
EUROIMMUN
M e d i z i n i s c h e
L a b o r d i a g n o s t i k a
A G

Darstellung niedrig-avider Antikörper im ELISA:

Ein alternatives Prinzip zur Diagnostik frischer Infektionen
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EUROIMMUN-Diagnostika: Hergestellt in Deutschland
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Unterscheidung zwischen niedrig-aviden und hoch-aviden Antikörpern durch Inkubation mit einer Harnstoffl ösung

Die Unterscheidung frischer von länger be-
ste henden Infektionen gehört zu den größ-
ten Her ausforderungen der Serologie. Bis her
stützte man sich vor allem auf die Unter-
suchung spezifi scher An tikörper der Immun-
globu lin-Klas se IgM, die in der Regel nur in-
itial in Er scheinung treten, deren Nach weis 
aber oft unsicher und problematisch ist.

Das Immunsystem reagiert auf eine Infek-
tion zu nächst mit der Bildung niedrig-avider 
Anti körper. Mit fortschreitender Krankheits-
dauer wird den Antigenen immer genauer 
angepasstes IgG se zerniert – die Avidität
nimmt zu. Ist im Serum hoch-avides IgG
nachweisbar, kann man davon ausgehen,
dass sich die Infektion in einem späten Sta-
dium befi ndet.

Um niedrig-avide Antikörper in einem Patien -
ten serum zu identifi zieren, werden zwei Mi-
kro titer-ELISA paral lel ange setzt: Ein Test
wird konventio nell durch geführt, bei dem
anderen erfolgt zwischen den Inku bationen 
mit Patienten serum und Per oxidase-konju-
gier  tem Anti-Human-IgG eine Be handlung 
mit Harn stoff , bei der sich niedrig-avide Anti-
kör per wieder von den Anti genen ablösen.

Der Beweis für das Vorliegen niedrig-avider 
An tikörper im Patientenserum ist erbracht, 
wenn die im ELISA gemessene Extinktion 
durch die Harn stoff-Behandlung we sentlich 
verringert wird. Zur Objektivierung wird aus 
den Mess werten mit und ohne Harn stoff-Be-
handlung der relative Avidi tätsindex (RAI) be-
rechnet und in Prozent aus gedrückt. Ein RAI 
unter 50 % spricht für eine frische Infektion.

Ein Anwendungsbeispiel dieses Prinzips ist 
die Diagnostik der infektiösen Mono nukleose 
(Nachweis niedrig-avider Antikör per gegen 
Epstein-Barr-Virus-Capsid-Antigen):

In einer eigenen Studie wiesen alle 22 Seren
von Patienten mit einer frischen Infektion
einen rela tiven Aviditäts index unter 50 % auf 
(15 % bis 47 %; im Mittel 28,1 %). Bei jedem 
der 25 Patien ten mit einer länger zurück-
liegenden Erkran kung lag der RAI deutlich
darüber (58 % bis 98 %; im Mittel 75,5 %).

Untersuchun gen bei Ma sern, Mumps und
Vari zella-Zoster führten zu ana logen Er geb-
nissen. Entsprechen de Nach weis-Systeme
sind in Vor bereitung. Neben der Enzym-
immun technik hat sich auch die indirekte
Immunfl uoreszenz bereits als zweite Me-
thode zur Untersuchung der Anti körper-
Avidität bewährt.

Schlussfolgerung: Mit der Darstellung nie-
drig-avider Anti körper der Klasse IgG hat sich
ein Parameter etabliert, mit dem frische In-
fektionen durch ELISA oder indirekte Immun -
fl uoreszenz se rolo gisch auf gedeckt und ohne 
großen Auf wand von Rezidi ven und Reinfek-
tionen unter schieden werden können.

Literatur: Bauer G.: Rationale und rationelle 
Epstein-Barr-Virus-Diagnostik. Clin Lab 41
(1995), 623-634.

0

2

4

6

8

10

0 25 50 75 100

frische Infektion abgelaufene Infektion

Z
a
h

l 
d

e
r 

Fä
ll

e

relativer Aviditätsindex (RAI) in %

RAI =
Emit Harnstoff

Eohne Harnstoff

EUROIMMUN AG · D-23560 Lübeck · Seekamp 31 · Telefon 0 45 1 / 58 55-0 · Telefax 58 55-591 · E-Mail euroimmun@euroimmun.de


