Sie 
dient zum Testen der einzelnen Proben im Hinblick auf ausreichende Verdünnung und 
Reagenzienleistung. 

TESTDURCHFÜHRUNG 
1. Alle Testkarten, Reagenzien und Proben vor dem Testen auf Zimmertemperatur (20-26 C) bringen.  Die 

Reagenzien zum Aufwärmen aus der Kitbox entnehmen.  Das Aufwärmen der Reagenzien nach der 
Entnahme aus dem Kühlschrank kann bis zu 60 Minuten in Anspruch nehmen.  DEN KIT SOFORT 
NACH GEBRAUCH BEI 2-8 C LAGERN. 

2. Für jede zu testende Patientenprobe ein Teströhrchen beschriften. 
3. Mit Hilfe des Fläschchentropfers 200 L Probendiluent in das Teströhrchen geben.  
4. In jedes Röhrchen drei Tropfen Enzymkonjugat (150 L) geben.  
5. Unmittelbar danach folgendermaßen Stuhl oder Kontrollprobe hinzugeben: 

a. Flüssige/halbfeste Stuhlproben: Die Stuhlproben gründlich durchmischen.  Mit Hilfe einer (im Kit 
enthaltenen) sauberen Transferpipette den Stuhl bis zur ersten Markierung ab dem Spitzenende 
(25 L) aufziehen.  Den Stuhl in das Diluent/Konjugat-Gemisch abgeben.  Den Stuhl durch 
behutsames mehrmaliges Aspirieren mit Hilfe derselben Pipette und anschließendes Abgeben der 
Suspension mischen.  Das sich ergebende Gemisch 10 Sekunden lang mit dem Vortexmischer 
mischen.  Die Transferpipette zur späteren Verwendung für den Test im Röhrchen aufbewahren.*  

 

 

b. Geformte/feste Stuhlproben: Die Stuhlproben gründlich durchmischen.  Mit Hilfe eines 
Applikatorstäbchens aus Holz einen kleinen Teil (ca. 2 mm Durchmesser) des Stuhls in das 
Diluent/Konjugat-Gemisch transferieren.  Die Probe mit Hilfe des Applikatorstäbchens emulgieren 
und anschließend 10 Sekunden lang gründlich mit dem Vortexmischer mischen.  Eine Pipette in 
das Röhrchen einbringen und zur späteren Verwendung beim Test dort belassen.*  

c.  Optionale Kontrolle: Mit Hilfe der Behältertropfer einen Tropfen der im Kit enthaltenen positiven 
Kontrolle oder negativen Kontrolle (Probendiluent) zum Diluent/Konjugat-Gemisch hinzugeben. Mit 
dem Vortexmischer 10 Sekunden lang mischen.  Eine Pipette in das Röhrchen einbringen und zur 
späteren Verwendung beim Test dort belassen. 

*HINWEIS: Wird zu wenig Probe transferiert oder wird die Probe nicht vollständig im 
Diluent/Konjugat-Gemisch vermischt und suspendiert, kann dies zu einem falsch-negativen 
Testergebnis führen.  Die Zugabe einer zu großen Stuhlprobenmenge kann auf Grund 
eingeschränkten Probenflusses zu ungültigen Ergebnissen führen. 

6. Jede verdünnte Probe 5 Minuten bis 24 Stunden bei 20–26 C ruhen lassen.  Soll die Inkubation länger als 
6 Minuten dauern, das Röhrchen mit der verdünnten Probe oder Kontrolle verschließen. 

7. Für jede Probe oder Kontrolle jeweils eine ImmunoCard-Testkarte verwenden.  Wenn Sie für den Test 
bereit sind, entnehmen Sie die ImmunoCard-Testkarte aus dem Folienbeutel.  Beutel und Trockenmittel 
entsorgen.  Die Testkarte mit dem Namen des Patienten bzw. der Kontrolle beschriften. 

8. Jede Probe bzw. Kontrolle vor deren Benutzung 10 Sekunden lang mit dem Vortexmischer mischen. 
9. In jede der 2 Probenöffnungen einer Testkarte 150 L jeder verdünnten Probe oder Kontrolle geben. (Die 

zweite Markierung der Transferpipette entspricht 150 L.)   
10. Bei 20–26 C 5 ± 1 Minuten lang inkubieren.  HINWEIS: Nach der Inkubation müssen beide 

Reaktionsöffnungen vollständig nass aussehen.  Sollte eine der Reaktionsöffnungen nicht vollständig nass 
sein, die Testkarte entsorgen und das Verfahren wiederholen.  Mit dem Testen fortfahren, falls noch Probe 
in den Probenöffnungen vorliegt, beide Reaktionsöffnungen jedoch vollständig nass sind. 

11. Das ImmunoCard Waschpuffer I-Fläschchen senkrecht halten und exakt 3 Tropfen in jede der 
Reaktionsöffnungen abgeben.  

12. Nachdem das ImmunoCard Waschpuffer I vollständig absorbiert ist, das Fläschchen senkrecht halten und 
exakt 3 Tropfen ImmunoCard Substrat I hinzugeben. 

13. Die Testkarte 5 Minuten lang bei 20–26 C inkubieren. 
14. Die Ergebnisse jeder Karte innerhalb von 30 Sekunden nach Inkubationsende visuell ablesen. 
 
AUSWERTURN DER ERGEBNISSE 

POSITIV NEGATIV  UNGÜLTIG  
FÜR DIE ERGEBNISINTERPRETATION NUR DIE OBEREN REAKTIONSÖFFNUNGEN ABLESEN 

HINWEIS: Farbentwicklungen in den Probenöffnungen ignorieren.  Die Farbe der Probenöffnungen wird 
beim Testen nicht untersucht. 

Positives Testergebnis: Blaue Färbung in den Reaktionsöffnungen „TEST“ (rechts oben) und „CONTROL“ (links 
oben).  Die Stärke der Blaufärbung der „TEST“-Öffnung kann zwischen unterem und oberem Bereich der Öffnung 
schwanken.  Ein positives Testergebnis bedeutet, dass die Probe Toxin A und/oder B enthält.  ZUR 
BEACHTUNG: Die „TEST“-Öffnung erscheint u.U. weniger blau, als die „CONTROL“-Öffnung. 
 
Negatives Testergebnis: Blaue Färbung nur in der „CONTROL“-Reaktionsöffnung (links oben).  Die „TEST“-
Reaktionsöffnung (rechts oben) sollte farblos sein.  (Die Benetzung der Membran kann die „TEST“-Öffnung leicht 
grau erscheinen lassen).  Ein negatives Testergebnis bedeutet, dass C. difficile-Toxine nicht vorliegen bzw. nur in 
Mengen unterhalb der Assay-Nachweisgrenze.  Manchmal kann sich in der „TEST“ Reaktionsöffnung (rechts 
oben) eine leicht-bläuliche Färbung an der linken oder rechten Seite zeigen, während der Rest der Öffnung keine 
Färbung aufweist.  Dieses Ergebnis ist als negativ zu erachten. 
 
Ungültige Testergebnisse:  
1. Keine erkennbare Blaufärbung in der „CONTROL“-Reaktionsöffnung.  „CONTROL“-Versagen macht jedes 

Testergebnis ungültig.  Ein ungültiger Test kann sich aus Reagenzienversagen oder aus einer Fehlfunktion 
der Testkarte ergeben, ebenso kann er sich aus der Unterlassung der Probenzugabe ergeben, oder 
weiterhin auch aus dem Ausbleiben der Probenmigration, oder aus einer inkorrekten Probenverdünnung 
und einer sich hieraus ergebenden zu starken Inokulation der Testkarte.  Proben mit extrem hohen 
Toxinkonzentrationen können ebenfalls ein positives „TEST“-Ergebnis bei negativem „CONTROL“-Ergebnis 
zeigen. 

2. Ein blauer Ring am Kunststoffrahmen um die „TEST“-Öffnung (oben rechts) während des Testverfahrens. 
Werden ungültige Ergebnisse erzielt, die Probe erneut verdünnen und den Test mit einer neuen Karte 
wiederholen. 

QUALITÄTSKONTROLLE 
Den Test gemäß der einschlägigen lokalen, bundesstaatlichen oder nationalen bzw. 
zulassungsbehördlichen Auflagen durchführen. 
Jede Testkarte umfasst eine interne Kontrolle.  Die Ausbildung einer blauen Färbung in der „CONTROL“„-
Reaktionsöffnung bestätigt, dass der Assay zum Verwendungszeitpunkt aktiv war, dass Probe hinzugegeben 
wurde, und dass die Probe ausreichend migrierte. 
 
Die Reaktivität der ImmunoCard-Testkarten sollte nach Erhalt unter Heranziehung externer positiver und negativer 
Kontrollproben bestätigt werden.  Ein positives Kontrollreagenz ist im Lieferumfang des Kits enthalten.  Die 
Kontrolle dient zur Überprüfung der Reaktivität der anderen Reagenzien in Verbindung mit dem Test.  Sie ist nicht 
dazu bestimmt, die Präzision des Cut off-Werts des analytischen Tests sicherzustellen.  Als negative Kontrolle 
wird Probendiluent verwendet.  Mit den Kontrollen können zusätzliche Tests durchgeführt werden, um den 
Anforderungen von Lokal-, Landes- und Bundesbehörden und/oder Zulassungsorganisationen zu entsprechen.  
Die für die Kontrollen zu erwartenden Ergebnisse sind im Abschnitt ERGEBNISINTERPRETATION erläutert.  Die 
Testkarte nicht verwenden, falls die Kontrolltests nicht die entsprechenden Ergebnisse erbringen.  Korrekte 
Ergebnisse, die mit der „Control“-Reaktionsöffnung, mit der positiven Kontrolle und mit der negativen Kontrolle 
(Probendiluent) erhalten wurden, zeigen an, dass der Test korrekt durchgeführt wurde, dass die immobilisierten 
Antikörper in der Membran und das Enzymkonjugat während des Testablaufs aktiv waren, und dass die Membran 
einen korrekten Probenfluss ermöglicht.  Werden die erwarteten Ergebnisse mit den internen und externen 
Kontrollen nicht erzielt, lässt dies darauf schließen, dass der Test nicht korrekt durchgeführt wurde.  (d. h. das 
hinzugefügte Reagenzienvolumen war inkorrekt, die Inkubationstemperatur und die Inkubationszeit waren 
inkorrekt, oder die Reagenzien wurden vor dem Testen nicht auf Zimmertemperatur gebracht).  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. 
 
ERWARTETE WERTE 
Die Häufigkeit von antibiotika-assoziierter Diarrhoe durch C. difficile ist abhängig von verschiedenen Faktoren, 
einschließlich der Patientenpopulation, Art der Institution und Epidemiologie.  Die berichtete Inzidenz von C. 
difficile-assoziierten Erkrankungen bei Patienten mit Verdacht einer antibiotika-assoziierten Erkrankung liegt bei 
15-20 %, obwohl unterschiedliche Einrichtungen Positivraten finden können, die über oder unter diesem Bereich 
liegen.2, 3, 5  Ein positives Ergebnis bei einem nicht infizierten Patienten ist nicht zu erwarten.  
 
EINSCHRÄNKUNGEN 
1. Dies ist ein qualitativer Test, weshalb bei der Ergebnisausgabe keine quantitative Interpretation der 

Farbintensität erfolgt. 
2. Ein positiver Test bestätigt lediglich das Vorliegen von Toxin A und/oder Toxin B.  Die Testergebnisse 

sollten von einem Arzt unter Berücksichtigung anderer diagnostischer Ergebnisse und des klinischen 
Zustands des Patienten interpretiert werden.  Die Toxinkonzentration korreliert nicht immer unmittelbar mit 
dem Vorliegen und dem Schweregrad der Erkrankung.1   

3. C. sordellii-Isolate können aufgrund der immunologischen Identität der C. sordelli-Toxine eine Testreaktion 
bewirken.3 

4. Die Leistung mit Proben von pädiatrischen Patienten wurde nicht evaluiert. 
5. Es wurden zwei deutliche Gruppen identifiziert, die sehr häufig asymptomatische Träger von C. difficile 

sind.  Bei Säuglingen3 wurden Besiedlungsraten bis zu 50 % und mehr festgestellt und bei Patienten mit 
Mukoviszidose Raten bis zu 32 %.4 

6. Obwohl relativ stabil bei 2-8 C, können die Toxine von C. difficile sich bei Raumtemperatur, besonders bei 
schwacher Konzentration, leicht zersetzen.  Die Geschwindigkeit der Toxin-Beschädigung ist von einer 
Patientenprobe zu anderen unterschiedlich.  Die Geschwindigkeit der Toxin-Zersetzung ist daher nicht 
vorhersehbar.  Aus diesem Grund sollten die Proben in den folgenden zwei Stunden nach Probenabnahme 
gekühlt oder eingefroren werden.  Die Proben sollten in dem in dieser Packungsbeilage empfohlenen 
Zeitraum getestet werden.  Testen Sie keine Proben, die nicht korrekt entnommen, gehandhabt oder 
transportiert wurden.

 
LEISTUNGSMERKMALE 
Vergleichende Studien 
Drei unabhängige Labors führten Tests an Proben unter Verwendung des ImmunoCard Toxins A & B Tests und 
eines standardmäßigen Zell-Zytotoxizitäts-Assays (mit Neutralisation) durch.  Die Ergebnisse der parallel 
durchgeführten Tests sind im Folgenden aufgeführt. 
 

Prospektive Proben ICTAB  
Pos Neg Gesamt  

Zytotoxin Pos (Std) 67 5 72  
Zytotoxin Neg (Std) 2 176 178  
Gesamt 69 181 250  

  95 % VI 

Klinische Sensitivität 67/72 (93,1 %) 87,1-98,9 % 

Klinische Spezifität 176/178 (98,9 %) 97,6-100 % 

Positiver Vorhersagewert 67/69 (97,1 %) 92,9-100 % 

Negativer Vorhersagewert 176/181 (97,2 %) 94,5-99,5 % 

   

Retrospektive Proben ICTAB  
Pos Neg Gesamt  

Zytotoxin Pos (Std) 33 0 33  

Zytotoxin Neg (Std) 5 303 308  
Gesamt 38 303 341  

  95 % VI 

Klinische Sensitivität 33/33 (100 %) N/A 

Klinische Spezifität 303/308 (98,4 %) 96,4-99,6 % 

Positiver Vorhersagewert 33/38 (86,8 %) 76,2-97,8 % 

Negativer Vorhersagewert 303/303 (100 %) N/A 

 
TESTEMPFINDLICHKEIT 
Die Ermittlungsgrenze liegt etwa bei 3 ng Toxin A und 3 ng Toxin B pro mL Stuhl.  Es gibt keine Unterschiede in 
der Nachweisgrenze bei festen oder flüssigen/halbflüssigen Stuhlproben. 
  

PROBENÖFFNUNGEN 
(Probe auftragen) 

REAKTIONSÖFFNUNGEN 
(Waschpuffer I und Substrat 
I auftragen und Ergebnisse 
ablesen)



9 

REPRODUZIERBARKEIT 
Die Reproduzierbarkeit des ImmunoCard Toxins A & B Tests wurde mit bekannten negativen (n=2) und positiven 
(n=6) Proben getestet.  Um eine Identifizierung dieser Stuhlproben während der Tests zu vermeiden, wurden die 
Stuhlproben kodiert und randomisiert.  Zwei der positiven Proben lagen nah an der Nachweisgrenze des Tests.  
Drei Labors testeten die Proben an drei aufeinanderfolgenden Tagen.  Die Proben erbrachten zu 100 % die 
erwarteten Ergebnisse. 
 
TESTSPEZIFITÄT 
Stuhlproben, die mit den folgenden mikrobiellen Organismen inokuliert wurden (so dass sich eine 
Probenkonzentration von  1 x 108 Organismen/mL ergab) reagierten nicht mit dem ImmunoCard Toxins A & B 
Test: Adenovirus 40, Adenovirus 41, Aeromonas hydrophila, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Bacteroides fragilis, 
Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, Candida albicans, Clostridium butyricum, nicht toxigene C. difficile (10 
Stämme), Clostridium perfringens, Clostridium septicum, Clostridium sordellii (Stamm 9714), Clostridium 
sporogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli (vier Stämme einschließlich zweier O157:H7-Stämme),
Helicobacter pylori, Klebsiella pneumoniae, Peptostreptococcus anaerobius, Porphyromonas asaccharolytica, 
Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Rotavirus, Salmonella typhimurium, Serratia liquefaciens, Shigella 
dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus Cowan I,
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus faecalis, Vibrio parahaemolyticus, Yersinia enterocolitica.  Der einzige 
mit dem ImmunoCard Toxins A & B Test reaktive Organismus, bei dem es sich nicht um C. difficile Isolate 
handelte, war C. sordellii VPI 9048.  Dieser Stamm bildet die Toxine HT und LT, die den C. difficile-Toxinen A und 
B homolog sind. 
 
STÖRSUBSTANZEN-TESTS 
Die folgenden Substanzen zeigten bei Vorliegen im Stuhl in den angegebenen Konzentrationen keine 
Auswirkungen auf die Testergebnisse.  Stuhlfette (4,8 % w/v), Vollblut (40 % v/v), Mucin (3,5 % w/v), Metronidazol 
(0,25 % w/v), Vancomycin (0,25 % w/v), Bariumsulfat (5 % w/v), Imodium AD® (5 % w/v), Kaopectate®-Kapseln (5 
mg/mL), Pepto Bismol® (5 % v/v). 

Für weitere Informationen in Bezug auf die Leistungsmerkmale dieses Produkts, wenden Sie sich bitte an den 
technischen Kundendienst von Meridian. 
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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 symboles, Guia de simbolos, Erläuterung der 
graphischen symbole) 

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


