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Zusammenfassung.
Die bisher gebräuchlichen Färbeverfahren zum Nachweis 

von Tuberkelbazillen in tuberkuloseverdächtigem- Sputum 
und die für den gleichen Zweck in Betracht kommenden An
reicherungsmethoden leisten im allgemeinen so befriedigen
des, dass die bakteriologische Diagnostik eine genügend ge
sicherte Grundlage besitzt. Die Färbung nach Ziehl-Neelsen 
und die Anreicherung mittels Antiformin haben sielt durch
aus bewährt. Dennoch ist der Wunsch, diese Färbungs- und 
Anreicherungsverfahren noch weiterhin zu verfeinern, ge
wiss begreiflich.

In den vorliegenden I uitersuchungen sind einige der 
neuerdings empfohlenen Methoden einer vergleichenden Prü
fung unterworfen worden. Zur Anreicherung spärlicher Tu
berkelbazillen wurde die von Karczag angegebene Methode 
mit dem Antiforminv-erfahren verglichen, wobei im ganzen 
50 Sputum- und 11 Eiterproben verschiedener Art verwendet 
wurden. Es ergab sich eine Ueberlegenheit des Antiformin- 
verfahrens, das hinsichtlich der Zahl der nachweisbaren 
Tuberkelbazillen wesentlich günstigere Resultate lieferte.



Unter den Parbeverfahren wurden die Methoden von 
Ziehl-Neelsen, Kon rieh, Semenow, Karczag und Porges für 
eine vergleichende Prüfung ausgewählt. Das Untersuehungs- 
material bestand aus 55 Sputa- und 13 Eiterproben, letztere 
von Menschen und von tuberkulösen Meerschweinchen stam
mend. Das Ergebnis war, dass die günstigsten Resultate mit 
der Pärbungsmethode nach Semenow erzielt wurden, die fast 
ausnahmslos in dem Untersuchungsmaterial die grösste Zahl 
von Tuberkelbazillen erkennen liess. Nächst diesem Verfall-, 
ren hatte die Konrichsehe Methode nach der Zahl der Tuber
kelbazillen und der Klarheit der Präparate die besten Resul
tate ergeben.

Tuberkelbazillen von saprophytischen säurefesten Bak
terien zu unterscheiden gelingt mittels keiner der geprüften 
Methoden, auch nicht mit den speziell hierfür angegebenen 
Verfahren von Semenow und Porges.
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