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 Alternatives Prinzip zum Nachweis frischer Infektionen

 Keine falsch-negativen Ergebnisse durch die fehlende Bildung von IgM-Antikörpern

 Effiziente Automatisierungslösungen verfügbar

Antigen   Detergenzextrakt aufgereinigter Toxoplasma-gondii-Organismen

Aviditätsbestimmung Berechnung eines relativen Aviditätsindex (RAI) aus der Extinktion einer zweifach angesetzten 

  Probe mit und ohne Harnstoffbehandlung

Befundinterpretation EUROIMMUN schlägt folgende Befundinterpretation vor:

  RAI <  40 %:  Hinweis auf niedrig-avide IgG-Antikörper

   RAI 40 – 60 %:  Grenzwertbereich

  RAI > 60 %:  Hinweis auf hoch-avide IgG-Antikörper

Probenverdünnung Felines Serum oder Plasma, 1 : 101 in Probenpuffer

Reagenzien  Gebrauchsfertig, mit Ausnahme des Waschpuffers (10 x), farbcodierte Lösungen

Testablauf  30 min (37 °C) / 10 min (Raumtemperatur) / 30 min (37 °C) / 15 min (Raumtemperatur)

  voll automatisierbar

Messung  450 nm, Referenzwellenlänge zwischen 620 nm und 650 nm

Packungsformat 96 einzeln abbrechbare Reagenzgefäße inklusive aller erforderlichen Rea genzien

Bestell-Nr.  EI 2410-9601-1 GF

Der Erreger der weltweit vorkommenden Zoonose Toxoplasmose ist das Sporozoon Toxoplasma gondii. Die einzigen Endwirte sind 
Katzen und andere Feliden, in deren Darm durch eine sexuelle Entwicklungsphase Oozysten entstehen. Während der asexuellen
Entwicklung, die auch in anderen Warmblütern und Vögeln stattfinden kann, vermehren sich die Toxoplasmen in Gehirn, Muskeln,
Leber, Milz und anderen Organen, wo sie sich verkapseln. Der Mensch wird in der Regel durch die Aufnahme von mit Oozysten
verunreinigtem Wasser oder Nahrungsmitteln (durch Kot infizierter Katzen) oder von Fleischprodukten (rohes Fleisch infizierter Tiere
enthält Zysten mit lebensfähigen Trophozoiten) peroral infiziert.

Katzen infizieren sich meist durch den Verzehr infizierter Nager oder anderen rohen Fleisches, seltener durch aufgenommene Oozys-
ten oder intrauterin. Es konnte gezeigt werden, dass zerebrale Toxoplasma-Zysten zu Verhaltensänderungen bei Mäusen und Ratten
führen, die gezielt die Wahrscheinlichkeit erhöhen, von Katzen gefangen zu werden. In den meisten Fällen verläuft eine Infektion bei
Katzen asymptomatisch. Vor allem aber konnatal infizierte Katzenwelpen entwickeln häufig eine ausgeprägte klinische Symptomatik
und versterben. Während der Vermehrung im Darmepithel kann es zu Durchfall kommen. Werden extraintestinale Gewebe befallen,
sind meist Lunge, Leber, ZNS, Pankreas oder das Auge betroffen. Entsprechend zeigen diese Katzen Lethargie, Anorexie, Fieber,
Ikterus, Dyspnoe, Ataxie oder Uveitis.

Neben der klinischen Bedeutung für die Katzen selbst hat die Toxoplasmose eine große Relevanz als Zoonose. Infizierte Katzen
scheiden nach Primärinfektion oder nach Reaktivierung einer latenten Infektion (etwa durch Immunsuppression oder Reinfektion)
über einen Zeitraum von 1 bis 3 Wochen Oozysten mit dem Kot aus. Nach 2 bis 4 Tagen in der Umwelt werden diese infektiös und 
können auf peroralem Wege zu einer Infektion von Menschen oder anderen Warmblütern führen. Postnatale Infektionen sind dabei
meist symptomlos. Bei immunsupprimierten Individuen kommt es jedoch, auch durch Reaktivierungen, zu schwerwiegenden Er-
krankungen, wie etwa Enzephalitiden bei AIDS-Patienten. Daneben können Toxoplasmen bei schwangeren Frauen und bei tragen-
den Warmblütern intrauterin übertragen werden. Je nach Zeitpunkt der Infektion, Infektionsdosis und Immunstatus von Mutter und
Fetus kann es zu Aborten, Missbildungen oder anderen Folgeschäden des Neugeborenen kommen.

Klinische Bedeutung

Technische Daten

Anti-Toxoplasma-gondii-ELISA Katze (IgG) Aviditätsbestimmung
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Das Immunsystem reagiert auf eine frische Infektion zunächst
mit der Bildung niedrig-avider Antikörper. Mit fortschreitender
Krankheitsdauer werden immer stärker bindende IgG-Antikörper
sezerniert – die Avidität nimmt zu. Ist in der Probe hoch-avides 
IgG nachweisbar, kann man davon ausgehen, dass sich die In-
fektion in einem späten Stadium befindet. Um niedrig-avide An-
tikörper in einer Patientenprobe zu identifizieren, wird im ELISA
eine Probe zweifach angesetzt. Nach der Probeninkubation wird
eine der Proben mit Harnstoff behandelt, bei der sich niedrig-avi-
de Antikörper wieder von den Antigenen ablösen, während die 
zweite Probe unbehandelt bleibt. Anschließend erfolgt die Inku-
bation mit Peroxidase-markiertem Anti-Katze-IgG. Der Beweis
für das Vorliegen niedrig-avider Antikörper ist erbracht, wenn
die im ELISA gemessene Extinktion durch die Harnstoff-Behand-
lung wesentlich verringert wird. Zur Objektivierung wird aus den
Messwerten mit und ohne Harnstoff-Behandlung der relative
Aviditätsindex (RAI) berechnet und in Prozent ausgedrückt.

Für die Bestimmung der Sensitivität und Spezifität wurden vorcharakterisierte Katzenproben mit dem Anti-Toxoplasma- gondii-ELISA
Katze (IgG) Aviditätsbestimmung untersucht. Bei Proben von experimentell mit Toxoplasma gondii infizierten Katzen wurden im Ver-i

gleich zu einem kommerziell erhältlichen und vom FLI zugelassenen IIFT dieselben Proben als frisch infiziert eingestuft.
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Testprinzip: Nachweis niedrig-avider IgG-Antikörper

Sensitivität und Spezifität

Für die Unterscheidung frischer von länger bestehenden Infektionen stützte man sich bisher vor allem auf die Untersuchung spe-
zifischer Antikörper der Immunglobulinklasse IgM, die in der Regel nur initial in Erscheinung treten, deren Nachweis aber oft un-
sicher und problematisch ist. Störfaktoren sind eine Persistenz der IgM-Antwort, zu schwache oder verzögerte IgM-Bildung sowie
unspezifische IgM-Bildung durch polyklonale B-Zell-Stimulation. Es ist zudem zu beachten, dass ca. 20 % der infizierten Katzen keine 
detektierbaren IgM-Antikörper gegen Toxoplasma gondii bilden und zudem Fälle von reaktivierten Toxoplasmosen beschrieben wur-
den, bei denen kein spezifisches IgM nachgewiesen werden konnte. Des Weiteren gibt es persistierende IgM-Antikörper nach einer
Infektion mit Toxoplasma gondii. Eine Alternative bietet die Bestimmung der Avidität spezifischer IgG-Antikörper: Das Immunsystem
reagiert auf eine Infektion zunächst mit der Bildung niedrig-avider Antikörper. Mit fortschreitender Krankheitsdauer passt sich das
sezernierte IgG immer genauer an die Antigene an – die Avidität nimmt zu. Ist im Serum hoch-avides IgG nachweisbar, ist davon 
auszugehen, dass die Infektion bereits länger besteht.

Stellenwert

Probe Tage nach Inokulation
EUROIMMUN Anti-Toxoplasma-gondii-ELISA Katze EUROIMMUN Anti-Toxoplasma-gondii-IIFT Katze (FLI-B 567)1

IgG IgG Avidität IgG IgM

R09-49-1 8 negativ nicht auswertbar2 negativ negativ

R15-15 10 grenzwertig niedrig-avide positiv positiv

R07-06 14 grenzwertig niedrig-avide positiv positiv

R06-13 26 positiv niedrig-avide positiv positiv
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1 Zugelassen nach § 17 c TierSG; 2  (Zulassungsnummer: FLI-B 567); 2 OD < 0,140

Die Untersuchung von insgesamt 306 zufällig ausgewählten Kat-
zenproben ergab eine Anzahl von 77 Proben mit IgG-Antikörpern
gegen Toxoplasma gondii. Von den 306 untersuchten Katzenpro-
ben waren 229 negativ für IgG und somit hinsichtlich der Avidi-
tät nicht auswertbar. Fünf der 77 auswertbaren Proben lieferten
ein niedrig-avides Ergebnis, was für eine akute Infektion spricht.
18 Proben haben ein grenzwertiges Ergebnis gezeigt, was auf
eine noch relativ frische Infektion hindeutet, die sich in der Phase
der Rekonvaleszenz befindet. 54 Proben waren hoch-avide, was
auf eine länger zurückliegende Infektion hinweist.

n = 306
EUROIMMUN Anti-Toxoplasma-gondii-ELISA Katze 

(IgG) Aviditätsbestimmung

negativ für IgG 229

niedrig-avides IgG 5

Grenzwertbereich 18

hoch-avides IgG 54


