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Streptex*  
Säure-Extraktionskit
VErwEnDungSzwEck
In Verbindung mit dem Streptex* Kit (Nr. ZL50/R30950501 
und ZL61/R30164701) stellen die Reagenzien dieses Kits ein 
alternatives Verfahren zur Extraktion und Identifikation von 
Streptokokken-Antigenen der Lancefield-Gruppe aus Kulturen dar.

zuSammEnfaSSung unD ErläutErung DES tEStS
Die Reagenzien dienen zur Extraktion von Streptokokken der 
Lancefield-Gruppen A, B, C, F und G bei Raumtemperatur (18 
- 30°C). Die Extraktion ist in einer Minute abgeschlossen. Das 
Antigen der Gruppe D kann mit den Reagenzien dieses Kits nicht 
extrahiert werden; für den direkten Nachweis des Antigens der 
Gruppe D wird ein kompatibles Protokoll beschrieben. Liegt für 
die Gruppen A, B, C, F und G ein negatives Ergebnis vor, sollte der 
Test für das Antigen der Gruppe D durchgeführt und interpretiert 
werden.
Die meisten Streptokokkenspezies besitzen gruppenspezifische 
A n t i g e n e .  D i e s  s i n d  i n  d e r  R e g e l  s t r u k t u r e l l e 
Kohlenhydratkomponenten der Zellwand. Lancefield wies nach, 
dass diese Antigene in löslicher Form extrahiert und durch 
Ausfällungsreaktionen mit homologen Antiseren identifiziert 
werden können13. Bisher wurden verschiedene Verfahren zur 
Extraktion von Antigenen beschrieben4,5,11,14,17,18. Der Streptex* 
Test (Nr. ZL50/R30950501 und ZL61/R30164701) wendet ein 
Enzymverfahren zur Extraktion des Gruppenantigens an und 
erfordert eine Inkubation von mindestens 10 Minuten bei 37°C. 
Die in diesem Kit enthaltenen Reagenzien ermöglichen eine 
schnellere Extraktion des Gruppenantigens.

grunDlagEn DES VErfahrEnS
D i e  g r u p p e n s p e z i f i s c h e n  A n t i g e n e  w e r d e n  d u r c h 
s a l p e t r i g e  S ä u r e  i n  e i n e m  e i n f a c h e n  u n d  k u r z e n 
Inkubationsschritt aus den Streptokokken extrahiert. 
Danach wird das Extrakt neutralisiert, und die Antigene  
werden mit Suspensionen von mit gruppenspezifischen 
Antikörpern beschichteten Latexpartikeln nachgewiesen und 
identifiziert. Eine Aggregation von Latexpartikeln wird als positives 
Ergebnis interpretiert. Die Latexsuspensionen für die Gruppen 
A, B, C, D, F und G werden mit dem Streptex* Kit (Nr. ZL50/
R30950501 und ZL61/R30164701) oder als separate Suspensionen 
geliefert.

rEagEnziEn

INhALT DES KITS

Streptex* Säure-Extraktionskit ZL59/R30951301 50 Tests
1. Extraktionsreagenz 1 1 Fläschchen
2. Extraktionsreagenz 2 1 Fläschchen
3. Extraktionsreagenz 3 1 Fläschchen
4. Mischstäbchen aus holz 200
5. Probendispenser 2 Beutel
6. Einwegröhrchen 1 Packung
7. Einwegröhrchen-halter 1
8. Verfahrenskarte 1
9. Packungsbeilage 1

BESChREIBUNG, VORBEREITUNG UND EMPFOhLENE 
LAGERUNGSBEDINGUNGEN
Siehe auch Vorsichtsmaßnahmen

Sofern nicht anders angegeben, müssen alle Reagenzien bei 
einer Temperatur von 2 - 30°C gelagert werden. Unter diesen 
Lagerungsbedingungen bleibt die Reaktivität bis zum Verfallsdatum  
des Kits erhalten.

	 Extraktionsreagenz	1.	
 Ein Fläschchen mit 7 ml blau-grün 

gefärbter Natriumnitrit-Lösung.
	 Extraktionsreagenz	2.

 Ein Fläschchen mit 7 ml einer schwach 
sauren Lösung (Essigsäurelösung) und 
einem gelben Indikator.

	 Extraktionsreagenz	3.	
 Ein Fläschchen mit 7 ml einer farblosen, 

n eu tra l i s i e ren d en  L ö s u n g  ( T r i s -
Pufferlösung).

 Die Extraktionsreagenzien müssen 
aufrecht bei 2 bis 30°C gelagert werden. 
Unter diesen Bedingungen bleibt 
die Reaktivität mindestens bis zum 
Verfallsdatum des Kits erhalten.

VOrSichtSmaSSnahmEn

In-vitro-Diagnostikum.
Nur zur Verwendung durch Fachpersonal.
Vorsicht: Dieses	Produkt	enthält	trockenes	Naturgummi.
hinweise auf potenziell gesundheitsgefährdende Substanzen 
entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern des herstellers 
und den Produktetiketten.

SIChERhEITSVORKEhRUNGEN
1. Das Extraktionsreagenz 1 enthält Natriumnitrit, das nach den 

geltenden EU-Richtlinien als giftig eingestuft wird (T). Folgende 
Risikosymbole (R) und Sicherheitshinweise (S) solten beachtet 
werden.

             T 
 R25	 Giftig beim Verschlucken.
 S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt  
  zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett  
  vorzeigen).
2. Die Extraktionsreagenzien 2 und 3 enthalten jeweils eine 

schwache Säure und ein leichtes Reizmittel. Direkten Kontakt 
durch das Tragen von geeigneter Schutzkleidung vermeiden. 
Falls das Material mit der haut, den Schleimhäuten oder den 
Augen in Berührung kommt, sofort gründlich mit Wasser 
abspülen.

          Xi	 	 Extraktionsreagenz	3	 	 						
 
 R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und  
  die haut.
 

PRobENENtNahmE	uND	VoRbEREituNg	DER	KultuREN
Für Einzelheiten zur Probenentnahme und zur Vorbereitung von 
Primärkulturen ziehen Sie bitte ein Standard-Lehrbuch hinzu7. 
Die normalerweise verwendeten Nährböden bestehen aus 
Blutagar. In diesem Fall muss vor einer Gruppenbestimmung 
die hämolysereaktion der verdächtigen Streptokokkenkolonien 
festgestellt werden. Streptokokken, die in einer Mischkultur auf 
festen Primärisolations-medien wachsen, können zuverlässig 
direkt gruppiert werden, es sei denn, sie werden von Organismen 
wie Klebsiella, Escherichia oder Pseudomonas überwuchert, 
durch die alle Latexreagenzien unspezifisch agglutinieren können. 
Eine Gruppenbestimmung mit dem Streptex* Test sollte nicht 
auf Primärkulturen in Flüssigmedien durchgeführt werden. 
Bei der Gruppierung aus Primärkulturen oder verunreinigten 
Subkulturen, die vermutlich Streptokokken enthalten (falls kein 
eindeutiges Ergebnis erzielt wurde), sollten für die nachfolgende 
Identifikation mit Streptex* reine Subkulturen von vermuteten 
Kolonien vorbereitet werden.

TESTDURChFÜhRUNG

testdurchführung	für	die	gruppen	a,	b,	C,	F	und	g
Abbildung 3 zeigt einen Vorschlag zur schematischen Darstellung 
einer Gruppierung von Organismen aus Primär- bzw. Subkulturen.

Für jede Kultur gilt:
Schritt	1 Unmittelbar vor dem Gebrauch drei frei fließende 

Tropfen des Extraktionsreagenzes 1 in ein 
Einwegröhrchen geben. 

Schritt	2	Drei frei fließende Tropfen des Extraktionsreagenzes 2 zu  
dem Extraktionsreagenz 1 im Einwegröhrchen 
hinzufügen. Die Mischung färbt sich daraufhin grün-
gelb. Dieser Vorgang muss unbedingt vor Zugabe der 
Kultur durchgeführt werden. 

Schritt	3	Mit einem Mischstäbchen eine ausreichend große 
Menge der Kultur entnehmen, so dass das stumpfe 
Ende des Stäbchens bedeckt ist (ungefähr 5 große 
Kolonien). Bei kleinen Kolonien muss darauf geachtet 
werden, dass genügend Kultur aufgenommen wird, 
um den Test durchführen zu können. Kultur in das 
Einwegröhrchen geben und gründlich mischen. Das 
Stäbchen 1 Minute lang bei Raumtemperatur (18 - 
30°C) im Röhrchen stehen lassen.

Schritt	4 Drei frei fließende Tropfen des Extraktionsreagenzes 
3 in das Einwegröhrchen geben.

 Die Flüssigkeit im Röhrchen mit dem Stäbchen 
mischen. Die grün-gelbe Färbung der Flüssigkeit im 
Röhrchen sollte sich zu violett ändern. Falls keine 
Farbveränderung eintritt, einige weitere Tropfen des 
Extraktionsreagenzes 3 hinzufügen. Das Stäbchen 
sicher entsorgen. Alle Luftbläschen in dem Röhrchen 
müssen sich vollständig aufgelöst haben, so dass die 
Flüssigkeit in den Probendispenser gezogen werden 
kann. 

 

WIChTIGE hINWEISE ZUR hANDhABUNG
1. Die Reagenzien nicht über das angegebene Verfallsdatum 

hinaus verwenden.
2. Während der Testdurchführung muss überprüft werden, ob 

sich die Farbe des Extraktionsreagenzes 1 bei Zugabe des 
Extraktions-reagenzes 2 von blau-grün zu grün-gelb und bei 
Zugabe des Extraktionsreagenzes 3 von grün-gelb zu violett 
ändert.

3. Alle Materialien müssen vor Gebrauch auf Raumtemperatur  
(18 - 30°C) gebracht werden.

4. Die Kitkomponenten vor direktem Sonnenlicht schützen.
5. Die Tropffläschchen müssen senkrecht gehalten werden. Der 

Tropfen muss sich an der Spitze des Ausgussröhrchens bilden. 
Wird das Ausgussröhrchen nass, bildet sich der Tropfen nicht 
an der Spitze, sondern umschließt das ganze Röhrchenende 
und hat nicht das richtige Volumen. In diesem Fall das 
Ausgussröhrchen trocknen, bevor mit dem Test fortgefahren 
wird.

3. In Übereinstimmung mit den GLP-Richtlinien gelten die 
Extrakte in jeder Testphase als potenziell infektiös und müssen 
mit äußerster Vorsicht gehandhabt werden.

4. Wiederverwendbare Geräte müssen nach Gebrauch durch 
geeignete Verfahren sterilisiert werden, vorzugsweise durch 
Autoklavieren bei 121°C, 15 Minuten lang. Einwegmaterialien 
müssen	autoklaviert	oder	 verbrannt	werden.	Verschüttete	
oder	 verspritzte	potenziell	 infektiöse	Materialien	müssen	
sofort	mit	saugfähigen	Papiertüchern	entfernt	und	die	kon-
taminierten Flächen mit einem herkömmlichen bakteriellen 
Desinfektionsmittel	oder	70%igem	Alkohol	gereinigt	werden.	
KEIN	Natriumhypochlorit	verwenden.	Das	zum	Entfernen	von	
Spritzern verwendete Material (auch handschuhe) muss als 
potenziell	infektiöser	Abfall	entsorgt	werden.

5. Nicht mit dem Mund pipettieren. Beim Umgang mit Proben 
und bei der Testdurchführung Einweghandschuhe und 
Schutzbrille tragen. Nach Beendigung des Verfahrens die 
hände gründlich waschen.

tEStVErfahrEn

MITGELIEFERTE MATERIALIEN
Der Streptex* Säure-Extraktionskit enthält ausreichend 
Material für die Durchführung von 50 Tests (siehe Abschnitt 
inhalt	des	Kits).

BENöTIGTE, jEDOCh NIChT MITGELIEFERTE MATERIALIEN
Streptex* Kit (Nr. ZL50/R30950501 und ZL61/R30164701) oder 
separate Streptex* Komponenten (Nr. ZL51/R30950601 bis 
ZL57/R30951201 und ZL58/R30164601). Der Streptex* Säure-
Extraktionskit ist ausschließlich für den Gebrauch mit dem 
Streptex* Assay vorgesehen und sollte nicht mit Produkten 
anderer hersteller verwendet werden.

Die Organismen der Gruppen A, B, C, F oder G sind in der Regel 
betahämolytisch. Falls ein alpha- oder nicht hämolytischer 
Organismus einer dieser Gruppen angehört, sollte die 
Identifikation der Spezies mittels biochemischer Tests bestätigt 
werden8,16. Da Enterokokken relativ resistent gegenüber 
Penicillin sind, sollte die Differenzierung von Organismen der 
Gruppe D in Enterokokken (Enterococcus spp.) und Nicht-
Enterokokken (Streptokokken der Gruppe D) mit einem 
L-Pyrrolidonyl-ß-Naphthylamid (PYR)-hydrolysetest (Nr. LP02/ 
R30854301 und LP03/R30854401) oder mit einer Kultur in 
6,5%-NaCl-Bouillon7 durchgeführt werden (Abbildung 3).



Für jede Kultur gilt:

Schritt	1 Einen Tropfen (40 µl) des Extraktionsenzyms 
auf einen sauberen Kreis auf der Reaktionskarte 
pipettieren.

Schritt	2 Mit einem Mischstäbchen eine ausreichend große 
Menge der Kultur entnehmen, so dass das stumpfe 
Ende des Stäbchens bedeckt ist, und die Kultur 
vorsichtig auf einen unbedeckten Teil des Kreises 
streichen, ohne damit in das Extraktionsenzym zu 
gelangen.

 anmErkung: Um eine hohe Sensitivität zu 
erreichen, muss die Kultur auf die Karte gestrichen 
werden, bevor sie mit dem Extraktionsenzym 
gemischt wird.

Schritt	3 Die Kultur mit dem Extraktionsenzym im Kreis 
emulgieren. Für jede Kultur ein separates Stäbchen 
benutzen und nach Gebrauch sicher entsorgen.

Schritt	4 Die Latexsuspension der Gruppe D durch kurzes, 
kräftiges Schütteln (wenige Sekunden) wieder 
suspendieren. Das Tropffläschchen senkrecht halten, 
und einen Tropfen (20 µl) der Latexsuspension der 
Gruppe D auf den Kreis tropfen.

 anmErkung: Die Tropffläschchen müssen bei 
Gebrauch senkrecht gehalten werden. Der Tropfen 
muss sich an der Spitze des Ausgussröhrchens 
bilden. Wird das Ausgussröhrchen nass, bildet sich 
der Tropfen nicht an der Spitze, sondern umschließt 
das ganze Röhrchenende und hat nicht das richtige 
Volumen. In diesem Fall das Ausgussröhrchen 
trocknen, bevor mit dem Test fortgefahren wird.

Schritt	5 Den Inhalt in dem Kreis mit einem Mischstäbchen 
mischen und das Kreisfeld so bestreichen, dass es 
vollständig bedeckt ist. Für jede Kultur ein separates 
Stäbchen benutzen und nach Gebrauch sicher 
entsorgen. Die Bildung von Luftbläschen vermeiden, 
da dies die Reaktion beeinflusst.

Schritt	6 Die Karte maximal 1 Minute lang leicht schwenken. 
Die Karte sollte in normalem Leseabstand (25 - 35 
cm) von den Augen entfernt gehalten werden. Kein 
Vergrößerungsglas verwenden. Die erhaltenen 
Muster zeichnen sich deutlich ab und können unter 
normalen Lichtverhältnissen leicht erkannt werden.

Schritt	7 Die gebrauchte Reaktionskarte sicher entsorgen.

Schritt	8 Stellen Sie sicher, dass die Latexreagenzien und das 
Extraktionsenzym wieder in dem mit dem Streptex* 
Kit gelieferten Lagerungsständer gekühlt gelagert 
werden.

ERgEbNiSSE

ABLESEN DER ERGEBNISSE
Ein positives Ergebnis wird durch eine Agglutination als deutlich 
sichtbares Verklumpen der Latexpartikel angezeigt (Abbildung 1).

Die Schnelligkeit und die Qualität der Agglutination hängt von 
der Stärke des Antigen-Extrakts ab: Ein starkes Extrakt ruft 
eine starke Verklumpung von Latexpartikeln innerhalb weniger 
Sekunden nach dem Mischen hervor, ein schwaches Extrakt 
hingegen bewirkt, dass die Reaktion viel langsamer abläuft und 
die Latexpartikel in geringerem Maße verklumpen.

 Abbildung 1 Abbildung 2

Bei einem negativen Ergebnis agglutiniert der Latex nicht, und 
das milchige Aussehen bleibt während des einminütigen Tests 
im Wesentlichen unverändert (Abbildung 2). In den negativen 
Mustern können jedoch leichte Spuren von granulierten 
Strukturen beobachtet werden, was jedoch von der Sehschärfe 
des Anwenders abhängt.

QUALITÄTSKONTROLLE
Tests zur Qualitätskontrolle sollten für jede Lieferung und jede 
neu erhaltene Kit-Chargennummer durchgeführt werden. jedes 
Labor muss die staatlichen und lokalen Vorschriften befolgen.

Bei normaler Verwendung wird die Leistung des Tests dadurch 
sichergestellt, dass eine deutlich sichtbare Agglutination in 
nur einer der Latexsuspensionen vorliegt, während in den 
anderen Suspensionen keine Agglutination zu verzeichnen 
ist. Dieses Reaktionsmuster ist in den meisten Fällen 
ausreichend, um die Spezifität der Reagenzien und die Effizienz 
des Extraktionsverfahrens zu belegen. Liegt ein anderes 
Reaktionsmuster vor, sollten folgende Schritte durchgeführt 
werden:

a) test	zur	Überprüfung	der	Reaktivität	der	latexsuspensionen	
(Verfahren	der	Positiven	Kontrolle)

 Einen Tropfen (40 µl) des Antigens der Positiven Kontrolle 
anstelle der Testprobe pipettieren. Den Inhalt jedes Kreises 
mit einem neuen Mischstäbchen mischen und die gesamte 
Kreisfläche mit der Mischung bedecken. Nachdem die Karte 
vorsichtig eine Minute lang geschwenkt wurde, sollte bei allen 
Test-Latizes eine eindeutige Agglutination auftreten.

INTERPRETATION DER ERGEBNISSE
Im Al lgemeinen l iefern bei  Gruppierungsverfahren 
nur  betahämolyt i sche  St reptokokken  zuver läss ige 
Ergebnisse7,9.  Dennoch gibt es Ausnahmen, denn die 
meisten Streptokokkenstämme der Gruppe D sind entweder 
alphahämolytisch oder nicht hämolytisch, und einige Stämme der 
Gruppe B sind nicht hämolytisch. Mit Ausnahme der Gruppe B sind 
serologische Determinanten der alphahämolytischen und nicht 
hämolytischen Streptokokken nicht oder nur in geringem Maße 
von Bedeutung. Die Organismen der Gruppe D sollten zusätzlich 
durch	 eine	 Kultur	 in	Galle-Äskulin-	 und	 6,5%-NaCl-Bouillon	
oder durch einen PYR Test7 (Nr. LP02/R30854301 und LP03/
R30854401) als Enterokokken oder Streptokokken der Gruppe D 
klassifiziert werden. Organismen, die mit den Gruppen A, C, F oder 
G reagieren, können, falls nötig, durch geeignete biochemische 
Verfahren identifiziert werden16.
Eine starke, schnelle Agglutination in nur einer der 
Latexsuspensionen zeigt die Identität des getesteten Stammes 
an. Verzögerte, schwache Reaktionen mit demselben Extrakt 
sollten nicht beachtet werden.  Ähnlich starke Agglutinationen von 
mehr als einer Latexsuspension (jedoch nicht von allen) zeigen an, 
dass das Extrakt eine Mischung aus Streptokokkengruppen oder 
anderen Bakterien mit kreuzreagierenden Antigenen enthalten 
könnte. Zusätzliche Isolationsverfahren und/oder biochemische 
Tests sollten durchgeführt werden. Eine Überimpfung  
kann zu einer unspezifischen Agglutination in mehr als einem Latex 
führen. In diesem Fall muss die Kultur erneut getestet werden. 
Liefert eine betahämolytische Kultur eine eindeutige Reaktion mit 
den Reagenzien der Gruppen A, B, C, F oder G, so ist eine Reaktion 
mit dem Reagenz der Gruppe D generell nicht zu beachten, da 
diese nicht immunologisch sein kann. Stämme der Gruppe D 
reagieren nur mit dem Reagenz der Gruppe D.
Es wurden einige Streptokokkenstämme der Gruppe D 
nachgewiesen, die auch ein Antigen der Gruppe G besitzen1,12. 
Die in diesen Stämmen enthaltene Komponente der Gruppe D 
wird von den mit diesem Kit gelieferten Reagenzien nicht effizient 
extrahiert und sollte mit dem Enzymverfahren im Streptex* Kit 
(Nr. ZL50/R30950501 und ZL61/R30164701) identifiziert oder 
bestätigt werden. 

 anmErkung: Die empfohlenen Zeiten sind nicht 
maßgebend. Die Extraktion kann bis zu 60 Minuten vor 
oder nach Zugabe des Extraktionsreagenzes 3 erfolgen.

Schritt	5	 jede der Latexsuspensionen durch kurzes, kräftiges 
Schütteln (wenige Sekunden) wieder suspendieren. 
Das Tropffläschchen senkrecht halten, und einen 
Tropfen (20 µl) jeder Latexsuspension für die Gruppen 
A, B, C, F und G auf jeweils einen Kreis auf der 
Reaktionskarte tropfen.

 anmErkung: Die Tropffläschchen müssen bei 
Gebrauch senkrecht gehalten werden. Der Tropfen 
muss sich an der Spitze des Ausgussröhrchens 
bilden. Wird das Ausgussröhrchen nass, bildet sich 
der Tropfen nicht an der Spitze, sondern umschließt 
das ganze Röhrchenende und hat nicht das richtige 
Volumen. In diesem Fall das Ausgussröhrchen 
trocknen, bevor mit dem Test fortgefahren wird.

Schritt	6	Mit dem senkrecht gehaltenen Probendispenser 
einen frei fallenden Tropfen des Extrakts (40 µl) 
ohne Luftbläschen auf jeden der 5 Kreise mit den 
Latexgruppen A, B, C, F und G geben und den Dispenser 
sicher entsorgen.

Schritt	7	Den Inhalt in jedem Kreis der Reihe nach mit einem 
Mischstäbchen  mischen und das Kreisfeld 
damit so bestreichen, dass es vollständig bedeckt wird. 
Für jeden Kreis ein separates Stäbchen benutzen und 
nach Gebrauch sicher entsorgen. 

Schritt	8	Die Karte maximal 1 Minute lang leicht schwenken. 
Die Karte sollte in normalem Leseabstand (25 - 35 
cm) von den Augen entfernt gehalten werden. Kein 
Vergrößerungsglas verwenden. 

 Die erhaltenen Muster zeichnen sich deutlich ab und 
können unter normalen Lichtverhältnissen leicht 
erkannt werden.

Schritt	9	Gebrauchte Reaktionskarten sicher entsorgen.
Schritt	10	 Stellen Sie sicher, dass die Latexreagenzien 

wieder in dem mit dem Streptex* Kit gelieferten 
Lagerungsständer gekühlt gelagert  werden.

testdurchführung	für	gruppe	D
Das im folgenden beschriebene Verfahren zum schnellen 
Nachweis des Antigens der Gruppe D sollte in der Regel nur 
durchgeführt werden, wenn im Test für die Gruppen A, B, C, F 
und G ein negatives Ergebnis erzielt wurde oder wenn ein Stamm 
der Gruppe DG vermutet wird.
Ein Fläschchen des im Streptex* Kit (Nr. ZL50/R30950501 und 
ZL61/R30164701) enthaltenen oder als separates Reagenz 
(Nr. ZL55/R30951001) gelieferten Extraktionsenzyms durch 
Zugabe von 11 ml sterilem destilliertem Wasser auflösen. 
Einige Minuten stehenlassen und gelegentlich schwenken 
und umdrehen, um die Auflösung zu beschleunigen. Das 
aufgelöste Extraktionsenzym sollte bei 2 - 8°C gelagert 
werden, damit es mindestens 3 Monate haltbar ist. Die  
Enzyme können auch in Aliquoten bei –15 bis –25°C tiefgefroren 
gelagert werden, damit sie mindestens 6 Monate oder bis zu dem 
auf dem ursprünglichen Fläschchenetikett angegebenen Datum 
haltbar sind, je nachdem, welches das frühere Datum ist. NIChT 
MEhR ALS EINMAL EINFRIEREN UND WIEDER AUFTAUEN.

b) test	 zur	Überprüfung	 der	 Spezifität	 der	 agglutination	
(Verfahren	der	Negativen	Kontrolle)

 Um sicherzustel len, dass die Agglutination einer 
Latexsuspension spezifisch ist, besonders im Fall einer sehr 
schwachen Agglutination oder wenn mehr als eine Suspension 
von einem einzigen Extrakt agglutiniert wurde, den positiven 
Test (oder die Tests) gleichzeitig mit (einem) anderen Test(s) 
mit einem Tropfen Extrakt wiederholen, das mit einem nicht 
beimpften Mischstäbchen (oder mit einem Tropfen eines 
nicht beimpften Extraktionsenzyms für Gruppe D) präpariert 
wurde. Die Latexsuspension sollte keine ausgeprägte 
Agglutination aufweisen. Das Ergebnis dient zur Kontrolle 
für den direkten Vergleich mit den Mustern, die mit dem 
bakteriellen Extrakt erhalten wurden.

c) test	des	Extraktionsverfahrens
 Führen Sie das gesamte Testverfahren auf einer Stammkultur 

einer bekannten Gruppe durch. Gelegentlich sollten Tests mit 
verschiedenen bekannten Gruppen durchgeführt werden, um 
die Präzision und die Effizienz des gesamten Testsystems und 
des Anwenders zu beurteilen.



grEnzEn DES VErfahrEnS
Falsch negative Ergebnisse können auftreten, wenn die 
angegebene Menge an Kultur für die Extraktion nicht eingehalten 
wurde. Bei einigen Stämmen des Streptococcus bovis und des 
Enterococcus faecium (Gruppe D) kann die Gruppierung schwierig 
sein.
Gelegentlich können falsch positive Ergebnisse bei Organismen 
aus nicht verwandten Gattungen auftreten, beispielsweise 
bei Klebsiella, Escherichia oder Pseudomonas, die bei allen 
Latexreagenzien zu einer unspezifischen Agglutination führen 
können. Der Anwender kann jedoch in der Regel diese 
Organismen vom Testverfahren ausschließen, indem er die 
Kultureigenschaften auf Kulturnährböden untersucht. Es wurde 
nachgewiesen, dass einige Streptokokken die gleichen Antigene 
besitzen wie Organismen heterologer Spezien oder Gattungen3,6,15, 
so dass eine Kreuzreaktivität dieser Streptokokkenart bei der 
Gruppierung von Streptokokken nicht ausgeschlossen werden 
kann. Die Streptokokken der Gruppen Q, R und S besitzen alle 
das Antigen der Gruppe D6,15.
Einige Streptokokkenstämme besitzen Protein-A-ähnliche 
Faktoren, die sich nicht immunologisch mit IgG2 verbinden. Diese 
können zu falsch positiven Reaktionen in dem für Streptokokken 
der Gruppe D beschriebenen direkten Testverfahren führen.
Enterokokken sind relativ resistent gegenüber Penicillin, jedoch 
wird in serologischen Verfahren nicht zwischen Enterokokken 
und anderen Streptokokken der Gruppe D unterschieden. Zu 
diesem Zweck können biochemische Tests angewandt werden, 
wie PYR hydrolyse (Nr. LP02/R30854301 und LP03/R30854401) 
oder	Kultur	in	einer	6,5%igen	NaCl-Bouillon.	Für	Einzelheiten	zur	
biochemischen Differenzierung von Streptokokken ziehen Sie 
bitte ein Standard-Lehrbuch hinzu7.

ERWaRtEtES	ERgEbNiS
Bei Extrakten der Streptokokken, die den Serengruppen A, B, C, D, 
F oder G angehören, tritt eine starke und schnelle Agglutination 
mit der entsprechenden Latexsuspension auf.

SPEziFiSChE	lEiStuNgSDatEN19

Klinische Studien wurden in 6 Labors in Großbritannien und in 2  
Labors in Kanada auf insgesamt 735 Streptokokkenkulturen (700 
betahämolytische, 35 alpha- oder nicht hämolytische Kulturen) 
durchgeführt. 331 Primärkulturen und 404 Subkulturen wurden  
getestet. Die mit den Streptex* Latizes nach dem einminütigen 
Säureextraktionsverfahren erzielten Ergebnisse wurden mit den 
Ergebnissen aus dem 10-minütigen Enzymextraktionsverfahren 
verglichen. Für diese Studie wurde der „direkte“ Test für das 
Antigen der Gruppe D zusammen mit dem einminütigen Verfahren 
bei allen Kulturen durchgeführt.
Die mit den 735 Streptokokkenkulturen erzielten Ergebnisse 
werden in Tabelle 1 aufgeführt. Bei 732 der getesteten Kulturen 
(99,6%)	stimmten	die	mit	Streptex*	erhaltenen	Ergebnisse	nach	
einminütiger Säure- und 10-minütiger Enzymextraktion überein.

Nach der einminütigen Extraktion wurden 2 betahämolytische 
Kulturen nicht gefunden – 1 Streptokokkus der Gruppe B und 1 
Streptokokkus der Gruppe C.

Insgesamt 5 Kulturen reagierten mit mehr als einem Latex 
der Streptokokkengruppe sowohl in einem als auch in beiden 
Extraktions-verfahren positiv. Bei 3 Kulturen ergaben sich DG-
Reaktionen (1 betahämolytische und 2 nicht hämolytische) im 
einminütigen und im 10-minütigen Extraktionsverfahren. Eine 
Kultur, die in beiden Extraktionsverfahren sowohl mit dem Latex 
der Gruppe G als auch mit dem Latex der Gruppe F reagierte, 
stellte sich in zusätzlichen Tests als Mischung aus Streptokokken 
der Gruppen G und F heraus. Eine andere Kultur war nach der 
einminütigen Säureextraktion positiv für Gruppe D und Gruppe 
G, nach dem 10-minütigen Verfahren jedoch nur für Gruppe G 
positiv.
17 Streptokokkenkulturen wurden in keinem der beiden 
Extraktions-verfahren als Streptokokken der Gruppen A, B, C, D, 
F oder G eingeteilt.

tabelle	1
gruppierung	der	Kulturen	mit	Streptex*	

Einminütiges	Extraktionsverfahren
  A B C D F G Keine 
Gemischte 
        Reaktion Reaktion
10-minütiges A 147
Enzym- B  213d     1 
extraktions- C   72    1a

verfahren D    129e

 F     18
 G      132  1b

Keine Reaktion        17
Gemischte Reaktion        4c

a Auf einer Subkultur war diese Kultur alphahämolytisch.
b Nach der einminütigen Extraktion war diese Kultur positiv 

für die Gruppen D und G. Die Gruppe D zeigte eine schwache 
Reaktion.

c Nach den 10- bzw. einminütigen Extraktionen wurden 3 
dieser Kulturen als Gruppe DG eingestuft. Die vierte war eine 
gemischte Kultur aus Streptokokken der Gruppen G und F, die 
mit beiden Extraktionsverfahren separat identifiziert werden 
konnte.

d 196 beta- und 17 alpha- oder nicht hämolytische Kulturen.
e 113 beta- und 16 alpha- oder nicht hämolytische Kulturen.

abbildung	3
Vorschlag	zur	schematischen	Darstellung	einer	gruppierung	

der	Streptokokken10

Untersuchen Sie den hämolysetypus und die Kultureigenschaften 
der Streptokokkenkultur. (Liegt eine alphahämolysierende Kultur 
vor, muss Streptococcus pneumoniae ausgeschlossen werden.) 
Ist ein vermuteter Organismus nur gering vorhanden oder 
überwuchert, muss eine Subkultur vorbereitet werden.

Für eine Gruppe
positiv

Für mehr als
eine Gruppe positiv

Für alle
Gruppen
negativ

Betahämolytisch Alphahämolytisch
oder nicht hämolytisch

Weiter isolieren und
erneut testen†

Gruppe A, B,
C, F oder G

Gruppe
weiterleiten

Gruppe D Gruppe B Gruppe A, C,
F oder G

BetahämolytischAlpha- oder
nicht hämolytisc

Galle-Äskulin
6,5%-NaCl- 
Bouillon/PY
Hydrolyse Test

Galle-Äskulin/ 
6,5%-NaCl- 
Bouillon/PYR
Hydrolyse Test

”Gruppe B
“

weiterleiten
    Biochemische
Identifikation7,12

Extraktion 
mit stärkerer 
Suspension 
wiederholen

und erneut testen

Falls weiterhin negativ, 
”Nicht Gruppe A, B, C, D, Foder G“ weiterleiten

”Enterokokkender Gruppe D“
weiterleiten

”Gruppe DKeine
Enterokokken“
weiterleiten

Alpha- oder 
nicht

hämolytisch -
”Strep viridans“

”Enterokokken
“

weiterleiten”
Keine Enterokokken. 
Wah rscheinlich

Streptokokken der
Gruppe D“ weiterleiten

”Strep viridans“
weiterlei

STREPTEX*

12 harvey,	C.l.	and	mcillmurray,	m.b. (1984). Streptococci with 
dual antigen specificity for Lancefield groups D and G. Eur. J. 
Clin. Microbiol., 3, 526.

13 lancefield,	R.C. (1938). A micro precipitin technic for classifying 
hemolytic streptococci, and improved methods for producing 
antisera. Proc. Soc. Exp. Biol., N.Y., 38, 473.

14 maxted,	W.R. (1948). Preparation of streptococcal extracts for 
Lancefield grouping. Lancet, ii, 255.

15 Nowlan,	S.S.	and	Deibel,	R.h. (1967). Group Q Streptococci. 1. 
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Enterococci. J. Bact., 94, 291.

16 Parker,	m.t.	and	ball,	l.C. (1976). Streptococci and aerococci 
associated with systemic infection in man. J. Med. Microbiol., 
9, 275.

17 Rantz,	l.a.	and	Randall,	E. (1955). Use of autoclaved extracts of 
hemolytic streptococci for serological grouping. Stanford Med. 
Bull., 13, 290.

18 Watson,	b.K.,	moellering,	R.C.,	et al. (1975). Identification of 
streptococci. Use of lysozyme and Streptomyces albus filtrate 
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