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Zusammenfassung:
Schnelle und zuverlässige Methoden zum Erregernachweis für die Diagnose der Zyto-
megalie (CMV)-lnfektion sind insbesondere bei der Frage nach antiviraler Therapie von
Bedeutung.

Der CMV-Early-Antigen-Test (Bestimmung von CMV Frühantigen in Zentrifugationskultur
mittels monoklonaler Antikörper) erlaubt den Nachweis von infektiösen Virus schon
nach 36 Stunden. Es zeigte sich jedoch, daß etwa 14% aller untersuchten Urine zyto-
toxisch auf die Zentrifugationskultur wirkten und somit nicht auswertbar waren. Deshalb
wurden 160 ausgewählte Urinproben, darunter 73 toxische und 23 leicht toxisch wir-
kende Proben, mit und ohne vorausgegangene Ultrafiltration in den CMV-Early-Antigen-
Test eingesetzt. Es konnte gezeigt werden, daß diese Methode, bei der niedermolekulare,
eventuell toxisch wirkende Substanzen entfernt werden, geeignet ist, die zytotoxische
Wirkung der Urinproben komplett aufzuheben.

Zur Kontrolle der Reproduzierbarkeit wurden die Ergebnisse von 87 auswertbaren Uri-
nen mit und ohne Ultrafiltration verglichen, die Übereinstimmung beider Methoden lag
bei 98,8%.

Die eingesetzte Ultrafiltrationstechnik ist eine wirksame Methode, um die Zytotoxizität
von Urinproben aufzuheben und stellt somit eine weitere Optimierung der CMV-Schnell-
diagnostik dar.
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Summary:
With the advent ofantiviral therapy, rapid and reliable assays forcytomegalovirus (CMV)
detection are required.

In fibroblast cultures, detection of CMV early antigen with monoclonal antibody after
Iow speed centrifugation (CMV early antigen assay) can be performed after 36 hours.
However, in routine diagnosis, evaluation was not possible in 14% of all urine samples
due to cell toxicity in the early antigen assay.

Therefore, 160 preselected urine samples, containing 73 cytotoxic and 23 slightly toxic
probes, were also tested with and without prior Ultrafiltration.

We have shown that this method, which removes Iow molecular weight, potentially
toxic substances, is able to overcome these toxic effects. In all instances, an intact cell
monolayer was maintained after Ultrafiltration and evaluation of the test was possible.
To determine reproducibility, 87 non toxic urine samples were tested before and after
Ultrafiltration. Concordance of both methods was 98,8%.
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Ultrafilträtion is an effective method of preventing cell toxicity of urine samples in the
CMV early antigen assay and therefore enables further optimization of rapid diagnosis
of CMV infection.
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Einleitung
Eine der Ursachen für die schwerwiegenden, teils lebens-
bedrohlichen Komplikationen bei Immunsupprimierten,
AIDS und Leukämiepatienten ist das humane Zytomega-
lievirus (CMV). Aber auch in der Schwangerschaft ist die
CMV-Infektion im Hinblick auf die kongenitale Infektion
mit und ohne kindliche Schädigung von großer Bedeu-
tung. Zur frühzeitigen Abklärung der Notwendigkeit einer
antiviralen Therapie (neuerdings bei Neugeborenen mit
schwerer kongenitaler CMV) sind daher schnelle und zu-
verlässige Methoden des Erregernachweises erforderlich
[1-3].

Der hochsensitive Virusnachweis nach Anzucht in Zell-
kultur gilt als goldener Standard, kann jedoch 3 Wochen
und länger dauern [4].

Mit Hilfe monoklonaler Antikörper (mAK) kann der Nach-
weis von CMV Frühantigen in diploiden Fibroblasten nach
Aufzentrifugation der Proben schon nach 8 bis 40stündi-
ger Anzucht erfolgen (CMV-Early-Antigen-Test). Da jedoch
viele Untersuchungsmaterialien (insbesondere Urine) in
der dafür erforderlichen Mikroplattenkultur zytotoxisch
wirken [7, 8], ist in vielen Fällen die Virusisolierung in
Langzeitkultur weiterhin nötig.

In der vorliegenden Arbeit berichten wir über den Wert
einer Ultrafiltrationsmethode zur Vermeidung zytotoxi-
scher Effekte von Urinproben im CMV-Early-Antigen-
Test.

Urin beimpft. Als Positivkontrolle wurden je 0,2 ml Zellkul-
turvirus des CMV-Prototypstammes AD-169 in vierfachem
Ansatz mitgeführt. Diese Konzentration wurde im Versuch
so eingestellt daß in ca. 50% der Zellkerne CMV-Early-
Antigen nachweisbar war.

Die Platten wurden 1 h mit 340xg bei 20°C zentrifugiert
und danach das Inokulum durch je 0.2 ml BME-Medium
mit 2% (v/v) FKS und Antibiotikazusatz ersetzt. Die Platten
wurden 36 h bei 37°C in 5% CO2 Atmosphäre inkubiert.

Die erfolgte Infektion der Fibroblasten mit CMV wurde mit
einem mAK gegen ein CMV-lmmediate-Early Antigen von
72 kD (NEA-9221, DuPont) nachgewiesen und durch
Streptavidin/Biotin-Peroxidase-Reaktion sichtbar gemacht
[10]. Infizierte Zellen waren unter dem Lichtmikroskop
durch kräftig braunrot gefärbte Kerne gekennzeichnet.

Ultrafiltrationsmethode
Die sterilfiltrierten Urine wurden zu je 0.4 rnl auf eine Fil-
tereinheit mit „cut off" bei.MG 100,000 (MC-Ultrafree, Mil-
lipore, bzw. Centricon-100, Amicon) aufgetragen.

Durch 15 min Zentrifugation bei 2500xg wurde der Urin
durch die Filtereinheit gedrückt. Darin enthaltene Sub-
stanzen mit einem Molekulargewicht größer 100000 (z.B.
Viruspartikel) blieben in der Membran hängen. Die Mem-
bran wurde zweimal mit je 0,2 ml Zellkulturmedium (BME
mit 2% v/v FKS) gespült und diese Suspension wurde wie
beschrieben im CMV-Early-Antigen-Test eingesetzt.

Material und Methoden
Zellen und Zellkultur
Für die Virusanzucht wurden humane diploide Fibro-
blasten aus embryonalem Lungengewebe der 15. bis 18.
Passage für Flachbodenröhrchen- und Mikroplattenkultu-
ren verwendet. Die Anzucht und Zellhaltung erfolgte mit
den dafür üblichen Nährmedien [9].

CMV-Early-Antigen-Test
Die Originalurine wurden bis maximal 5 Tage bei 4°C
gelagert und für die vergleichenden Versuche mit und
ohne Ultrafiltration mit 0,45^m-Filtern (Renner) steril
filtriert.

In den 96-Loch-FIachboden-Mikrotiterplatten (Greiner)
wurden pro Loch 0,1 ml der Fibroblasten-ZeMsuspension
(-105 Zellen/ml) ausgesät und 1-2 Tage kultiviert.

Pro Probe wurde ein Doppelansatz mit je 0,2 ml steril fil-
triertem Urin und mit je 0,2 ml zusätzlich ultrafiltriertem

Patientenkategorien und Proben
Mit und ohne Ultrafiltration wurden insgesamt 160 Urin-
proben von 158 Patienten untersucht. 119 Proben stamm-
ten von 111 Kindern. Bei 85 der Kinder im Alter von 0 bis
1 Jahr bestand der Verdacht auf kongenitale CMV, bei 26
Kindern zwischen 1 bis 13 Jahren wurde wegen Verdacht
auf akute CMV und zur Kontrolle nach früherer Infektion
untersucht. Weitere 41 Urinproben stammten von Er-
wachsenen mit serologischem Verdacht auf akute primäre
bzw. akut-reaktivierte Infektion.

Ergebnisse
In der Routinediagnostik konnten etwa 14% aller Proben
(314/2243-Urinproben) im CMV-Early-Antigen-Test nicht
ausgewertet werden, da der Zellrasen komplett zerstört
war.

Vorversuche zeigten, daß die Neutralisation stark saurer
Urine (pH < 6) mit 1 N NaOH vor dem CMV-Early-AG-Test
nicht ausreicht, um die zelltoxische Wirkung komplett auf-
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zuheben. So führten 7 von 8 zytotoxischen Urinen trotz
Neutralisation (pH ~ 7) zur Zerstörung des Zellrasens.
Darüber hinaus lagen 16 von 25 zytotoxischen Urinen
(64%) in einem durchaus noch neutralen pH-Bereich von
6-8.

Insgesamt wurden 160 vorselektierte Urinproben im CMV-
Early-Antigen-Test mit und ohne Ultrafiltration parallel
getestet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt.

Von diesen 160 Proben zeigten 73 ohne vorausgegangene
Ultrafiltration eine toxische Wirkung, der Zellrasen war
zerstört und der Test somit nicht auswertbar. Zur Kontrolle
der Reproduzierbarkeit wurden weitere 87 ohne Ultrafil-
tration auswertbare Urinproben (48 negativ, 39 positiv) in
den Vergleich mit einbezogen, allerdings hatten 23 dieser
87 Proben leicht zytotoxische Wirkung, d.h. der Zellrasen
war ausgedünnt. Nach Ultrafiltration dieser 160 Urinpro-
ben wirkte keine der Proben toxisch, in allen Fällen blieb
ein dichter, intakter Zellrasen erhalten.

Insgesamt 14 der 73 ohne Ultrafiltration toxischen und so-
mit nicht auswertbaren Urine konnten nun als positiv ge-
wertet werden, 59 als negativ.

Von den 87 auch ohne Ultrafiltration auswertbaren Urinen
blieben alle 48 negativen Proben auch nach Ultrafiltration
negativ, von den 39 positiven Proben konnten 38 als
positiv gewertet werden. Die Übereinstimmung beider
Methoden lag somit bei 98,8%. Die nach Ultrafiltration im
CMV-Early-Antigen-Test negative Urinprobe enthielt ver-
mutlich nur sehr geringe Virusmengen, da auch die Virus-
isolierung in Zellkultur nach 4 Wochen negativ blieb.

Es ist also möglich, daß ein Teil des Virus bei der Extrak-
tionsprozedur verloren geht, die Mehrzahl der auswert-
baren positiven Urine hatte jedoch mit und ohne Ultra-
filtration in etwa die gleiche Anzahl an CMV-Early-Antigen
positiven Zellen.

In einem speziellen Fall wies der Urin eines 5jährigen Kin-
des mit perinataler CMV nach Ultrafiltration etwa 35mal
mehr Early-Antigen positive Kerne auf als dies ohne Vor-
behandlung der Fall war.

Tabelle 1: Vergleich der Ergebnisse von 60 Urinproben im CMV-
Early-Antigen-Test mit und ohne Ultrafiltration

Ergebnisse
CMV-Earlv-

Urine
ohne
Ultra-
filtration

im * Urine nach Ultrafiltration
Antigen-Test

toxisch negativ positiv
(= nicht aus-
wertbar)

toxisch
(= nicht
auswertbar)
73 Proben 0
negativ
48 Proben . 0
positiv
39 Proben 0

59 14

48 0

1 38

Diskussion
Das Problem der Toxizität von Urinproben auf die Fibro-
blastenkultur ist allgemein bekannt [8, 11, 12]. Alle bisher
beschriebenen Vorbehandlungsmethoden für Urinproben,
wie Verdünnung mit Zellkulturmedium 113] bzw. pH-Neu-
tralisierung mit 1N NaOH [7], konnten deren zytotoxische
Wirkung nicht komplett aufheben. Auch wir konnten be-
stätigen, daß die Neutralisationsmethode nicht ausreicht,
darüber hinaus führten selbst Urine mit neutralem pH-
Wert zur Zerstörung des Zellrasens.

Khan hatte die Ultrafiltrationsmethode bereits erfolgreich
benutzt, um den die Polymerase-Kettenreaktion hemmen-
den Harnstoffaus Urinproben zu entfernen [14].

Auch wir setzten diese Methode erfolgreich bei der PCR
ein, bevor wir sie zur Entfernung zytotoxischer Urinbe-
standteile im CMV-Early-Antigen-Test anwendeten [15].
Wie nun gezeigt werden konnte, wird mit der Ultrafiltra-
tion die toxische Wirkung von Urinproben im CMV-Early-
Antigen-Test komplett aufgehoben. Die Auswertbarkeit
des Testes konnte von 86% auf 100% erhöht werden. Bis
auf einen Urin, der nach Ultrafiltration negativ wurde,
waren alle Ergebnisse reproduzierbar. Durch die Filtration
ist ein geringer Verlust an Virus in der Membran möglich,
dies könnte jedoch durch Aufkonzentrierung größerer
Volumina Urin umgangen werden. Darüber hinaus könnte
mit einer solchen Aufkonzentrierung die Sensitivität des
CMV-Early-Antigen-Test möglicherweise noch gesteigert
werden. Das Auftreten von etwa 35mal mehr infizierten
Zellen in einer Probe nach Ultrafiltration im Vergleich zum
unfiltrierten Urin ist bisher unklar. Eine Abtrennung von
eventuell hemmenden Substanzen durch die Ultrafiltra-
tion wäre denkbar.

Für die Probenvorbereitung muß mit einem etwas höhe-
ren Zeitaufwand gerechnet werden, die Kosten für den
Test erhöhen sich um den Preis der Filtereinheit - je nach
Hersteller (Millipore, Amicon) und Filtergröße.

Mit der Ultrafiltrationstechnik kann die Sensitivität des
CMV-Early-Antigen-Tests derart gesteigert werden, so daß
in Zukunft auf die langwierige Anzucht in Fibroblastenkul-
tur verzichtet werden könnte.
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