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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
1. Resultado Positivo del test: cualquier muestra que contenga dos quistes típicos que 

presenten fluorescencia verde manzana y tengan morfología característica debe 
considerarse positiva para la presencia de P. carinii.  Por lo general, los quistes, 
cada uno de 5-8 mm de diámetro son encontrados junto con trofozoítos en racimos 
que pueden variar de tamaño y pueden presentar o no estructuras que semejan un 
“panal de abejas”.  Algunos quistes fluorescen uniformemente a través de su 
estructura, mientras que otros pueden fluorescer principalmente en su periferia y 
producir una apariencia como de “panal de abejas” dentro de los racimos.12, 13  En 
caso de que los síntomas persistan y no se observen quistes, otra muestra debe 
ser obtenida y examinada. 

2. Resultado negativo de la prueba: una muestra que no presenta la fluorescencia 
característica descrita anteriormente. 

 
CONTROL DE CALIDAD 
Este ensayo debe ser realizado siguiendo las regulaciones de acreditación locales, 
estatales o federales.
1. Debe obtenerse una muestra humana positiva para verificar el funcionamiento 

apropiado del kit. 
2. En el momento de ser usados, los componentes del kit deben examinarse 

visualmente para determinar la presencia de signos obvios de contaminación, 
congelamiento o formación de grumos. 

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 Técnicos de 
Meridian al 1-800-343-3858 (USA) o su distribuidor local.  
 
VALORES ESPERADOS 
El test de inmunofluorescencia directa MERIFLUOR Pneumocystis identificará la 
presencia de P. carinii en muestras respiratorias.  La incidencia de la infección por P.
carinii varía entre hospitales y poblaciones de pacientes.  La neumonía por Pneumocystis 
se desarrolla en un 60-85% de los pacientes con SIDA no tratados, pero por lo general su 
incidencia disminuye en aguellas poblaciones de pacientes que reciben quimioprofilaxia 
antimicrobiana. 
 
LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
El test MERIFLUOR Pneumocystis es un test diagnóstico in vitro para ayudar a 
diagnosticar la infección por P. carinii.  La presencia de P. carinii está asociada con 
neumonía en individuos inmunosuprimidos.  Además, la presencia de quistes en una 
muestra no excluye la presencia de otros microorganismos o de otra enfermedad de 
fondo como el agente causal de los síntomas del paciente.  El diagnóstico final deberá 
hacerlo un médico familiarizado con la historia del paciente, los resultados del examen 
físico y los datos de laboratorio.  NOTA: Meridian Bioscience no ha evaluado si los 
agentes de licuefacción que son promovidos comercialmente son adecuados para tratar 
muestras de esputo que van a ser analizadas con el test MERIFLUOR Pneumocystis.  Es 
responsabilidad del usuario validar la compatibilidad entre las muestras tratadas con esos 
agentes y los reactivos proporcionados como parte del test MERIFLUOR. 
 
CARACTER STICAS DE FUNCIONAMIENTO 
Muestras de esputo inducido y lavados broncoalveolares fueron recolectadas en tres 
hospitales a partir de pacientes que se sospechaba tenían neumonía por Pneumocystis 
carinii.  Todas las muestras fueron teñidas con el kit MERIFLUOR Pneumocystis y con 
una tinción histológica: ýWright-Giemsaý (DiffQuick o con metenamina argéntica de 
Gomori.  Muestras de dos centros de estudios también fueron teñidas con otro test 
comercial de inmunofluorescencia directa.  Los resultados de las 65 muestras incluidas 
en al estudio se muestran a continuación en la Tabla 1. 
 

Tabla 1 
 

 Tinción histológica Ensayo de la competencia 

 + - + - 

MERIFLUOR 
Pneumocystis 

44 1* 31 0 

2 18 0 12 

 
Sensibilidad   96% 
Especificidad 95% 
Concordancia con la tinción histológica 95% 
Concordancia con el test de la competencia  100% 

 
* Un lavado broncoalveolar obtenido a partir de este paciente 24 horas después dio un 
resultado positivo tanto por histología como por tinciones de inmunofluorescencia.  Esto 
último, indica de una mayor sensibilidad por parte del test MERIFLUOR Pneumocystis. 
 
La siguiente lista de organismos obtenidos a partir de cultivos no presentaron reacción de 
fluorescencia al ser analizados con el test MERIFLUOR Pneumocystis:  
Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Blastomyces dermatitidis, 
Candida albicans, Candida guilliermondii, Candida krusei, Candida pseudotropicalis, 
Candida tropicalis, Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, Cryptosporidium 
spp., Histoplasma capsulatum, Legionella pneumophila, Nocardia asteroides, 
Saccharomyces cerevisiae, Torulopsis glabrata, Toxoplasma gondii 
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VERWENDUNGSZWECK 
MERIFLUOR Pneumocystis ist ein In vitro Verfahren zum Nachweis von Pneumocystis 
carinii-Zysten und – Trophozoiten in direkten Ausstrichen von Proben aus dem 
Respirationstrakt. 
 
ZUSAMMENFASSUNG UND ERLÄUTERUNG DES TESTS 
Pneumocystis carinii ist ein einzelliger Pilze, der bei stark immungeschwächten Patienten 
lebensbedrohliche Pneumonien ausl st.1, 2  Nach bisherigen Erkenntnissen machen die 
meisten Kinder eine milde oder subklinische Infektion mit P. carinii durch, wobei der 
Organismus in einem latenten Stadium überleben kann, bis es zu einer Reaktivierung in 
der Folge einer Immunsuppression kommt.1, 3  Bis vor kurzem waren die gefährdeten 
Populationen Frühgeborene, Patienten mit hämatopoetischen malignen Tumoren oder 
Immunglobulindefekten und Patienten, die eine immunsupressive Therapie (z.B. mit 
Kortikosteroiden) wegen einer Krebserkrankung oder Organtransplantation erhalten.1, 2, 4, 

5, 6  Seit 1981 hat die Anfälligkeit von AIDS-Patienten die Prävalenz von Pneumocystis-
Pneumonie deutlich erhöht.  Sechzig-85% der AIDS-Patienten entwickeln eine 
Pneumocystis-Pneumonie, sie ist damit die bei weitem am häufigsten opportunistische 
Infektion in dieser Gruppe.1, 7, 8 
 
Mit dem Lichtmikroskop sind drei Entwicklungsformen von P. carinii erkennbar:  
Trophozoit, Sporozoit und Zyste.1, 9  Die Trophozoiten sind 2-5 µm im Durchmesser groß, 
sind pleomorph und neigen dazu, in Massen zusammenzuklumpen.  Trophozoiten 
unterliegen einem Reifeprozess zur Zyste.  Die Zyste ist 5-8 µm im Durchmesser gro , 
sie ist die am einfachsten erkennbare Form von P. carinii.  Zysten enthalten bis zu acht 
halbmondförmige oder pleomorphe Sporozoiten, die 1-2 µm im Durchmesser groß sind 
und dazu neigen innerhalb von extrazellulärem Matrixmaterial zusammenzuklumpen. 
 
Derzeit basiert die klinische Diagnose einer Pneumonie durch P. carinii auf radiologischen 
Nachweisen und der direkten mikroskopischen Untersuchung von Proben aus dem 
Respirationstrakt mit unspezifischen Methoden.1, 9  Unspezifische Färbemethoden wie die 
Färbung mit Methenamin-Silbernitrat oder Toluidinblau, färben die Zystenwand, haben 
jedoch keine besondere Affinität zu Trophozoiten oder Sporozoiten.1, 9  Die Wright-
Giemsa und die Gram Färbemethoden wiederum färben zwar Trophozoiten und 
Sporozoiten, jedoch nicht die Zystenwände.1, 9  Mit diesen unspezifischen Färbemethoden 
war eine klare Identifikation des Organismus bisher schwierig.10, 13  Der Nachweis von P.
carinii aus bronchoalveolärer Lavage, aus induziertem Sputum und aus Ausstrichen von 
Lungengewebe gelang durch den Immunfluoreszenztest.11, 12, 13 
 
MERIFLUOR Pneumocystis ist ein einfaches hochspezifisches direktes 
Immunfluoreszenz-Verfahren, das P. carinii-Zysten und Trophozoiten in Proben aus dem 
Respirationstrakt identifiziert. 
 
BIOLOGISCHE PRINZIPIEN 
MERIFLUOR Pneumocystis wendet das Prinzip der direkten Immunfluoreszenz an.  Das 
Nachweis-Reagenz enthält FITC-markierte monoklonale Antikörper gegen Zellwände und 
Matrix-Antigene von P. carinii-Zysten, - Sporozoiten und – Trophozoiten.  Vorbereitete 
Objektträger mit respiratorischen Proben werden mit dem Nachweisreagenz behandelt.  
Die monoklonalen Antikörper binden an die Pneumocystis-Antigene, die in der Probe 
vorhanden sind.  Ungebundene Antikörper werden von den Objektträgern abgespült.  Ein 
Deckglas wird mit MERIFLUOR-Eindeckmittel aufgebracht, und die Objektträger werden 
mit einem Fluoreszenzmikroskop auf die helle apfelgrüne Farbe und die charakteristische 
Morphologie von P. carinii-Zysten untersucht.  Sporozoiten, Trophozoiten und die 
extrazelluläre Matrix sollten ebenfalls fluoreszieren.  Das Hintergrundmaterial der Probe 
wird matt orange bis rot gegengefärbt. 
 
REAGENZIEN/ENTHALTENE MATERIALIEN 
Die Höchstzahl der mit diesem Testkit durchführbaren Tests ist auf der Aussenseite 
der Packung angegeben. 
1. Nachweis-Reagenz - FITC-markierte monoklonale Antikörper gegen P. carinii in 

einer gepufferten Proteinlösung mit 0,07% Natriumazid  
2. Eindeckmittel - gepuffertes Glycerol mit einem Antiquencher und 0,05% 

Natriumazid 
3. Objektträger  
4. Transfer-Pipetten  
 
BENÖTIGTE ABER NICH ENTHALTENE MATERIALIEN 
1. P. carinii positive Kontroll-Objektträger menschlichen Ursprungs 
2. P. carinii negative Kontroll-Objektträger  
3 Zentrifuge 
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4. Feuchte Kammer 
5. Waschflasche  
6. Deckgläser 
7. Aceton, Analysen-Qualität (in fest verschlossenem Behälter aufbewahren um die 

Absorption von Wasser zu vermeiden) 
8 Inkubator (35-37 C) 
9. Deionisiertes Wasser oder Leitungswasser 
10. Pipetten 
11 Dithiothreitol  
12. Fluoreszenzmikroskop ausgestattet mit einem Filtersystem für Fluorescin-

Isothiocyanat (FITC) mit den folgenden  Spezifikationen:  Anregungswellenlänge 
490-500 nm, Sperrfilter 510-530 nm 

 
VORSICHTSMASSNAHMEN 
1. Sämtliche Reagenzien sind ausschließlich für die in-vitro-Diagnostik bestimmt.  
2. Die Reagenzien von Test-Kits unterschiedlicher Chargennummern sollten nicht 

ausgetauscht werden. 
3. Die Test-Kit-Bestandteile nicht nach dem Ablauf des Haltbarkeitsdatums, das auf 

dem Test-Kit-Etikett angegeben ist, verwenden. 
4. Das Nachweis-Reagenz vor Licht schützen. 
5. Alle Reagenzien sollten vor Gebrauch vorsichtig gemischt werden. 
6. Objektträger vor Gebrauch mit Alkohol 95% reinigen. 
7. Patienten-Proben können HIV oder andere Erreger enthalten und sollten von gut 

ausgebildetem Personal gehandhabt und als möglicherweise pathogen entsorgt 
werden.  Einmalhandschuhe beim Umgang mit den Proben und bei der 
Testdurchführung tragen. 

8. Die Probe nach der Zugabe des Nachweis-Reagenzes nicht austrocknen lassen. 
9. Wenn in der Vertiefung des Objektträgers mit bloßem Auge kein Probenmaterial zu 

sehen ist, ist die Probe möglicherweise verloren gegangen.  Dies kommt häufig vor, 
wenn der Objektträger zu kräftig gewaschen wird, wenn die Probe nicht 
ausreichend fixiert wurde oder wenn der Objektträger nicht ausreichend gereinigt 
wurde. 

10. Das Nachweis-Reagenz enthält Evans Blue, das potentiell kanzerogen ist.  
Hautkontakt vermeiden.  Bei Kontakt die betroffene Stelle sorgfältig waschen.   

WARNUNG:  Die Reagenzien dieses Test-Kits enthalten Natriumazid, das hautreizend 
wirkt.  Hautkontakt mit den Test-Bestandteilen vermeiden.  Das Entsorgen der 
Natriumazid-haltigen Reagenzien in Blei-oder Kupferrohrleitungen kann zur Bildung 
explosiver Metallazide führen.  Durch Spülen mit großen Wassermengen während des 
Entsorgens kann dies vermieden werden. 
 
GEFÄHRDUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE 
Für weitere Informationen zu den Gefahren- und Sicherheitshinweisen, beziehen Sie sich 
aur die SDS, die unter folgendem Link verfügbar sind: www.meridianbioscience.com (US 
version) / www.meridianbioscience.eu (EU version). 
 
HALTBARKEIT UND LAGERUNG  
Das Haltbarkeitsdatum des MERIFLUOR Pneumocystis wird auf dem Etikett des Test-Kits 
angegeben.  Um optimale Ergebnisse zu erzielen sollte der Test-Kit bei 2-8 C gelagert 
werden und sofort nach jedem Gebrauch in den Kühlschrank zurückgelegt werden.  
ACHTUNG:  NICHT EINFRIEREN. 
 
PROBENNAHME UND VORBEREITUNG  
Proben von Bronchoalveolar-Lavage (BAL), Bronchial-Waschflüssigkeit (BW), und 
induziertem Sputum (IS) sollten nach Standardmethoden gewonnen werden.  Die 
Vorbehandlung der Proben mit Fixiermitteln wie zum Beispiel Formaldehyd, 
Paraformaldehyd oder Ethanol wird nicht empfohlen, da dies eine Abnahme oder einen 
Verlust der Fluoresenz Folge haben kann. 
 
Folgende Tabelle fasst die Zeiträume zusammen, in denen die Problem haltbar und für 
eine Analyse mit dem MERIFLUOR Pneumocystis geeignet bleiben. 
 

BAL/BW 

Nicht Konserviert Ca. 1 Monat bei 4 C 

Acetonfixiert auf dem 
Objektträger 

Innerhalb von 8 Std. färben oder bei -20 C 
bis zu einem Monat einfrieren 

Induziertes 
Sputem 

Verdaut oder unverdaut 1 Tag bei 4 C 

Verdaut und eingefroren 1-2 Monate 

Acetonfixiert auf dem 
Objektträger 

Innerhalb von 8 Std. färben oder bei -20 C 
bis zu einem Monat einfrieren 

Gewebe Nicht fixiert 
Sofort einfrieren oder ein Kontaktpräparat, 

herstellen, auf dem Objektträger  
mit Acetonfixiert. 

 
A. Vorbereitung von BW – und BAL – Proben 

1. Zentrifugationsmethode 
a. Proben sollten aufkonzentriert werden, um die Wiederfindungsrate von 

P. carinii zu erhöhen.  Die Probe sorgfältig mischen, ein Minimum von 5 
mL in ein Zentrifugenröhrchen geben und bei 1,800 xg 10 min. lang 
zentrifugieren.  Den Überstand bis auf 0,5 mL entfernen und verwerfen.  
Den Niederschlag sorgfältig in den verbliebenen 0,5 mL Flüssigkeit 
aufsuspendieren.   

b. Entfernen 25-50 L des resuspendierten Probe mit einer Transferpipette 
aufnehmen (die erste Markierung von der Spitze aus gesehen markiert 
50 L) und in die passende Vertiefung des Objektträgers geben. 

c. Die Probe mit der Seite der Transferpipette über die Vertiefung 
ausbreiten. 

d. Sofort mit dem Färben fortfahren (siehe TESTDURCHFÜHRUNG) 
2. Shandon CytospinTM 2 Methode 

a. Die Schritte zum Aufkonzentrieren können entfallen, indem 0,5 – 0,6 mL 
der unkonzentrierten BAL oder BW bei 900 rpm 5 min. lang unter 
Verwendung eines wei en und eines gelbbraunen Filters zentrifugiert 
werden.  Die erste Markierung vom Saugball der Transferpipette (mit 
dem Testkit mitgeliefert) aus gesehen markiert 0,3 mL. 

b. Sofort mit dem Färben fortfahren (siehe TESTDURCHFÜHRUNG) 
B. Vorbereitung von IS-Proben 

Induzierte Sputum-Proben können durch direktes Ausstreichen aufbereitet werden.  
Die Wiederfindungsrate kann jedoch durch das Verflüssigen des Sputums mit 
Dithiothreitol 11, 13 und anschließendem Aufkonzentrieren erhöht werden.    
1. Direkte Ausstriche von IS 

a. Mit einem Holzspatel alle opaken, weißen oder sahnefarbigen Flocken 
aus der Probe am Rand sammeln. 

b. Entfernen Sie die Flecken mit einer Transferpipette aufnehmen und in 
eine passende Vertiefung auf dem Objektträger geben. 

c. Diese Flocken und das damit verbundene Material mit der Seite der 
Transferpipette über die Vertiefung ausbreiten. 

d. Sofort mit dem Färben fortfahren (siehe TESTDURCHFÜHRUNG) 
C. Vorbereitung von Biopsie-Material 

Transbronchiale Proben, Proben von offenen Lungen oder andere 
Biopsieproben dürfen nicht mit Formalin fixiert werden.  Die Probe in einem 
Behälter auf Gaze, die leicht mit Kochsalzlösung angefeuchtet wurde, 
transportieren, Das Gewebe sollte weder in Kochsalzlösung getaucht werden noch 
sollte es austrocknen, da beides zu Kontaktpräparaten von schlechter Qualtität 
führt. 
1. Einen frischen Schnitt auf einem Teil des Gewebes durchführen.  Die 

angeschnittene Oberfläche der Probe auf einen ausreichend 
gekennzeichneten Objektträger drücken.  Innerhalb der Vertiefung mehrere 
nicht-überlappende Abdrücke machen und dabei ein Verschmieren 
vermeiden.  Die Verwendung mehrerer angeschnittener Oberflächen erhöht 
die Wahrscheinlichkeit P. carinii Organismen nachzuweisen.  

2. Während die Abdrücke auf dem Objektträger noch feucht sind, sollten sie mit 
1-2 Tropfen Aceton fixiert werden und an der Luft vollständig trocken.  Mit 
Schritt 2 der TESTDURCHFÜHRUNG fortfahren. 

 
VORBEREITUNG DER POSITIVEN KONTROLLE 
Eine positive Kontrolle sollte bei jeder Testdurchführung mitlaufen.  Bronchoalveoläre 
Lavage oder Bronchial-Waschlösung, die zuvor als P. carinii-positiv eingestuft worden 
waren und die nicht mit Fixiermitteln wie Formaldehyd, Paraformaldehyd oder Ethanol 
behandelt wurden, können verwendet werden.  Kontroll-Objektträger werden wie unter 
VORBEREITUNG DER PROBEN beschrieben hergestellt.  Objektträger, die mit Aceton 
fixiert wurden, können bei -20 C bis zu einem Monat lang eingefroren werden.  Aufgetaute 
Objektträger müssen nicht noch einmal mit Aceton fixiert werden.  Kontroll-Objektträger 
sind auch im Handel erhältlich.  Positive Kontrollproben müssen die Färbecharakteristika 
einer positiven Probe wie unter INTERPRETATION DER ERGEBNISSE beschrieben 
aufweisen. 
 
TESTDURCHFÜHRUNG 
1. Die Proben an der Luft trocknen lassen, dann die Probe mit 1-2 Tropfen Aceton auf 

dem Objektträger fixieren und vollständig an der Luft trocknen lassen.  ACHTUNG:  
Proben müssen innerhalb von 8 Std. analysiert werden. 

2. Mit jeweils einer neuen Transferpipette 50 L (Markierung, die der Spitze am 
nächsten ist) des Nachweis-Reagenzes in jede Proben-und Kontroll-Vertiefung 
geben.  Mit der Transferpipette das Reagenz über die gesamte Vertiefung 
ausbreiten, und dabei darauf achten, dass die Probe nicht bewegt wird. 

3. Den Objektträger in einer feuchten Kammer 30 min. lang bei 35-37 C inkubieren. 
4. Den Objektträger leicht auf ein Papiertuch klopfen, um überschüssige Flüssigkeit zu 

entfernen.  Mit einer Waschflasche den Objektträger mit einem sanften 
Wasserstrahl abspülen, bis überschüssiges Nachweisreagenz entfernt ist.  
ACHTUNG:  Den Objektträger während des Abspülens nicht eintauchen.  
Während des Spülvorganges äußerst vorsichtig sein, um zu vermeiden, dass die 
Probe auf dem Objektträger wandert oder dass Kreuzkontaminationen der Proben 
auftreten. 

5. Überschüssiges Wasser durch Klopfen des Objektträgers auf einem sauberen 
Papiertuch entfernen.  ACHTUNG:  Den Objektträger nicht austrocknen lassen. 

6. 1-2 Tropfen Eindeckmedium auf jeden Objektträger geben und mit einem 
Deckgläschen abdecken. 

7. Jede Vertiefung mit einem Fluoreszenz-Mikroskop bei 200-300 facher 
Vergrößerung untersuchen.  Den Objektträger vor Licht schützen. 
ACHTUNG:  Der Objektträger sollte sofort untersucht werden.  Wen dies nicht 
möglich ist, den Objektträger bei 2-8 C im Dunkeln aufbewahren und innerhalb von 
24 Std. untersuchen. 

 
AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE 
1. Positive Testergebnisse:  Jede Probe, die zwei typische Zysten mit der apfelgrünen 

Fluoreszenz der charakteristischen Morphologie aufweist, sollte als P. carinii-positiv 
eingestuft werden.  Im Allgemeinen werden Zysten (jede 5-8 m im Durchmesser) 
zusammengeklumpt mit Trophozoiten gefunden.  Diese Klumpen können 
verschieden groß sein und mit oder ohne ¨Honigwaben¨-ähnliche Strukturen 
auftreten.  Einige Zysten fluoreszieren gleichmäßig in ihrer Struktur, wogegen 
andere Zysten hauptsächlich in ihrer Peripherie fluoreszieren und so eine 
¨Honigwaben¨-Struktur innerhalb des Klumpens erzeugen.12, 13  Wenn keine Zysten 
beobachtet werden und die Symptome aber bestehen bleiben, sollten andere 
Proben genommen und untersucht werden. 
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2. Negative Testergebnisse:  Eine Probe, die nicht die charakteristische Fluoreszenz 

wie oben beschrieben aufweist, ist negativ bezüglich P. carinii. 
 
QUALITÄTSKONTROLLE 
Den Test gemäß der einschlägigen lokalen, bundesstaatlichen oder nationalen bzw. 
Zulassungsbehördlichen Auflagen durchführen.
1. Eine positive Kontrolle menschlichen Ursprungs sollte im Testlauf mitgeführt 

werden, um die Funktionsfähigkeit des Testkits zu überprüfen. 
2. Vor jedem Gebrauch sollten die Testkit-Bestandteile auf offensichtliche Anzeichen 

von Kontaminationen, Vereisungen oder Verklumpungen 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 zustandigen Auslieferer.  
 
ERWARTETE WERTE 
Der MERIFLUOR Pneumocystis – Test ist ein direkter immunfluoreszenz-Test, der das 
Vorkommen von P. carinii in Proben aus dem Respirationstrakt nachweist.  Die Inzidenz 
von P. carinii-Infektionen variiert zwischen den Krankenhäusern und den 
Patientenpopulationen.  Pneumozystosen entwickeln sich in 60-85% von unbehandelten 
AIDS-Patienten; diese Rate ist wahrscheinlich jedoch niedriger in Populationen, die eine 
prophylaktische antimikrobielle Therapie erhalten. 
 
EINSCHRÄNKUNGEN 
Der MERIFLUOR Pneumocystis – ist ein diagnostischer In-vitro Test, der, die Diagnose 
von P. carinii-Infektionen unterstützen soll.  Das Vorkommen von P. carinii geht bei 
immunsupprimierten Patienten mit Pneumonien einher.  Hinzu kommt, dass das 
Vorkommen von Zysten in einer Probe nicht das Vorliegen anderer Mikroorganismen oder 
anderer zugrunde liegender Krankheitszustände als Ursache für die Symptome des 
Patienten ausschließt.  Die Enddiagnose sollte von einem Arzt gestellt werden, der 
vertraut ist mit der Krankengeschichte des Patienten, den Ergebnisse der ärztlichen 
Untersuchung, und den Labordaten.  HINWEIS: Meridian Bioscience hat die Eignung 
kommerziell erhältlicher Reagenzien zur Verflüssigung von Sputum zur Behandlung von 
Proben die mit MERIFLUOR Pneumocystis untersucht werden sollen, nicht überprüft.  Es 
liegt in der Verantwortung des Anwenders die Kompatibilität von mit solchen Reagenzien 
behandelten Proben mit den gelieferten Reagenzien des MERIFLUOR Testsystems zu 
überprüfen. 
 
LEISTUNGSMERKMALE 
Proben von induziertem Sputum und bronchoalveolärer Lavage wurden in drei 
Krankenhäusern von Patienten mit Verdacht auf eine Pneumocystis carinii – Pneumonie 
entnommen.  Alle Proben wurden mit dem MERIFLUOR Pneumocystis-Testkit und mit 
einer histologischen Färbung – Wright-Giemsa (Diff-QuickTM) oder Gomori Methenamin-
Silber – gefärbt.  Die Proben von zwei Standorten wurden außerdem mit einem direkten 
Immunfluoreszenz-Testkit der Konkurrenz gefärbt.  Die Ergebnisse der 65 analysierten 
Proben sind in Tabelle 1 dargestellt. 

 
Tabelle 1 

 

 Histologische Färbung Konkurrenz-Test 

 + – + – 

MERIFLUOR 
Pneumocystis 

44 1* 31 0 

2 18 0 12 

 
Sensitivität 96% 
Spezifität 95% 
Übereinstimmung mit histologischer Färbung  95% 
Übereinstimmung mit Konkurrenz-Test 100% 

 
*Ein Probe von broncheoalveolärer Lavage, die 24 Stunden später von demselben 
Patienten entnommen wurde, war sowohl histologisch als auch mit der 
Immunfluoreszenz-Färbung positiv, was auf eine erhöhte Sensitivität des MERIFLUOR 
Pneumocystis-Tests hinweist.   
 
Die folgenden Organismen aus Kulturen zeigten keine Fluoreszenz im MERIFLUOR 
Pneumocystis:
Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Blastomyces dermatitidis, 
Candida albicans, Candida guilliermondii, Candida krusei, Candida pseudotropicalis, 
Candida tropicalis, Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, Cryptosporidium 
spp., Histoplasma capsulatum, Legionella pneumophila, Nocardia asteroides, 
Saccharomyces cerevisiae, Torulopsis glabrata, Toxoplasma gondii 
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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. 


