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6. Zusammenfassung

1. In dieser Arbeit wurde die Richtigkeit und die Prä¬

zision der "quantitativen" Immuno-Elektrophorese nach

Afonso überprüft. Diese Bestimmungen wurden an gepool-

tem Serum und an zehn Patientens.eren mit deutlichen

Serumprotein-Veränderungen durchgeführt. Es zeigte sich

deutlich, dass diese Methode eine sehr grosse Streuung

und eine geringe Präzision aufweist. Der personelle Auf¬

wand ist relativ gross und damit sind auch die Kosten

dieser Analysen zu hoch.

2. Zugleich wurden andere immuno-chemische und chemische

Methoden ebenfalls auf Richtigkeit und Präzision unter¬

sucht und mit der Immuno-Elektrophorese nach Afonso und

untereinander verglichen. Es zeigt sich ganz allgemein,

dass immuno-chemische Bestimmungen eine relativ geringe

Präzision und eine grosse Streuung von Serie zu Serie

aufweisen.

3. Wichtig erscheint uns die Forderung der WHO, die Bezugs¬

standardseren zu normieren. Unerlässlich ist auch die For¬

derung, stets in jeder Serie eine Eichkurve und eine Rich¬

tigkeitskontrolle mitzuführen, entsprechend den Empfehlun¬

gen der Schweizerischen Gesellschaft für klinische Chemie.

4. Für die Routine-Untersuchungen empfiehlt sich für eine

erste Uebersicht noch immer die semi-quantitative Immuno-

Elektrophorese. Für die quantitative Bestimmung einzelner

definierter Serumproteine stehen heute immer noch die Be¬

stimmungen mit der radialen Immuno-Diffusion im Vorder¬

grund, wobei das "Altern" der Gele beachtet werden muss.

5. Es wäre wünschenswert, ein Trägermedium zu finden, das

eine freie Diffusion erlaubt, aber selber unabhängig vom

Alterungsprozess bleibt.


