
Fehlersuche einfach 
 
 
Fehlerquelle Wie wirkt sie sich aus, wie beseitigt man sie 
Anregungslicht am 
Mikroskop falsch 
 

Keine bzw. schwache Fluoreszenz oder falsche Fluoreszenz (andere Farbe) 
 
 

Filter falsch 
 

Keine bzw. schwache Fluoreszenz oder falsche Fluoreszenz (andere Farbe) 

Linse verschmutzt 
(Immersionsöl, arbeiten 
ohne Deckglas) 

Fluoreszenzen werden nach und nach immer schwächer. Reinigung Linse mit 
Reinigungsbenzin.  

PBS Puffer hat nicht den 
richtigen PH, nicht die 
richtige Ionenstärke, ist 
nicht frisch sondern 
enthält Schlieren oder/und 
einen Bodensatz 

Substrat sieht nach dem Ansatz anders aus als vor dem Ansatz (Zellen sind 
geplatzt, zerfetzt, aufgequollen, geschrumpft oder abgeschwommen, es liegen 
Schleier oder Bröckchen über dem Substrat. Ist Puffer nicht 100%  richtig, so 
ändern sich die Strukturen der AK aus dem Serum, die binden sollen und die 
Bindungsstellen im Substrat, an welche die spezifischen AK binden sollen. 
Ungeeigneter Puffer führt zu Ergebnissen, die nicht interpretiert werden können. 
Man setzt „Standardsystem“ an.  

Deckglas ist zu dick, nicht 
entspiegelt 

Fluoreszenz ist schwach und teilweise verschwommen, Fluoreszenzmuster sieht 
atypisch aus, Anfärbung des Präparates insgesamt und Fluoreszenz zeigt 
abweichende und unterschiedliche Anfärbung. Geeignete Deckgläser verwenden. 

Eindeckmedium ist nicht 
rein, enthält Substanzen, 
die das Ausbleichen des 
Präparates reduzieren 
sollen. 

Präparate sehen direkt nach dem Ansatz anders aus, als nach Lagerung über Nacht. 
Präparate entweder immer sofort ablesen oder anderes Eindeckmedium nehmen. 

 
 
Es gibt folgende Nebeneinflußgrößen/Fehlerquellen: PBS Puffer, Sie verwenden keine oder die falschen 
„Saugis“, Einschlussmedium und Deckgläser. So sagte man früher, wobei die Haupteinflussgrößen das 
Substrat, die Kontrollen, das Konjugat und das Mikroskop waren. Das ist heute überholt. Eine 
Problemkomponente kann das Funktionieren des ganzen Systems komplett verhindern.  
 
Erhält man ein unbefriedigendes Ergebnis, kann dies viele Ursachen haben. 
 
Ich erstelle meine eigenen Substratobjektträger, mein eigenes Konjugat (die Verdünnung), meine eigenen 
negativen und positiven Kontrollen etc.. 
Ein- bis zweimal im Jahr sollte das eigene Ansatzsystem überprüft werden: tatsächlich negatives 
Serum/negative Kontrolle einer Firma und charakterisiertes Serum mit Titer/positive Kontrolle mit Titer einer 
Firma werden angesetzt und das negative Serum negativ bzw. das positive Serum positiv gefunden, wobei auch 
der Titer im Bereich +/- 1 bis 2 Titerstufen reproduziert wird. Die Gesamtanfärbung sollte an Hand von 
Abbildungen überprüft werden (z. B.künftig auf der Biosite®). Paßt alles, prima.  
 
Paßt es nicht, wird es schwierig. Die Gründe für Abweichungen und Fehler sind beliebig vielfältig.  
 
Wir bei Bios empfehlen in solchen Fällen zumindest erst einmal auf „komplette äußere Testsysteme“ 
umzusteigen. Wir meinen solche Systeme, die sich vielfältig bewährt haben, also z. B. auf unser entsprechendes 
Biognost® Nachweissystem. Funktioniert der Nachweis mit diesen Reagenzien im eigenen Labor, ist 
zumindest das Mikroskop in Ordnung. Später kann man eines nach dem anderen die eigenen Reagenzien 
einsetzen und so herausfinden, wo das Problem liegt/lag. Manchmal sind es auch mehrere Gründe: Linse 
verdreckt, Patientenserum ist negativ, Puffer und Deckglas ungeeignet. 
 
 
 


