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und zeitliche Verteilung zusammenfassen, wurden in der 
Technischen Regel für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 405 
[4] veröffentlicht. Die Bestimmungsverfahren beruhen auf 
der Zählung der zuvor gesammelten und kultivierten Mi-
kroorganismen. Diese Verfahren setzen somit die Vermeh-
rungsfähigkeit auf den dargebotenen Nährböden voraus. 
Aufgrund der Stoffwechselvielfalt unter den Mikroorganis-
men und deren Anpassung an unterschiedliche Lebens-
bedingungen gibt es keine „universellen“ Nährmedien und 
Kultivierungsbedingungen, die allen Mikroorganismen das 
Wachstum in gleichem Maße ermöglichen. Dies führt 
zwangsläufig dazu, dass bestimmte Mikroorganismengrup-
pen oder -spezies nicht erfasst und so die mikrobielle Ge-
samtbelastung bzw. die Belastung mit biologischen Arbeits-
stoffen meist deutlich unterschätzt wird [5; 6]. Besonders für 
die Detektion luftgetragener Bakterien ergeben sich ent-
scheidende Schwierigkeiten, da einige physikalische Fakto-
ren (vor allem der Austrocknungsstress), die während der 
Bioaerosolprobenahme auf die Mikroorganismen einwir-
ken, letale Schädigungen oder den Übergang in ein „Viable 
but not culturable“-Stadium bei empfindlichen Bakterien-
gruppen hervorrufen. Für viele Bakteriengruppen sind so-
mit nur Kurzzeitprobenahmen möglich.  

Laborinterne Verfahrenskenngrößen der DAPI 
(4',6-Diamidino-2-phenylindol)-Gesamtzellzahl-
bestimmung in Bioaerosolproben von Arbeitsplätzen 

Zusammenfassung Für die fluoreszenzmikroskopische Gesamtzellzahl-

bestimmung nach Anfärbung mit DAPI wurden Verfahrenskenngrößen 

durch Wiederholungsbestimmungen an „Bioaerosol-Realproben“ ermit-

telt, um die Praxistauglichkeit für die Ermittlung der Exposition gegen-

über biologischen Arbeitsstoffen zu überprüfen. Zunächst wurde fest-

gestellt, welcher Flächenanteil eines 335 mm² großen Filters mikrosko-

piert werden muss, um repräsentative Zählergebnisse der mit DAPI mar-

kierten Zellen zu erhalten. Es zeigte sich, dass die Anzahl der zu zählen-

den Teilflächen in Abhängigkeit mit der Belegungsdichte der Zellen auf 

dem mikroskopisch auszuwertenden Filter steht. Bei 100 bis 200 Zellen 

pro mm² und einer 1000-fachen Vergrößerung ist die Zellanzahl auf 

0,8 mm² des beaufschlagten Filters, verteilt auf 80 Teilfeldern, zu zählen. 

Bei einer größeren Belegungsdichte bis 20 000 Zellen pro mm² Filter-

fläche müssen nur 0,3 mm² des beaufschlagten Filters, verteilt auf 

30 Teilfeldern, mikroskopisch analysiert werden, um eine ausreichende 

Repräsentativität sicherzustellen. Auf der Basis dieser Konvention konn-

ten Variationskoeffizienten in Abhängigkeit von der zu analysierenden 

Probe zwischen 4 und 13 % erzielt werden, wenn eine Probe fünfmal 

durch einen Mitarbeiter aufgearbeitet und gezählt wurde. Wurde eine 

Probe durch vier verschiedene Mitarbeiter eines Labors analysiert, lag der 

Variationskoeffizient in Abhängigkeit von der Probe zwischen 26 und 

31 %. Die in dieser Studie erzielten Ergebnisse zeigen, dass die Methodik 

eine ausreichende Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zur Erfassung von 

biologischen Arbeitsstoffen in Bioaerosolproben von Arbeitsplätzen bie-

tet.  
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Abstract Concentrations of microorganisms can be measured in different 

ways. One method is the fluorescence-based microscopically total cell 

counting after DNA-staining by DAPI. To verify adequacy of this method 

for microbial exposure assessment at workplaces, replicate determina -

tions of bioaerosol samples were performed. Initially it was identified 

which area of a polycarbonate filter (335 mm²) has to be investigated in 

order to obtain representative cell counting results. Depending on ave-

rage number of cells per mm² it was found, that either 0.8 mm² (dis-

tributed to 80 sub-sections) or 0.3 mm² (distributed to 30 sub-sections) 

of a polycarbonate filter has to be analysed in cases of 100 to 200 cells 

mm-2 or > 200 to 20,000 cells mm-2, respectively. Subsequently, all 

bioaerosols were investigated by this counting convention. Depending 

on origin of investigated bioaerosols and the laboratory worker, the 

variation coefficient ranged between 4 and 13% if one sample has been 

analysed five times by one laboratory worker. The variation coefficient 

increased to 26 to 31% when one sample was analysed by different wor-

kers (n = 4). In general, the results obtained in the present study show 

that the total cell count approach offers adequate accuracy and repro-

ducibility for quantitative analyses of biological agents in bioaerosol sam-

ples from workplaces.  

1 Einleitung  

Schätzungen zufolge sind in Deutschland derzeit etwa 5 Mio. 
Beschäftigte an ihren Arbeitsplätzen gegenüber biolo -
gischen Arbeitsstoffen (Bakterien, Schimmelpilzen, Viren 
und/oder Parasiten) exponiert [1]. Die Biostoffverordnung, 
die in Deutschland zum Schutz der Beschäftigten vor Ge-
fährdungen ihrer Sicherheit und Gesundheit bei Tätigkeiten 
mit biologischen Arbeitsstoffen erlassen wurde, verlangt an 
solchen Arbeitsplätzen vom Arbeitgeber die Beurteilung 
einer potenziellen Gefahr durch vorhandene Mikroorganis-
men. Dies ist nicht mit einer Messverpflichtung verbunden. 
Bestimmungsverfahren zur quantitativen Erfassung der Ex-
position gegenüber luftgetragenen Bakterien und Schim-
melpilzen am Arbeitsplatz sind in der BGIA-Arbeitsmappe 
[2; 3] beschrieben. Hinweise zur Anwendung der Messver-
fahren, die Anzahl der Probenahmen sowie deren räumliche 

Lab-internal performance characteristics of the 
DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindol) total cell 
count determination in bio-aerosol samples from 
workplaces – Part I: Counting and processing after 
fixation 
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Die Bestimmungen personenbezogener mittlerer Exposi -
tionen über eine mehrstündige Arbeitsschicht kann mithilfe 
des Kultivierungsansatzes aus den genannten Gründen nur 
durch eine hohe Anzahl an Probenahmen realisiert werden. 
Aufgrund des damit verbundenen extremen personellen so-
wie zeit- und materialintensiven Aufwands sind solche Mes-
sungen bislang kaum möglich.  
Eine Methode mit dem Potenzial, solche Untersuchungen 
zukünftig mit vertretbarem Aufwand durchzuführen und die 
„nahezu gesamten“ in einer Bioaerosolprobe vorhandenen 
biologischen Arbeitsstoffe (außer Viren) zu erfassen, ist die 
Fluoreszenzmarkierung der gesammelten Mikroorganis-
men und deren anschließende mikroskopische Zählung. 
Das Verfahrensprinzip und die Arbeitsschritte sind in Bild 1 
dargestellt.  
Durch die Verwendung von Formaldehyd werden die in der 
gesammelten Partikelfraktion vorhandenen Mikroorganis-
men zunächst fixiert und abgetötet, um quantitative Ver-
änderungen der Mikroorganismen nach deren Probenahme 
zu verhindern. Nach entsprechender Fixierzeit werden die 
Zellen mithilfe eines Fluoreszenzfarbstoffs markiert. Dafür 
werden z. B. 4',6-Diamidino-2-phenylindol (DAPI) oder Acri-
din-Orange eingesetzt, die spezifisch an entsprechende 
Nukleinsäuren in den Zellen binden. Ein Aliquot der so be-
handelten Probe wird auf einen schwarzen Polycarbonatfil-
ter filtriert. Auf mehreren Teilflächen des Filters, mit be-
kanntem Flächeninhalt, werden die markierten Zellen mit-
hilfe eines Fluoreszenzmikroskops von Hintergrundpar-
tikeln unterschieden und gezählt. Aufgrund der ermittelten 
mittleren Belegungsdichte wird dann die Anzahl der Zellen 
auf dem gesamten Filter extrapoliert und unter Berücksich-
tigung des Probenahmevolumens die Konzentration als Ge-
samtzellzahl pro untersuchte Volumeneinheit berechnet.  
Im Rahmen der Validierung von Methoden zur Ermittlung 
personenbezogener Expositionen war es Gegenstand dieser 
Studie, Verfahrenskenngrößen zur Zählung sowie zur Aufar-
beitung nach der Fixierung innerhalb eines Labors zu ermit-
teln, um in Zukunft gezielte Untersuchungen durchführen 
zu können.  

2 Material und Methoden 

Die für diese Studie genutzten Bioaerosolproben wurden 
an unterschiedlichen Arbeitsplätzen der Entenmast, des 
Papier recyclings bzw. in Abluftkaminen eines Hähnchen-
stalls gesammelt. An den Arbeitsplätzen der Entenmast und 
des Papierrecyclings erfolgte die Probenahme mittels Filtra-
tion unter Verwendung des Gesamtstaub-Probenahmesys-
tems GSP und personentragbarer Pumpen (Universalpumpe 
224-PCTX8, SKC). Bei einem Volumenstrom von 3,5 l/min 
wurde die einatembare Staubfraktion in Anlehnung an die 
DIN EN 481 [7] auf Polycarbonatfilter (0,2 µm Porengröße, 
Durchmesser 37 mm, Whatman) über die gesamte Arbeits-
schicht gesammelt.  
Die Probenahme im Abluftkamin des Hähnchenstalls erfolg-
te mithilfe eines Impingers gemäß VDI 4257 Blatt 2 [8] und 
wie in [9] beschrieben.  
Beaufschlagte Filter und Impingersammelflüssigkeiten 
wurden gekühlt (4 °C) und innerhalb von 24 h ins Labor 
transportiert und weiter aufgearbeitet. Zum Ablösen der 
Mikroorganismen von den Sammelfiltern wurden die Filter 
mit 10 ml physiologischer, zellfreier Kochsalzlösung (Braun, 
Melsungen) in einem Walkmischgerät (Stomacher 80, Bio-
master) bei maximaler Geschwindigkeit für 60 s gewalkt. 
Die Suspensionen wurden anschließend quantitativ in Reak-
tionsgefäße (Zentrifugenröhrchen 91015, TPP, 15 ml) über-
führt. Zur Fixierung der Mikroorganismen wurde zu einem 
entsprechenden Aliquot der Mikroorganismen enthaltenden 
Suspensionen ein Zehntel des Volumens einer 37%igen 
Formaldehydlösung pipettiert (z. B. 1 ml zu 10 ml Mikro -
organismensuspension).  
Zur Färbung der Mikroorganismenzellen wurden 0,1 bis 
3,0 ml der mit Formaldehyd versetzten und einer Fixierzeit 
von mindestens 24 h bei 4 °C ausgesetzten Proben in ein zell-
freies Reagenzröhrchen (Zentrifugenröhrchen 90015, TPP) 
überführt, mit einem Hundertstel des Volumens einer DAPI-
Stammlösung (1 mg/ml zellfreiem, entsalztem H2O) versetzt 
(z. B. 10 µl DAPI-Lösung zu 1 ml der Mikroorganismensus-
pension), gemischt und im Dunkeln bei Raumtemperatur für 
eine Färbezeit von 30 min inkubiert. Die Proben wurden an-
schließend mit zell- und pyrogenfreier 0,9%iger NaCl-Lö-
sung (Braun, Melsungen) auf ca. 15 ml aufgefüllt und quan-
titativ in die Filtrationseinheit (Schleicher und Schuell, 
@ 20 mm, 30 ml) überführt. Nach einmaligem Spülen des 
Reagenzröhrchens mit 5 ml NaCl-Lösung wurden die DAPI-
behandelten Proben durch Anlegen eines Vakuums auf die 
Oberfläche eines schwarzen Polycarbonatfilters (0,2 µm 
Porengröße, Durchmesser 25 mm, Whatman) gesaugt. Die 
Filter wurden mithilfe einer Pinzette aus der Filtrationsein-
heit entnommen und im Dunkeln für einige Minuten in einer 
sterilen Petrischale luftgetrocknet. Anschließend wurde der 
Filter zwischen einem Objektträger und einem Deckglas in 
ein Antifading-Reagenz (AF1, Citifluor Ltd, UK) eingebettet. 
Die bei Anregung mit UV-Strahlung blau fluoreszierenden 
Zellen (Emissionsmaximum: 461 nm) wurden unter dem 
Epifluoreszenzmikroskop (Leica, DM IRB) bei 1000-facher 
Vergrößerung (zehnfach Okular; 100-fach Objektiv) mithilfe 
eines Okulargitters auf mehreren Teilflächen (0,01 mm² pro 
Teilfläche) des Polycarbonatfilters direkt gezählt. Aus den 
Zählergebnissen wurde entweder die durchschnittliche An-
zahl der Zellen pro definierte Filterfläche, pro Gesamtfilter 
oder unter Berücksichtigung des Probenahmevolumens die 
Konzentration der Zellen pro m³ Luft berechnet.  

Bild 1. Aufarbeitungs-
schema zur        Gesamtzell-
zahlbestimmung. 
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3 Untersuchungsdesign und Ergebnisse 

3.1 Auswertefläche auf dem Filter 

In Abhängigkeit von der mittleren Belegungsdichte wurde 
zunächst abgeschätzt, wie viele Teilflächen eines mit fluo-
reszenzmarkierten Zellen beaufschlagten Filters mikrosko-
pisch ausgewertet müssen, um eine repräsentative Bele-
gungsdichte (Zellen pro mm²) für den gesamten Polycarbo-
natfilter zu ermitteln. Dazu wurden zunächst die Zellzahlen 
auf 80 zufällig ausgewählten Teilflächen (80 x 0,01 mm²) des 
zu analysierenden Polycarbonatfilters ausgezählt. Für die 
Berechnung der mittleren Belegungsdichte wurden aus den 
Ergebnissen der 80 ausgezählten Teilflächen jeweils 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 40 oder alle Teilflächen zu-
sammengefasst und entsprechend einer Flächeninhalts -
kategorie von 0,02 mm² (zwei Teilflächen), 0,03 mm² (drei 
Teilflächen), … bis 0,80 mm² (80 Teilflächen) zur Berech-
nung der Belegungsdichte genutzt. Für jede Flächeninhalts-
kategorie (außer 0,80 mm²) wurden durch die zufällige 
Kombination unterschiedlicher Teilflächen mehrere Werte 
pro Filterprobe erhalten. Alle Werte einer Flächeninhalts-
kategorie wurden grafisch in Bild 2A und B gegenüber -
gestellt.  
Bei Belegungsdichten von etwa 6 600 (nicht dargestellt) und 
14 000 Zellen pro mm² (Bild 2A) zeigte sich, dass es mit zu-
nehmender Auswertefläche – bis 0,20 mm² (20 x 0,01 mm²) – 

Bild 3. Relative Standardabweichung in Abhängigkeit von der ermittelten, 
mittleren Zellbelegungsdichte auf Polycarbonatfiltern , wenn insgesamt 
30 Teilflächen (je 0,01 mm²) des Filters ausgewertet wurden. Dargestellt sind 
die Ergebnisse aus n = 70 Zählungen. Die Bioaerosolproben wurden in Betrieben 
des Papierrecyclings mittels Filtrationsverfahren gesammelt.  

Bild 2. Ermittelte Zellbelegungsdichten auf Polycarbonatfiltern (fluoreszierende 
Zellen pro 0,01 mm² Filterfläche) in Abhängigkeit von der mikroskopisch aus -
gewerteten Filterfläche. Die verwendeten Bioaerosolproben wurden in einem 
Entenmastbetrieb personengetragen mittels Filtrationsverfahren gesammelt.  

zu einer deutlich verminderten Streuung der berechneten 
Belegungsdichten kam. Die Einbeziehung weiterer Flächen 
– größere Flächeninhaltskategorien – zur Ermittlung der Be-
legungsdichte führte zu keiner zusätzlichen Verringerung 
der Ergebnisstreuung.  
Bei einer Belegungsdichte von etwa 100 Zellen pro mm² 
konnte unter Berücksichtigung zusätzlicher Flächen (> 20 
Auswerteflächen) eine weitere Annäherung der ermittelten 
Belegungsdichten beobachtet werden (Bild 2B).  
Basierend auf diesen Ergebnissen wurde für die weiteren 
Analysen per Konvention festgelegt, dass bei einer mittleren 
Belegungsdichte von < 200 Zellen pro mm² mindestens 
80 x 0,01 mm² Teilflächen pro Polycarbonatfilter (335 mm²) 
ausgewertet werden.  
Bei Belegungsdichten > 200 Zellen pro mm² wurden zukünf-
tig jeweils 30 x 0,01 mm² Teilflächen pro Polycarbonatfilter 
analysiert, da bei geringeren mittleren Belegungsdichten 
die Standardabweichung der 30 separat gezählten Filter 
deutlich über 100 % anstieg (Bild 3).  

3.2 Parallele Zählungen durch unterschiedliche Mitarbeiter  

Um nach den festgelegten Zählbedingungen den Einfluss 
unterschiedlicher Mitarbeiter auf die Zählergebnisse abzu-
schätzen, wurde zunächst die Belegungsdichte der Zellen 
auf einem Polycarbonatfilter, der mit einer DAPI-behandel-
ten Bioaerosolprobe beladen war, durch drei Mitarbeiter er-
mittelt. Unter Berücksichtigung des Probenahmevolumens 
wurde daraus die Gesamtzellzahl pro m³ Luft errechnet. Ins-
gesamt wurden drei mit unterschiedlichen Bioaerosolen be-
legte Polycarbonatfilter ausgewertet (Bild 4). Wenn drei Mit-
arbeiter die Belegungsdichte auf dem gleichen Filter ermit-
telten, lag der Variationskoeffizient cv zwischen 6 und 14%. 
Um die Abweichung der Ergebnisse bei Wiederholungs-
bestimmung von ein und derselben Probe durch einen Mit-
arbeiter zu ermitteln, wurden Aliquote einer mit Formalde-
hyd fixierten Bioaerosolprobe fünfmal unabhängig durch 
den Mitarbeiter gefärbt, auf den Polycarbonatfilter gebracht, 
gezählt und als Gesamtzellzahl pro m³ Luft berechnet. Der 
Variationskoeffizient der ermittelten Konzentrationen lag in 
Abhängigkeit von den Mitarbeitern zwischen 4 und 13 % 
(Bild 5).  
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Erfolgte demgegenüber eine parallele Aufarbeitung von 
einer Probe durch vier Mitarbeiter eines Labors, war der 
Variationskoeffizient in Abhängigkeit von der analysierten 
Probe höher, mit Werten von cv = 26 % bei der Probe aus dem 
Entenstall, cv = 29 % aus der Entenbrüterei und cv = 31 % 
aus der Hähnchenstallabluft (Bild 6).  
 

4 Diskussion 

„Die Bestimmung der Exposition am Arbeitsplatz gegenüber 

luftgetragenen mikrobiologischen Kontaminationen auf re-

präsentative Weise ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Es ist je-

doch erforderlich, dass Informationen gewonnen werden kön-

nen, um die Exposition gegenüber biologischen Arbeitsstoffen 

zu bewerten und auf ein Minimum zu reduzieren“ [10]. Für die 
Erfassung biologischer Arbeitsstoffe gibt es eine Vielzahl 
unterschiedlicher Methoden. So kann z. B. nach deren Pro-

benahme die Anzahl der sich entwickelnden Kolonien auf 
festen Nährböden, die mikroskopisch ermittelte Zellzahl 
nach DNS-Markierung bzw. einer Fluoreszenz-In-Situ- 
Hybridisation (FISH) oder auch die Anzahl spezifischer Gene 
über eine quantitative Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR, 
engl.: polymerase chain reaction) in einer Probe detektiert 
werden [5; 11; 12].  
Eine Vergleichstudie (außer PCR) an Bodenproben [13] zeig-
te beispielsweise, dass die Kultivierung die am wenigsten 
empfindliche Methode war, während der direkte Nachweis 
der Zellen über die fluoreszensmikroskopische Analyse am 
sensitivsten war. Ähnliche Ergebnisse wurden auch in Ver-
gleichsstudien an Bioaerosolproben gezeigt. So machte der 
Anteil kultivierbarer Mikroorganismen z. B. an der DAPI-Ge-
samtzellzahl in den untersuchten Proben häufig nur 1 bis 
10 % aus [5; 6; 9; 14]. Einschränkend muss jedoch erwähnt 
werden, dass eine Differenzierung von lebenden und toten 
Zellen durch diese Methode nicht möglich ist. Ebenso kann 
man nicht ausschließen, dass in den untersuchten Proben 
auch Mikroorganismen vorhanden sind, die sich dem be-
schriebenen Nachweisverfahren, z. B. durch farbstoffun-
durchlässige Zellwände, entziehen. 
Obwohl die Ermittlung der DAPI-Gesamtzellzahl eine schon 
lange Zeit in wissenschaftlichen Arbeiten eingesetzte Me-
thode ist [15], fehlt bislang eine standardisierte Messvor-
schrift [16] bzw. Angaben zur Messgenauigkeit für die Routi-
neanalyse von Bioaerosolproben. Nach Festlegung der er-
mittelten Zählbedingungen (Bilder 2A,B und 3) wurden da-
her für die Methode laborinterne Vergleichsuntersuchun-
gen an Bioaerosolproben durchgeführt, die an Arbeitsplät-
zen der Geflügelzucht gesammelt wurden. Insgesamt wurde 
festgestellt, dass unterschiedliche Mitarbeiter bei der Aus-
wertung des gleichen Filters sehr ähnliche Gesamtzellzahl-
konzentrationen ermitteln (Bild 4). Die Variationskoeffizien-
ten zwischen den auswertenden Mitarbeitern betrugen 
maximal 14 %, sodass von einem sehr ähnlichen visuellen 
Erfassungsgrad bei unterschiedlichen Mitarbeitern aus-
gegangen werden kann.  
Ähnliche Variationskoeffizienten von 4 bis 13% wurden fest-
gestellt, wenn eine Probe fünfmal wiederholt durch den glei-
chen Mitarbeiter aufgearbeitet und ausgezählt wurde (Bild 
5). Der Variationskoeffizient stieg jedoch auf maximal 31 %, 

Bild 5. Gegenüberstellung der ermittelten Gesamtzellzahl in Bioaerosolproben 
bei Wiederholungsmessungen (n = 5) einer Probe durch einen Mitarbeiter. Die 
Probe aus dem Schlachthof wurde durch Mitarbeiter 1, die Proben aus den 
Entenställen (1 bis 3) durch die Mitarbeiter 2 bis 4, ab dem Arbeitsschritt 3 
(Anfärbung, siehe Bild 1), aufgearbeitet.  

Bild 6. Gegenüberstellung der ermittelten Gesamtzellzahl in Bioaerosolproben 
bei parallelen Aufarbeitungen durch mehrere Mitarbeiter (n = 4). Insgesamt 
wurden drei Proben durch vier Mitarbeiter aufgearbeitet. Die Balken zeigen die 
Werte der einzelnen Aufarbeitungen sowie den Mittelwert der Aufarbeitungen 
(n = 4 ± Standardabweichung).  

Bild 4. Gesamtzellzahlkonzentration auf einem Polycarbonatfilter in Abhän-
gigkeit vom zählenden Mitarbeiter. Insgesamt wurden drei Filter mit unter-
schiedlichen „DAPI-behandelten“ Bioaerosolproben beaufschlagt. Die mikro-
skopische Analyse eines Filters erfolgte nacheinander durch drei Mitarbeiter.  
Die Balken (Mitarbeiter 1 bis 3) entsprechen der ermittelten Konzentration aus 
einer Zählung und dem Mittelwert aus den drei Zählwerten (n = 3 ± Standard-
abweichung).  
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wenn Proben unabhängig durch vier Mitarbeiter analysiert 
wurden (Bild 6).  
Die in dieser Studie durchgeführten Untersuchungen zeigen 
eine hohe Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, sodass die 
Methode geeignet ist, die mittlere Exposition über einen 
definierten Beurteilungszeitraum am Arbeitsplatz mit der 

angegebenen Genauigkeit zu erfassen. Für die standardi-
sierte Beschreibung der Methode ist allerdings in weiteren 
Untersuchungen zu überprüfen, in welchem Maße die Auf-
arbeitungsschritte wie Lager-, Fixier- und Färbezeit im Auf-
arbeitungsprotokoll variiert werden können. Auf diese Un-
tersuchungen wird in Teil 2 dieser Publikation eingegangen. 


