
Fehlersuche Immunfluoreszenz Nachweissysteme (IFT, IFA, DFT, DFA) 
Pfad: Internet/Technische Daten/Datei „2016 Fehlersuche“ 

 
Jeder und alles ist heute perfekt bzw. hat perfekt zu sein. Hihi, sagen wir bei Bios – das glauben wir nicht. 
 
Wir widmen deshalb im Bereich „Technische Informationen“ auf unserer Biosite® möglichen Fehlern, die in 
Zusammenhang mit der Verwendung unserer Produkte aufgetreten sind und sicher immer wieder auftreten können, einen 
extra Abschnitt. Diese Fehler können durch unsere Waren bedingt sein, durch den Anwender unserer Tests oder durch 
beide „Fehlerquellen“ anteilig. 
 
Mit unseren Tests arbeiten wir in Bios sehr intensiv (!). Viele Personen setzen alle möglichen Tests an und unter dem 
Mikroskop sieht man das Traumergebnis oder die Bescherung. Die Fehlersuche geht los. Ebenso gehen wir vor, wenn 
Anwender ein Problem melden. Entweder kennen wir dieses Problem bereits und können schnell helfen, oder wir 
beginnen in Zusammenarbeit mit dem externen Labor mit der Fehlersuche. Nur wenn man die Ursache des Problems/des 
Fehlers klar erkannt hat – wenn man den Fehler versteht, kann man es/ihn vermeiden. Darum geht es hier.  
 
Kann man einen Fehler „reproduzieren“ (bewusst herbeiführen), so hat man ihn verstanden. So gehen wir auch vor, wenn 
Sie uns Fehler melden. Also fragen wir Ihnen die berühmten Löcher in den Bauch, um dem gemeldeten Problem so oder 
anders auf den Grund zu gehen. Oft brauchen wir auch das fragliche Serum/Plasma /Patientenmaterial für die Fehlersuche 
bei uns in der Firma. 
 
Dieser Teil unserer Kooperation mit unseren Anwendern ist gewiss nie beendet, aber vorhandene Erkenntnisse und 
Lösungsvorschläge über/zu bestimmten häufig gemeldeten Fehlern publizieren wir jetzt. 
 
1. In der/den Auftragstellen ist kein/sehr wenig Substrat. Oder: die Auftragstelle/n sind leer.  
 
a. werfen Sie solche angesetzten OT nicht weg. Schließen Sie sie mit farblosem Nagellack ein und lagern Sie diese bei – 
20°C. Beweismittel. 
 
b. Öffnen Sie ein bis zwei neue OT dieser oder der Charge, die Sie beim nächsten Einsatz verwenden wollen, und 
überprüfen Sie durch hin- und herdrehen des OT, ob die Auftragstellen blank (nichts drauf) oder trübe (Substrat ist drauf) 
sind. Verwerfen Sie im ersten Fall auch diese leeren OT nicht. Bios benötigt die fehlerhaften OT zur Schadensregulierung 
wie zur internen Fehlersuche. Geben Sie deshalb diese OT in die Alu-Hüllen zurück, verschließen Sie diese so gut wie 
möglich mit Tesafilm und lagern Sie sie im Kühlschrank. 
 
Weit aus häufiger sehen Sie trübe Auftragstellen. Das heißt, das Substrat ist während Ihres Testansatzes 
„verschwunden“. 
  
c. In letzterem Fall gehen Sie folgendermaßen und sehr systematisch vor: 
 
- welche Leitfähigkeit hat das Wasser, mit dem ich den PBS Puffer ansetze? 
 
☺nicht größer als 0,069 µS/cm. Mit Wasser größerer Leitfähigkeit bekomme ich leider eine PBS Pufferlösung, die 
beliebig Substratanteile aus den Auftragstellen ablösen kann. Und auch die Bindungseigenschaften des Substrats können 
dadurch verändert sein (falsch positive/falsch negative Ergebnisse). 
 
 
- verwenden Sie nicht den Biognost® PBS Puffer: welche Ionenstärke (gemessen durch die Leitfähigkeit) und welchen pH 
hat mein PBS Puffer? 
 
☺ Die Leitfähigkeitsmessung muss 15,7 – 17,3 mS/cm ergeben und der pH 7,3 – 7,7 sein – möglichst präzise. Hat meine 
Pufferlösung eine andere Leitfähigkeit und/oder einen anderen pH, so kann sie beliebig Substratanteile aus den 
Auftragstellen ablösen. Und auch die Bindungseigenschaften des Substrats können dadurch verändert sein (falsch 
positive/falsch negative Ergebnisse). 
 
 
- ist meine PBS Pufferlösung „alt“: trüblich, sind Salzkristalle ausgefallen? 
 
☺ Verwerfen. Neues Gefäß nehmen und neuen Puffer ansetzen!!! Dabei die beiden oberen Punkte beachten!!! 
 
 



 
- wohin lenke ich den Pufferstrahl, wenn ich den Überschuss Serum oder Konjugat vom OT entfernen will? 
 
☺ Ich halte den OT keinesfalls hochkant und lenke den PBS Lösungsstrahl nur auf den oberen Rand (der Maske) des OT. 
Unbedingt vermeide ich, den Strahl auf die Auftragstellen zu lenken. Dadurch löse ich beliebig viel Substrat ab. Und ist 
es mir dennoch einmal passiert, versuche ich gar nicht, dies zu ignorieren, sondern markiere mir den OT – um mich 
hinterher nicht zu wundern. Da nie alles Substrat abgelöst wird (das schaffen auch Sie nicht), finden Sie interpretierbare 
Reste meist an den Rändern der Auftragstelle. Und der Fall ist gerettet. 
 
 
- womit trockne ich die OT, nachdem ich Sie aus dem Spülbad herausgenommen habe? 
 
☺ Keinesfalls mit einem Labortuch/Küchentuch, damit kann ich leider ganz leicht und ebenso unabsichtlich wie 
unbemerkt das nach dem Spülen ganz lose sitzende Substrat aus den Auftragstellen entfernen. Schlimmer noch: ich kann 
das Substrat so auch von einer zur anderen Auftragstelle „verschleppen“ und hinterher rätselhafte Ergebnisse ablesen. 
Nehmen Sie besser die Biognost® Saugis, die saugen die überschüssige Flüssigkeit auf der Maske auf und sparen die 
Auftragstellen aus. Sie können es auch anders! Prima. Aber wenn es ein Problem gibt, denken Sie an diese 
Fehlermöglichkeit. 
 
 
- welches Einschlussmedium benutze ich? 
 
☺ Hier können Sie selbst kaum etwas überprüfen, außer, dass es trübe aussieht. Das Einschlussmedium muss aus 
hochreinem Glycerin sein, die richtigen Salzkonzentrationen enthalten und glasklar sein.  
Ist dies nicht der Fall, kann das Einschlussmedium das Substrat ablösen wie auch zerstören. Manchmal können Sie in 
diesem Fall Teile des Substrats auf einer anderen Ebene „fokussieren“. Manchmal können Sie auch vermeintlich auf den 
Auftragstellen nichts sehen, weil das unreine/trübe Einschlussmedium das Fluoreszenzlicht „schluckt“/“quenched“. 
 
Haben Sie den Verdacht, Ihr Einschlussmedium ist Teil des Problems, dann melden Sie sich bitte bei Bios. Sie 
erhalten von Bios kostenlos ein Fläschchen Art. Nr. 1610 Biognost® Einschlussmedium, damit Sie Ihren Verdacht 
abklären können. Bleibt Ihnen das Substrat mit unserem Einschlussmedium erhalten, so können Sie auch auf die 
kostengünstigere Menge 161010 umsteigen, oder sie sorgen dafür, dass Sie anderweitig ein gutes Einschlussmedium 
erhalten. Sie wissen jetzt ja, welche Eigenschaften es haben muss. Dieses Procedere (wie übrigens auch alle anderen 
Problemlösungsvorschläge oben)  können Sie immer anwenden, auch wenn Sie mit OT arbeiten, die nicht von Bios 
sind. 
 
 
- welche Kleidung, welchen Schmuck, welche Frisur trage ich? 
 
☺ Alles, was Ihnen beim Testansatz in die Auftragstellen „hängen“ kann, ist gefährlich. Sie betropfen den einen OT und 
„putzen“ gleichzeitig mit dem Kittelärmel den anderen OT ab. Hier kann man unendlich viele Fehlermöglichkeiten 
aufzählen. Versuchen Sie einmal, sich bei der Arbeit zu beobachten. Gell, da muss hier nichts weiter geschrieben 
werden!!! Und alle diese Fehlerquellen können Sie (ganz alleine) ausschließen. 
                                                                 Diese letztere Fehlerquelle können Sie allgemein weitgehend ausschließen, wenn 
Sie die Immunfluoreszenz automatisiert ansetzen. Alle anderen, oben aufgeführten Fehlerquellen aber nicht. 
Dafür gibt es beim automatisierten Ansatz andere Fehlerquellen. Wir werden dies unter dem Fehlersuchpunkt „das 
Substrat sieht verändert aus“ besprechen. 
 
 
- ich arbeite nicht mit Einschlussmedium und Deckgläsern, sondern gebe zum Ablesen Immersionsöl auf die 
Auftragstellen. 
 
☺ Ich finde auf der Objektträgerebene wenig bis kein Substrat, dafür aber auf verschiedenen Ebenen im Immersionsöl. 
War das so, solange Sie dieses Öl nehmen, dann hat das Öl „aggressive“ Anteile, welche die Ablösung (meist auch 
partielle Zerstörung) bewirken. Dabei können z. B. kleine Teilchen (Legionellen, Listerien) stärker abgelöst werden als 
größere (Amöben, Zellkultur-Rasen). Setzen Sie dieses Öl nicht mehr ein. Nehmen Sie ein weniger aggressives. 
Wird das Bild, welches Sie unter dem Mikroskop sehen, über die Zeit, in der Sie Ihr Immersionsöl einsetzen immer 
schlechter, so „altert“ Ihr Immersionsöl und eignet sich ebenfalls nicht für die Verwendung in der IFT. 
Erwägen Sie grundsätzlich auf die Verwendung von Einschlussmedium und Deckglas umzusteigen. 
 
 



- / ☺PUTZEN Sie das Objektiv/Okular etc. Ihres Fluoreszenzmikroskopes mit Reinigungsbenzin und lassen Sie die 
Reste dieses Mittels verdunsten, bevor Sie wieder Mikroskopieren. 
 
-  die Auftragstellen bleiben leer, obwohl Sie alle oben aufgeführten Fehlersuch- und Fehlervermeidungsmöglichkeiten 
penibelst abgearbeitet haben.  
 
☺ Der Objektträger enthielt zu wenig/kein Substrat – entweder auf einigen oder auf allen Auftragstellen.  
Das kann eigentlich nicht vorkommen!!! Aber, wie wir oben sagten: auch wir sind nicht absolut perfekt. Vereinbaren Sie 
mit uns die Rücksendung der defekten Ware (Präparat, nicht angesetzter OT, siehe oben). Können wir Ihre Ausführungen 
nachvollziehen, erhalten Sie Ersatz. Können wir das nicht, suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach der Ursache für die 
„leeren Auftragstellen“. Bitte, bitte senden Sie aber niemals Ware an uns zurück, ohne vorher unsere Genehmigung 
erhalten zu haben. 
 
 
 
2. Vorteile und Nachteile der Immunfluoreszenz Tests. Grenzen dieser Methode. 
 
Der unschlagbare Vorteil der IFT ist die Kombination der flexiblen Testdurchführung (von Hand oder automatisiert) mit 
der auf individuellem Sach- und Erfahrungswissen beruhenden Interpretationsmöglichkeiten unter dem 
Fluoreszenzmikroskop. Bei dieser Methode kann aktiv zwischen interpretierbaren und nicht interpretierbaren Signalen 
(Fluoreszenzen) unterschieden werden. Wir kennen bis heute keinen Anbieter, der sich traut, das automatisierte Ablesen 
von IFTs anzubieten. Fast erstaunlich.  
Bei keiner anderen Methode kann sauber zwischen einem „echten“ und einem Störsignal unterschieden werden. Bei jeder 
automatischen Testdurchführung ist der Messwert das Ergebnis. Lediglich mit dem Cut off wird dort variiert, wodurch 
aber die Sensitivität der jeweiligen Methode beliebig verringert wird.  
Der „Vorteil“ des IFT, die know how gestützte Testauswertung, ist gleichzeitig der größte Nachteil dieser Methode. 
Qualifiziertes Personal wird benötigt, Kompetenz und Entscheidungsfähigkeit sind gefordert. Solches Personal ist teuer. 
 
IFT Controlling Kriterien:  
► Pro Testtag und pro Konjugat, welches an diesem Tag eingesetzt wird, wird jeweils auf einer Auftragstelle die 
„Konjugatkontrolle“ angesetzt. Dabei gibt man im ersten Reaktionsschritt PBS Pufferlösung auf diese Auftragstelle. Mit 
dieser Kontrolle „kontrolliert“ man tatsächlich nicht nur die Konjugateigenschaften (keine „falsch positiven“ 
Anfärbungen, keine stark fluoreszierenden FITC Kriställchen in den Auftragstellen), sondern alle eingesetzten 
Testkomponenten. Das Bild unter dem Mikroskop muss nicht nur in allen Fällen klar negativ sein (auch keine 
unspezifischen Anfärbungen durch heterophilen Antikörper), es muss auch noch „klar“ sein, d. h. man muss sehen 
können, dass das Substrat (ausreichend) vorhanden und morphologisch einwandfrei ist. 
 
 ► Die Richtigkeit und Aktivität des Substrates wird durch Einsatz der positiven und der negativen Kontrolle überprüft. 
Die Beurteilung dieser Substrateigenschaften erfordert Kenntnis des als positiv zu interpretierenden Testergebnisses. Auf 
dem Gewebeschnitt ist z. B. nur die Fluoreszenz der glatten Muskulatur  als positives Ergebnis zu interpretieren (oder 
auch andere interpretierbare Fluoreszenzen aufzuführen) aber keineswegs jede Anfärbung irgendeines Teils des 
Gewebeschnittes. Auf dem infizierten Zellrasen eines Virusantikörper Nachweises sind nur die typischen 
Fluoreszenzmuster der mit dem jeweiligen Virus infizierten Zellen zu interpretieren und nicht Autoantikörper 
Fluoreszenzen (Fluoreszenz der Zellkerne, des Zytoplasmas, der Zellmembranen etc.).  
Dabei muss man in beiden Fällen viel über das zu interpretierende Substrat wissen. Bei der Konjugatkontrolle muss man 
festgestellt haben, das sich der richtige (als empfohlenes Substrat vorgesehene) Gewebeschnitt auf der Auftragstelle 
befindet (histologische Kenntnisse) und dass im infizierten Zellrasen nur bis zu 50  % der Zellen in der Auftragstelle 
infiziert sind (Syncytien) und der Rest nicht (Kenntnisse über typische Befallmuster verschiedener Viren), sonst könnte 
man unter dem Mikroskop nicht zwischen Virus Antikörpern und anderen Antikörpern (heterophilen Antikörpern, 
Autoantikörpern) unterscheiden. 
 
► Grenzen der Methode: Seren, die den gesamten Gewebeschnitt oder alle Zellen des Zellrasens sehr stark anfärben, 
können mit der IFT nicht interpretiert werden, falls nicht beim Verdünnen die zu interpretierenden Muster sichtbar 
werden. Solche Seren werden besser mit aufgereinigtem Antigen mittels Agglutination, Elisa oder CLIA untersucht. 
Aber, mit dem IFT identifiziert man Problemseren.  
Die Einnahme bestimmter Medikamente ist eine Hauptursache für Seren, die mit der IFT nicht interpretiert werden 
können. 
 
► Welche Hilfen bietet Bios? 
 



a. Wir untersuchen Ihr Problemserum kostenlos und mailen Ihnen unser Ergebnis. Wir tun dies gerne für Sie aber auch für 
uns. Wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit den Grenzen der Methoden, für die wir Nachweissysteme anbieten und 
lernen fast jedes Mal etwas Neues. 
b. Wir stellen bisher individuell, aber zukünftig auch hier, Abbildungen zu künstlich hergestellten Problemseren zur 
Verfügung. Sie können sich so „definierte“ Fluoreszenzen neben Ihre stellen und im direkten Vergleich ggf. zu einer 
Entscheidung kommen. 


