
LIMITATIONS OF THE TEST
The anti-β2GPl antibody concentration values obtained from this assay are an aid to diagnosis only. Each physician must
interpret these results in light of the patient’s history, physical findings, and other diagnostic procedures. If clinical findings
suggest the presence of anti-phospholipid antibodies and the patient is negative for anti-β2GPl antibodies, some
investigators recommend testing for anti-cardiolipin antibodies, anti-phosphatidylserine antibodies, and the lupus
anticoagulant to confirm the negative result. A patient may be considered positive for anti-phospholipid antibodies if one or
all of the tests give positive results.

Warranty
This product is warranted to perform as described in this package insert. Corgenix, Inc. disclaims any implied
warranty of merchantability or fitness for a particular use, and in no event shall Corgenix, Inc. be liable for
consequential damage.
For Technical or Customer Service in the United States, phone 1-800-729-5661. Outside the United States,
phone (303) 457-4345, fax (303) 457-4519, email: techsupport@corgenix.com or contact a Corgenix
authorized distributor.

DEUTSCH

REAADS®

IgA Anti-Beta 2 Glycoprotein l Semi-Quantitative Test Kit

In-vitro-Diagnostikum 

Ein enzymimmunologischer Test (ELISA) zur semiquantitativen Bestimmung von IgA-Anti-Beta 2 Glykoprotein l (β2GPl)-
Antikörpern in Humanserum oder Zitratplasma (3,2 % Natriumzitrat).

ANWENDUNGSGEBIET
Nachweis und semiquantitative Bestimmung von IgA Anti-β2GPl-Antikörpern bei Personen mit Lupus erythematosus (SLE)
oder lupusartigen Erkrankungen (Antiphospholipid-Syndrom).

TESTPRINZIP
Der Test wird als indirekter ELISA durchgeführt. Proben verdünnten Serums oder Plasmas, Kalibratorseren und Kontrollen
werden in Mikrovertiefungen inkubiert, die mit gereinigtem Human β2GPl beschichtet sind. Die Inkubation ermöglicht eine
Reaktion der in den Proben enthaltenen Anti-β2GPl-Antikörper mit dem immobilisierten Antigen. Nach dem Auswaschen
nicht gebundener Serum- oder Plasmaproteine werden mit Meerrettichperoxidase (HRP) markierte, für Human-IgA
spezifische Antikörper zugefügt, die mit den an β2GPl gebundenen Antikörpern komplexieren. Nach einem weiteren
Waschschritt wird das gebundene Enzym-Antikörper-Konjugat durch Zugabe einer Lösung, die Tetramethylbenzidin (TMB)
und Wasserstoffperoxid enthält, (H2O2) angefärbt. In den Vertiefungen entsteht eine Färbung, deren Intensität in direkter
Beziehung zur Anti-β2GPI-Antikörper-Serum-Konzentration steht.

Die Ergebnisse erhält man durch Ablesen der optischen Dichte (OD) bzw. Extinktion in allen Vertiefungen mit einem
Spektrophotometer. Es werden Kalibrationsseren mitgeliefert, deren IgA-Anti-β2GPl-Antikörper-Konzentrationen in A-
Einheiten angegeben sind. Der Benutzer kann einen Einpunktkalibrator oder eine Vierpunkt-Kalibrierungskurve
verwenden. Für die Einpunktkalibration wird die Konzentration der Kalibratorseren durch die optische Dichte (OD) des
Kalibrators dividiert und ein Umrechnungsfaktor erhalten. Die OD-Werte der anderen Proben werden mit dem
Umrechnungsfaktor multipliziert, um die Konzentration der IgA-Anti-β2GPl-Antikörper in A-Einheiten zu erhalten. Zur
Mehrpunktkalibrierung wird eine lineare Regressionsanalyse mit Kalibratorwerten gegen die Kalibrator-OD-Werte
durchgeführt. Die Ergebnisse für Kontrollen und Patientenproben werden mit Hilfe der Kalibrierungskurve bestimmt.

Value Mean Mean
Range Intra-assay %CV Inter-assay %CV

Low (27 - 37 A units) 4.7% 4.7%
Moderate (57 - 83 A units) 4.4% 3.7%
High (90 - 150 A units) 3.5% 3.7%
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REAGENZIEN
Bei 2-8 °C aufbewahren. Nicht einfrieren!

Jeder REAADS IgA-Anti-β2GPl-Testkit (für insgesamt 96 Mikrovertiefungen) enthält die folgenden Reagenzien (die
Volumina sind je nach Kitgröße und -konfiguration unterschiedlich):

• 12 x 8 beschichtete Mikrovertiefungen mit Rahmen, mit stabilisiertem β2GPl (aus Humanserum). (12x8 Antigen
Coated Microwells)

• 60 ml Probenverdünner IV (blau-grüne Lösung). (Sample Diluent IV)
• 0,250 ml IgA-β2GPl-Kalibratorserum* (1-hoch, 2-mittel, 3-niedrig) (human); Antikörperkonzentration in A-Einheiten:

siehe Fläschchenetikett. Kalibrator 3 sollte bei Durchführung einer Einpunktkalibrierung verwendet werden. 
(IgA Calibrator 1, IgA Calibrator 2, IgA Calibrator 3)

• 0,250 ml IgA-β2GPl-Kontrollserum*, positiv (human); Erwartungsbereich in A-Einheiten: siehe Fläschchenetikett.
(IgA Positive Control)

• 0,250 ml Kontrollserum*, normal (human); Erwartungsbereich in A-Einheiten: siehe Fläschchenetikett. (IgA Normal
Control)

• 15 ml Anti-human-IgA- Ziegen-Antikörper-Lösung, HRP-konjugiert (orangefarbene Lösung). (IgA HRP-Conjugated
Antibody)

• 15 ml Einkomponenten- Substrat (TMB/H2O2); gebrauchsfertig. (Substrate TMB/H2O2)
• 15 ml Stopplösung (0,36 N Schwefelsäure). (Stopping Solution 0.36N sulfuric acid)
• 2 Fläschchen (30 ml) Waschkonzentrat (33X PBS/Tween). (Wash Concentrate PBS/Tween (33x))

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN
In-vitro-Diagnostikum 
1. Material humanen Ursprungs, das zur Herstellung der in diesem Kit enthaltenen Kalibratoren und Kontrollen

verwendet wurde, reagierte in den von der FDA geforderten Tests negativ auf HBsAg, HCV und HIV-I und II. Trotzdem
sollten alle Humanblutprodukte einschließlich Patientenproben als potenzielle Infektionsquellen gehandhabt werden.

2. Nicht mit dem Mund pipettieren.
3. In den Bereichen, in denen Proben oder Kitreagenzien gehandhabt werden, nicht rauchen, essen oder trinken.
4. Beim Handhaben der Kitreagenzien Einmalhandschuhe tragen und nachher gründlich die Hände waschen.
5. Bestimmte Bestandteile dieses Produkts enthalten Natriumazid als Konservierungsmittel. Es ist bekannt, dass

Natriumazid Blei- und Kupferazide bildet, wenn es in Kontakt mit diesen Metallen kommt. Diese Metallazide sind
explosiv. Azidhaltige Lösungen müssen beim Ausgießen in den Abfluss mit reichlich Wasser verdünnt werden, um
eine Ansammlung explosiver Metallazide in den Wasserrohren zu vermeiden.

6. Das Einkomponenten-Substrat kann eine Irritation der Augen und der Haut verursachen. Beim Umgang mit dem
Substrat stets Handschuhe tragen und anschließend gründlich die Hände waschen. Reagenzien von Zündquellen
fernhalten. Kontakt mit Oxidationsmitteln vermeiden.

7. Bestimmte Komponenten tragen eine oder mehrere der folgenden Kennzeichnungen: Gesundheitsschädlich beim
Verschlucken (R22). Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden (S24/25). Bei Berührung mit den Augen sofort
gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren (S26). Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und
Schutzkleidung tragen (S36/37). Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen (S16).

*ACHTUNG: Enthält Natriumazid
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PROBENENTNAHME UND -VORBEREITUNG
Als Probenmatrix sollte Serum oder Zitratplasma (3,2 % Natriumzitrat) verwendet werden. Nach der
Probenentnahme durch Venenpunktion sollte das Serum von den Zellen durch Zentrifugation getrennt werden, sobald das
Blut geronnen ist. Werden die Proben nicht sofort analysiert, sind sie bei 2-8 °C aufzubewahren. Wenn die Proben länger
als 72 Stunden nicht analysiert werden, sind sie bei -20 °C oder darunter aufzubewahren. Wiederholtes Auftauen und
Einfrieren ist zu vermeiden. Hämolysiertes, ikterisches oder lipämisches Serum oder Plasma darf nicht verwendet werden,
da dies die Ergebnisse verfälschen kann. Proben, die sichtbare Partikel enthalten, sollten vor dem Test durch
Zentrifugation geklärt werden.

Bei Verwendung von Zitratplasma sollte Blut durch Venenpunktion abgenommen und das Plasma durch 10-minütiges
Zentrifugieren bei 1500 g sofort von den Vertiefungen getrennt werden. Der Überstand muss nach dem Zentrifugieren
sorgfältig entfernt werden, um eine Kontamination mit Blutplättchen zu vermeiden. Wiederholtes Zentrifugieren und
Separieren kann eine Blutplättchenkontamination minimieren. Lysierte oder alte Blutplättchen können die Ergebnisse
verfälschen. Werden die Plasmaproben nicht sofort analysiert, sind sie wie für Serum beschrieben zu lagern.

GEBRAUCHSANLEITUNG
Bereitgestellte Materialien
REAADS Anti-β2GPl-Testkit; vollständige Liste: siehe Abschnitt „Reagenzien“.

Erforderliche, aber nicht bereitgestellte Materialien
• Analysenreines Wasser zur Herstellung der PBS-Waschlösung und zum Nullabgleich des Platten-Lesegeräts während

des letzten Testschritts
• Messzylinder
• Präzisionspipetten zur Abgabe von Volumina zwischen 5 und 1000 µl mit geeigneten Spitzen
• Diverses Glasgeschirr zur Handhabung kleiner Volumina 
• Kolben oder Flaschen, 1 Liter 
• Waschflaschen, vorzugsweise mit etwas zurückgeschnittener Spitze, um einen breiten Strahl zu erzielen, oder ein

automatisches oder halbautomatisches Mikrotiterplatten-Waschsystem
• Einmalhandschuhe
• Spektrophotometer zur Auswertung von Mikrotiterplatten, mit dem die Extinktion bei 450 nm bestimmt werden kann

(650 nm als Referenzwellenlänge bei Verwendung eines Zweistrahlphotometers)
• Mehrkanalpipetten, mit denen 8 Vertiefungen gleichzeitig beschickt werden können
• Mikrodilutionsröhrchen und ein Mikrodilutionsröhrchenständer mit 96 Vertiefungen für Probenverdünnungen und

rasche Abgabe an Mikrotiterplatten

Hinweise zur Durchführung
1. Serum- bzw. Plasmaproben und Reagenzien vor Verwendung auf Raumtemperatur bringen und vor Gebrauch

gründlich durchmischen – nicht aufschäumen. Alle nicht verwendeten Proben und Reagenzien müssen sobald wie
möglich wieder gekühlt werden.

2. Kalibratoren, Kontrollen und Testseren bzw. Testplasma dürfen erst kurz vor dem Test verdünnt werden.
3. Für jeden Testlauf kann auf jeder Platte eine Vertiefung für den Substratleerwert reserviert bleiben. In diese Vertiefung

dürfen weder Proben noch Kitreagenzien gegeben werden. Stattdessen werden dieser Vertiefung direkt vor dem
Ablesen der Platte im Spektrophotometer 200 µl analysenreines Wasser hinzugefügt. Das Plattenlesegerät sollte so
programmiert werden, dass es den Nullabgleich gegen eine mit Wasser oder Luft gefüllte Vertiefung durchführt.

4. Für ein optimales Testergebnis ist eine gute Waschtechnik erforderlich. Ausreichendes Waschen lässt sich am besten
dadurch erreichen, dass ein kraftvoller Waschlösungsstrahl aus einer Plastikspritzflasche mit einer weiten
Spritzöffnung auf den Boden der Mikrovertiefungen gerichtet wird. Waschlösung in der für die Wasser-Blindprobe
reservierten Vertiefung beeinträchtigt das Verfahren nicht. Es kann auch ein automatisches Mikrotiterplatten-
Waschsystem verwendet werden.

5. WICHTIG: Wenn restliche Waschlösung nicht ausreichend entfernt wird, kann eine richtige Farbentwicklung der
Substratlösung nicht gewährleistet werden.

6. Wenn möglich sollte eine Mehrkanalpipette benutzt werden, mit der 8 Vertiefungen gleichzeitig beschickt werden
können. Dies beschleunigt die Durchführung des Tests und gewährleistet gleichförmigere Inkubations- und
Reaktionszeiten in den Vertiefungen.

7. Exakte Zeitkontrolle bei allen Testschritten ist wichtig. Alle Kalibratoren, Kontrollen und Proben müssen innerhalb von
Minuten zugefügt werden. Daher sollten nur so viele Proben verwendet werden, wie innerhalb dieses Zeitraums
zugegeben werden können.
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8. Für alle Inkubationen beginnt die Inkubationszeit mit dem Ende der Reagenzien- oder Probenzugabe.
9. Die Zugabe aller Proben und Reagenzien sollte immer mit der gleichen Geschwindigkeit und in gleicher Reihenfolge

erfolgen.
10. Eine Inkubationstemperatur über oder unter der normalen Raumtemperatur (18-26 °C) kann die Ergebnisse

verfälschen.
11. Beim Öffnen der Fläschchen und Entnehmen aliquoter Teile muss eine mikrobielle Kontamination und eine

Kreuzkontamination der Reagenzien vermieden werden.
12. Die Kitkomponenten nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden.
13. Die Komponenten verschiedener Kit-Chargen nicht mischen.

Vorbereitung der Reagenzien
Waschlösung (PBS/Tween): 30 ml Waschkonzentrat abmessen und mit analysenreinem Wasser auf 1 Liter verdünnen.
Der 
pH-Wert der endgültigen Lösung sollte bei 7,35 ± 0,1 liegen. Nicht verwendete Waschlösung im Kühlschrank bei 2-8 °C
aufbewahren. Bei ersten Anzeichen einer mikrobiellen oder einer Kreuzkontamination ist die Lösung zu verwerfen.

Durchführung des Tests
1. Der Test kann mit einer Einpunktkalibrierung (Kalibrator 3) oder mit einer Vierpunktkalibrierung (Kalibrator 1, 2 und 3

plus Probenverdünner/Blindprobe als Kalibrator 4, gleich 0 A-Einheiten) durchgeführt werden. Eine Reagenzien-
Leerkontrolle sollte auch bei der Einpunkt- und Mehrpunktkalibration durchgeführt werden. Es wird Probenverdünner
ohne Serum und ohne Plasma in die Vertiefung gegeben. Diese Vertiefung wird im weiteren Testverlauf wie eine
Kontrolle bzw. Patientenprobe behandelt.

2. Nicht benötigte Mikrotiterstreifen aus der Halterung entfernen und im bereitgestellten Säckchen aufbewahren.
3. Jeweils eine Verdünnung 1:50 von Kalibratoren, Kontrollen und Patientenproben in Probenverdünner (blau-grüne

Lösung) herstellen. Beispiel: 10 µl Probe plus 490 µl Probenverdünner ergeben eine Verdünnung 1:50 der Probe.
4. 100 µl der verdünnten Kalibratoren (einschließlich Blindprobe/Kalibrator 4), Kontrollen und Patientenprobe(n) den

jeweiligen Mikrovertiefungen beifügen. 
5. 15 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren. Nach der Inkubation wird die Probenflüssigkeit durch vorsichtiges

Umdrehen der Mikrovertiefungen entleert. Dabei ist darauf zu achten, dass andere Mikrovertiefungen nicht durch die
Proben kontaminiert werden.

6. Viermal mit Waschlösung waschen. Jede Vertiefung sollte bei jedem Waschvorgang mit Waschlösung gefüllt werden.
Nach jedem Waschschritt wird die Waschflüssigkeit durch Umdrehen der Mikrovertiefungen entleert. Die Flüssigkeit
wird durch eine schnelle Bewegung im Handgelenk aus den Vertiefungen geschleudert. Die Halterung an den
längeren Seiten zusammendrücken, um die Mikrovertiefungen während des Waschens zu sichern. Auf saugfähigem
Papier abtupfen, um die Waschlösung restlos zu entfernen. Die Vertiefungen dürfen zwischen den einzelnen
Waschschritten nicht austrocknen.

7. 100 µl HRP-konjugierte Anti-Human IgA-Antikörper-Lösung (orange) in die Vertiefungen geben.
8. 15 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren. Nach der Inkubation wird die Konjugatlösung durch vorsichtiges

Umdrehen der Mikrovertiefungen entleert. 
9. Wie in Schritt 6 beschrieben viermal mit Waschlösung waschen. Nach dem letzten Waschvorgang durch eine rasche

Drehbewegung die Flüssigkeit abfließen lassen und auf saugfähigen Tüchern trocknen. Die Vertiefungen nicht
austrocknen lassen.

10. Jeder Vertiefung 100 µl Einkomponentensubstrat zugeben und 10 Minuten lang bei Raumtemperatur inkubieren. Das
Substrat muss den Vertiefungen mit einem gleichmäßigen Tempo zugesetzt werden. Bei positiver Reaktion färbt sich
der Inhalt der Vertiefungen blau.

11. Die Enzymreaktion wird durch Zugabe von 100 µl Stopplösung (Schwefelsäure 0,36 N) pro Vertiefung beendet. Die
Säure muss in der gleichen Reihenfolge und in gleicher Geschwindigkeit wie das Substrat den Vertiefungen zugesetzt
werden. Das blaue Substrat schlägt nach gelb um, während die bisher farblos gebliebene Lösung weiterhin farblos
bleibt. Das Plattenlesegerät gegen eine mit Wasser oder Luft gefüllte Vertiefung nullabgleichen. Die optische Dichte (OD)
aller Vertiefungen bei 450 nm ablesen (und bei 650 nm als Referenzwellenlänge bei Verwendung eines Zweistrahl-
photometers). Die OD-Werte sollten innerhalb von 5 Minuten nach Zugabe der Stopplösung abgelesen werden.
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ERGEBNISSE
Einpunktkalibrierung
1. Die OD-Mittelwerte berechnen, wenn Kalibrator 3, Kontrollen und Patientenproben in Doppelbestimmungen analysiert

wurden.
2. Zur Berechnung des Umrechnungsfaktors die Konzentration von Kalibrator 3 (auf Fläschchenetikett angegeben)

durch den OD-Wert bzw. OD-Mittelwert des Kalibratorserums dividieren.
3. Die OD-Werte bzw. OD-Mittelwerte der einzelnen Kontrollen und Patientenproben werden mit dem

Umrechnungsfaktor multipliziert, um die Konzentration der Anti-β2GPl-Antikörper in A-Einheiten zu erhalten.

4. Der Umrechnungsfaktor muss für jeden Testlauf berechnet werden. Die Verwendung eines Umrechnungsfaktors aus
einem anderen Test macht die Ergebnisse ungültig. 

Kalibration über Mehrpunktkurve
1. Die OD-Mittelwerte berechnen, wenn Kalibratoren, Kontrollen und Patientenproben in Doppelbestimmungen analysiert

wurden.
2. Mit den vier Kalibratorwerten (die A-Einheiten sind auf den Fläschchenetiketten angegeben; Kalibrator 4 [Proben-

verdünner] entspricht 0 A-Einheiten) eine lineare Regressionsanalyse gegen die OD-Mittelwerte der jeweiligen
Kalibratoren durchführen.

3. Die Kalibratorkurve kann entweder automatisch mit Hilfe eines validierten Softwareprogramms oder manuell auf
Millimeterpapier erstellt werden. Um negative Werte zu vermeiden, sollte beim Erstellen der Regressionskurve ein
Achsenabschnitt von Null verwendet werden. Wenn dies nicht möglich ist, sollten etwaige negative Werte als Null
angegeben werden. Bei manueller Erstellung der Kurve muss eine Ausgleichsgerade mit Achsenabschnitt Null durch
die aufgetragenen Punkte gezogen werden.

4. Mit Hilfe der Kalibrationskurve die Werte für Kontrollen und Patientenproben bestimmen.
5. Beispiel für eine Mehrpunkt-Kalibrationskurve.

In der als Beispiel verwendeten Kalibrationskurve entspräche eine OD der Probe von 0,860 bei 450 nm einem
berechneten Wert von 60 Einheiten. Diese Kalibrationskurve dient nur Illustrationszwecken und darf nicht für die
Berechnung von Patientenwerten verwendet werden. Zu jedem Testlauf sollte eine neue Kalibrationskurve erstellt
werden.

Multi-Point Calibration Curve
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Umrechnungsfaktor = 
Anti-β2GPI-Konzentration des Kalibrators 3

Extinktion des Kalibrators 3 (OD)

Anti-β2GPl-Konzentration der Probe =
Umrechnungsfaktor X Extinktion der Probe (OD)
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Qualitätskontrolle
1. Um die Zuverlässigkeit des Kits zu bestätigen, sollte der OD-Wert von Kalibrator 3 mindestens 0,400 betragen. 

OD-Werte von weniger als 0,400 für Kalibrator 3 können darauf hinweisen, dass der Kit nicht mehr verwendbar ist. 
2. Der OD-Wert für Kalibrator 4 oder Blindprobe sollte unter 0,100 liegen, wenn das Spektrophotometer gegen die mit

Wasser oder Luft gefüllte Vertiefung auf Null gestellt wurde. Höhere Werte können entweder durch Kontamination der
Reagenzien oder durch unzureichendes Waschen der Platte bedingt sein.

3. Die Anti-β2GPl-Werte für die Kontrollseren sollten innerhalb des auf dem Fläschchenetikett angegebenen Bereichs
liegen. Gelegentliche geringe Abweichungen von diesem Bereich sind gestattet.

4. Bei einer Extinktion von über 0,200 dürfen die Einzelwerte der OD-Doppelbestimmungen von Kontrollen oder
Patientenproben um nicht mehr als 20% vom OD-Mittelwert abweichen.

5. Jedes Labor sollte regelmäßig seine eigenen Grenzwerte für die jeweilige Patientenpopulation festlegen.
6. Proben mit Anti-β2GPl-Werten oberhalb von 200 A-Einheiten können als „über 200 A-Einheiten“ registriert werden.
7. Bevor die Analysenergebnisse angegeben werden, muss sichergestellt sein, dass alle Qualitätskontrollparameter

erfüllt sind.

NORMALBEREICH
Es wurden Serumproben von 120 gesunden Blutspendern auf IgA-Anti-β2GPl-Antikörper getestet. Der folgende
Normalbereich wurde festgelegt:

• Weniger als 20 A-Einheiten

GRENZEN DES TESTS
Die Anti-β2GPl-Antikörperkonzentrationen aus diesem Test sind nur als zusätzliches diagnostisches Hilfsmittel gedacht.
Jeder Arzt muss dieses Ergebnis unter Einbeziehung des Krankheitsablaufes, der Patientendaten, des physischen
Befundes und anderen diagnostischen Untersuchungen betrachten. Wenn klinische Befunde darauf hindeuten, dass
Antiphospholipid-Antikörper vorhanden sind, der Patient jedoch negativ auf Anti-β2GPl-Antikörper testet, empfehlen
manche Autoren den Test auf Anti-Kardiolipin-Antikörper, Anti-Phosphatidylserin-Antikörper und das Lupus-Antikoagulans
(LA) zur Bestätigung des negativen Ergebnisses. Ein Patient kann als positiv für Anti-Phospholipid-Antikörper betrachtet
werden, wenn ein oder alle Tests ein positives Resultat ergeben.

Garantie
Dieses Produkt wird mit der Garantie geliefert, dass es wie in dieser Packungsbeilage beschrieben funktioniert.
Corgenix Inc. macht keine stillschweigenden Zusicherungen bezüglich der Handelbarkeit oder Eignung für einen
bestimmten Zweck und haftet in keinem Fall für Folgeschäden.
Unseren technischen und allgemeinen Kundendienst erreichen Sie in den USA unter 1-800-729-5661. Nummern
von außerhalb der USA: Telefon (303) 457-4345, Fax (303) 457-4519, E-Mail: techsupport@corgenix.com. Sie
können sich auch mit einem autorisierten Corgenix-Händler in Verbindung setzen.

FRANÇAIS

REAADS®

IgA Anti-Beta 2 Glycoprotein l Semi-Quantitative Test Kit

Pour utilisation diagnostique in vitro 

Dosage immunoenzymatique pour la détermination semi-quantitative des anticorps IgA anti-bêta 2 glycoprotéine l (β2GPl)
dans le sérum ou le plasma citraté (citrate de sodium 3,2 %) humain.

UTILISATION
Pour la détection et la semi-quantification des anticorps IgA anti-β2GPl chez les patients souffrant de lupus érythémateux
systémique (LES) et de troubles de type lupique (syndrome des antiphospholipides).
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LIMITATIONS OF THE TEST
The anti-β2GPl antibody concentration values obtained from this assay are an aid to diagnosis only. Each physician must
interpret these results in light of the patient's history, physical findings, and other diagnostic procedures. If clinical findings
suggest the presence of anti-phospholipid antibodies and the patient is negative for anti-β2GPl antibodies, some
investigators recommend testing for anti-cardiolipin antibodies, anti-phosphatidylserine antibodies, and the lupus
anticoagulant to confirm the negative result. A patient may be considered positive for anti-phospholipid antibodies if one or
all of the tests give positive results.

WARRANTY
This product is warranted to perform as described in this package insert. Corgenix, Inc. disclaims any implied warranty of
merchantability or fitness for a particular use, and in no event shall Corgenix, Inc. be liable for consequential damage.

For Technical or Customer Service in the United States, phone 1-800-729-5661. Outside the United States,
phone (303) 457-4345, fax (303) 457-4519, email: techsupport@corgenix.com or contact a Corgenix
authorized distributor.

DEUTSCH

REAADS®

IgG Anti-Beta 2 Glycoprotein l Semi-Quantitative Test Kit

In-vitro-Diagnostikum 
Ein enzymimmunologischer Test (ELISA) zur semiquantitativen Bestimmung von IgG-Anti-Beta 2 Glykoprotein l (β2GPl)-
Antikörpern in Humanserum oder Zitratplasma (3,2 % Natriumzitrat).

ANWENDUNGSBEREICH
Nachweis und semiquantitative Bestimmung von IgG Anti-β2GPl-Antikörpern bei Personen mit Lupus erythematosus
(SLE) oder lupusartigen Erkrankungen (Antiphospholipid-Syndrom).

TESTPRINZIP
Der Test wird als indirekter ELISA durchgeführt. Proben verdünnten Serums oder Plasmas, Kalibratorseren und Kontrollen
werden in Mikrovertiefungen inkubiert, die mit gereinigtem Human β2GPl beschichtet sind. Die Inkubation ermöglicht eine
Reaktion der in den Proben enthaltenen Anti-β2GPl-Antikörper mit dem immobilisierten Antigen. Nach dem Auswaschen
nicht gebundener Serum- oder Plasmaproteine werden mit Meerrettichperoxidase (HRP) markierte, für Human-IgG
spezifische Antikörper zugefügt, die mit den an β2GPl gebundenen Antikörpern komplexieren. Nach einem weiteren
Waschschritt wird das gebundene Enzym-Antikörper-Konjugat durch Zugabe einer Lösung, die Tetramethylbenzidin (TMB)
und Wasserstoffperoxid enthält, (H2O2) angefärbt. In den Vertiefungen entsteht eine Färbung, deren Intensität in direkter
Beziehung zur Anti-β2GPI-Antikörper-Serum-Konzentration steht.

Die Ergebnisse erhält man durch Ablesen der optischen Dichte (OD) bzw. Extinktion in allen Vertiefungen mit einem
Spektrophotometer. Es werden Kalibrationsseren mitgeliefert, deren IgG Anti-β2GPl-Antikörper-Konzentration in
G-Einheiten angegeben ist. Der Benutzer kann einen Einpunktkalibrator oder eine Vierpunkt-Kalibrierungskurve
verwenden. Für die Einpunktkalibration wird die Konzentration der Kalibratorseren durch die optische Dichte (OD) des
Kalibrators dividiert und ein Umrechnungsfaktor erhalten. Die OD-Werte der anderen Proben werden mit dem
Umrechnungsfaktor multipliziert, um die Konzentration der IgG-Anti-β2GPl-Antikörper in G-Einheiten zu erhalten. Zur

Value Mean Mean
Range Intra-assay %CV Inter-assay %CV

Low (30 - 50 G units) 4.3% 4.0%
Moderate (60 - 70 G units) 4.7% 3.5%
High (>110 G units) 3.4% 1.7%
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Mehrpunktkalibrierung wird eine lineare Regressionsanalyse mit Kalibratorwerten gegen die Kalibrator-OD-Werte
durchgeführt. Die Ergebnisse für Kontrollen und Patientenproben werden mit Hilfe der Kalibrierungskurve bestimmt. Diese
Einheiten können auf kommerziell erhältliche Referenzzubereitungen zurückgeführt werden.

REAGENZIEN
Bei 2-8 °C aufbewahren. Nicht einfrieren!

Jeder REAADS IgG Anti-β2GPl-Testkit (für insgesamt 96 Mikrovertiefungen) enthält die folgenden Reagenzien (die
Volumina sind je nach Kitgröße und -konfiguration unterschiedlich):

• 12 x 8 beschichtete Mikrovertiefungen mit Rahmen, mit stabilisiertem β2GPl (aus Humanserum). 
(12x8 Antigen Coated Microwells)

• 60 ml Probenverdünner IV (blau-grüne Lösung) (Sample Diluent IV)
• 3 Fläschchen (0,250 ml) IgG-β2GPl-Kalibratorserum* (1-hoch, 2-mittel, 3-niedrig)(human); 

Antikörperkonzentration in G-Einheiten: siehe Fläschchenetikett. Kalibrator 3 sollte bei Durchführung einer
Einpunktkalibrierung verwendet werden. (IgG Calibrator 1, IgG Calibrator 2, IgG Calibrator 3)

• 0,250 ml IgG-β2GPl-Kontrollserum, positiv* (human); Erwartungsbereich in G-Einheiten: siehe Fläschchenetikett.
(IgG Positive Control)

• 0,250 ml Kontrollserum, normal* (human); Erwartungsbereich in G-Einheiten: siehe Fläschchenetikett.
(IgG Normal Control)

• 15 ml Anti-human-IgG-Ziegen-Antikörper-Lösung, HRP-konjugiert (blaue Lösung). (IgG HRP-Conjugated Antibody)
• 15 ml Einkomponenten- Substrat (TMB/ H2O2); gebrauchsfertig. (Substrate TMB/H2O2)
• 15 ml Stopplösung (0,36 N Schwefelsäure). (Stopping Solution 0.36N sulfuric acid)
• 2 Fläschchen (30 ml) Waschkonzentrat (33X PBS/Tween). (Wash Concentrate PBS/Tween 20 (33x))

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN
In-vitro-Diagnostikum 
1. Material humanen Ursprungs, das zur Herstellung der in diesem Kit enthaltenen Kalibratoren und Kontrollen

verwendet wurde, reagierte in den von der FDA geforderten Tests negativ auf HBsAg, HCV und HIV-I und II. Trotzdem
sollten alle Humanblutprodukte einschließlich Patientenproben als potenzielle Infektionsquellen gehandhabt werden.

2. Nicht mit dem Mund pipettieren.
3. In den Bereichen, in denen Proben oder Kitreagenzien gehandhabt werden, nicht rauchen, essen oder trinken.
4. Beim Handhaben der Kitreagenzien Einmalhandschuhe tragen und nachher gründlich die Hände waschen.
5. Bestimmte Bestandteile dieses Produkts enthalten Natriumazid als Konservierungsmittel. Es ist bekannt, dass

Natriumazid Blei- und Kupferazide bildet, wenn es in Kontakt mit diesen Metallen kommt. Diese Metallazide sind
explosiv. Azidhaltige Lösungen müssen beim Ausgießen in den Abfluss mit reichlich Wasser verdünnt werden, um
eine Ansammlung explosiver Metallazide in den Wasserrohren zu vermeiden.

6. Das Einkomponenten-Substrat kann eine Irritation der Augen und der Haut verursachen. Beim Umgang mit dem
Substrat stets Handschuhe tragen und anschließend gründlich die Hände waschen. Reagenzien von Zündquellen
fernhalten. Kontakt mit Oxidationsmitteln vermeiden.

7. Bestimmte Komponenten tragen eine oder mehrere der folgenden Kennzeichnungen: Gesundheitsschädlich beim
Verschlucken (R22). Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden (S24/25). Bei Berührung mit den Augen sofort
gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren (S26). Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und
Schutzkleidung tragen (S36/37). Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen (S16).

PROBENENTNAHME UND -VORBEREITUNG
Als Probenmatrix sollte Serum oder Zitratplasma (3,2 % Natriumzitrat) verwendet werden. 

Nach der Probenentnahme durch Venenpunktion sollte das Serum von den Zellen durch Zentrifugation getrennt werden,
sobald das Blut geronnen ist. Werden die Proben nicht sofort analysiert, sind sie bei 2-8 °C aufzubewahren. Wenn die
Proben länger als 72 Stunden nicht analysiert werden, sind sie bei -20 °C oder darunter aufzubewahren. Wiederholtes
Auftauen und Einfrieren ist zu vermeiden. Hämolysiertes, ikterisches oder lipämisches Serum oder Plasma darf nicht
verwendet werden, da dies die Ergebnisse verfälschen kann. Proben, die sichtbare Partikel enthalten, sollten vor dem
Test durch Zentrifugation geklärt werden.

*ACHTUNG: Enthält Natriumazid
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Bei Verwendung von Zitratplasma sollte Blut durch Venenpunktion abgenommen und das Plasma durch 10-minütiges
Zentrifugieren bei 1500 g sofort von den Vertiefungen getrennt werden. Der Überstand muss nach dem Zentrifugieren
sorgfältig entfernt werden, um eine Kontamination mit Blutplättchen zu vermeiden. Wiederholtes Zentrifugieren und
Separieren kann eine Blutplättchenkontamination minimieren. Lysierte oder alte Blutplättchen können die Ergebnisse
verfälschen. Werden die Plasmaproben nicht sofort analysiert, sind sie wie für Serum beschrieben zu lagern.

GEBRAUCHSANLEITUNG
Bereitgestellte Materialien
REAADS Anti-β2GPl-Testkit; vollständige Liste: siehe Abschnitt „Reagenzien“.

Erforderliche, aber nicht bereitgestellte Materialien
• Analysenreines Wasser zur Herstellung der PBS-Waschlösung und zum Nullabgleich des Platten-Lesegeräts während

des letzten Testschritts
• Messzylinder
• Präzisionspipetten zur Abgabe von Volumen zwischen 5 und 1000 µl mit geeigneten Spitzen
• Diverses Glasgeschirr zur Handhabung kleiner Volumina 
• Kolben oder Flaschen, 1 Liter 
• Waschflaschen, vorzugsweise mit etwas zurückgeschnittener Spitze, um einen breiten Strahl zu erzielen, oder ein

automatisches oder halbautomatisches Mikrotiterplatten-Waschsystem
• Einmalhandschuhe
• Spektrophotometer zur Auswertung von Mikrotiterplatten, mit dem die Extinktion bei 450 nm bestimmt werden kann

(650 nm als Referenzwellenlänge bei Verwendung eines Zweistrahlphotometers)
• Mehrkanalpipetten, mit denen 8 Vertiefungen gleichzeitig beschickt werden können
• Mikrodilutionsröhrchen und ein Mikrodilutionsröhrchenständer mit 96 Vertiefungen für Probenverdünnungen und rasche

Abgabe an Mikrotiterplatten

Hinweise zur Durchführung
1. Serum- bzw. Plasmaproben und Reagenzien vor Verwendung auf Raumtemperatur bringen und vor Gebrauch

gründlich durchmischen - nicht aufschäumen. Alle nicht verwendeten Proben und Reagenzien müssen sobald wie
möglich wieder gekühlt werden.

2. Kalibratoren, Kontrollen und Testseren bzw. Testplasma dürfen erst kurz vor dem Test verdünnt werden.
3. Für jeden Testlauf kann auf jeder Platte eine Vertiefung für den Substratleerwert reserviert bleiben. In diese

Vertiefung dürfen weder Proben noch Kitreagenzien gegeben werden. Stattdessen werden dieser Vertiefung direkt
vor dem Ablesen der Platte im Spektrophotometer 200 µl analysenreines Wasser hinzugefügt. Das Plattenlesegerät
sollte so programmiert werden, dass es den Nullabgleich gegen eine mit Wasser oder Luft gefüllte Vertiefung
durchführt.

4. Für ein optimales Testergebnis ist eine gute Waschtechnik erforderlich. Ausreichendes Waschen lässt sich am
besten dadurch erreichen, dass ein kraftvoller Waschlösungsstrahl aus einer Plastikspritzflasche mit einer weiten
Spritzöffnung auf den Boden der Mikrovertiefungen gerichtet wird. Waschlösung in der für die Wasser-Blindprobe
reservierten Vertiefung beeinträchtigt das Verfahren nicht. Es kann auch ein automatisches Mikrotiterplatten-
Waschsystem verwendet werden.

5. WICHTIG: Wenn restliche Waschlösung nicht ausreichend entfernt wird, kann eine richtige Farbentwicklung der
Substratlösung nicht gewährleistet werden.

6. Wenn möglich sollte eine Mehrkanalpipette benutzt werden, mit der 8 Vertiefungen gleichzeitig beschickt werden
können. Dies beschleunigt die Durchführung des Tests und gewährleistet gleichförmigere Inkubations- und
Reaktionszeiten in den Vertiefungen.

7. Exakte Zeitkontrolle bei allen Testschritten ist wichtig. Alle Kalibratoren, Kontrollen und Proben müssen innerhalb von
Minuten zugefügt werden. Daher sollten nur so viele Proben verwendet werden, wie innerhalb dieses Zeitraums
zugegeben werden können.

8. Für alle Inkubationen beginnt die Inkubationszeit mit dem Ende der Reagenzien- oder Probenzugabe.
9. Die Zugabe aller Proben und Reagenzien sollte immer mit der gleichen Geschwindigkeit und in gleicher Reihenfolge

erfolgen.
10. Eine Inkubationstemperatur über oder unter der normalen Raumtemperatur (18-26 °C) kann die Ergebnisse

verfälschen.
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11. Beim Öffnen der Fläschchen und Entnehmen aliquoter Teile muss eine mikrobielle Kontamination und eine
Kreuzkontamination der Reagenzien vermieden werden.

12. Die Kitkomponenten nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden.
13. Die Komponenten verschiedener Kit-Chargen nicht mischen.

Vorbereitung der Reagenzien
Waschlösung (PBS/Tween): 30 ml Waschkonzentrat abmessen und mit analysenreinem Wasser auf 1 Liter verdünnen.
Der 
pH-Wert der endgültigen Lösung sollte bei 7,35 ± 0,1 liegen. Nicht verwendete Waschlösung im Kühlschrank bei 2-8 °C
aufbewahren. Bei ersten Anzeichen einer mikrobiellen oder einer Kreuzkontamination ist die Lösung zu verwerfen.

Durchführung des Tests
1. Der Test kann mit einer Einpunktkalibrierung (Kalibrator 3) oder mit einer Vierpunkt-Kalibrierung (Kalibrator 1, 2 und

3 plus Probenverdünner/Blindprobe als Kalibrator 4, gleich 0 G-Einheiten) durchgeführt werden. Eine Reagenzien-
Leerkontrolle sollte auch bei der Einpunkt- und Mehrpunktkalibration durchgeführt werden. Es wird Probenverdünner
ohne Serum und ohne Plasma in die Vertiefung gegeben. Diese Vertiefung wird im weiteren Testverlauf wie eine
Kontrolle bzw. Patientenprobe behandelt.

2. Nicht benötigte Mikrotiterstreifen aus der Halterung entfernen und im bereitgestellten Säckchen aufbewahren.
3. Jeweils eine Verdünnung 1:50 von Kalibratoren, Kontrollen und Patientenproben in Probenverdünner (blau-grüne

Lösung) herstellen. Beispiel: 10 µl Probe plus 490 µl Probenverdünner ergeben eine Verdünnung 1:50 der Probe.
4. 100 µl der verdünnten Kalibratoren (einschließlich Blindprobe/Kalibrator 4), Kontrollen und Patientenprobe(n) den

jeweiligen Mikrovertiefungen beifügen. 
5. 15 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren. Nach der Inkubation wird die Probenflüssigkeit durch vorsichtiges

Umdrehen der Mikrovertiefungen entleert. Dabei ist darauf zu achten, dass andere Mikrovertiefungen nicht durch die
Proben kontaminiert werden.

6. Viermal mit Waschlösung waschen. Jede Vertiefung sollte bei jedem Waschvorgang mit Waschlösung gefüllt werden.
Nach jedem Waschschritt wird die Waschflüssigkeit durch Umdrehen der Mikrovertiefungen entleert. Die Flüssigkeit
wird durch eine schnelle Bewegung im Handgelenk aus den Vertiefungen geschleudert. Die Halterung an den
längeren Seiten zusammendrücken, um die Mikrovertiefungen während des Waschens zu sichern. Auf saugfähigem
Papier abtupfen, um die Waschlösung restlos zu entfernen. Die Vertiefungen dürfen zwischen den einzelnen
Waschschritten nicht austrocknen.

7. 100 ml Anti-Human-IgG-HRP-konjugierte Antikörper-Lösung (blau) in die Vertiefungen geben.
8. 15 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren. Nach der Inkubation wird die Konjugatlösung durch vorsichtiges

Umdrehen der Mikrovertiefungen entleert. 
9. Wie in Schritt 6 beschrieben viermal mit Waschlösung waschen. Nach dem letzten Waschvorgang durch eine rasche

Drehbewegung die Flüssigkeit abfließen lassen und auf saugfähigen Tüchern trocknen. Die Vertiefungen nicht
austrocknen lassen.

10. Jeder Vertiefung 100 µl Einkomponentensubstrat zugeben und 10 Minuten lang bei Raumtemperatur inkubieren. Das
Substrat muss den Vertiefungen mit einem gleichmäßigen Tempo zugesetzt werden. Bei positiver Reaktion färbt sich
der Inhalt der Vertiefungen blau.

11. Die Enzymreaktion wird durch Zugabe von 100 µl Stopplösung (Schwefelsäure 0,36 N) pro Vertiefung beendet. Die Säure
muss in der gleichen Reihenfolge und in gleicher Geschwindigkeit wie das Substrat den Vertiefungen zugesetzt werden.
Das blaue Substrat schlägt nach gelb um, während die bisher farblos gebliebene Lösung weiterhin farblos bleibt. Das
Plattenlesegerät gegen eine mit Wasser oder Luft gefüllte Vertiefung nullabgleichen. Die optische Dichte (OD) aller
Vertiefungen bei 450 nm ablesen (und bei 650 nm als Referenzwellenlänge bei Verwendung eines Zweistrahl-
photometers). Die OD-Werte sollten innerhalb von 5 Minuten nach Zugabe der Stopplösung abgelesen werden.

Ergebnisse

Einpunktkalibrierung
1. Die OD-Mittelwerte berechnen, wenn Kalibrator 3, Kontrollen und Patientenproben in Doppelbestimmungen analysiert

wurden.
2. Zur Berechnung des Umrechnungsfaktors die Konzentration von Kalibrator 3 (auf Fläschchenetikett angegeben)

durch den OD-Wert bzw. OD-Mittelwert des Kalibratorserums dividieren.
3. Die OD-Werte bzw. OD-Mittelwerte der einzelnen Kontrollen und Patientenproben werden mit dem

Umrechnungsfaktor multipliziert, um die Konzentration der Anti-β2GPl-Antikörper in G-Einheiten zu erhalten. 

10



4. Der Umrechnungsfaktor muss für jeden Testlauf berechnet werden. Die Verwendung eines Umrechnungsfaktors aus
einem anderen Test macht die Ergebnisse ungültig.

Kalibration über Mehrpunktkurve
1. Die OD-Mittelwerte berechnen, wenn Kalibratoren, Kontrollen und Patientenproben in Doppelbestimmungen analysiert

wurden.
2. Mit den vier Kalibratorwerten (die G-Einheiten sind auf den Fläschchenetiketten angegeben; Kalibrator 4/Proben-

verdünner entspricht 0 G-Einheiten) eine lineare Regressionsanalyse gegen die OD-Mittelwerte der jeweiligen
Kalibratoren durchführen.

3. Die Kalibratorkurve kann entweder automatisch mit Hilfe eines validierten Softwareprogramms oder manuell auf
Millimeterpapier erstellt werden. Um negative Werte zu vermeiden, sollte beim Erstellen der Regressionskurve ein
Achsenabschnitt von Null verwendet werden. Wenn dies nicht möglich ist, sollten etwaige negative Werte als Null
angegeben werden. Bei manueller Erstellung der Kurve muss eine Ausgleichsgerade mit Achsenabschnitt Null durch
die aufgetragenen Punkte gezogen werden.

4. Mit Hilfe der Kalibrationskurve die Werte für Kontrollen und Patientenproben bestimmen.
5. Beispiel für eine Mehrpunkt-Kalibrationskurve.

In der als Beispiel verwendeten Kalibrationskurve entspräche eine OD der Probe von 0,860 bei 450 nm einem
berechneten Wert von 60 Einheiten. Diese Kalibrationskurve dient nur Illustrationszwecken und darf nicht für die
Berechnung von Patientenwerten verwendet werden. Zu jedem Testlauf sollte eine neue Kalibrationskurve erstellt
werden. 

Qualitätskontrolle
1. Um die Zuverlässigkeit des Kits zu bestätigen, sollte der OD-Wert von Kalibrator 3 mindestens 0,400 betragen. 

OD-Werte von weniger als 0,400 für Kalibrator 3 können darauf hinweisen, dass der Kit nicht mehr verwendbar ist. 
2. Der OD-Wert für Kalibrator 4 oder Blindprobe sollte unter 0,050 liegen, wenn das Spektrophotometer gegen die mit

Wasser oder Luft gefüllte Vertiefung auf Null gestellt wurde. Höhere Werte können entweder durch Kontamination der
Reagenzien oder durch unzureichendes Waschen der Platte bedingt sein.

Multi-Point Calibration Curve

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Units

O
D

's

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

O
D

-W
er

te

Einheiten 

Mehrpunkt-Kalibrationskurve 

Umrechnungsfaktor =
Anti-β2GPI-Konzentration des Kalibrators

Extinktion des Kalibrators (OD)

Anti-β2GPl-Konzentration der Probe = 
Umrechnungsfaktor X Extinktion der Probe (OD)

11



3. Die Anti-β2GPl-Werte für die Kontrollseren sollten innerhalb des auf dem Fläschchenetikett angegebenen Bereichs
liegen. Gelegentliche geringe Abweichungen von diesem Bereich sind gestattet.

4. Bei einer Extinktion von über 0,200 dürfen die Einzelwerte der OD-Doppelbestimmungen von Kontrollen oder
Patientenproben um nicht mehr als 20% vom OD-Mittelwert abweichen.

5. Jedes Labor sollte regelmäßig seine eigenen Grenzwerte für die jeweilige Patientenpopulation festlegen.
6. Proben mit Anti-β2GPl-Werten oberhalb von 200 G-Einheiten können als „über 200 G-Einheiten“ registriert werden.
7. Bevor die Analysenergebnisse angegeben werden, muss sichergestellt sein, dass alle Qualitätskontrollparameter erfüllt

sind.

NORMALBEREICH
Es wurden Serumproben von 120 gesunden Blutspendern auf IgG-Anti-β2GPl-Antikörper getestet. Der folgende
Normalbereich wurde festgelegt:

• Weniger als 20 G-Einheiten
GRENZEN DES TESTS
Die Anti-β2GPl-Antikörperkonzentrationen aus diesem Test sind nur als zusätzliches diagnostisches Hilfsmittel gedacht.
Jeder Arzt muss dieses Ergebnis unter Einbeziehung des Krankheitsablaufes, der Patientendaten, des physischen
Befundes und anderen diagnostischen Untersuchungen betrachten. Wenn klinische Befunde darauf hindeuten, dass
Antiphospholipid-Antikörper vorhanden sind, der Patient jedoch negativ auf Anti-β2GPl-Antikörper testet, empfehlen
manche Autoren den Test auf Anti-Kardiolipin-Antikörper, Anti-Phosphatidylserin-Antikörper und das Lupus-Antikoagulans
(LA) zur Bestätigung des negativen Ergebnisses. Ein Patient kann als positiv für Anti-Phospholipid-Antikörper betrachtet
werden, wenn ein oder alle Tests ein positives Resultat ergeben.

GARANTIE
Dieses Produkt wird mit der Garantie geliefert, dass es wie in dieser Packungsbeilage beschrieben funktioniert. Corgenix
Inc. macht keine stillschweigenden Zusicherungen bezüglich der Handelbarkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck
und haftet in keinem Fall für Folgeschäden.

Unseren technischen und allgemeinen Kundendienst erreichen Sie in den USA unter 1-800-729-5661. Nummern
von außerhalb der USA: Telefon (303) 457-4345, Fax (303) 457-4519, E-Mail: techsupport@corgenix.com.
Sie können sich auch mit einem autorisierten Corgenix-Händler in Verbindung setzen.

FRANÇAIS

REAADS®

IgG Anti-Beta 2 Glycoprotein l Semi-Quantitative Test Kit

Pour utilisation diagnostique in vitro 

Dosage immunoenzymatique pour la détermination semi-quantitative des anticorps IgG anti-bêta 2 glycoprotéine l (β2GPl)
dans le sérum ou le plasma citraté (citrate de sodium 3,2%) humain.

UTILISATION ENVISAGÉE
Pour la détection et la semi-quantification des anticorps IgG anti-β2GPl chez les patients souffrant de lupus érythémateux
systémique (LES) et de troubles de type lupique (syndrome des antiphospholipides).

PRINCIPE DU TEST
Le test est un dosage immunoenzymatique indirect. Les micropuits enduits de β2GPl humaine purifiée sont incubés avec
les échantillons de sérum ou de plasma dilués, les sérums étalons et les contrôles. L'incubation permet aux anticorps
anti-β2GPl présents dans les échantillons de réagir avec l'antigène immobilisé. Après élimination par lavage des protéines
du sérum ou du plasma non liées, les anticorps spécifiques pour l'IgG humaine marqués à la peroxydase du raifort (PR)
sont ajoutés et forment des complexes avec les anticorps liés de β2GPl. Après un deuxième lavage, le conjugué est
révélé par addition d'une unique solution contenant du tétraméthylbenzidine (TMB) et du peroxyde d'hydrogène (H2O2) à
titre de substrat chromogène. L'intensité de la couleur développée dans les puits est proportionnelle à la concentration
des anticorps anti-β2GPl du sérum.
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LIMITATIONS OF THE TEST
The anti-β2GPl antibody concentration values obtained from this assay are an aid to diagnosis only. Each physician must
interpret these results in light of the patient’s history, physical findings, and other diagnostic procedures. If clinical findings
suggest the presence of anti-phospholipid antibodies and the patient is negative for anti-β2GPl antibodies, some
investigators recommend testing for anti-cardiolipin antibodies, anti-phosphatidylserine antibodies, and the lupus
anticoagulant to confirm the negative result. A patient may be considered positive for anti-phospholipid antibodies if one or
all of the tests give positive results.

Warranty
This product is warranted to perform as described in this package insert. Corgenix, Inc. disclaims any implied warranty of
merchantability or fitness for a particular use, and in no event shall Corgenix, Inc. be liable for consequential damage.

For Technical or Customer Service in the United States, phone 1-800-729-5661. Outside the United States, phone
(303) 457-4345, fax (303) 457-4519, email: techsupport@corgenix.com or contact a Corgenix authorized
distributor.

DEUTSCH

REAADS®

IgM Anti-Beta 2 Glycoprotein l Semi-Quantitative Test Kit

In-vitro-Diagnostikum 

Ein enzymimmunologischer Test (ELISA) zur semiquantitativen Bestimmung von IgM-Anti-Beta 2 Glykoprotein l (β2GPl)-
Antikörpern in Humanserum oder Zitratplasma (3,2 % Natriumzitrat).

ANWENDUNGSBEREICH
Nachweis und semiquantitative Bestimmung von IgM-Anti-β2GPl-Antikörpern bei Personen mit Lupus erythematosus
(SLE) oder lupusartigen Erkrankungen (z.B. Antiphospholipid-Syndrom).

TESTPRINZIP
Der Test wird als indirekter ELISA durchgeführt. Proben verdünnten Serums oder Plasmas, Kalibratorseren und Kontrollen
werden in Mikrovertiefungen inkubiert, die mit gereinigtem Human β2GPl beschichtet sind. Die Inkubation ermöglicht eine
Reaktion der in den Proben enthaltenen Anti-β2GPl-Antikörper mit dem immobilisierten Antigen. Nach dem Auswaschen
nicht gebundener Serum- oder Plasmaproteine werden mit Meerrettichperoxidase (HRP) markierte, für Human-IgM
spezifische Antikörper zugefügt, die mit den an β2GPl gebundenen Antikörpern komplexieren. Nach einem weiteren
Waschschritt wird das gebundene Enzym-Antikörper-Konjugat durch Zugabe einer Lösung, die Tetramethylbenzidin (TMB)
und Wasserstoffperoxid enthält, (H2O2) angefärbt. In den Vertiefungen entsteht eine Färbung, deren Intensität in direkter
Beziehung zur Anti-β2GPI-Antikörper-Serum-Konzentration steht.

Die Ergebnisse erhält man durch Ablesen der optischen Dichte (OD) bzw. Extinktion in allen Vertiefungen mit einem
Spektrophotometer. Es werden Kalibrationsseren mit geliefert, deren IgM-Anti-β2GPl-Antikörper-Konzentrationen in
M-Einheiten angegeben sind. Der Benutzer kann einen Einpunktkalibrator oder eine Vierpunkt-Kalibrierungskurve
verwenden. Für die Einpunktkalibration wird die Konzentration der Kalibratorseren durch die optische Dichte (OD) des
Kalibrators dividiert und ein Umrechnungsfaktor erhalten. Die OD-Werte der anderen Proben werden mit dem
Umrechnungsfaktor multipliziert, um die Konzentration der IgM-Anti-β2GPl-Antikörper in M-Einheiten zu erhalten. Zur
Mehrpunktkalibration wird eine lineare Regressionsanalyse mit Kalibratorwerten gegen die Kalibrator-OD-Werte
durchgeführt. Die Ergebnisse für Kontrollen und Patientenproben werden mit Hilfe der Kalibrierungskurve bestimmt.

REAGENZIEN
Bei 2-8 °C aufbewahren. Nicht einfrieren!

Value Mean Mean
Range Intra-assay %CV Inter-assay %CV

Low (13 - 16 M units) 3.8% 6.1%
Moderate (44 - 56 M units) 3.5% 4.5%
High (73 - 82 M units) 2.4% 3.4%
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Jeder REAADS IgM Anti-β2GPl-Testkit (für insgesamt 96 Mikrovertiefungen) enthält die folgenden Reagenzien (die
Volumina sind je nach Kitgröße und -konfiguration unterschiedlich):

• 12x8 beschichtete Mikrovertiefungen mit Rahmen, mit stabilisiertem β2GPl (aus Humanserum). (12x8 Antigen
Coated Microwells)

• 60 ml Probenverdünner II (blau-grüne- Lösung). (Sample Diluent IV)
• 3 Fläschchen (0,250 ml) IgM-β2GPl-Kalibratorserum* (1-hoch, 2-mittel, 3-niedrig) (human); Antikörperkonzentration in

M-Einheiten: siehe Fläschchenetikett. Kalibrator 3 sollte bei Durchführung einer Einpunktkalibrierung verwendet
werden. (IgM Calibrator 1, IgM Calibrator 2, IgM Calibrator 3)

• 0,250 ml IgM-β2GPl-Kontrollserum*, positiv (human); Erwartungsbereich in M-Einheiten: siehe Fläschchenetikett. 
(IgM Positive Control)

• 0,250 ml Kontrollserum*, normal (human); Erwartungsbereich in M-Einheiten: siehe Fläschchenetikett. 
(IgM Normal Control)

• 15 ml Anti-human-IgM- Ziegen-Antikörper-Lösung, HRP-konjugiert (rote Lösung). (IgM HRP-Conjugated Antibody)
• 15 ml Einkomponenten- Substrat (TMB/H2O2); gebrauchsfertig. (Substrate TMB/H2O2)
• 15 ml Stopplösung (0,36 N Schwefelsäure). (Stopping Solution 0.36N sulfuric acid)
• 2 Fläschchen (30 ml) Waschkonzentrat (30X PBS/Tween). (Wash Concentrate PBS/Tween (33x))

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN
1. Zur Herstellung der in diesem Kit enthaltenen Kalibratoren und Kontrollen wurden Materialien humanen Ursprungs

verwendet, die in den von der FDA geforderten Tests negativ auf Antikörper gegen HBsAg, HCV und HIV 1 und 2
reagierten. Trotzdem sollten alle Humanblutprodukte einschließlich Patientenproben als potenzielle Infektionsquellen
gehandhabt werden.

2. Nicht mit dem Mund pipettieren.
3. In den Bereichen, in denen Proben oder Kitreagenzien gehandhabt werden, nicht rauchen, essen oder trinken.
4. Beim Handhaben der Kitreagenzien Einmalhandschuhe tragen und nachher gründlich die Hände waschen.
5. Bestimmte Bestandteile dieses Produkts enthalten Natriumazid als Konservierungsmittel. Es ist bekannt, dass

Natriumazid Blei- und Kupferazide bildet, wenn es in Kontakt mit diesen Metallen kommt. Diese Metallazide sind
explosiv. Azidhaltige Lösungen müssen beim Ausgießen in den Abfluss mit reichlich Wasser verdünnt werden, um
eine Ansammlung explosiver Metallazide in den Wasserrohren zu vermeiden.

6. Das Einkomponenten-Substrat kann eine Irritation der Augen und der Haut verursachen. Beim Umgang mit dem
Substrat stets Handschuhe tragen und anschließend gründlich die Hände waschen. Reagenzien von Zündquellen
fernhalten. Kontakt mit Oxidationsmitteln vermeiden.

7. Bestimmte Komponenten tragen eine oder mehrere der folgenden Kennzeichnungen: Gesundheitsschädlich beim
Verschlucken (R22). Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden (S24/25). Bei Berührung mit den Augen
gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren (S26). Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und
Schutzkleidung tragen (S36/37). Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen (S16).

PROBENENTNAHME UND -VORBEREITUNG
Als Probenmatrix sollte Serum oder Zitratplasma (3,2 % Natriumzitrat) verwendet werden. 

Nach der Probenentnahme durch Venenpunktion sollte das Serum von den Zellen durch Zentrifugation getrennt werden,
sobald das Blut geronnen ist. Werden die Proben nicht sofort analysiert, sind sie bei 2-8 °C aufzubewahren. Wenn die
Proben länger als 72 Stunden nicht analysiert werden, sind sie bei -20 °C oder darunter aufzubewahren. Wiederholtes
Auftauen und Einfrieren ist zu vermeiden. Hämolysiertes, ikterisches oder lipämisches Serum oder Plasma darf nicht
verwendet werden, da dies die Ergebnisse verfälschen kann. Proben, die sichtbare Partikel enthalten, sollten vor dem
Test durch Zentrifugation geklärt werden.

Bei Verwendung von Zitratplasma sollte Blut durch Venenpunktion abgenommen und das Plasma durch 10-minütiges
Zentrifugieren bei 1500 g sofort von den Vertiefungen getrennt werden. Der Überstand muss nach dem Zentrifugieren
sorgfältig entfernt werden, um eine Kontamination mit Blutplättchen zu vermeiden. Wiederholtes Zentrifugieren und
Separieren kann eine Blutplättchenkontamination minimieren. Lysierte oder alte Blutplättchen können die Ergebnisse
verfälschen. Werden die Plasmaproben nicht sofort analysiert, sind sie wie für Serum beschrieben zu lagern.

*ACHTUNG: Enthält Natriumazid
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GEBRAUCHSANLEITUNG
Bereitgestellte Materialien
REAADS IgM Anti-β2GPl-Testkit; vollständige Liste: siehe Abschnitt „Reagenzien“.

Erforderliche, aber nicht bereitgestellte Materialien
• Analysenreines Wasser zur Herstellung der PBS-Waschlösung und zum Nullabgleich des Platten-Lesegeräts während

des letzten Testschritts
• Messzylinder
• Präzisionspipetten zur Abgabe von Volumen zwischen 5 und 1000 µl mit geeigneten Spitzen
• Diverses Glasgeschirr zur Handhabung kleiner Volumina 
• Kolben oder Flaschen, 1 Liter 
• Waschflaschen, vorzugsweise mit etwas zurückgeschnittener Spitze, um einen breiten Strahl zu erzielen, oder ein

automatisches oder halbautomatisches Mikrotiterplatten-Waschsystem
• Einmalhandschuhe
• Spektrophotometer zur Auswertung von Mikrotiterplatten, mit dem die Extinktion bei 450 nm bestimmt werden kann

(650 nm als Referenzwellenlänge bei Verwendung eines Zweistrahlphotometers)
• Mehrkanalpipetten, mit denen 8 Vertiefungen gleichzeitig beschickt werden können.
• Mikrodilutionsröhrchen und ein Mikrodilutionsröhrchenständer mit 96 Vertiefungen für Probenverdünnungen und

rasche Abgabe an Mikrotiterplatten

Hinweise zur Durchführung
1. Serum- bzw. Plasmaproben und Reagenzien vor Verwendung auf Raumtemperatur bringen und vor Gebrauch

gründlich durchmischen - nicht aufschäumen. Alle nicht verwendeten Proben und Reagenzien müssen sobald wie
möglich wieder gekühlt werden.

2. Kalibratoren, Kontrollen und Testseren bzw. Testplasma dürfen erst kurz vor dem Test verdünnt werden.
3. Für jeden Testlauf kann auf jeder Platte eine Vertiefung für den Substratleerwert reserviert bleiben. In diese Vertiefung

dürfen weder Proben noch Kitreagenzien gegeben werden. Stattdessen werden dieser Vertiefung direkt vor dem
Ablesen der Platte im Spektrophotometer 200 µl analysenreines Wasser hinzugefügt. Das Plattenlesegerät sollte so
programmiert werden, dass es den Nullabgleich gegen eine mit Wasser oder Luft gefüllte Vertiefung durchführt.

4. Für ein optimales Testergebnis ist eine gute Waschtechnik erforderlich. Ausreichendes Waschen lässt sich am besten
dadurch erreichen, dass ein kraftvoller Waschlösungsstrahl aus einer Plastikspritzflasche mit einer weiten
Spritzöffnung auf den Boden der Mikrovertiefungen gerichtet wird. Waschlösung in der für die Wasser-Blindprobe
reservierten Vertiefung beeinträchtigt das Verfahren nicht. Es kann auch ein automatisches Mikrotiterplatten-
Waschsystem verwendet werden.

5. WICHTIG: Wenn restliche Waschlösung nicht ausreichend entfernt wird, kann eine richtige Farbentwicklung der
Substratlösung nicht gewährleistet werden.

6. Wenn möglich sollte eine Mehrkanalpipette benutzt werden, mit der 8 Vertiefungen gleichzeitig beschickt werden
können. Dies beschleunigt die Durchführung des Tests und gewährleistet gleichförmigere Inkubations- und
Reaktionszeiten in den Vertiefungen.

7. Exakte Zeitkontrolle bei allen Testschritten ist wichtig. Alle Kalibratoren, Kontrollen und Proben müssen innerhalb von
Minuten zugefügt werden. Daher sollten nur so viele Proben verwendet werden, wie innerhalb dieses Zeitraums
zugegeben werden können.

8. Für alle Inkubationen beginnt die Inkubationszeit mit dem Ende der Reagenzien- oder Probenzugabe.
9. Die Zugabe aller Proben und Reagenzien sollte immer mit der gleichen Geschwindigkeit und in gleicher Reihenfolge

erfolgen.
10. Eine Inkubationstemperatur über oder unter der normalen Raumtemperatur (18-26 °C) kann die Ergebnisse

verfälschen.
11. Beim Öffnen der Fläschchen und Entnehmen aliquoter Teile muss eine mikrobielle Kontamination und eine

Kreuzkontamination der Reagenzien vermieden werden.
12. Die Kitkomponenten nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden.
13. Die Komponenten verschiedener Kit-Chargen nicht mischen.
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Vorbereitung der Reagenzien
Waschlösung (PBS/Tween): 30 ml Waschkonzentrat abmessen und mit analysenreinem Wasser auf 1 Liter verdünnen.
Der 
pH-Wert der endgültigen Lösung sollte bei 7,35 ± 0,1 liegen. Nicht verwendete Waschlösung im Kühlschrank bei 2-8 °C
aufbewahren. Bei ersten Anzeichen einer mikrobiellen oder einer Kreuzkontamination ist die Lösung zu verwerfen.

Durchführung des Tests
1. Der Test kann mit einer Einpunktkalibrierung (Kalibrator 3) oder mit einer Vierpunkt-Kalibrierung (Kalibrator 1, 2 und 3

plus Probenverdünner/Blindprobe als Kalibrator 4, gleich 0 M-Einheiten) durchgeführt werden. Eine Reagenzien-
Leerkontrolle sollte auch bei der Einpunkt- und Mehrpunktkalibration durchgeführt werden. Es wird Probenverdünner
ohne Serum und ohne Plasma in die Vertiefung gegeben. Diese Vertiefung wird im weiteren Testverlauf wie eine
Kontrolle bzw. Patientenprobe behandelt. 

2. Nicht benötigte Mikrotiterstreifen aus der Halterung entfernen und im bereitgestellten Säckchen aufbewahren.
3. Jeweils eine Verdünnung 1:50 von Kalibratoren, Kontrollen und Patientenproben in Probenverdünner (blau-grüne

Lösung) herstellen. Beispiel: 10 µl Probe plus 490 µl Probenverdünner ergeben eine Verdünnung 1:50 der Probe.
4. 100 µl der verdünnten Kalibratoren (einschließlich Blindprobe/Kalibrator 4), Kontrollen und Patientenprobe(n) den

jeweiligen Mikrovertiefungen beifügen. 
5. 15 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren. Nach der Inkubation wird die Probenflüssigkeit durch vorsichtiges

Umdrehen der Mikrovertiefungen entleert. Dabei ist darauf zu achten, dass andere Mikrovertiefungen nicht durch die
Proben kontaminiert werden.

6. Viermal mit Waschlösung waschen. Jede Vertiefung sollte bei jedem Waschvorgang mit Waschlösung gefüllt werden.
Nach jedem Waschschritt wird die Waschflüssigkeit durch Umdrehen der Mikrovertiefungen entleert. Die Flüssigkeit
wird durch eine schnelle Bewegung im Handgelenk aus den Vertiefungen geschleudert. Die Halterung an den
längeren Seiten zusammendrücken, um die Mikrovertiefungen während des Waschens zu sichern. Auf saugfähigem
Papier abtupfen, um die Waschlösung restlos zu entfernen. Die Vertiefungen dürfen zwischen den einzelnen
Waschschritten nicht austrocknen.

7. 100 µl HRP-konjugierte Anti-Human-IgM-Antikörper-Lösung (rot) in die Vertiefungen geben.
8. 15 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren. Nach der Inkubation wird die Konjugatlösungen durch vorsichtiges

Umdrehen der Mikrovertiefungen entleert. 
9. Wie in Schritt 6 beschrieben viermal mit Waschlösung waschen. Nach dem letzten Waschvorgang durch eine rasche

Drehbewegung die Flüssigkeit abfließen lassen und auf saugfähigen Tüchern trocknen. Die Vertiefungen nicht
austrocknen lassen.

10. Jeder Vertiefung 100 µl Einkomponentensubstrat zugeben und 10 Minuten lang bei Raumtemperatur inkubieren. Das
Substrat muss den Vertiefungen mit einem gleichmäßigen Tempo zugesetzt werden. Bei positiver Reaktion färbt sich
der Inhalt der Vertiefungen blau.

11. Die Enzymreaktion wird durch Zugabe von 100 µl Stopplösung (Schwefelsäure 0,36 N) pro Vertiefung beendet.
Die Säure muss in der gleichen Reihenfolge und in gleicher Geschwindigkeit wie das Substrat den Vertiefungen
zugesetzt werden. Das blaue Substrat schlägt nach gelb um, während die bisher farblos gebliebene Lösung
weiterhin farblos bleibt. Das Plattenlesegerät gegen eine mit Wasser oder Luft gefüllte Vertiefung nullabgleichen.
Die optische Dichte (OD) aller Vertiefungen bei 450 nm ablesen (und bei 650 nm als Referenzwellenlänge bei
Verwendung eines Zweistrahlphotometers). Die OD-Werte sollten innerhalb von 5 Minuten nach Zugabe der
Stopplösung abgelesen werden.

ERGEBNISSE
Einpunktkalibrierung
1. Die OD-Mittelwerte berechnen, wenn Kalibrator 3, Kontrollen und Patientenproben in Doppelbestimmungen analysiert

wurden.
2. Zur Berechnung des Umrechnungsfaktors die Konzentration von Kalibrator 3 (auf Fläschchenetikett angegeben)

durch den OD-Wert bzw. OD-Mittelwert des Kalibratorserums dividieren.
3. Die OD-Wert bzw. OD-Mittelwerte der einzelnen Kontrollen und Patientenproben werden mit dem Umrechnungsfaktor

multipliziert, um die Konzentration der Anti-β2GPl- (aPT) Antikörper in M-Einheiten zu erhalten.

4. Der Umrechnungsfaktor muss für den Kalibrator für jeden Testlauf berechnet werden. Die Verwendung eines

Umrechnungsfaktor =
Anti-β2GPI-Konzentration des Kalibrators 3
Extinktion des Kalibrators 3 (OD)

Anti-β2GPl-Konzentration der Probe =
Umrechnungsfaktor X Extinktion der Probe (OD)
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Umrechnungsfaktors aus einem anderen Test macht die Ergebnisse ungültig.

Kalibration über Mehrpunktkurve
1. Die OD-Mittelwerte berechnen, wenn Kalibratoren, Kontrollen und Patientenproben in Doppelbestimmungen analysiert

wurden.
2. Mit den vier Kalibratorwerten (die M-Einheiten sind auf den Fläschchenetiketten angegeben; Kalibrator 4

[Probenverdünner] entspricht 0 M-Einheiten) eine lineare Regressionsanalyse gegen die OD-Mittelwerte der
jeweiligen Kalibratoren durchführen.

3. Die Kalibratorkurve kann entweder automatisch mit Hilfe eines validierten Softwareprogramms oder manuell auf
Millimeterpapier erstellt werden. Um negative Werte zu vermeiden, sollte beim Erstellen der Regressionskurve ein
Achsenabschnitt von Null verwendet werden. Wenn dies nicht möglich ist, sollten etwaige negative Werte als Null
angegeben werden. Bei manueller Erstellung der Kurve muss eine Ausgleichsgerade mit Achsenabschnitt Null durch
die aufgetragenen Punkte gezogen werden.

4. Mit Hilfe der Kalibrationskurve die Werte für Kontrollen und Patientenproben bestimmen.
5. Beispiel für eine Mehrpunkt-Kalibrationskurve.

In der als Beispiel verwendeten Kalibrationskurve entspräche eine OD der Probe von 0,860 bei 450 nm einem
berechneten Wert von 60 Einheiten. Diese Kalibrationskurve dient nur Illustrationszwecken und darf nicht für die
Berechnung von Patientenwerten verwendet werden. Zu jedem Testlauf sollte eine neue Kalibrationskurve erstellt
werden.

Qualitätskontrolle
1. Der OD-Wert des Kalibrators 3 sollte mindestens 0,400 betragen, um sicherzustellen, dass der Kit ordnungsgemäß

funktioniert. OD-Werte von weniger als 0,400 für Kalibrator 3 können darauf hinweisen, dass der Kit nicht mehr
verwendbar ist. 

2. Der OD-Wert für Kalibrator 4 oder Blindprobe sollte unter 0,050 liegen, wenn das Spektrophotometer gegen die mit
Wasser gefüllte Vertiefung auf Null gestellt wurde. Höhere Werte können entweder durch Kontamination der
Reagenzien oder durch unzureichendes Waschen der Platte bedingt sein.

3. Die Anti-β2GPl-Werte für die Kontrollseren sollten innerhalb des auf dem Fläschchenetikett angegebenen Bereichs
liegen. Gelegentliche geringe Abweichungen von diesem Bereich sind gestattet.

4. Bei einer Extinktion von über 0,200 dürfen die Einzelwerte der OD-Doppelbestimmungen von Kontrollen oder
Patientenproben um nicht mehr als 20% vom OD-Mittelwert abweichen.

5. Jedes Labor sollte regelmäßig seine eigenen Grenzwerte für die jeweilige Patientenpopulation festlegen.
6. Proben mit Anti-β2GPl-Werten oberhalb von 200 M-Einheiten können als „über 200 M-Einheiten“ registriert werden.
7. Bevor die Analysenergebnisse angegeben werden, muss sichergestellt sein, dass alle Qualitätskontrollparameter

erfüllt sind.

Multi-Point Calibration Curve
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NORMALBEREICH
Es wurden Serumproben von 120 gesunden Blutspendern auf IgM-Anti-β2GPl-Antikörper getestet. Der folgende
Normalbereich wurde festgelegt:

• Weniger als 20 M-Einheiten

GRENZEN DES TESTS
Die Anti-β2GPl-Antikörperkonzentrationen aus diesem Test sind nur als zusätzliches diagnostisches Hilfsmittel gedacht.
Jeder Arzt muss dieses Ergebnis unter Einbeziehung des Krankheitsablaufes, der Patientendaten, des physischen
Befundes und anderen diagnostischen Untersuchungen betrachten. Wenn klinische Befunde darauf hindeuten, dass
Antiphospholipid-Antikörper vorhanden sind, der Patient jedoch negativ auf Anti-β2GPl-Antikörper testet, empfehlen
manche Autoren den Test auf Anti-Kardiolipin-Antikörper, Anti-Phosphatidylserin-Antikörper und das Lupus-Antikoagulans
(LA) zur Bestätigung des negativen Ergebnisses. Ein Patient kann als positiv für Anti-Phospholipid-Antikörper betrachtet
werden, wenn ein oder alle Tests ein positives Resultat ergeben.

Garantie
Dieses Produkt wird mit der Garantie geliefert, dass es wie in dieser Packungsbeilage beschrieben funktioniert. Corgenix
Inc. macht keine stillschweigenden Zusicherungen bezüglich der Handelbarkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck
und haftet in keinem Fall für Folgeschäden.

Unseren technischen und allgemeinen Kundendienst erreichen Sie in den USA unter 1-800-729-5661. Nummern
von außerhalb der USA: Telefon (303) 457-4345, Fax (303) 457-4519, E-Mail: techsupport@corgenix.com. Sie
können sich auch mit einem autorisierten Corgenix-Händler in Verbindung setzen.

FRANÇAIS

REAADS®

IgM Anti-Beta 2 Glycoprotein l Semi-Quantitative Test Kit

Pour utilisation diagnostique in vitro 

Dosage immunoenzymatique pour la détermination semi-quantitative des anticorps IgM anti-bêta 2 glycoprotéine l (β2GPl)
dans le sérum ou le plasma citraté (citrate de sodium 3,2 %) humain.

UTILISATION
Pour la détection et la semi-quantification des anticorps IgM anti-β2GPl chez les patients souffrant de lupus érythémateux
systémique (LES) et de troubles de type lupique (syndrome des antiphospholipides).

PRINCIPE DU TEST
Le test est un dosage immunoenzymatique indirect. Les micropuits enduits de β2GPl humaine purifiée sont incubés avec
les échantillons de sérum ou de plasma dilués, les sérums étalons et les contrôles. L’incubation permet aux anticorps
anti-β2GPl présents dans les échantillons de réagir avec l’antigène immobilisé. Après élimination par lavage des protéines
du sérum ou du plasma non liées, les anticorps spécifiques pour l’IgM humaine marqués à la peroxydase du raifort (PR)
sont ajoutés et forment des complexes avec les anticorps liés de β2GPl. Après un deuxième lavage, le conjugué est
révélé par addition d’une unique solution contenant du tétraméthylbenzidine (TMB) et du peroxyde d’hydrogène (H2O2) à
titre de substrat chromogène. L’intensité de la couleur développée dans les puits est proportionnelle à la concentration
des anticorps anti-β2GPl du sérum.

Le résultat s’obtient par lecture de la D.O. (densité optique ou absorbance) de chaque puits dans un spectrophotomètre.
Des sérums d’étalonnage sont fournis et la concentration d’anticorps IgM anti-β2GPl est exprimée en unités M.
L’utilisateur peut choisir d’utiliser un étalonnage à point unique ou une courbe d’étalonnage à quatre points. Dans le cas
d’un étalonnage à point unique, le facteur de conversion s’obtient en divisant la valeur de la concentration de l’étalon par
sa D.O. Les valeurs de D.O. des autres échantillons sont multipliées par le facteur de conversion afin d’obtenir les
concentrations des anticorps IgM anti-β2GPl en unités M. Dans le cas d’un étalonnage multipoint, effectuer l’analyse par
régression linéaire des valeurs de l’étalon comparées aux D.O. de l’étalon. Les résultats des contrôles et des échantillons
patient se déterminent à partir de la courbe d’étalonnage.
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