
Fehlersuche bei der IFT 
Pfad: Internet/Technische Daten/Datei „Fehlersuche beim IFT“ 

 
mögliches Problem  wie stellt man dies fest wie soll es sein was muß getan werden 
abweichender Frequenzbereich des anregenden 
Lichtes 

   

falscher Filter    
Linsen sind verschmutzt    
Puffer 
Zellen, Gewebe zerfetzt, Schleier, veränderte 
Anfärbbarkeit 

falscher pH, falsche Ionenstärke, 
Schlieren und Schwebstoffe 

  

Deckglas läßt zu wenig Licht durch, 
verändert die Frequenzen/Farben 

Vergleich mit einem entspiegelten, 
dünnen, erprobten Deckglas 

  

Eindeckmedium  
speziell: Medium, welches „Fluoreszenz beim 
Mikroskopieren“ erhält. 
Gewebe/Zellen schrumpft/en zusammen, (FITC-) 
Bindungen lösen sich, Anfärbungen ändern sich 

Präparat sieht direkt nach dem  
Eindecken anders aus, als nach einer 
gewissen Zeit (30 Min RT, über 
Nacht im Kühlschrank) 
 
Vergleich mit anderem 
Eindeckmedium.  

Man betrachtet Präparat kurz, 
bevor man es „eindeckt“ und 
prägt sich Anfärbung ein. Dann 
deckt man ein (Einschlußme- 
dium und Deckglass). 
Anfärbung ist und bleibt auch 
beim Liegenlassen gleich. 

 

Konjugat  
zu schwach 
 
 
 
 
zu stark 
 
 
Konjugierung nicht fest (FITC Bindung löst sich) 
 
 
 
 
falsche Spezifität (nicht reine anti-Gamma, -Mü, -
Alpha oder Leichtkette) 

 
Man mißt sehr niedrige AK 
Konzentrationen 
(Durchseuchungstiter, falsch positive . 
Bewertung) 
 
Man mißt  nur sehr hohe AK Konz. 
(falsch negative Bewertung möglich) 
 
Es setzen sich stark fluoreszierende 
Kriställchen ab, zunächst in der 
Konjugat Lösung und dann auf der 
Auftragstelle 
 
Leider ist Ergebnis nicht immer falsch 
negativ. Oft sieht man etwas, welches 
falsch positiv bewertet wird. 

 
Man überprüft das eigene 
System ein- bis zweimal im 
Jahr: Mit kommerziellem 
Konjugat reproduziert man 
Titer von kommerzieller 
Kontrolle (d. h. alle andere 
Parameter stimmen) und stellt 
dann das eigene Konjugat so 
ein, daß man den Titer der 
kommerziellen Kontrolle damit 
reproduziert. Danach definiert 
man sich einen eigenen 
Kontrollstandard. 

 
Kontrollstandard mit Titer: Man 
mißt höheren Titer 
 
 
 
Kontrollstandard mit Titer: Man 
mißt niedrigeren Titer 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollstandard mit Titer: Man 
reproduziert niemals den 
vorgegebenen Titer. 
 



 
Konjugat ohne Evans blue An fast allen Substraten binden 

serumabhängig heterophile AK, 
welche im 2ten Schritt angefärbt 
werden: unspezifisch/störende 
Fluoreszenz 

Man läßt sich nicht durch diese 
Fluoreszenzen stören, weil man 
weiß, welche Fluoreszenz 
interpretiert werden muß und 
die spezifische Fluoreszenz 
wird nicht geschwächt.  

 

Konjugat mit Evans blue    
 

Unsicherheit beim Mikroskopieren: Präparate 
werden einmal direkt nach dem Ansatz abgelesen, 
ein anderes Mal erst am nächsten Tag. 

Die kurzfristig abgelesenen Präparate 
sehen anders aus, als die Präparate die 
länger gelegen haben: 
Hintergrundanfärbungen, Gewebe- 
bzw. Zellstrukturen etc. ändern sich. 

Präparate sollten sofort 
ausgewertet werden, aber man 
kann sie auch für eine spätere 
Ablesung stabilisieren. Für 
spätere Ablesung sollte man die 
Präparate sogar stabilisieren 

Lagerung bis x Stunden: in 
Präparatemappe im Kühlschrank. 
Längere Lagerung: Präparate mit 
farblosem Nagellack abschließen 
und in geschlossene 
m Präparatekasten bei –20°C 
lagern. 

Konjugat nicht für Substrat geeignet Dieses Problem kann bei 
Autoantikörpernachweisen auf 
Affengewebe auftreten. Es erzeugt 
beliebig viel störende/falsche 
Fluoreszenzen, die teilweise wie das 
zu interpretierende Muster aussehen.  

Bei der Konjugatkontrolle sieht 
man keine bis eine geringe 
Anfärbung des Substrates. 

Benutzen Sie Konjugat, welches 
für das Substrat „voradsorbiert“ 
ist. Prüfung: Konjugatkontrolle. 

 


