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1. Zusammenfassung

In der Serologie des Medics Labor wird der indirekte Immunfluoreszenztest (IIFT) mit 
humanen Epithelzellen (HEp-2) für das ANA-Screening eingesetzt. Dieser Test weist 
eine hohe Sensitivität auf, und ist auch heutzutage immer noch der Goldstandard in der 
ANA Diagnostik. Diese Diplomarbeit handelt vom DFS70 Antikörper, der mittels einer 
zweiten Methode bestätigt werden muss. Das isolierte Vorhandensein dieses 
Antikörpers weist nicht auf eine rheumatische Autoimmunerkrankung hin, das heisst, es 
handelt sich um ein Ausschlussparameter. Bis jetzt machte dieser Bestätigungstest ein 
externes Labor mit dem Immunoblotverfahren. Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde 
eine alternative Methode zur Bestätigung dieses Antikörpers ausgetestet. Dabei handelt 
es sich um ein Chemilumineszenz Test auf dem BIO-FLASH®. Damit wurden 72 positive 
sowie 25 negative Seren getestet und mit dem Resultat der 
Immunfluoreszenzmikroskopie verglichen. Es gab eine fast vollständige 
Übereinstimmung, das heisst, dass alle positiven Seren, ausser einer Probe, sowohl in 
der IF als auch auf dem BIOFLASH® positiv getestet wurden. Gemäss diesen 
Resultaten darf der BIOFLASH® als Routine tauglich bezeichnet werden. Ausserdem 
können die Resultate dem Arzt auch früher übermittelt werden, da der Versand nach 
Deutschland entfällt. Bei den meisten Proben wurde eine Tendenz ersichtlich, die 
gezeigt hat, dass ein hoher Titer von DFS70 in der IF auch einen hohen Wert in der 
Chemilumineszenz aufweist. Der Test auf dem BIOFLASH® mit rekombinanten 
Antigenen eignet sich als spezifische Ergänzung zum sensitiven IF Screening Test mit 
nativen Antigenen.
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Fluoreszenzmikroskopie:

Auflichtfluoreszenzmethode: Es wird im Dunkeln mit möglichst wenig Lichteinfluss 
mikroskopiert. Die Lichtquelle befindet sich im Gehäuse des Mikroskops oberhalb der 
Objektive. Als Kondensor fungiert das Objektiv selber. Bis zu einer Bildentstehung muss 
der Lichtstrahl verschiedene Filter passieren, die eine Veränderung der Wellenlängen zur 
Folge haben, so dass die Fluoreszenz überhaupt ersichtlich ist.

Testprinzip Chemilumineszenz auf dem BIO-FLASH®

Paramagnetische Beads sind mit rekombinanten DFS70 Antigenen beschichtet und 
werden in einer Reagenzkassette gelagert. Vor der ersten Verwendung wird eine 
Pufferlösung zugefügt und die Beads damit vermischt und auf das Gerät geladen. Eine 
Patientenserumprobe wird vom Gerät mittels Zugabe von Probenpuffer vorverdünnt. 
Dieses verdünnte Patientenserum und die gepufferten DFS70 Antigen Beads werden 
gemeinsam in eine Küvette gegeben und bei 37 Grad für 10 Minuten inkubiert. 
Anschliessend werden die Beads magnetisiert und mehrmals gewaschen. Isoluminol-
konjugierter Antikörper wird dann in die Küvette gegeben, und nochmals bei 37 Grad 
inkubiert. Danach erfolgen erneute Waschschritte. Der Küvette wird noch Trigger 
hinzugefügt, was eine Lumineszenzreaktion beim Isopropanolkonjugat auslöst, und vom 
Gerät in relativen Lichteinheiten RLU gemessen wird. Die RLU sind proportional zur 
Menge des gebundenen Isoluminolkonjugats, das wiederum proportional zur Menge der 
an das DFS 70 Antigen gebundenen Antikörpers ist.
[INOVA Diagnostics Inc.,2013]

2. Einleitung

Bei der Diagnostik der Autoimmunerkrankungen wird unter anderem die Technik der  
Immunfluoreszenzmikroskopie (IF) praktiziert. Bei dieser Methode sucht man Antinukleäre 
Auto-Antikörper (ANA), die sich an verschiedenen Antigenen spezieller Zellkerne (HEp-2 
Zellen) anheften können. Diese Antigen/Antikörperverbindungen werden mit Fluorescein 
angefärbt und mit einem Fluoreszenzmikroskop detektiert. Die Zellen auf denen diese 
Reaktion abläuft, befinden sich auf einem speziellen Objektträger, der mit diesen HEp-2 
Zellen gecoated ist. Je nach Ort wo sich die Antikörper der Patientenprobe anheften, ergibt 
sich ein typisches Fluoreszenzmuster auf diesen HEp-2 Zellen. [Hep-2:»Humane 
Epithelzellen einer Larynxkarzinomzelllinie,die seit 1955 in Kultur ist, und sich seit den 
frühen 1980er Jahren für die in vitro Diagnostik der Kollagenosen etabliert hat.» 
P.Horn.2014] Der Antikörper, um den es sich bei dieser Arbeit handelt, trägt den Namen 
DFS70 (Dens fine speckled) Antikörper (Abbildung 1).

Einen positiven DFS70 Befund muss immer
durch eine zweite Methode bestätigt werden. 
In dieser Diplomarbeit wurde das Gerät der 
Chemilumineszenz:BIO-FLASH®zur Bestäti-
gung der Proben ausgetestet. 

Der DFS70 Antikörper ist gemäss dem  
Stand der Forschung ein Ausschlussparame-
ter, das heisst, sein Auftreten weist eher nicht 
auf eine rheumatische Erkrankung hin.

5. Ergebnisse/ Resultate

Tab. 5.1 4 Feldertafel aus positiv und negativ befundenen Proben

Sensitivität: 95%             Spezifität:    84%

Abb.5.1:Wertevergleich Quantität zu Titerstufen

Die senkrechte Achse bei der Grafik rechts zeigt die Höhe der Titerstufen an, die 
waagrechte rote Linie zeigt die Grenze zwischen negativ und positiv auf dem BIO-FLASH® 
an. Es ist erkennbar, das ein höherer Titer auch einen höheren quantitativen Wert aufweist. 
Aber der Range ist sehr breit, und es finden Überschneidungen bei jeder Titerstufe statt. 
Bei der Titerstufe 1:320 wurden am meisten DFS70 positive Proben gemessen. Bewertet 
wurden 97 Proben auf dem BIO-FLASH®. 72 wurden positiv, 25 wurden negativ 
gemessen.76 wurden mittels IF-Mikroskopie als positiv befundet, das heisst, bei 4 Proben 
bestand eine Diskrepanz zwischen den zwei Methoden. Diese wurden ein zweites Mal mit 
der IF-Mikroskopie untersucht. Das Ergebnis: eine Probe «fraglich positiv»,2 Proben 
negativ, (sie wurden als fein gesprenkelt definiert),und eine Probe wurde trotz des 
negativen BIO-FLASH® Resultats als positiv definiert.

6. Diskussion

Bei dem Vergleich der Methoden kann nicht definiert werden, welche die bessere, oder die 
genauere ist. Im Hinblick auf den DFS70 Antikörper ist es sinnvoll, immer beide Varianten 
zu bestimmen. Der Screeningtest ist notwendig, um das DFS70 Muster zu erkennen. Im 
positiven Fall, wird der Chemilumineszenztest zur Bestätigung gemacht. Bezugnehmend 
zu den vier diskrepanten Proben kann folgendes ausgesagt werden: Bei drei Proben 
wurde das Resultat zugunsten des BIO-FLASH® korrigiert, und als negativ befundet. Die 
letzte Probe wurde nicht korrigiert, weil das Muster des DFS70 auch wiederholt in der IF 
Mikroskopie so klar ersichtlich war. Der Grund dieser Diskrepanz könnte daran liegen, 
dass auf den HEp-2 Zellen auf dem IF Slide alle möglichen Epitope des DFS70 Proteins 
präsentiert werden, und zwar in der nativen Form, wie sie auch die Antikörper im Körper 
binden würden, dies macht diese Methode viel sensitiver. Das DFS70 Antigen im BIO-
FLASH® ist ein rekombinantes Protein, das nicht genau gleich gefaltet ist wie das native. 
Ausserdem enthält es nicht das ganze Protein, sondern nur Teilstücke davon. Diese 
Methode ist sehr spezifisch, man nimmt nur einen Teil des Antigens mit den bekannten, 
relevanten Epitopen. In diesem speziellen Fall wird vermutet, dass die Antikörper im 
Serum auf den HEp-2 Zellen ein seltenes Epitop auf dem DFS70 Protein erkennen, das 
auf dem BIO-FLASH® Antigenen auf den Beads nicht präsentiert wird, und deshalb ein auf 
dem BIO-FLASH® ein negatives Resultat generiert wurde. 
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Tabellen

5.1 4-Feldertafel aus positiv und negativ befundenen Proben

Abb. 2.1: DFS 70 Antikörper mit positiven Mitosen
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4. Material, Methodik, Vorgehen

Das Untersuchungsmaterial besteht aus gesammelten Patientenseren, die gemäss IF-

Mikroskopie DFS70 positiv befundet, und teils auch durch ein Fremdlabor bestätigt wurden. 

Parallel dazu wurden DFS70 negative Proben als Vergleich dazu auch auf dem BIO-

FLASH® gemessen.

Testprinzip des PhD lx System von Bio-Rad zur Aufbereitung der HEp-2-Slides für die  

Immunfluoreszenzmikroskopie. Dieser Pipettierroboter arbeitet mit einer doppelten 

Pipettierspitze in Verbindung mit einer volumetrischen und einer Peristaltikpumpe, zur 

Aufnahme und Abgabe von Proben, Reagenzien und Waschlösung. Die Patientenseren 

werden vorverdünnt. Von der Verdünnungsplatte werden diese direkt auf die HEp-2-Slides 

aufgetragen. Nach Einwirken der Reagenzien, der Waschschritte und der Inkubation, 

werden die Slides manuell eingedeckt. [Bedienungsanleitung PhD Ix IFAA/EIA System LB 

000687DE 1.]

3. Ziele und Fragestellungen

Macht es für das Medics Labor Sinn das Chemilumineszenz-Gerät BIO-FLASH® für die 

Detektion des DFS70 Antikörper anzuschaffen? Was wären die Vor- und Nachteile einer 

solchen Anschaffung? Ist der BIO-FLASH® Routine tauglich? Können sich die beiden 

Methoden bezüglich Sensitivität/Spezifität ergänzen? Sind die DFS70 positiven Seren 

auch im BIO-FLASH® positiv? Korreliert die Quantität der Antikörper mit den Titern in der 

IF-Mikroskopie?


