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Zusammenfassung.
Die Serodiagnostik der Tuberkulose in der Form der Kom

plementbindungsreaktion ist neuerdings wieder zum Gegen
stand eingehender Untersuchungen gemacht worden. Na
mentlich scheint das von Besredha  für diesen Zweck empfoh
lene Antigen, durch Züchtung von Tuberkelbazillen in Eier
bouillon gewonnen, nach Angabe verschiedener Autoren gute 
Besultate zu geben. Von anderer Seite wird freilich auch 
über weniger günstige Erfahrungen und unspezifische Reak
tionen berichtet.

Die vorliegenden Untersuchungen mit dem Serum von 
Tuberkulösen erstreckten sich auf die Komplementbindung, 
die Agglutination und die Präzipitation. Zur Komplement
bindung wurden neben dem Originalantigen-Resredica auch 
eigene Antigene, gewonnen aus dem humanen und bovinen 
Typus der Tuberkelbazillen, benutzt. Ausserdem wurde 
humanes und bovines Tüberkulin zur Prüfung herangezogen. 
Die genannten Bakteriensuspensionen (Antigen Besredka, 
Typus humanus, Typus bovinus) dienten auch zur Anstellung 
der Agglutinationsprobe. Für die Präzipitation wurde ein 
humanes und ein bovines Tuberkulin in entsprechender Ver
dünnung verwendet.
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Im ganzen wurden 45 Sera von Tuberkulösen und tuber- 
kuloseverdächtigjen Patienten, sowie 48 Kontrollsera unter
sucht. Bei den Pallen von Tuberkulose handelte es sich aneist 
um Lungentuberkulose, daneben waren vereinzelt andere 
Formen (Nierentuberkulose, tuberkulöse Epididymitis etc.) 
vorhanden. Fälle von chirurgischer Tuberkulose wurden 
nicht untersucht. In 19 Fällen klinisch sicherer Tuberkulose 
fiel die Komplementbindungsreaktion lömal deutlich positiv 
aus. Das Antigen Besredka und die Emulsion des Typus 
humanus gaben dabei übereinstimmende Resultate. Der 
bovine Stamm reagierte schwächer und versagte mehrfach 
gänzlich. Ebenso erwiesen sich die Tuberkuline als Antigen 
für die Komplementbindungsreaktion als unzuverlässig. Die 
Agglutination gab in 4 Fällen einen positiven Ausschlag, die 
Präzipitation versagte durchweg.

Unter 26 Proben zweifelhafter bezw. tuberkuloseverdäch- 
tiger Erkrankungen, vielfach Spitzenaffektionen, gaben 17 
eine positive Komplementbindungsreaktion, 9 reagierten nega
tiv. Inwieweit das Resultat; der serologischen Untersuchung 
zutreffend war, konnte nicht durchweg mit Sicherheit ent
schieden weiden, doch lag in den positiv  reagierenden Fällen 
kein Anlass vor, eine Fehldiagnose anzunehmen. Offenbar 
war aber in 3 Fällen mit negativem, serologischem Befund 
dieses Resultat unrichtig. Die Agglutination gab wiederum 
ungleichmässige Resultate, die Präzipitation war stets 
negativ.

Von den 48 Proben der Kontrollsera reagierten 40 völlig- 
negativ, 3 Proben gaben eine so schwache und unvollkommene 
Reaktion, dass man sie nicht mehr als positiv ansehen konnte, 
und nur in 5 Fällen war eine einwandfreie positive Reak
tion zu verzeichnen. Nicht in allen diesen Fällen konnte 
durch Nachfrage Auskunft über die betreffenden Personen 
erhalten werden, so dass sich nicht entscheiden liess, inwie
weit der positive Befund wirklich auf Tuberkulose beruhte.*)

(Die Veröffentlichung der Arbeit erfolgt in der Schweiz. 
Med. Wochenschrift.)

*) Nachträglich hat sich ergeben, dass unter den 5 positiv reagierenden 
Fällen dreimal eine Fehldiagnose vorlag.


