
  

 

Präparation des Adhäsions-Objektträgers 
 

• Die Felder des Adhäsions-Objektträgers werden mit einer grünen Farbschicht bedeckt, um die 
adhäsive Beschichtung zu schützen. Mit dieser Schutzschicht kann der Adhäsions- Objektträger 
über mehrere Jahre bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. 
 

• Die Schutzschicht des Adhäsions-Objektträgers muss zuerst unter fließendem Wasser 
aufgelöst, abgespült und danach mit einem isotonischen Puffer von jeglichen Rückständen 
befreit werden. Ein unsichtbarer Film (adhäsive Beschichtung) bleibt auf den Reaktionsfeldern, 
deren positive Ladung die negativ geladenen Zellen anheftet. 

 

• Um zu verhindern, dass die adhäsive Beschichtung austrocknet, wird der Vorgang in einer 
feuchten Kammer durchgeführt. 

 
 

• Eine sichtbare Zellanheftung ist sichergestellt: 
 

o wenn die Zellen lebensfähig sind, d.h. unbeschädigt sind und 
 

o wenn die gewaschenen Zellen beim Gebrauch eines proteinfreien physiologischen 
Puffers zur Anwendung kommen. 

 
 

• Nicht zufriedenstellende Anheftung und Zellverlust können durch folgende Faktoren verursacht 
werden: 

o Die grüne Schutzschicht wurde nicht vollständig entfernt. Spülen Sie den Objektträger 
komplett mit Wasser und anschließend mit isotonischem Puffer. Sorgen Sie dafür, dass 
die adhäsive Beschichtung nicht austrocknet. 
 

o Mechanische Beschädigung der adhäsiven Beschichtung – Beschädigungen durch 
Pipettenspitzen oder durch Abwischen sind zu vermeiden. 

 
o Die Zell-Lösung muss gänzlich frei von Protein sein. Lösliche Proteine neutralisieren die 

adhäsive Beschichtung. Die Zellen müssen vor der Anwendung gründlich und sorgfältig 
in einem isotonischen, proteinfreien Puffer gewaschen werden. Die Zellen sollen sofort 
nach der Isolierung und der Wäsche verwendet werden. 
 

o Die Zellen sind beschädigt. Zellschädigung kann durch lange Lagerung, Anwendung von 
nicht-physiologischem Puffer oder einem Temperaturschock verursacht werden. 
Beschädigte oder tote Zellen heften sich schlecht an. Zerstörte Zellen können 
Substanzen abgeben, welche die Anheftung anderer Zellen verhindern. Tote Zellen 
müssen entfernt werden. 

 



  

 

Die elektrostatische Anheftung der Zellen auf dem Objektträger ist so beständig, dass die Reaktionsfelder in 
der Küvette oder mit einer Spritze ohne Risiko von Zellverlust gewaschen werden können. 
 
 
Anwendung des Adhäsions-Objektträgers 

a. Immunperoxidase-PAP-Test oder vergleichbare Enzymtests 
b. Immunfluoreszenz-Methoden oder andere vergleichbare Methoden 
c. Färben der Zellen unter Verwendung der Pappenheim-Methode (Morphologie) 
d. Intrazelluläre Antigennachweise 
e. Molekularbiologische Tests, z.B. FISH 
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