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Herrn
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Sehr geehrter Herr Dr. Sabin!

Flir die freundliche Ubersendung des Sonderdruckes danke ich Ihnen
sehr,ebehso war mir die Mitteilung an Herrn Frenkel sehr wertvoll.
Ich hatte du~ch Herrn Dr. Winsser,Leiden/H~iland,bereits Kertntnis
~hres Manuskriptes bekomrnen und inzwischen versucht,zu einer brauch-
baren Methode,zu kow~en.Grunds8tzlich gelingt auch der Farbtest,aber
die Pr-uf'ung ei.nes ~erums an verschiedenen Tagen gibt nicht imrner gleich-

• ( • /I.artige Resultate,obgleich der~accessory factor (Herr Dr. Winsser nennt
\ /

ihn:Aktivator) meist unter 10% ungeforbte Zel1en gibt.Auf beiliegendem
Blatt habe ich u~sere Methode im einzelnen aufgescbrieben und mochte

, ' .•. .'Sie bitten,mir rnitzuteilen,ob wir eirien Feh1er machen.Wir hatten z.B.
gestern das Serum von das bei einem Akti va't01,94 gefnrbte und
6 ungef3rbte Zellen,folgende Werte gab: bei der Verdti~nung '1:4 = 5 g~-
f'arbt e und,..95ungef'ar-b t e Zellen; bei der'Verdi.innung 1: 20 = ~~ ""efar~te
und ?] unge fa rbt e Zell~n; fei Je~. Verd~nnung 1:100 = ~61 gefe.rbte ,und
39 ,ungefi:i.rbteZellen.-Heute unt ersuc ht en wir und (Mutter
und Kind) und bekamen mit dem gleichen Sertm der das 4 Tage
im Ktihlscbrank (+ 4°) gestanden hatte, bei einem Aktivator von 97. ge-
f~rbten un~ ,3 ungefarbten Zellen folgende Werte: Verdlinnung 1:4= 81 un-
gefsrbt und 13 gefarbte Zellen;Verdlinnung 1:20'= 60 geffrbte und 40 un-

.g efar-bt e Zellen; Ver-dunnung 1:100 = 82 gef'arbt e und 18 ung efti rb'te Ze] len.
Bei der ersten Priifung war also noch die VerdUvnung 1:20 positiv,bei der
,2. PrU fung nur die Verdtinnung 1: 4.Das Serum nit "accessory factor /}wurde
irr..merkurz vor der Untersllchung gewonnen~und sofort verwandt.Das Serum
des Kindes D. ergab folgende Werte: Ve rdunnung 1:4=78 gef'ar-bt e Z.ellen
und 22 ung e.f'arbt e Ze len';Verdunnung 1: 20 = 78 gefi-:rbteZel1e~ und 22 uu-

, ,.
gefi:i:rbteZeLLerr;Verdiinnung 1: 100 = 78 gefnrbte Zellen und 22 ung efbrbt e
Zel1en und war also negative

Icb habe den Eindruck,dass der Farbtest gut zu verwenden ist.NuT ge~t,n
lingt es no ch nicht Lmme r die gl.efchen Resul tate zu gewiY' en,wie das
Beispiel zeigt.Ich weiss nun nicht,ob diese Unte~schiede i~ unserer
Uethodik liegen,oder auch bei Ihnen auftreten.Ist es moglich,dass diese
u~terschiedlichen Ergebnisse zu verrneiden sind,wenn das Patier.tenserum'



•
i~mer bei 560inaktiviert wird ? Liegt hier viel:eieht die Ursaehe
fvr die verschiedenen nes1ltate ?

Ieh ware Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uris dur ch einen Rat auf
Grund Ihrer umfangreiehen Erfahrungen helfen ~trden und bin mit
freundliehen GrUssen
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Ihr sehr ergebener .
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.F a r'b t est nach Sabin und"Fe1dman$
in der Modifikation nach Winsaer.

Eine Mog1ichkeit zum Einfrieren der Seren besitzen wir
nicht.Sie erschien una auch nicht erfoxder1ich.

2 Je 2 ~pfen unverdunntes Patieritenserum und in der Verdtinnung
1·: 5 und 1 :.25 werdeh mit 4 Tropfen Akti vator versetzt und
zu dleser Mischung komr en 2 Tropfen Toxop1asma-~,~3.use-A.scites-
Buapenef.on s Das Ganze wird 1 StW{de bei 370 ins Wasserbad ein-
gestellt und danach wird jedem RMhrchen 4 Tropfen einer alka-i 1ischen Methylenb1auli'5sung pHIl ( nach Sabin und PeLdmana ,Bo-
raxpuffer) zugesetzt,kOill!T,t·dannin den Kiihlsc4rank und Hohr-
chen fi~r Rohrchen mikroskopisch untersucht.
Da die M~use nicht il1'lIIlergeni'gend :Sxsudat liefern,aber doch

et ar-k infiziert sind,injizieren wirde'r !ilaus0,5 ccm einer 0,25~'
d" Parasiten dadurch aus und ent-HeparinH'sung und schwemmen ae



'0
~ehmen danach mit einer Spritze die Toxoplasmasuspension.
Diese Nethode erschien zul&ssig,weil die Kontrollwerte
negative Ergebnisse gaben.Nir verwenden jetzt ausschliesslich
Mause am 3. Tage nacn der Infekti9n.
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