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.. 
VORWORT 

Der folgende Bericht über die Entdeckung der Penicilline, 

ihre Erfors.chung bis zur Aufklärung der Strukturformeln, 
soll als vorläufige Grundlage für den Aufbau unserer Kennt

nisse von diesen wertvollen antibiotischen .Substanzen die
nen und gleichzeitig als' Einleitung für eine Folge spezieller 

Mitteilungen. Dadurch, daß nunmehr endlich eine Reihe von 

Originalmitteilun~en, besonders die A;beiten Sir Alexander 

Flemings und Sir H. W. Floreys, sowie diejenigen des 
Oxford-Kreises, ferner einzelner anglo-amerikanischer For

scher und ausgezeichnete Referate von Wettstein und 
A d a m s , . H a 11 a u e r , P 1 a t t n e r , W a 11 e n f e 1 s und 
einiger ·anderer Autoren in unsere Hände gelangt sind, läßt 

sich ein Einblick in die Vorgänge gewinnen, welche sich 

jenseits unserer Grenzen, in der anglo-amerikanischen 

Sphäre, abgespielt haben. Als Hauptquelle dient zunächst 

ein Selbstbericht von Sir F l e min g über die Entdeckung 
des Penicillins sowie ein Vortrag, welchen H. W. Flore y 
im Juni 1944 vor der Royal Society of Arts in Westminster 

als „Le Neve Foster"-Vorlesung hielt. Es ist beabsichtigt, 

die vorliegende, infolge der Zeitverhältnisse noch recht 

unvollständige Schrift möglichst bald zu ergänzen und zu 

erweitern. 

Halle/ Saale 
Vogelsang 4 

H. Killian 
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I. Pyocyanase, ein Vorläufer des Penicillin..,, 

Man pflegt heute die Wirkung der Penicilline als antiblotlsch zu be· 
zeichnen, ein Ausdruck, der unseres Wissens von V u i 11 e m i n 1889 
und Ward 1899 geprägt wurde. Die Geschichte der antibiotischen 
Phänomene reicht zurück bis in die Jahre 1877, als Paste ur und 

· J o u b er t sowie T y n da 11 beo~achteten, daß zwei Organismen in 
ein und demselben Nährsubstrat gleichzeitig nicht gut gedeihen, weil 
offenbar Rivalitäten und Antagonismen vorliegen. · Einerseits dachte 
man wohl an eine Konkurrenz um den Nährboden und Verdrängungs
erscheinungen, andererseits aber auch an Schutzwirkungen einer Keim
art gegen die andere durch Erzeugung gewisser Stoffwechselprodukte, 
wie etwa Milchsäure, Zitronensäure, Alkohole u. a. Heute versteht 
man unter antibiotischer Wirkung aber nicht bakterizide Effekte, wie · 
sie durch banale Stoffwechselprodukte hervorgerufen werden, sondern 
nur die Wirkung spezifischer, meist toxischer Stoffe, die, in klein
sten Mengen produziert, einen selektiven Aktionsradius gegen andere 
Erreger besitzen. P a s t e ur hatte wohl als erster festgestellt, daß 
gewisse Keimarten einen Stoff produzieren, der das Wachstum von 
Mi 1 z brand b a z i 11 e n verhindern könne, jenes Erregers, dessen 
Sporen ihrer hohen Resistenz wegen normalerweise als Testobjekt für 
dJe Prüfung der Wirkung desinfizierender Substanzen gewählt werden. 
Die wahre Bedeutung dieses antibiotischen Phänomens und seine Aus
wirkungen sind P aste ur nicht bewußt geworden, und es geriet seine 
Entdeckung förmlich in Vergessenheit. 

' Da geschah es, daß kurz nach Entdeckung und Isolierung des 
B. pyocyaneus Freudenreich 1889 bemerkte, daß ältere Kulturen 
dieses Keimes eine stark bakterizide Wirkung auf andere· ausübten. 
Durch Erhitzen der Lösungen wurde der größte Teil der Wirkung ver
nichtet. Emmerich und L o e w untersuchten hiernach diese Erschei~ 
nung und kamen zu der Uberzeugung, es müsse sich um die Wirkung 
eines Fermentes handeln, das sie :,Pyocyanase" n~nten. Unter 
Doerrs Leitung haben in Wien 1908 Raubitschek und Land-, 
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s t einer festgestellt, daß Lipoidextrakte von Pyocyaneuskulturen 
nicht nur hohe bakterizide, sondern auch hämolytische Wirkungen be-

; sitzen. Ein Jahr später· untersuchten Raub i t s c h e k und Ruß die 
Wirkstoffe des B. pyocyaneus näher. Es gelang ihnen nachzuweisen, 
daß es sich nicht um ein Ferment handeln könne. F u k u h a r a hat 
im gleichen Jahr festgestellt, daß die fragliche Substanz sowohl in den 
Bakterienleibern vorhanden ist, als auch in die Bouillonkulturen über
geht. Das Auftreten der wirksamen Pyocyaneuslipoide geht nach 
Gun de l mit dem Auftreten von Fettsäuren parallel. In einer Arbeit · 
von Gun de 1 und.Wagner 1930 sind Angaben über den antibioti
schen Aktionsradius der Pyocyanase zu finden. Noch in einer Ver
dünnung von 1: 1600 sah ma.n völlige Hemmung der Kulturen von 
Staphylokokken, Pneumokokken, Meningokokken, Gonokokken, 
Streptokokken, Diphtherie- und Milzbrandbazillen nach etwa 12 bis · 
24 Stunden Bebrütung. Nicht dagegen wurde die Coli-Typhus-Gruppe 
beeinflußt,· ähnlich wie bei den Penicillinen. Gun de l hat auch Coli-, 
Typhus- und Streptokokkenlipoide untersucht und einen schwachen 
Effekt gegen Milzbrandkeime feststellen können. Der Wirkstoff war 
in den verschiedensten organischen Lösungsmitteln, z. B. Alkohol. 
Benzin, Benzol, Azeton, Petroläther und Chloroform, löslich und daher 
extrahierbar. Schon 1906 wurde in Deutschland ein Präparat unter dem 
Namen „Pyocyanase" in den Handel gebracht, das auch heute noch 
von den Sächsischen Serumwerken, Dresden, hergestellt wird. 

Auf Grund dieser Kenntnisse hat dann He t t c h e 1932 mit moder
nerer Untersuchungstechnik die basischen und die sauren Anteile des 
Pyocyaneuswirkstoffes zu trennen versucht und festgestellt, daß die 
Hauptwirkung den Säuren zukommt. Pyocyaneuskulturen lieferten 
schon nach 24 Stunden in großen Mengen Lipoide, c!ie zum größten 
Teil aus Neutralfetten und Phosphatiden bestehen. Bei längerer Be-

. brütung wurde reichlich Lipase frei, welche die Neutralfette in saure 
Produkte mit hochbakterizider-hämolytischer Wirkung spaltet. Die 
Fettsäuren, so glaubte He t t c h e , verliehen der Keimart Pyocya
neus einen Schutz gegen andere Erreger, den wir heute als antibio
tische Wirkung bezeichnen würden. · 

Diese deutschen Untersuchungen sowie die Existenz des deutschen 
Handelspräparates Pyocyanase waren F 1 e min g bekannt. (Siehe seine 
Originalmitteilungen.) Die Pyocyanase ist· das erste antibiotische Prä
parat gewesen und damit der Vorläufer des Penicillins. Die Arbeit der 
deutschen Forscher diente seinerzeit Ch a in und F 1 o r e y nicht nur 
aI3 Anregung, sondern auch als Grundlage und Ausgangspunkt ihrer 
Arbeiten über das Penicillin. Die großen Erfolge mit den bakterio
statisch wirkenden Sulfonamiden aber ließen neue Hoffnungen ent
stehen und waren wahrscheinlich der wesentlichste Impuls für die 
englischen Forscher, die Untersuchungsreihe über andere antibiotische 
Stoffe zu beginnen. 
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Abbildung 1 

Flemings Originalplatte, 
welche zur Entdeckung des Penicillins 

führte, mit Originaltext 

Abbildung 3 

P enicillium no ta tum W es tling 
(nach Wettstein). 

Fto. R-Thb dtawi?ß, 1100 reprodu.:ed rrom 
Fkming's 1929 s,apc:r, shows tht dilTen,ntial bactcrio
$1.atic d'l'ect of • pc:nicifü1>-COntainin1 Oui4 in a 1u1tcr 
malle by <;u.ill"8 out a $1rip from 1hc ap.r ,nedh;m. 
lnocula of vartou, baet„ria have bccn fflll<k a1 nshl 
•nslc1 to thc auttcr Growth of 8. ~<Jli and H ,,.. 
/lwrn,ot;. i:t not inhibitcd a• all. wh,i« JT'O'Nlh of 
lhe otl>tr orpnh•n:1 b mh1t,,1ed in ••'}il\C de,.-.:ea 

Abbildung 2 

Flemings Test· Versuch auf Empfindlid1lceit der 
verschiedenen Erreger. Linlcs, senlcrecht, der 
Penicillin-Streifen; rechts, quer, die verschie
denen Kulturstridie: oben Bact. coli, unten der 
lnfiuenza-Bazillus, beide unempfindlich . 

Abbildung 4 

Vincent-Test mit runden Filterpapier
scheiben, welche auf die beimp/te Agar
platte auf gelegt werden. 

(Nach W ettstein) 
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Dunkelfeldau/ nahme, wenig verkleinert. 

Abbildung 6 

Viffusionsplatte zum Nachweis anti• 
bakterieller Pilzwirkstoffe. Stärke
Traubenzuckeragar-Gußplatte mit Mi
crococcus aureus und Coli-Strich· 
beimpfung. 

Links Penicillin, rechts Notatin (mit 
Kaliumjodidprobe} oben Patulin, 
unten Penicillin (Pilzmikrokultur in 
Glasring}. 

Abbildu1J,g 5 (Nach Knöll) 

Züchtungsgefäße für Penicillingewinnung in Oberflächen- und submerser Kultur. (Nach Knö/1) 
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II. Sir Alexander Flemings Entdeckung 

Professor Sir Alexander F 1 e min g vom Inoculation-Departement 
des St. Marys Hospital, London, wurde vor einiger Zeit gefragt, wie er 
zur Entdeckung des Penicillins gekommen sei. Er meinte, als Schüler 
W r i g h t s habe er von jeher dem Verhalten der Leukozyten im Kampf 
gegen die Bakterien und denjenigen biologischen Kräften, welche Bak
terien schädigen oder auflösen können, besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt. Während des ersten Weltkrieges hat F 1 e min g sich inten
siv mit Wundinfektionen befaßt, und er kam zu der Uberzeugung, daß 
den Leukozyten eine besondere Abwehrkraft, beruhend auf einem 
Wirkstoff, zukäme. 1922 gelang es ihm, ein antibakterielles Ferment 
der Leukozyten fraglicher Natur aufzufinden, welches er „Lysocym" 
nannte. Dieses ist wahrscheinlich mit jenen Beta-Lysinen der Leuko
zyten· identisch, welche wir heute als wesentlichen Faktor· des natür
lichen Schutzes gegen Inf~ktionen ansehen. Durch seine Untersuchun
gen kam er zu einer sehr kritischen Stellung gegenüber unseren be
kannten Antiseptica, weil diese größtenteils die Leukozyten mehr 
schädigen als die Bakterien, gegen welche sie eingesetzt werden. 

Die entscheidenden Vorgänge, welche zur Entdeckung des Penicil
lin führten, vollzogen sich im September 1928, während F 1 e min g, 
angeregt durch eine Arbeit von Bi g g er, über die Variationsbreite 
pathogener Staphylokokken arbeitete. Im Rahmen seiner Untersuchun
;gen wurden nach dem üblichen Agarplattenverf ahren Staphylokokken 
angezüchtet und verschiedenen Schädigungen ausgesetzt. . Eines Tages 
zeigte sich, daß auf einer' dieser Platten mit Kulturen des Staphy
lococcus aureus eine Schimmelpilzkolonie entstanden war, welche 
einen markanten Wirkungshof erkennen ließ, dadurch nämlich, daß sie 
in bestimmtem Umkreis offenbar die Staphylokokken zur Auflösung 
gebracht hatte (Abb. 1). • 

Diese Originalplatte hob F 1 e min g als bemerkenswert auf. Sie ist 
uns sogar durch ein Fotogramm überliefert, und trotz der schlechten 
Wiedergabe sei die Reproduktion der historischen Platte· hier eingefügt. 

Man erkennt darauf im oberen Teil gut den Schimmelrasen, im 
unteren Teil die gewachsenen Kulturen des Staph. aureus und be
merkt infolge Diffusion eines unbekannten Wirkstoffes in den Agar 
einen breiten Hemmungshof, in welchem die Kokken offensichtlich \ 
verschwunden sind. 

Der fragliche Pilz war, wie später durch R ~ist r i c kund seine Mit
arbeiter festgestellt wurde, einPenicillium notatum Westling. Der Stamm 
wurde überimpft, und von Subkulturen stammen alle wissenschaft
lichen und therapeutischen Ausbeuten einschließlich der Großzüchtung 
bis etwa Ende des Jahres 1943. 

Der Name Penicillium bedeutet Pinsel und bezieht sich auf 
die eigenartige Pinselform des Konidienträgers dieser Schimmelpilze, 
auf dem die Sporen sitzen. Die Reproduktion einer Abbildung von 
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Wettstein läßt sehr schön die Bildung des Penicillium notatum 
erkennen (Abb. 3). 

Sowohl di_e Größenverhältnisse als auch die Form des Konidien
trägers (Sporenträgers) lassen weit über 400 verschiedene Gruppen, 

,Untergruppen und Variationen dieser anspruchslosen saprophytären 
Schimmelpilze (Fungi) unterscheiden. Die Differentialbestimmung ist 
sehr schwierig und wird nur von ganz wenigen beherrscht, z. B. von 
vanBeyma thoe Kingma desSchimmelpilzinstituts inBaarn (Holland). 
Der Katalog dieses Institutes weist über 200 Arten auf. Das Penicillium 
notatum Westling ist seinerzeit in Dänemark eri;;tmalig auf faulenden 
Blättern des Ysop, eines blauen Lippenblütlers, isoliert worden und ge
hört dem Typus nach in die sogenannte Chrysogenumgruppe. Das Peni
cillium duysogenum und das Penicillium notatum zeigen nur kleine 
Unterschiede bezüglich der Sporengröße. Es gibt Ubergänge. Auch 
produzieren sie beide Penicillin. Nach P 1 a t t n e r s Angaben ist einer 
der besten Penicillin bildenden Stämme des N. R. R. L. (Northern 
Regional Research Laboratory) von Co g h i 11 isoliert worden und 
stellt einen Chrysogenumstamm dar. Einen Uberblick_ über die Peni
cilline finden wir in dem klassischen Werk von Th o m und in dem 
reichillustrierten Buch von Bio ur g e. Während man zunächst dachte, 
daß der von F 1 e min g auf gefundene Penicillin produzierende Nota
turilstamm einzigartig sei und deshalb eine allgemeine Jagd auf diesen 
Stamm begann, fand man später, daß auch andere Penicillien anti
biotische Substanzen oder sogar Penicillin erzeugen, ja sogar Asper
gillusarten. · Wachstum und Penicillinproduktion fanden nur unter 
aeroben Bedingungen statt. . , 

In der Regel wächst Penicillium notatum zunächst als Oberflächen
kultur weiß an und nimmt bei äer Sporulation eine matte graugrüne 

• Färbung an. Die Oberflächen verdichten sich, wellen sich und lassen 
goldgelbe Flüssigkeitstropfen darauf erkennen. Ein gelbgefärbter Wirk-' 
stoff sinkt von der Oberfläche des Pilzrasens allmählich in die Nähr
lösung. Durch Monokulturen gelang es uns (Ja wo r s k i ), Varianten 
zu züchten und darunter Stämme des Penicillium notatum, welche 
völlig weiß wachsen. Dasselbe berichtet P 1 a t t n er von einem. hoch-

. wirksamen Stamm des Penic111ium notatum, der in dem Institut für 
spezielle Botanik der E. T. H. Zürich gezüchtet worden ist. Heute 
werden die aktiven, produktiven Stämme an verschiedenen Stellen 
gesammelt und kultiviert, so z. B. in einer Zentralstelle der Universität, 
Minnesota, der National Collection of Type Cultures des Lister-Insti
tutes, Elstree, Herts, in der Pilzsammlung des N. R. R. L., Illinois Prä
toria, im Schimmelpilzinstitut in Baarn (Holland), in dem mikrobiolo
gischen Institut der Fa. Schott & Söhne in Jena ( K n ö 11) u. a. Meine 
eigene Sammlung von etwa 150 Stämmen ging zum größten Teil verloren. 

Die außerordentliche Mühe, welche man sich allerorten, auch in 
. Deutschland, mit der Anzüchtung und Selektion neuer Stämme gegeben 
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hat, ließ erkennen,· daß die Penicillinproduktion nicht an irgendeine 
Spezies gebunden ist, sondern daß unter bekannten Penicillin liefern
den Arten, wie Penicillium notatum, · immer nur einzelne Stämme als 
aktive Produzenten festgestellt werden können. So gibt es eine große 
Anzahl von Penicillium-duysogenum- und Penicillium- notatum-Stäm
men, welche im Gegensatz zu F 1 e min g s Originalstamm kein Peni
cillin liefern und auch durch Reizverfahren und Zusatz von Wuchs
stoffen in der Nährlösung nicht dazu gebracht werden können. 

F 1 e min g züchtete seine Originalstämme damals noch in natür
lichen Nährlösungen, nämlich Fleischbouillon:· Er fand, daß sein Pilz
stamm in Oberflächenkultur wuchs und daß er nach graugrüner Ver
färbung durch Sporulation eine wirksame Substanz in das Nährmedium 
ausschied. Der hierbei . auftretende gelbe Farbstoff (Chrysogenin} ist 
ihm offenbar entgangen, da ja Fleischbouillon gelbe Eigenfarbe besitzt. 
Nunmehr konnte er mit dem Nährsubstrat allein antibakterielle Wir
kungen gegen -verschiedene Keimarten hervorrufen. In primitivster 
Weise grub er in eine gewöhnliche Agarplatte auf der einen Seite eine 
Furche, füllte sie mit Nährflüssigkeit, welche den Wirkstoff enthielt 
(sogenannter Rinnentest}, oder beimpfte die Agarplatte mit einem 
Schimmelpilzstrich (Strichtest). Rechtwinklig hierzu setzte er Strich
kulturen verschiedener Keimarten und wartete nunmehr die Wirkung 
der antibakteriellen Substanz ab, die allmählich in den Agar diffun
dierte. Dieser einfache Test gelingt nur, weil die bei 24 Grad Tem
peratur gebildete antibiotische Substanz bei Bruttotemperaturen von 
37 Grad nicht sofort zerstört wird und der Pilz bei dieser Temperatur 
nicht 'weiterwächst. ,,, 

Auch die Originalplatte eines dieser ersten entscheidenden Ver
suche (1929) auf antibiotische Wirkung ist uns erhalten und sei hier 
reproduziert (Abb. 2). - . 

. Sie läßt erkennen, daß oben B. coli und unten der Pfeiffersche In
fluenzabazillus in ihrem Wachstum als einzige völlig unbeeinflußt 
blieben. Alle übrigen pathogenen Erreger zeigten sich dagegen in 

\ verschiedenem Maße hochempfindlich, darunter die Staphylokokken, · 
die Streptokokken, Gonokokken, Diphtheriebazillen. 

' Die primitiven Versuche F I e min g s ermöglichten analog den Ver
suchen mit Pyocyanase die eindeutige Schlußfolgerung, daß eine aktiv 
wirksame Substanz vorhanden sein mußte, welche eine recht unter
schiedliche Wirkung auf die"Keimarten entfaltete. Fleming nannte den 
unbekannten Stoff „Penicillin" .. Er grenzte ·nun die penicillinempfind- ' 
liehen von völlig penicillinresistenten Bakterienstämmen ab, eine Aus
wahl, die heute noch nach einer Großzahl mühevollster bakteriologi
scher Untersuchungen vieler Autoren ihre Gültigkeit besitzt und die · 
sich darüber hinaus auch im Tierexperiment sowie im Rahmenmensch
licher Therapie größtenteils bestätigt hat. 
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Um einen Eindruck von der Wirksamkeit des Penicillins in der Kul
turflüssigkeit zu erhalten, machte F 1 e min g Verdünnungen von 1: 500 
bis 1 : 800 und konnte damit noch das Staphylokokkenwachstum 
vollkommen unterdrücken, und dies, obwohl nur sehr wenig Wirkstoff 
unter den damals noch sehr ungünstigen Züchtungsbedingungen in die 
Nährlösung überging. Dennoch erkannte F 1 e min g die einzigartigen 
Eigenschaften des aufgefundenen Penicillin, das gegenüber den Des
infizientien, Phenol oder Karbol, mengenmäßig eine dreifache Wir
kungsstärke erkennen ließ. 

Als Schüler W r i g h t s hat Fleming in konsequenter Durchführung 
seiner Forschungsbestrebungen sofort die Wirkung des Penicillin auf 
tierische und menschliche Leukozyten untersucht, aber keinerlei schä
digende Wirkung feststellen können. Sicherlich hat auf ihn diese Ent
deckung den größten Eindruck gemacht, und er war sich vollkommen 
im klaren, einen wesentlichen Fund für die Medizin gemacht zu haben. 
Deshalb versuchte er nun mit allen Mitteln eine Extraktjon der wirk
samen Substanz in ähnlicher Weise, wie dies deutsche Forscher zur 
Gewinnung der Pyocyanase durchgeführt hatten, in der Absicht, die 
Extrakte gegen Wundinfektion einzusetzen. Das Penicillin aber erwies 
sich als ein sehr labiler Körper, und all seine Konzentrationsversuche, 
die ohne Mithilfe von Chemikern oder Biologen durchgeführt wurden, 
schlugen fehl. So blieb nur die Möglichkeit, die gewonnene penicillinhal
tigeNährflüssigkeit als solche, welche unserenheutigenKenntnissennach 
höchstens 2-3 OE. pro ccm enthielt, in einigen Fällen infizierter mensch
licher Wunden anzuwenden. Ein erkennbarer geringer Erfolg war zweifel· 
los beschieden. So kam es, daß F l e min g schon im Jahre 1931 in einer 
Arbeit über Antiseptica dringend empfahl, das hochwirksame Penicillin 
gegen Infektionen durch penicillinempfindliche Erreger zu versuchen. 

Das Penicillin fand_ aber zunächst keine therapeutische Anwendung, 
sondern ausschließlich eine bakteriologische, und zwar zum Zweck 
der Isolierung und Differenzierung penicillinresistenter Keimarten aus 
Mischkulturen; insbesondere gelang die Isolierung des Pfeifferschen 
Bazillus, des Friedländerschen Kapselbazillus aus Mischkulturen der 
Flora des Nasen-Rachen-Raumes und der Luftwege. 

··Man hat mehrfach F 1 e min g s Entdeckung des Penicillin nur als 
einen glücklichen Zufall hingestellt. Dies zu Unrecht. Das Signum 
eines wahrhaft genialen Menschen ist es, auf Grund einer scheinbar 
nichtigen Beobachtung blitzschnell die entscheidende Schlußfolgerung 
zu ziehen und damit zu einer klaren wissenschaftlichen Fragestellung 
zu kommen. Diese Eigenschaft müssen wir unbedingt Sir F 1 e min g 
zuerkennen, denn in wenigen entscheidenden Sekunden hat er das 
Phänomen antibiotischer Wirkung voll erkannt und ist sich der Be
deutung seiner Entdeckung bewußt geworden. Er gibt selbst zu, daß 
sicherlich schon viele Bakteriologen und Ärzte dieselben oder ähnliche 
Erscheinungen auf Agarplatten beobachtet hätten, daß ihm aber die 
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Entdeckung nur deshalb geglückt sei, weil er zufälligerweise den Phä
nomenen antibiotischer Wirkungen größtes Interesse entgegenbrachte 
und sozusagen dafür sensibilisiert war. 

III. Zwischenphase 
Die Untersuchungen von F 1 e min g haben zunächst in der Offent

lichkeit keinen Eindruck gemacht und wären beinahe in Vergessenheit 
geraten. Nur C 1 u t t erb u c k, Love 11 und Ra ist r i c k vom Hy
giene- und Tropeninstitut der Universität in London wandten 1932 dem 
Penicillin erneut ihr Interesse zu. Inzwischen hatte nicht nur 
He t t c h e seine aufschlußreichen Arbeiten über Pyocyanase ver- . 
öffentlicht, sondern man hatte auch sehr intensiv nach anderen anti
biotischen Wirkstoffen gesucht. Vor F 1 e min g s großer Entdeckung 
kannte man außer dem Pyocyaneusstoff nur die Penicillinsäure, die 
Mykophenolsäure und Kojisäure. Bis zum Januar 1939 wurden dann 
aber das Citrinin, Terrein,. Fumigatin, Spinulosin, Ravenellin, Mellein 
und das N.N'Dioxyd des Dioxyphenazins gefunden, sowie chemisch 
zum großen Teil aufgeklärt. Eine ganze Reihe weiterer Stoffe wurden 
in den folgenden Jahren isoliert. Nach den Zusammenstellungen von 
Ch a in und F 1 o r e y, später von Kiese und Ha 11 au er u. a. füge 
ich die beifolgenden Ubersichstabellen dieser Antibiotica mlt unbe
kannten und bekannten Formeln ein. Uber die neuesten Ant'ibiotica, 
wie das Streptomycin u. a., liegen noch keine ausreichenden Nach
richten vor· ,. 

Antibiotica mit unbekannten Formeln 

Keimart 

ß. pyocyaneus 

B. brevis 

Actinomyces 
antibioticus 

Actinomyces lavandulae 

Proactinomyces Gardner 

Wirkstoff 

Pyocyanin 

, a-oxy-phenazin 
Lysin 
Wirkstoff gegen 
' Protozoen 

· Gramicidin} Thyrothri
Tyrocldin ein 

Actinomycin A u. B 
(polycycLische Stick-

stoffverbindung) 

Streptotricin 

Proactinomycin 

Autor und Jahr der Isolierung 

Emmerich und L o e w, 1908 
Raub i t s c h e k, Lands t e i

n er, Ruß, 1909 
Gundel, 1909, Hettche, 

1933/34 
Miß Sc h o e n t a 1, 1941 

Singh, 1942· 

Du b o s, 1939, Herr e 11 und 
He i 1 man n, 1941/42 

Waksmann, Woodruff, 
1941 

W a k s m a n n u. Ti s h 1 e r , 
1942 

Waksmann, Woodruff, 
1941/43 

G a r d n e r u. Ch a ! n , 1942 

\. 
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Keimart Wirkstoff Autor und Jahr der Isolierung 

Penicülium notatum 
Westling 

Notatin (wahrscheinlich Co u 1 t h a r d u. a., 1942 
identisch m. Penicillin B 
u. Penatin), ein Flavo-
protein 

Penicillium notatum 
Westling 

Penatin (wahrscheinlich K o c h o 1 a t y, 1942 
= Notatin) 

Penicillium claviforme Claviformin R a i s t r 1 c k u. Mitarbeiter, 

Penicillium ptitulum Patulin 

Penicillium gliocladium Gllotoxin 
fimbr. 

Aspergillus f umigatus m. Helvolinsäure 
· H elvola Yuill 

Aspergillus clavatus Clavacin 

Aspergillus clavatus Antibiotica ohne Namen 

Aspergillus giganteus Gigantin 

Aspergillus flavus und Antiblotica ohne Namen 
andere Aspergillusarten 

Aspergillus flavus Asperglllussäure 

Aspergillus Myocine 
Fusorien, Cephalospo-
rien, Mikrosporien, ·Epi
dermophyten, Achorion-
arten, Actlnomyceten 

Aspergillus /lavus u. a. Flavlcin, Parasiticln 

Chain, Florey, Jan
n in g s 1942/44 

W i 1 k i n s u. H a r r i s 1942 

do. 

Weinding u. Emerson, 
1936 u. a. 

D u t t ach e r, 1941 

W i 1 k e n s, H a r r i s , 1942 
Chain, Florey u. a., 1943 

Waksmann, Hornig, 
S p ende r, 1943 

Wies n er, 1942 

Phi 1 p o t, 1943 

Whi te 1940 u. G liste r 1941 
(Wir-kung auf Coli-Typhus
Gruppe u. Shlga, Ruhr, Cho- , 
lera u. B a c t. d y s e n t e -
r i a e) 

B ur s c h u. T o t ,h , 1943; 
Jone, Rake, Hamre, 1943; 
M e n z e l u. Mi t e, 1943; 
White, Hili, 1943 

Vonkennel, Kimm ich, 
L e m b k e, 1943, u. a. 

W a k s m an n , 1943 
M c K e e , Ph 11 a m y , 1943 

Leider haben sich die meisten Substanzen, mit Ausnahme der Peni
cilline, als toxisch erwiesen und konnten deshalb keine Verwendung 
finden. Insofern steht das Penicillin wirklich einzigartig da, und das 
allerdings war ein großer Zufall. Es befinden sich unter den genannten 
Körpern wohl der eine oder andere, der einer näheren Untersuchung 
wert wäre, so besonders die von Wh i t e 1940 und von G liste r 1941 
aus Aspergillus flavus u. a. Arten isolierten Antibioti'ca, weil sie gegen 
die Coli-Typhus-Gruppe, gegen Erreger der Shiga-Ruhr und gegen 
Cholera sich als wirksam erweisen, ein Aktionsradius, der größer zu 
sein scheint als derjenige, des Penicillin. 
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Besondere Bedeutung kommt im Rahmen der Züchtung des Peni -
cillium notatum auch dem Notatin zu, welches offenbar identisch ist mit 
dem Penicillin B oder dem Penatin, weil sich dieser Stoff sehr störend in 
unseren Kulturen bemerkbar machte. Das Notatin vermag unter öe
stimmten Züchtungsbedingungen Glukose zu oxydieren und sich in 
Glukonsäure unter Freiwerden von Wasserstoffsuperoxyd umzuwan
deln. Dieses übt bakterizide Wirkung aus und ergibt eigenen Erfah
rungen nach einen Hemmu:ngshof von abgezirkelten, scharfen Rändern 
(vgl. hierzu die Arbeit K n ö 11), wie die echten Desinfizientien, wenn 
man nach einem der bekannten, für Penicilli11 · gültigen Diffusions
verfahren austestet. Wie viele sind einer Täuschung anheimgefallen 
und haben geglaubt, Penicillin vor sich zu haben, während Notatin in 
Wirklichkeit die prächtigen Hemmungshöfe verursachte .. Durch eine 
einfache Farbstoffprobe mit Kaliumjodid ist man in der Lage, die 
Prüfung auf Notatin vorzunehmen (siehe Abb. 4). Auf besonderer 
Gußplatte mit Zusatz von Traubenzucker und löslicher Stärke ergibt 
ein Tropfen Kalium jodatum, in den Bereich des Hemmungshofes ge
bracht, Blaufärbung, wenn Notatin vorhanden ist. Die Farbstoff
proben auf Penicillin sind unzuverlässig. Die Unterschiede der 
Hemmungszonen und -ränder bei Penicillin, Notatin, Patulin; Citrinin 
sind jüngst von K n ö 11 eingehender beschrieben worden. Peni
cillin ergibt einen unscharfen Rand, Patulin typische Ringe im Sinne 
des Liesegang-Phänomens. Während F 1 e min g noch mit natürlichen 
Nährböden arbeitete, verdanken wir Ra ist r i c k und seinen Mit
arbeitern die Entdeckung des Farbstoffes Chrysogenin und den Uber
gang zu synthetischen Nährlösungen, so z. B. der bekannten Czapek
Dox-Nährlösung. Ihnen verdanken wi'r aber auch die wichtige Fest
stellung, daß die wirksame Substanz aus der Nährlösung durch orga
nische Lösungsmittel, wie Äther, extrahiert werden kann. Dies aber 
nur, wenn vorher eine starke Ansäuerung bis etwa pH2 durchgeführt 
worden ist. Damit war der erste Schritt zur Reinigung und Konzentrie
rung des Penicillins gemacht. Dagegen gelang es diesen Autoren nicht, 
das Penicillin durch Abdampfen des Äthers oder in wäßri'gen Lösungen 
zu konzentrieren, denn hierbei ging die wirksame Substanz fast völlig 
verloren. So kam man zu der Oberzeugung, es leider mit einer sehr 
unstabilen Substanz zu tun zu haben. Die großen Schwierigkeiten des 
Reinigungs- und Gewinnungsprozesses haben damals zu einer drama- · 

. tischen Phase der Penicillinforschung geführt, denn Ra i s tri c k und 
seine Mitarbeiter gaben auf. Sie stießen nicht auf das nötige Verständ
nis, und es gelang Ra ist r i c k auch nicht, Kliniker von der Notwen
digkeit therapeutischer Versuche zu überzeugen .. Durch eine weitere 
Arbeit von Re i d wurde die Skepsis nur noch gesteigert, und manch 
einer sprach dem Penicillin wegen Mangels an Stabilität damals jeden 
praktischen Wett für die Medizin ab. Dies war meines Erachtens der 
kritischste Moment in der ganzen Entwicklungsgeschicht~ der Peni . 
cilline. 
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Antibiotica mit bekannten Formeln 
Keimart 

Peniclllium 
splnulosum 

Asperglllus 
fumlgatus 
Fresenius 

Helmintho
sporlum
arten 

Helmintho
sporium
arten 

Aspergillus 
melleus 

Penicillium 
stoloniferum 

16 

Wirkstoff 

Spinulosin 

Fumigatin -
Fumigacin 

Derivate des 
2-Methyl
anthra
chinons 
(Catanin, 
u. a.) 

Ravellenin 

Mellein 

Formel Erste Beschreibung durch 

0 
II 
''\ Birkinshaw u. Ra i • 2·,, strick 1939 CHa- [1 3,1-0H 

16 4•1 HO "-O·CHs 
5 

II 
0 3,6-Dioxy-4-methoxy-2,5-toluchinon 

0 
Ansiow, II Raistrick 

CHs/"'--oH 1938/42; 

H llJl-0 · CHs 

Oxford, Raistrick 
1942; 

Waksmann, Ho r• 

il n in g, S p e n z er 1943 

0 3-0xy-4-methoxy-2,5-tolucltinon 

0 
II 

/ s\/Yl/1"" :7 1 . , 2!CHs 
i 6 ! 3 

\s/~f "'~/ 

0 X f O r d 1942 

ii 
0 2-Methylanthrachinon 

0 
ii 

/"-./"./"-cHs 

l)")"j 
OH II OH 

Raistrick, Robin
s o n, Wh i t e 1936 

0 4,5-Dioxy-2-Methylanthraohinon 

OH 

/"' ~ 
1 1=>0 

"'/ l"'-c2fü 
H 

N i s c h i k a w a 1933 

Lakton der 6-0xy-2-(a-oxypropyl)benzoesäure 

OHO 
• 1 11 C C Al .s b e r g u. B 1 a c k 

Mycophenol- #"-. /". 1913 
säure HOOC · Cly' 

11 1
0 . 

HO . C ~/".f' C - } CaH12 
C C-- -

1 
CHs 

Mycophenolsä,ure 

1 

1 
l 
[ 

j 

l 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201902201340-0



Keimart 

Penicillium 
citrlnum 

Penicillium 
puberulum 
Bainier 
Penicillium 
cycloplum 

Aspergillus 
oryzae 

Aspergillus 
terreus 

Penicillium 
griseo
iulvum \ 

Chromo
bakt. 
iodinum , 

2 Penicilline 

Wirkstoff 

Citrinin 

Penicillin. 
säure 

Kojisäure 

Terrein 

• 

Formel · 

C2H, 

o=(iOH .. 

"'; CHa~/~ 
I ICOOH 

CHa,C-0 
1 
H 

CHa·O-C=CH 

'/OH 1 

CHa·C-C' C=O 
II ,o/ 
Cfü 

0 

/~, 
HC CHOH 

,~o~!-
CHa·CH = cH,c-cH 

1 
\}i 

O·CHs 

Erste Besohreibung durch 

Raistrick, Smith 
1941; 

H e t t e r i n t o n u. R a i • 
St ri C k 1931 

B l a c k u. A l s b e r g 
1910/11; 

Oxford, Raistrick 
1942 

Saito 1907; 
Y a b a b u t a 1924 

Ralstrick, Smlth 
1936 

Griseofulvin I C · H - /\--C~' _ Oxford, Raistrick, II I J ) C - 0 Simon er t 1939, _ · 

, C~a · 0 · ,f', /C, Cfü · 
. 1 - O \ CH · CHs 

N, N'-Dioxyd des 
Dioxyphenazin 

CO COOCfü 

0 OH 

~ 1 

, 1'( ~(1-0H 
~/,Nf',y --

~ 

Clano, Mcllvai'n 
1938; 
Sc h o e n t a l 1941 
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IV. Florey, Chain und der Oxford-Kreis 
Es ist nun das unbestreitbare Verdienst von Sir H. W. Florey und 

Ch a in , trotz der kritischen Lage und allgemeinen Skepsis auf die 
Untersuchungen von F 1 e min g zurückgegriffen zu haben. Es hatte 
sich herausgestellt, daß Kulturen von Pemcil/ium notatum nach vor
übergehenden Ermüdungserscheinungen wieder wirksam werden 
konnten. Hieraus schöpfte man offenbar wieder neue Hoffnungen. 
Die Gründe nun, w.elche Ch a in und F 1 o r e y erneut die Initiative 
ergreifen ließen und warum sie sich zu einem genaueren Studium der 
ganzen Gruppe der Antibiotica entschlossen, gehen aus einer ihrer 
Originalmitteilungen hervor. 

Florey begann 1929 zunächst über jenes Lysocym der Leukozyten 
zu arbeiten, welches F 1 e min g 1922 entdeckt hatte. Die Arbeiten 
schleppten sich dahin. Erst 1937 gelang Roberts eine Reinigung und 
Konzentration des Stoffes, über den später Ch a in und Eppstein 
1940 berichteten. Sicherlich kam gelegentlich der Diskussionen auch 
F 1 e min g s Penicillin in das Blickfel'd der Autoren, und nunmehr ent
schloß man sich, ähnliche antibiotische Wirkstoffe einer Untersuchung 
zu unterziehen und '€inen Arbeitsplan unter Auswahl der wichtigsten 
Antibiotica aufzustellen. Hierunter stand an erster Stelle die von den 
deutschen Autoren Emmerich und L o e w, Raub i t s c h e k, Gun -
de 1 und anderen entdeckte und beschriebene Pyocyanase. An zweiter 
Stelle folgte F 1 e m in g s Penicillin, an dritter Stelle die Wirkstoffe 'der 
Subtilis-mesentericus- Gruppe. Man begann offenbar zuerst mit dem 
Studium des B. pyocyaneus, und Miss Sc h o e n t a: 1 gelang die Isolie
rung von drei verschiedenen wirksamen Substanzen, nämlich dem 
Pyocyanin, dem a-oxy-phenacin und einem Lysin. Alle drei erwiesen 
sich als toxisch. Die Tatsache, daß nun Penicillinextrakte sich als 
ungiftig erwiesen, dabei einen außergewöhnlichen Aktionsradius gegen 
pathogene Keime besaßen, gab den Ausschlag. Man vernachlässigte 
die Subtilis-mesentericus Gruppe und beschränkte sich nunmehr auf 
die Erforschung des Penicillins bzw. später der Penicilline. 

Nachdem der Bakteriologe F 1 e min g an den chemischen Schwie
rigkeiten und Ra ist r i c k auch aus anderen Gründen gescheitert war, 
entschlossen sich F 1 o r e y und Ch a in im Hinblick auf die überaus 
mannigfaltigen Erfordernisse zur Aufstellung einer Spezialforschungs
gruppe, um rascher vorankommen zu können. So entstand der berühmte ·· 
Oxford-Kreis, gebildet zumeist aus Mitgliedern der Sir-William-Dunn
School of Pathology in Oxford. Außer F 1 o f e y und Ch a in gehörten 
ihr an: Dr. A br ah am, Professor Gar dn er, Dr. He a tl ey, Dr. 

,Jennings, Dr. Sanders, Dr. Fletcher und Miß Dr. Florey, 
die Gattin Sir H. W. F 1 o r e y s. Ferner wurden die Arbeiten wirksam 
durch Mr. G 1 i s t er und seine technischen Assistentinnen (Penicillin
Girls) sowie Mr. Kent und den Chemiker Mr. G a 11 o w und Mr. 
Bur t t unterstützt. Die Bildung des Oxford-Kreises fällt in das Jahr 1938. 
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Ihre Aufgabe teilte sich nunmehr in mannigfaltige Richtungen. Es 

galt zunächst, die günstigsten Züchtungsbedingungen des Pilzes fest
zustellen, Testverfahren zum Nachweis des Penicillins auszuarbeiten, 
um die Erfolge aller chemischen Manipulationen zur Reinigung und 
Konzentration zu kontrollieren. Ferner mußte man die Wirkung auf 
verschiedene Bakterienstämme in größerem Maßstab prüfen, die 
empfindlichen und die unempfindlichen Stämme voneinander trennen 
und vieles andere mehr, bevor an klinische Prüfungen herangegangen 
werden konnte. Diese Untersuchungen liefen parallel, und ich lasse 
deshalb einzelne Abschnitte mit kurzen Angaben über den neuesten 
Stand der Probleme folgen, soweit darüber Nachrichten vorliegen. Des 
besseren Verständnisses wegen seien die Testverfahren und die Stan-
dardisierung vorweggenommen.. · 

V. Testverfahren und Standardisierung 

F l e min g prüfte seinerzeit die antibiojjsche Wirkung der angerei
cherten Nährlösungen durch seinen S t r i c h t e s t. Später ging er zu 
einem Lochtest über. In eine mit dem Teststamm Staph. aureus 
beimpfte Agarplatte werden Löcher bestimmten Ausmaßes gestanzt 
(bei uns 9 mm Durchmesser) und die Scheiben entfernt. In die Höh· 
lungen kommen verschiedene Verdünnungen der zu untersuchenden 
Flüssigkeit. Diese diffundiert in den Agar und erzeugt nach Bebrütung 
von 37 Grad Hemmungshöfe mit etwas unscharfem Rand. Die Methode 
eignet sich ganz allgemein für die Untersuchung an_tibiotisch wirk- . 
samer Substanzen, wie desinfizierender Mittel, und läßt sehr schön cie 
Diffusionsverhältnisse erkennen. 

In Oxford schuf He a t l e y den sogenannten Z y 1 in der t es t (cup 
-.. assay). In kleinen Porzellan- oder Glaszylindern standardisierten Aus

maßes, die auf die Oberfläche des Agar gesetzt werden, kommen abge~ 
' messene Mengen der antibiotisch wirksamen Lösungen, nachdem vor~ 

her die Platten beimpft sind. Wenn man mit einheitlichen, unter glei
chen Bedingungen gezüchteten Teststämmen des Staph. aureus oder 
einer anderen geeigneten Keimart (Streptokokken, Pneumokokken) 
arbeitet, die Füllungsbedingungen und die Technik der Beimpfung der 
Agarplatten konstant erhält, läßt sich mit dieser Methode durch Ab
messung der Radien der Hemmungshöfe ein relativ gutes Vergleichs
maß der Wirksamkeit unbekannter Lösungen gewinnen, zumal wenn 
man ein~ Vergleichslösung bekannter Konzentration mittestet. Nach 
He a t 1 e y s vierjährigen Erfahrungen muß bei dieser Methode eine 
Fehlerbreite von ± 15 bis 20 Prozent eingerechnet werden. Die Ab
lesezeiten lassen sich, wenn man mit hämolytischen Staphylokokken 
arbeitet, herabdrücken. Im _Durchschnitt betragen sie zwölf Stunden. 
Meines Wissens ist die ursprüngliche Oxford-Einheit, nicht mit einer 
Verdünnungsreihe, sondern nach dieser Methode ermittelt worden. 
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Diese Zylindertestmethode hat sich bei uns nicht so gut wie die 
einfachere LocMestmethode bewä~rt, weil die Diffusionsverhältnisse 
weniger konstant sind. 

Eine neue Variante ist von den beiden V in c e n t angegeben wor
den· und besteht in der Auflagerung kreisrunder kleiner Filterpapier
scheiben konstanter Größe auf den Agar. Auf diese tropft man die zu 
untersuchende Lösung (Vi n c e n t • Test). Die 1944 angegebene sehr 
einfache kleine Änderung der Originalmethode wurde von der ameri
kanischen Food-and-Drug-Administration in die Prüfungsvorschriften 
für Penicillin aufgenommen und scheint heute die einfachste und beste 
Lösung darzustellen (Abb. 4). 

Die Agarplatten können mit einer auf 1 : 50 verdünnten Bouillon
kultur des Teststammes mit dem Spatel oder sterilem Wischer auf der 
Oberfläche beimpft werden, oder es können Gußplatten mit dem Prüf
stamm hergestellt werden. Während sich bei uns die Oberflächen-' 
beimpfung gut bewährte, scheint doch die Gußplatte eine noch ge
nauere Abmessung zu ermöglichen. Wir haben ferner, da die Hem
mungshöfe nicht allseitig gleiche Radien aufwiesen, die Ausmessung 
mit einer Meßspinne vorgenommen und die gesamte Hemmfläche der 
Berechnung der Stärken zugrunde gelegt. Neu ist der von K n ö 11 
gleichzeitig verwendete Colistrichtest, welcher besondere Dienste bei 
der Differenzierung antibiotisch wirksamer Substanzen leistet (siehe 
Abb. 5). Die bis an die Zylinder herangeführten Teststriche eines Coli
stammes lassen nämlich gut erkennen, ob im Hemmungsbereich der 
Staphylokokken Coli gut oder nur mäßig wächst. Bei Testhemmung 

· entsteht eine kleine Zunge, die in den Hemmungshof ragt, wie sie cha
rakteristisch für Notatin ist. Penicillin zeigt gar keine, Patulin. völlige 
Hemmung des Colistriches. Näheres siehe bei K n ö 11. 

Der Wert dieser und ähnlicher Testmethoden ist auch heute noch 
voll erhalten. Die Methoden dienen aber überwiegend zur Orientie
rung; ob Penicillin überhaupt in den Extrakten, den Nährlösungen oder ' 

· z. B. während einer Penicillinbehandlung, in der Körperflüssigkeit oder 
im Urin vorhanden ist oder nicht. Die genaue Austestung unbekannter 
Penicillinlösungen nach Einheiten erfolgt im sogenannten Ver d ü n -
nun g s t es t. Nach genaueren Vorschriften werden mit einem der 
beiden gegen verschiedene Penicilline (P. F. I und P. G. II) relativ gleich 
empfindlichen Teststämme des Staph. aureus (z.B. Stamm Nr. 6571 der 
National Collection of Type Cultures [England] oder dem Stamm SF 511 
( K n ö 11, Jena]) Verdünnungsreihen der fraglichen Penicillinlösungen 
angesetzt. Nach Bebrütung läßt sich dann die Grenzkonzentration, 
welche eben noch komplette Wachstumshemmung ergibt, ablesen. Die 
durchschnittliche Ablesungszeit beträgt zehn bis zwölf Stunden. Man 
kann sie aber durch Verwendung von empfindlicheren Keimarten, z.B. 
hämolytischer Streptokokken der Gruppe A, herabdrücken. Der Ver
dünnungstest eignet sich zur fotoelektrischen Trübungsmessung, durch 
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welche nicht nur die Leistungsfähigkeit der Methode außerordentlich 
gesteigert wurde, sondern das Verfahren zu einem Schnelltest gemacht 
wurde. 

Zahlreiche Verbesserungen dieser Methoden sind im laufe der Zeit 
entstanden, und zwar in der Hauptsache durch Änderung des Nähr
mediums oder durch Wahl eines hämolytischen Streptokokkenstammes 
als Testkeim. Mit derartigen Streptokokken wird der bekannte Slide
Cell-Test (Schnelltestmethode) durchgeführt, eine Mikromethode mit 
sechsfach unterteilten Objektträgerzellen, welche man zur laufenden 
Kontrolle des Penicillingehaltes im Blut während der Therapie ver
wendet. Die gleiche Methode kann sinngemäß auch in Kapillarröhrchen 
mit oder ohne fotoelektrische Messung verwendet werden. Der Peni
cillingehalt wird nach dem Grad der Hemmung der Hämolyse bestimmt. 

Für wissenschaftliche Zwecke hat sich der von Sc h u 1 er an
gegebene Atmungstest vorzüglich bewährt. Er beruht auf der Ver- • 
wendung der Warburg s c h e n Apparatur und dem Vergleich der 
Atemkurven der zu untersuchenden Penicillinbakterienlösungen mit 
den Kurven einer Bakterienaufschwemmung mit bekannter Penicillin
konzentration.' Hiernach ließen sich die verschiedenen Stärken be
rechnen . 

. 
VI. Die Oxford-Einheit 

Ohne Schaffung einer willkürlich gewählten biologischen Maßein
heit der antibiotischen Leistung des Penicillins war nicht auszukommen, 
und so entstand die Oxford - E in h e i t (OE), von manchen auch 
F I o r e y - oder He a t I e y- Einheit genannt Der Oxford-Kreis kam 
überein, als Einheitsmaß diejenige Wirkung einer Penicillinlösung an
zusehen, welche in einer Verdünnung mit 50 ccm Bouillon das Wachs
tum eines Teststammes des Staph. aureus · gerade noch vollkommen 
hemmt. Wir fanden auch die Angabe, daß 0,01 bis 0,02 einer Einheit 
pro Kubikzentimeter das Wachstum von 26 verschiedenen Staphylo
kokkenstämmen gerade noch hemmen soll, was etwa dasselbe bedeutet. 
Da die rein biologis<;;hen Methoden der Testung auf die Dauer nicht · 
befriedigen konnten, ging man zu frühest möglichem Termin zu Ver
gleichstesten mit Lösungen bekannter Penicillinpräparate über. Da
gegen hat .man den Vergleich mit desinfizierenden Lösungen absicht
lich wegen deren völlig anderem ·wirkungsmechanismus abgelehnt. 
Gelegentlich der ersten Messungen wurde festgestellt, daß die Aus
beute produktiver Stämme durchschnittlich etwa die Wirkung von 
8 bis 10 OE/ccm bei einer optimalen Füllung der_ Züchtungsgefäße 
in Höhe ~on 2 cm ergaben:) Die Gewi~nung wirksamer Stämme und 

• •) Nähere Angaben finden sioh in der zweiten Mitteilung des Oxfordkreises, 
Lancet 1940. 
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. die Verbesserung der Nährböden ermöglichte die Steigerung der Aus
beute auf etwa 40 OE/ccm. Es gibt indessen hochwirksame Stämme, 
die unter günstigen Bedingungen offenbar mehr als 200. OE/ccm 
liefern. Derartige Stämme haben wir leider noch nicht in die Hände 
bekommen. Zunächst hat man in Oxford mit zunehmender Reinigung 
der gewonnenen Penicillin-Natrium- oder Bariumsalze willkürliche 
Standardisierungen mit Präparaten von etwa 42 bis 44 OE/mg _fest
gelegt. Nachdem dann die Reinigung immer größere Fortschritte 
machte und man schließlich zu Präparaten mit 500, 750 und 1000 OE 
pro mg kam, wählte man zu praktischen Zwecken einen Gebrauchs
standard (mit unreinem Präparat) von der Stärke 500·0E, und schließ
lich schuf man den internationalen Penicillinstandard, beruhend auf der 
Leistung des Natriumsalzes des Penicillins G (II), welches nach über
einstimmenden Messungen die geradezu ungeheuerlich anmutende 
Leistung von 1650 OE/mg. ergeben hatte. Dieser letzte internationale 

• Penicillinstandard wurde 1944 in London auf einer Konferenz der 
Hygiene Section des Völkerbundes, vertreten durch USA, England, 
Kanada, Australien und Frankreich, festgelegt. Man wählte als Stan
dard, um Schwierigkeiten zu vermeiden, entsprechend einer OE, die 
Wirkung von 0,6 y reinen Penicillin G (II) (Na-Salz). 

Außer dem internationalen absoluten Penicillinstandard hat man 
durch Beschluß der Hygiene Section des Völkerbundes für die Ein
stellung noch unbekannter Präparate einen Arbeitsstandard festgelegt, 
welcher auf einem Penicillin-Kalzium-Salz in Stärke von 370 inter
nationalen Einheiten pro Milligramm beruht. Nach Vereinbarung ent
sprecheQ. 2,7 Gamma dieses Arbeitsstandards einer internationalen 
Penicillineinheit und damit auch annähernd einer alten Oxford-Einheit. 
Die nationalen Penicillinstandarde zum Einstellen der Präparate (z. B. 
der Master-Standard der USA) beruhen fast alle auf unreinen Prä
paraten, ihre genauen Stärken sind nun nach dem internationalen Stan-
dard einstellbar bzw. zu prüfen. -

Um sich einen lebendigen Eindruck von der Wirksamkeit des 
reinen, kristallinen, farblosen . Penicillinpräparates zu machen, muß 
man eine Umrechnung vornehmen. Wenn eine OE in einer Verdünnung 
von 1 : 50 den Teststamm noch vollkommen hemmt, dann leistet das 
reinste Penicillin noch in einer Verdünnung von 1 : 82 500 000 dasselbe. 
Der enorme Fortschritt gegenüber den Sulfonamiden wird an der Tat
sache erkennbar, daß deren Wirkungsgrad nur etwa 1 : 40 000 erreicht. 
Für Großproduktionszwecke hat man eine Mega-Einheit eingeführt, 

. gleich 1 000 000 OE. 
Die P e n i c i 11 i n a s e ist erstmalig von Ab r a h am und Ch a in 

1940 gewonnen und mit diesem Namen bezeichnet worden. Es handelt 
sich um ein Enzym verschiedener Herkunft, das geeignet ist, das Peni
cillin zu zerstören. Der Name bezeichnet also nicht ein spezifisches, 
chemisches Individuum. Methoden fur _die Herstellung der Penicillinase 
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sind mehrfach angegeben worden und gewannen Bedeutung dadurch, 
daß man die Penicillinase zur Inaktivierung von Penicillinpräparaten . 
verwendete, um hiernach die Sterilität zu prüfen. Bebrütungen von 
mindestens sieben Tagen werden zu diesem Zweck verlangt. Das Ver
fahren ist in die internationalen Prüfungsvorschriften der Penicillin
präparate mit aufgenommen. 

VII. Der Züchtungsprozeß 

F 1 e min g züchtete seinen Pilzstamm auf Fleischbouillon, das war 
sehr ungünstig. Ra ist r i c k und seine Mitarbeiter führten die synthe
tischen Nährböden ein, und der Oxford-Kreis arbeitete ·mit einem . 
modifizierten Czapek-Dox-Nährboden, welcher Glukose enthielt. Nach 
der Originalmitteilung des Oxford-Kreises war die Zusammensetzung 
folgende: 

Na NOa 3,0 
KHt PO, 1,0 
KCl 0,5 
Mg SOt • 1 füO 0,5 
Fe SO, . 1 füO 0,01 
Glukose · 40,0 
gelöst in 1 Liter dest. Wasser. 

Die Glukose kann man durch Milchzucker u. a. ersetzen. Man merkte 
sehr bald, daß die Ausbeuten mit diesem Nährboden nicht gerade 
günstig waren und daß viel Notatin gebildet wurde. Als man seinerzeit' 
den Plan faßte, größere Mengen Rohsubstanz für die ersten klinischen 
Versuche herzustellen, schien deshalb die Aufgabe kaum zu bewäl
tigen. Da gelang es Mo y er, zu entdecken, daß ein Abfallprodukt 
der Maisproduktion, ,,corn steeping-liquor" genannt,· den Pilzen so 
gut bekam, daß die , Penicillinproduktion beschleunigt und um das 
Zehnfache gesteigert wurde, d. h. die Nährlösung enthielt jetzt nicht 
nur 1 bis 2, sondern 10 bis 20 OE/ccm. Es scheint, daß der Zusatz 
dieses Maisextraktes (etwa 10 Prozent) günstiger wirkt als Zusätze von 
Hefeextrakten, welche anfänglich Ch a in und F 1 o r e y und ihre Mit
arbeiter verwendeten. In Deutschland hat man auch Zusätze von Bier
würze außer Hefeextrakten versucht und bemerkt, daß hiernach gute 
Penicillinbildung stattfindet. Nicht alle Hefeextrakte sind geeignet, 
Vorversuche sind ratsam. (Siehe bei K n ö 11.) Sehr viele Varianten des 
Original-Czapek-Dox-Nährmediums sind beschrieben. Neuerdings züch
tete B ä r erfolgreich auf Molke. In Baarn verwendet v an B e y m a 
gerne Kirschsaft. - ' 

• Ferner scheinen Metallspuren von Bedeutung zu sein. So wurde m:an 
auf die Wirkung kleinster Zinkmengen als Wuchsstoff aufmerksam, 
und auch Kupferspuren wurden genannt. Offenbar sind solche Metall
spuren in genügender Menge in dem Hefe- oder Maisextrakt vor-
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handen. Es wird angegeben, daß der modifizierte Czapek-Dox-Nähr-
. boden mit Maisextrakt eine durchschnittliche Penicillinproduktion bei 
Verwendung geeigneter Stämme von 40 OE/ccm = 0,05 mg Penicillin 
leiste. In der Literatur finden wir an Stelle von Maisextrakt auch Preß
saft von grünen Erbsen oder Extrakt getrockneter Erbsen erwähnt. 
Unseren Erfahrungen nach scheint sich auch dünne Kartoffelbrühe zu 
eignen. Ferner fand man Zusätze von Indolessigsäure, die nicht nur 
Beschleunigung der Penicillinproduktion, sondern auch größere Aus
beuten lieferten, vorteilhaft. Dasselbe sollen Weizenkleieextrakte oder 
zehnprozentige Kasein-Amino-Säurezusätze leisten. · 

Die Züchtung für wissenschaftliche Zwecke erfolgt in Fernbach
kolben oder viereckigen, flachen Spezialkolben, wie sie in Deutsch
land dfe Fa. Schott & Söhne, Jena, anfertigt (Näheres bei K n ö 11 ). 
Man züchtet bei 24 Grad -im Dunkeln die Schimmelpilzkulturen, 
nachdem die Gefäße auf das sorgfältigste mit . der Nährlösung 
sterilisiert sind. Danach wird mit Sporenreinkulturen beimpft.· Uber 
Beeinflussung des Wachstums durch bestimmte Wellenlängen des 
Lichtes ist mir bisher nichts bekanntgeworden. Die Schichthöhe der 
Nährflüssigkeit muß berücksichtigt werden, denn es hat sich her
ausgestellt, daß in kleinen Schalen eine optimale Ausbeute nur bei 
etwa 1,5 bis 2 cm Schichthöhe erreicht wird. Schlechtere Ergebnisse 
entstehen durch stärkere Füllungen. Der Pilz wächst auf der Ober
fläche der Flüssigkeit und bildet hier eine ziemlich dicke, weiße, später 
graugrüne gefältelte Schicht. Während des Wachstums verändern sich 
in entscheidender Weise die pH-Werte der Nährlösung. Zunächst tritt 
Senkung auf etwa pH 4, dann wieder ein Anstieg mit Uberschreiten des 
Neutralpunktes ein. Die Verfolgung der pH-Werte ist. wichtig, denn 
es zeigt sich, daß sie ein gutes Mittel zur Uberwachung der Penicillin
produktion sind· Bei pH 7 etwa ist die Penicillinproduktion und -aus
beute nac;h übereinstimmenden Angaben am besten. Vergleiche hierzu 
das schöne Wachstumsschema von B ä r , das wir hier einfügen. 

Unter streng sterilen Kautelen kann die angereicherte Nährlösung 
unter dem Pilzrasen entnommen und durch frische (mit nur 2 Prozent 

· Hefeextrakt) ersetzt werden. Wenn auch die nachströmende Luft steril 
gehalten wird, gelingt der Wechsel bis zu 14mal, und die Ausbeuten 

. sind schon im Sechs-Tage-Abstand möglich, während nach frischem An
satz die Ernte bei dieser Methode erst zwischen dem 12. und 16. Tage 
gute Ausbeuten ergibt. Hiernach kann die Lösung von dem Myzel ge- · 
trennt verarbeitet oder aber das gesamte Material extrahiert werden. 
Im Myzel befindet sich nicht viel Penicillin, dagegen in den gelben 
Tautropfen auf der Pilzschicht offenbar recht viel. Deshalb hat man 
auch versucht, auf festen Nährböden den Pilz zu züchten, die Platten 
umzukehren, so daß die fallenden Tautropfen gesammelt werden 
können. Nach Ansäuerung mit Phosphorsäure auf pH 2 setzt der Ver
arbeitungsprozeß ein, der beschleunigt durchgeführt werden muß. 
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Gharakteristischer Ver'Jauf des Pilzwachstums, des 
pH und der Penicillinbil<lung in einer Kultur von 
Penicillium notatum in C z a p e k · D o x · Lösung. 

(Nach Bär) 

Die Großzüchtung des Pilzes ist völlig von c:ien technischen Schwie- , 
-' rigkeiten der Sterilisation und dem Fernhalten jeder Luftkeiminfektion 

beherrscht. Diese nämlich verursachen die Bildung von Penicillinase 
oder anderer Enzyme, welche das Penicillin sofort zerstören und die 
Ausbeuten vernichten. Ferner haben sich recht häufig unangenehme 
Degenerations- und Ermüdungserscheinungen der produktiven Stämme 
bemerkbar gemacht. Es gelang uns, in Anlehnung an bekannte Ver
fahren, durch Hunger und thermische Reize eine Regeneration der 
Stämme zu erreichen. Kleine technische Änderungen haben oft ein 
Sistieren der Penicillinproduktion ohne erkennbare Gründe zur Folge. 
Während des Krieges verwendete man anfänglich in England Milch
flaschen für die Penicillingewinnung. Es gab zwei Sorten. Jene mit 
schmalem Hals gaben keine oder schlechte, jene mit weitem Hals da
gegen gute Ausbeuten. Offenbar kommt es also sehr auf die Atmo
sphäre über dem Pilzrasen, seine Größe und Zusammensetzung an. Bei 
der submersen Züchtung scheint die Art der Durchlüftung nicht_ 
unwichtig zu sein. · · 

Das einfache F 1 a s c h e n ver f a h r e n (Deckenverfahren) findet 
zur Großzüchtung auch heute noch Anwendung (besonders in Eng
land). Es sind Schutzmaßnahmen bei der Züchtung in Tausenden von 
Flaschen wegen Kohlensäureanreicherung notwendig (Wettstein). 
Leider können die Züchtungsgefäße nicht beliebig vergrößert werden, 
da sich die Ausbeuten verschlechtern und die Erhaltung strenger Steri
lität große Schwierigkeiten bereitet. Bei der Züchtung in kleinen Kolben 
können die Verluste durch Infekte und Penicillinasebildung noch in 
niedrigen Grenzen gehalten werden. Bei den anderen Methoden aber 
müssen sie gelegentlich katastrophal gewesen sein. Nachteile des Ver
fahrens sind erstens das langsame Wachstum mit einer Ernte erst am 
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14. bis 18. Tag, zweitens eine große Zahl notwendiger Arbeits
kräfte, drittens · erhebliche Kosten bei relativ geringen Ausbeuten. , 
Im Durchschnitt sollen 30 Gamma reines Penicillin pro Kubikzenti
meter erhalten worden sein. Die höchsten Ausbeuten mit selten wirk
samen Stämmen haben etwa 100 Gamma pro Kubikzentimeter erreicht. 

· Als besonderer Nachteil dieser aeroben Oberflächenkulturverfahren 
ist die geringe Höhe des Flüssigkeitsspiegels empfunden worden. Des
halb suchte man die Oberflächen durch Einlagerung von Zellophan
streifen u. a. zu vergrößern. Unter Ausnützung vo:n Züchtungsverfah
ren zur biologischen Gewinnung bestimmter organischer Säuren ver
suchte man ferner ein Tropf- oder Berieselungsverfahren der beimpf
ten, sterilen Nährlösung über sterile Roste aus neutralem Material. 
Es scheint aber, daß sich diese Methode nicht bewährt hat, da ein 
optimaler Termin der Pencillinanreicherung schwer innezuhalten ist. 

Eine im Großbetrieb bewährte Form vergrößerter Oberflächen
kultur ist das sogenannte K 1 e i e verfahren. Die mit Nährlösung 
angefeuchtete und beimpfte Kleie bietet dem Pilz eine sehr große Ober
fläche. Der. Kleiebrei kommt µnter streng sterilen Bedingungen in 
Rotatoren (Tonnen), die sich langsam drehen. Als Nachteil des. Ver
fahrens ist eine Wärmestauung durch mangelhafte Leitfähigkeit der 
Kleie erwähnt, welche eine automatische Temperaturregulierung auf 
24 Grad notwendig machte. Der große Vorteil dieses Verfahrens ist, 
daß man schon in vier bis sechs Tagen Ausbeuten erzielen kann. 

Weitaus das ergiebigste Verfahren ist heute das Tief tank ver
fahren; welches in Amerika mit geradezu enormem finanziellem 
und technischem Einsatz nach Uberwindung unzähliger Schwierig
keiten erzwungen wurde. Hierbei nutzte man die großen Erfahrungen 
einiger Privatfirmen aus, welche mit Fermentationsprozessen zu tun 
hatten. Riesige Tanks mit einem Fassungsvermögen von etwa 10 000 
bis 80 000 Litern sind heute in den verschieden~n Spezialfabriken in 
Amerika und England in Betrieb. Es scheint, daß die größten Schwie
rigkeiten in der Fernhaltung von Infektionen und bei der Sterilisation 
entstanden. Einbau von Heiz- und Kühleinrichtungen sind notwendig 

Für submere Züchtung im Laboratorium verwendet man Sulfierkol
ben verschiedener Größe mit Rührwerk, Impfstutzen, Oberlauf, Kon
trollstutzen, steriler Belüftung und Heiz- sowie Sterilisierungsanlage, 
wie sie auf der Abbildung 6 nach K n ö 11 erkennbar sind (Abb. 6). 

Die Züchtung mit solchen Tanks kann nur mit submers wachsen
den Penicilliumstämmen durchgeführt werden. Das sind unter Wasser 
wachsende Pilzstämme, welche man aus den Originalstämmen nach 
mühseliger Selektion und Mutation, teilweise µber auch durch freie 
F:unde gewonnen hat. Gute submers wachsende Penicilliumstämme 
haben auch heute noch Seltenheitswert. Erst durch die technische 
Beherrschung des Tieftankverfahrens, bei- welchem die Flüssigkeits
säule steril belüftet und in ständiger Bewegung gehalten werden muß, -
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gelangen wirklich große Ausbeuten für klinische Zwecke. Der Pilz 
wächst in der ganzen Schicht zu kleinen weißen Knöllchen, und das 
gesamte Material· wird verarbeitet. Leider sind wir über technische 
Einzelheiten der · jetzt im Ausland verwendete:µ Nährlösungen sowie 
der Fabrikationsanlagen nicht genau orientiert. 

Bei all dies~n Züchtungsmethoden und Verarbeitungsprozessen 
muß die große Empfindlichkeit des Penicillins gegen Säure, Alkalien, 
Alkohole, gegen Oxydationsmittel, gewisse Metalle, gegen ver
schiedene Gummisorten und Temperaturerhöhungen berücksichtigt 

· werden. 

VIII. Einige Angaben über die Produktion 

Es verlohnt sich, aus den verschiedenen Berichten, insbesondere 
Angaben von P l a t t n er und Wettstein, einen Eindruck von der 
Produktionsentwicklung seit den ersten Arbeiten des Oxford-Team 
zu gewinnen. Die ersten Reinigungsarbeiten begannen 1938. Man kam 
aber erst in den Jahren 1941/42 zu brauchbaren Resultaten. Damals 
leisteten die Kulturfiltrate nicht mehr als 1-2 OE/ccm. Man gewann 
aus ihnen Präparate von 40-50 ÖE/mg. Dies nur durch Mithilfe der 
Laboratorien der Imperial Chemical Industries. Es waren die ersten 
kleinen Mengen, mit welchen man 6 Fälle und später noch einmal 
18 Fälle behandeln konnte. Die Präparate enthielten höchstens 2 bis 
3 Prozent reines Penicillin. Im November 1941 gelang dann die Ge
winnung eines Bariumsalzes von 240 OE/mg. Im Verlauf des Jahres 
1942 brachte es der Oxford-Kreis auf gereinigte Präparate von 250 bis 
500 OE/mg und kurz· darauf die Engländer Co ok und He i 1 b r o n 
'auf Präparate von 750 OE/mg. Etwa zu denselben Leistungen kamen 
. damals auch amerikanische Autoren. Es sei hervorgehoben, daß alle 
diese Reinigungserfolge nur durch Verwendung der Chromatographie, 
und zwar durch die sogenannte Brockmann-Säule, ermöglicht wurden. 
Dies waren die letzten Nachrichten vor Verhängung der absoluten 
Publikationssperre der Alliierten über Penicillin. Sie sind damals nicht 
mehr nach Deutschland gelangt, erreichten aber offenbar noch die 
Schweiz. • ... 

Während des Jahres 1941 war man soweit, um den Plan zu fassen,. 
die Herstellung von 1 kg Penicillin eines möglichst reinen Präparates 
durchzuführen. Da aber zu dieser Zeit noch die Ausbeuten nur 
1-2 OE/ccm betrugen, läßt sich leicht errechnen, daß die Züchtung 
von MilJionen Ltter Pilzkulturen notwendig war, um annähernd 
das geplante Ziel zu erreichen. Die Aufgabe, die man sich stellte, 
ist etwa mit derjenigen zu vergleichen, die seinerzeit das Ehepaar 
Curie auf sich nahm, um Spuren Radium zu gewinnen. Da ent
deckte Mo y er vom N. R. R. L., wie bereits erwähnt, daß der Zusatz 
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von „corn steeping-liquor" die Produktion auf das Zehnfache steigere, 
und nur hierdurch war die praktische Erreichung des Zieles in an-

. nehmbarer Zeit möglich. F 1 o r e y und He a t 1 y reisten nach 
USA. Sie fanden in Dr. Co g h i 11, dem Direktor der Fermentation
Division des U. S. Department of Agriculture Verständnis und Hilfe. 
Die Amerikaner waren bereit, die englischen Forscµer aufzunehmen 
und sie bei der fabrikmäßigen Erzeugung des Penicillins zu unter
stützen; sie bekamen hierdurch den Hauptteil der Penicillinproduk
tion in die Hände. Im Mai 1943 wurde die Herstellung in großen 
Maßstab für die alliierten Armeen gefordert, und der „War Produc
tion Broad" übernahm die Produktion. Nunmehr stampfte man förm
lich Spezialfabriken aus dem Boden. Außerdem wurde drüben eine 
zentrale Verteilungsstelle der kostbaren Penicillinmengen für die Be
wältigung der wissenschaftlichen Forschungsarbeit sowie die klini
schen Versuche gebildet. Co g h i 11 selbst übernahm die schwierige 
Aufgabe, neue produktive Stämme anzuzüchten, und hat mit seinen 
Helfern Hervorragendes geleistet. 

So gewann man die Möglichkeit, nicht nur die Armeen zu versorgen, 
sondern schließlich auch die Zivilbevölkerung, ferner in größtem Maß
stab die wissenschaftliche Forschung über das Penicillin voranzu
treiben. Nur hierdurch wurde die Trennung fünf einzelner Individuen 
aus den Penicillingemischen und die Klärung der chemischen Kon
stitutionsformeln möglich. Es ist anzunehmen, daß die Produktion 
inzwischen weiter gestiegen ist, aber sie reicht noch längst nicht für 
den allgemeinen Bedarf aus. 

IX. Chemische Aufarbeitung, Reinigung und chemische 
Struktur· 

Wir verdanken Ra ist r i c k 1932 nicht nur die Auffindung des 
gelben Farbstoffes Chrysogenin, sondern vor allem die Entdeckung, 
daß mit organischen Lösungsmitteln das wirksame Penicillin extra
hiert werden könne, aber,mur nach_ vorheriger Ansäuerung der Lösung, 
welche er damals auf „ pH 3,6 einstellte, während heute pH 2 be
vorzugt wird. 

Der wesentlichste Forts'chritt des Q}tfotd-Kreises bestand darin, 
daß es gelang, durch geeignete Pufferlösung die wirksame Substanz , 
aus dem organischen Lösungsmittel, wie Amylacetat, Äther, wieder 
in die wäßrige Phase zurückzuführen. Durch Wiederholung derartiger 
Prozesse konnte man eine Reinigung durchführen. Der Vorgang ist im 
Laufe der Zeit technifiziert worden, und zwar durch mechanische Misch
vorrichtungen (Emulgatoren) und Trennungsvorrichtungen (Durchlauf
zentrifugen) mit automatischem Zufluß der Pufferlösungen und Kon-
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trolle der pH-Zahl. Auch der Oxford-Kreis schuf sich schon einen 
Apparat zur rascheren Aufarbeitung größerer Mengen angereicherter 
Nährlösungen. Es kommt sehr darauf an, daß vorsichtig angesäuert 
und schnell gearbeitet wird, um erhebliche Verluste der Substanz zu 
vermeiden. Ziel ist möglichst rasche Uberführung der sehr empfind
lichen, relativ starken Säure in ein stabiles Na-, Ba-, Ca-, Ammonium
oder SR-Salz. Mit diesem relativ einfachen Verfahren kommt man zu 
Präparaten, welche sich glücklicherweise für die Therapie als völlig 
ausreichend erwiesen. Die weitere Reinigung und Konzentrierung ist 
langwierig', mühevoll und sehr kostspielig. Ich füge nach der Original
arbeit von Abraham und Ch a in eine kurze Schilderung des Vor
ganges ein, den sie schon 1942 zur Erzielung eines Präparates von 
500 OE/mg verwendeten. 

Die Aufarbeitung erfolgte bei plus 7 Grad C, also im Kühlen. Die 
Originalnährlösung wurde mit Phosphorsäure auf pH 2 gebracht, dann 
mit Amylacetat extrahiert und damit die unstabile Säure gewonnen. 
Danach Pufferung auf pH 6 und Uberführung in ein wasserlösliches Ba
Salz. Die Prüfung ergab, daß das Ba-Salz etwa 20 OE/mg enthielt. 
Dabei fiel intensive Gelbfärbung durch Chrysogenin auf. Der. Farbstoff 
konnte durch Adsorption an Holzkohle (aktive Kohle) entfernt werden. 
Ein Ätherauszug wurde durch die Brockmann-Säule, die mit Alu
miniumacetat gefüllt war, geschickt, und man konnte_ danach fünf 
Schichten unterscheiden. Das Penicillin saß in einer gelblich getönten 
Schicht, welche sich ziemlich weit oben befand. Die wirksame Sub
stanz wurde herausgelöst und der Ätherextrakt nach Uberführung in 
die wäßrige Phase wieder in ein Ba-Salz verwandelt. Dieses enthielt 
70-100 OE/mg. Zweimalige Wiederholung der Chromatographie er
gab schließlich-Werte von 100-150 OE/mg. Durch Aluminiumamalgam 
konnten weitere Verunreinigungen beseitigt werden. Nach Verlust 
von 20 Prozent der Substanz wurden Präparate von 300 OE/mg erreicht. 
Erneute dreimalige Chromatographie ergab schließlich, daß das Peni
cillin in einer farßlosen Schicht saß und herausgelöst in das Ba-Salz 
übergeführt werden konnte. "Nunmehr zeigte das Präparat eine Wirk
samkeit von 450-500 OE/mg. 

Abraham und Ch a in machten damals eine Elementaranalyse. 
Sie fanden C 44,3, H 4,8, N 4,2, B 22,0 (von Schwefel ist nichts er
wähnt). Das Ba-Salz erwies sich in wäßriger Lösung zwischen pH 5,5 

. und 7,5 als stabil, wurde bei Erhitzung auf 100 Grad zerstört, und zwar 
gleichgültig ob man diese in saurer oder alkalischer Lösung vornahm. 
Bei O .Grad blieb der Körper wesentlich stabiler. Die Lösung des Peni
cillin in Äther oder Amylacetat zeigte sich nur für wenige Tage 
haltbar. Rasche Inaktivierung trat durch Schwermetalle, wie Kupfer, 
Quecksilber, ferner durch primäre Alkohole, Amone, Amine, Hydroxin 
und Hydroxylamin, Bisulfid, Oxydationsmittel, Kaliumpermanganat 
und Wasserstoffsuperoxyd ein. 
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An Stelle von Amylacetat sind auch Isopropylacetat oder ähnliche 
Körper als organische Lösungsmittel verwendet worden. Neuerdings 
hat man, wie wir Wettstein entnehmen, die Filtration durch kat
ionische und anionische Kunstharze zur Entfernung toxischer Begleit
stoffe angegeben (nach Cruz , Go n z a l e s , H u 1 s e n). Die Trocknung 
der Salze wird heute bei minus 25 Grad im Hochvakuum durchgeführt 
(lyophile Trocknung). 

. 1 ' 

In erster Linie kommt es darauf an, eine pyrogene· Substanz zu 
eliminieren, deren Existenz zu einem 'kritischen Augenblick in der 
ganzen Entwicklung geführt hatte. Die erste Prüfung auf Toxizität 
an der Maus nämlich hatte nicht zur Feststellung von Fieber geführt. 
Die Tiere zeigten nur nach sehr hohen Dosen für 11/2 Stunde Krankheit, 
waren danach aber wieder munter. Als man aber die erste Injektion 
am Menschen machte, bekamen die Patienten plötzlich hohes Fieber 
und Schüttelfrost nach einer Stunde, und es erschien zweifelhaft, ob 
dies durch das Penicillin oder Begleitstoffe hervorgerufen worden sei. 
Glückiicherweise gelang es nach dem ~hromatographischen Verfahren,' 
diejenige Schicht (die dritte von oben) zu isolieren und auszuscheiden, 
welche die pyrogenen Stoffe enthält. Neuerdings hat man dasselbe 
durch Filtration mit einer Asbestschicht erreichen können (siehe bei 
Welch, Price, Chandler, Hunter). 

Die Chromatographie wurde auch in einer abgeänderten und offen
bar verbesserten Form von C a t c h , ' Co ok und H e i 1 b r o n in An
wendung gebracht, und zwar verwendete man das Karbonat einer 
alkalischen Erde und Silikagel. Uber die weiteren Reinigungsversuche 
sind wir des Publikationsverbotes wegen nicht orientiert, sondern 

. haben nur Kenntnis davon, daß nach einer Angabe von Co g h i 11 und 
Elder 1944 (siehe Plattner) McPhilamy und Winter
steine r die erste völlige Reindarstellung des Penicillin G (II) ge
lang. Es besaß die schier unvorstellbare Wirkungsstärke von über 
1600 OE/mg. Später wurde sie durch verschiedene Autoren mit 
1650 OE/mg festgelegt. Dieses reine, farblose Kristall zeigte nicht nur 
weit geringere Giftigkeit als die Rohpräparate, sondern auch höhere 
Thermostabilität. 

'Erst in jüngster Zeit ist der Schleier des Geheimnisses über die 
chemische Erforschung der Penicilline insofern gelüftet worden, als 
eine vorläufige gemeinsame Mitteilung von 38 Forschergruppen Eng
lands und der USA über die Konstitutionsformeln der fünf bekannt
gewordenen Penicilline erschien. Die Fotokopie des Originals dieser 
Arbeit ist erst vor kurzem in 'die Hände des Verfassers gelangt, und 
der besonderen Wichtigkeit wegen soll hier der bedeutsamste chemische 
Teil in freier Ubersetzung eingefügt werden*):· ·· 

·) Herrn Dr. chem. S tri e g 1 e r, Leuna, bin ich tfür die Mithilfe bei der Uber· 
tragung der Arbeit in deutsche Sprache zu Dank verpflichtet. -
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,,Die bisher aufgefundenen Penicilline haben alle die Bruttoformel: 
C9H1104SN2R. 

Im Penicillin I (Penicillin F) bedeutet R = 6 2 Pentenyl 
. -CH2·CH=CH·CH2·CH3 

Im Dihydropenicillin ist R = n-Amyl 
- CH2 · CH2 · CH2 · CH2 · CHa 

Im Penicillin II (Penicillin G) ist R = Benzyl 
-CH2·C6Hä 

Im Penicillin III (Penicillin X) ist R = p-Oxybenzyl 
· -CH2·C0Hs·OH ' 

Im Penicillin IV (Penicillin K) ist R '= n-Heptyl 
_..:. CH2 · CH2 · CH2 · CH2 · CH2 · CH2 · CH3 

Die besten Elementara~alysen gelangen mit dem reinen Na-Salz. 

Die Bestimmung des Molekulargewichtes des Na-Salzes und des 
Meth_ylesters des Penicillins II weisen darauf hin, daß die Summen
formel tatsächlich dem Molekulargewicht entspricht. 

Die Penicilline sind starke monobasische Säuren· mit einem pH 
von etwa 2:8. Die Ergebnisse elektrometrischer Titration schlossen die 
Anwesenheit einer basischen Gruppe nicht aus. Bei vorsichtiger Titra
tion mit Perchlorsäure in Essigsäurelösung findet man Hinweise auf 
das 'Vorhandensein einer solchen Gruppe, aber das Penicillin wird 
durch diese Behandlung biologisch inaktiviert. Rasche Titration ergibt 
negative Resultate. 

Die Penicilline und ihre Derivate wurden auf ultraviolette und 
infrarote Absorption untersucht und die kristalline Struktur (durch 
Röntgenstrahlen einschließlich der gesamten Elektronenverteilung des 
Rubidiumsalzes des Penicillins II) sowie das polarimetrische und po
larographische Verhalten näher untersucht. 

Das Na-Salz des Penicillins II enthält ein Wasserstoffatom, welches 
durch Deuterium ersetzbar ist, wenn man im schweren Wasser das 
Gleichgewicht einstellt. 

Durch Behandlung mit heißer verdünnter Mineralsäure gewinnt 
man aus den Penicillinen ein Molekül C02, ferner eine Amino
säure, welche P e n i c i 11 am in genannt wird, und einige andere Pro
dukte. Penicillamin, das auch bei anderen Abbauprozessen entsteht, 
ist durch die Analyse und synthetische Methoden als d-ß-ß-Dimethyl
cystein identifiziert worden. Penicillamin mit der gleichen sterischen 
Konfiguration kann auch aus Penicill1n I und II gewonnen werden. Es 
gehört zu der d-Reihe oder unnatürlichen Reihe der Aminosäuren. 

Es ist auch gelungen, synthetisch Penicillamin herzustellen und 
zahlreiche Derivate der' optisch aktiven Enantiomorphen und die race
mische Form zu gewinnen einschließlich Penicillamindisulphid (Tetra
methylcystein) und Penicillaminsäure (Dimethylcysteinsäure), ebenso· "1.. 

wie eine große Anzahl von Thiazolidinen und S- und N-~ubstituierten 
Derivaten. ' 
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Nachdem man Penicillamin aus dem sauren Hydrolysat entfernt 
hat, gestattet eine sorgfältige Behandlung von Penicillin I die Isolie
rung eines Aldehyds: CsH1s02N in Form eines 2: 4-Dinitrophenylhydra
zons und seine~ Kondensationspro~uktes mit Dimedon. In sehr ähn
licher· Weise ergab Dihydropenicillin I das Derivat eines Aldehyds: 
CsH1s02N. Penicillin II ergab Phenazetursäure, Phenylacetamid und 
ein Aldehyd: C10H1102N. Phenylessigsäure ist außerdem als hydro
lytisches Produkt von Penicillin II festgestellt worden. 

Diese Penilloaldehyde wurden durch Analyse und Synthese wie 
folgt identifiziert: 

Penilloaldehyd I: .... 6 2-Hexenoylaminoacetaldehyd, 
Dihydropenilloaldehyd I: n-Hexoylaminoacetaldehyd, 
Penilloaldehyd II:· .... Phenylacetylaminoacetaldehyd. 

Man vermutete, daß die_ Kohlensäure, welche durch Hydrolyse des 
Penicillins infolge Einwirkung heißer Säure frei wird, aus einer un
stabilen Carboxylgruppe stammt. Berücksichtigte man die Natur des. 
Penicillamins und der Penilloaldehyde, erschien die Penilloaldehyd
carboxylsäure: CHO · CH(C02H)NH ·CO, R, . jetzt kurz P e n a 1 d in
säure genannt, als ihr Vorläufer. Diese Vermutung wurde später 
bestätigt. 

Penicillin II und Benzylamin liefern eine kristalline Verbindung 
CaoH3604N4S · H20, welche der Zusammensetzung nach einer hydrier
ten Additionsverbindung von einem Molekül Penicillin II und zwei 
Molekülen Benzylamin darstellt und welche das Monobenzylaminsalz 
des Monobenzylamids einer Dikarbonsäure ist. Der Abbau dieser 
Substanz mit Hilfe von Quecksilberchlorid ergibt Penicillamin und 
Penaldin-II-Säurebenzylamid, welches durch Katalyse zu Hexahydro
phenylacetylserinamid-N-hexahydrobenzylamid 

(C6H11 · CH2 ·CO, NH · CH(CH20H) ·CO· NH · C1H13) 
reduziert wird. Sie wurde durch eine spezifisch-synthetische Reaktion 
identifiziert. 

Die Penicilline sind durch Methanol sehr leicht inaktivierbar und 
· gehen dann in Methylester über. Das durch Methanol inaktivierte 
Penicillin II wurde zum Methylpenaldat II 

(CHO · CH(C02HCs) NH ·CO· CH2 Phenyl~ 
umgewandelt, dessen Konstitution durch eine katalytische Reduktion 
zu n-Hexahydrophenylacetylalanin bewiesen werden konnte· Der letz-

. tere Körper war identisch mit einem Produkt, welches durch Reduktion 
von Pheny1acetylalanin gewonnen wurde. Penicillin I und II wurden 
durch die Einwirkung von Diazomethan in Monomethylester umgewan
delt, und die Ester wurden durch Quecksilberchlorid in wäßriger Lö
sung unter Bildung eines Methylesters des Penicillamins abgebaut./ 
Man kann hieraus ableiten, · 
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1. daß die Säuregruppe des Penicillins identisch ist mit der Car
boxylwuppe des Penicillamins; 
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2. daß durch Hinzufügung der Elemente des Wassers zu Penicillin 
eine zweite Carboxylgruppe gebildet wird; 

3. daß diese neue Carboxylgruppe es ist, welche die Kohlensäure 
unter der Einwirkung von heißer Mineralsäure abgibt. 

Jene Diacarbonsäure, welche bei der Hydrolyse des Penicillins auf 
der Seite der reaktionsfähigen Carboxylgruppe erhalten wird, nennt 
man P e n i c i 11 o ins ä ur e. Sie wurde in Form von Salzen durch Be
handlung von Penicillinen mit Alkalien erhalten und ist sehr wahr
scheinlich das gleiche Produkt, welches nach Einwirkung des Enzyms 
Penicillinase auf Penicillin entsteht. 

Manche Derivate der Penicilloinsäure sind synthetisiert worden, · 
und das Endergebiüs all dieser Bemühungen, welche im einzelnen hier 
nicht wiedergegeben werden können, waren unzweifelhaft die Thiazo
lidine folgender Formel: /s~ 102H 

(Cfü)2 = C CH-CH-NH ·CO· R 

1 1 
C02HCH--NH 

wobei R eine der_ schon näher bezeichneten Gruppen darstellt. Das 
durch Methanol inaktivierte Na-Salz des Penicillins II ist eine stereo
isomere Formel folgender Struktur: 

/s~ 102H 

(Cfü)2 = C CH--CH, NH · CO · CfüPh 
1 1 

C02NaCH--NH 

Wenn irgendein Penicillin der Wirkung verdünnter Mineralsäure 
von etwa 30 Grad ausgesetzt wird, vollzieht sich ein Umwandlungs
prozeß, der polarimetrisch verfolgt werden kann. Kristalline Isomere 
des Penicillins, die Penillinsäuren genannt werden, sind nun leicht 
isolierbar.· Diese Substanzen erweisen sich bei elektrometrischer 
Titration als zweibasische Säuren, welche eine basische Gruppe ent
halten,. dagegen fehlen Thiolgruppen. 

Bei Behandlung von Penillinsäuren mit kaltem wäßrigem Queck- _ 
silberchlorid entsteht unter Abgabe eines Moleküls C02 eine Substanz, 

_ welche man als P e n i 11 am in bezeichnet hat. Die Verbindung ist ein
basisch, einsäurig und enthält eine Thiolgruppe. 

Durch Analyse und Synthese konnte gezeigt werden, d.aß den 
Verbindungen folgende Strukturformeln zukommen: s~ 

/ 
(Cfü)2 = C - CH=CH 

1 '/ 
COili-CH-N 

"" , C=N 
. 1 

R 

/s"" . 
(Cfü)2 = C CH-CH · C02H 

1 1 1 
C02H , CH--N , N 

""/ C·R. 
P enillinsäure P enillamillsiiure 

' 3 Penicilline 33 
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Die Penillinsäuren I und II sind durch Baryt in die isomeren Iso
penillinsäuren umwandelbar: 

(CHa)2 = C, SH 

1 / CH=C · COili 

COl!H,CH,N 

. "" 
C=N 
1 

R 
l 10 penUlimäure 

Die Hydrolyse' von Penillinsäuren durch Einwirkung heißer ver
_dünnter Säuren erzeugt Penicillamin, Penilloaldehyd und Kohlensäure; 
aber die Penicillamine sind gegen die Hydrolyse 'widerstandsfähig. 

Methylpenicillin II wird durch Quecksilberchlorid in neutralem 
Medium in das isomere Methylpenicillin II umgewandelt, welches 
in wäßriger NaOH-Lösung 'bei der Hydrolyse -des Na-Salzes das 
4-Hydroxymethylen-2-Benzyloxazolon bildet. Die Anlagerung der Ele
mente der Thiocyaninsäure an das Methylpenicillin und die Umwand
lung des primären Produktes sind untersucht worden, und man kam ·zu 
wichtigen Ergebnissen. · 

Endlich entsteht unter Einwirkung .von Raney-Nickelkatalysatoren 
auf das Na-Salz des Penicillins II tn wäßriger Lösung das desthio

. Penicillin II: Cl6H20Q4N2, gemeinsam mit dem Phenacetyl-1-alanyl-d
valin C16H2-iO,N2. 

Hiernach haben sich die beteiligten Forscher Vorstellungen über 
'. die Konstitution der Penicilline machen können. Diejenige Formel, 

welche das größte Interesse beansprucht, besitzt eine ~ -Lactamstruktur 
im Gleichgewicht mit einer tautomeren Azlactongruppierung und sieht 
folgendermaßen aus: 

/s\ 
· NH · CH-CH C - (CHa)1 

/s\ 
N--CH--CH-C - (CHa)1 

f 1 1 -, / · 1 1 1 ''<! 

R,C C--N--CH,C02Na R,C / C--NH--CH,C02Na 

" \!/ 
\ . I! + ' 

0 0 0 0 
~ -Laciam/ormel ' A:clacion/ormel 

(Vgil. hierzu die Umschreibung Wettsteins.) 

Schon seit längerer Zeit hatte man vermutet, daß man es nicht mit 
einem einzigen chemischen Individuum „Penicillin" zu tun habe, 
sondern mit einem Gemisch verschiedener wirksamer Körper. Diese 
Vermutung hat sich, wie die obige Mitteilung zeigt, in vollem Umfang 
bestätigt. Bisher wurden im ganz_en fünf Penicilline aufgefunden, die 
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sich durch ihr Radikal unterscheiden und Wirkungsunt~rschiede auf
weisen. Der Natur der Sache entsprechend muß damit gerechnet wer
den, daß es noch weitere Penicilline ähnlicher Konstruktion gibt. 

Im laufe der Zeit sind viele Formeln für das .Penicillin aufgestellt 
worden, die heute als überholt zu gelten haben. Die meisten Unter
schiede, welche die Autoren fanden, lassen sich jetzt gut verstehen, 
da man eben verschiedenartige Körper mit einer ungleichen Zahl von 
Kohlenstoffatomen in der Hand hatte und es doch recht schwer war, 
die Bruttoformel von den Radikalen zu unterscheiden. Lange Zeit blieb 
außerdem verborgen, daß in dem Molekül Schwefel vorhanden ist. 
Man glaubte, daß der Schwefel ein Bestandteil der Verunreinigungen 
sei. Erst als man merkte, daß die Prozentzahlen an Schwefel bei fort
schreitender Reinigung zunahmen, kam man zu der Uberzeugung, daß 
Schwefel ein echter Bestandteil der Penicillingrundstruktur sein müsse, 
und das hat sich bestätigt. -

Die Aufstellung der endgültigen Konstitutionsformel gelang nur 
durch eingehendes Studium der Umwandlungs- und Abbauprodukte, 
wie sie aus dem Originalbericht hervorgehen. Leider fehlt uns noch -~, 
die eingehende Beweisführung der amerikanisch-englischen Autoren. 

Wettstein hat in seiner jüngsten Arbeit eine sehr schöne. Uber
sicht über die verschiedenen Penicilline und die Abbauvorgänge ver
öffentlicht, die uns einen besseren Uberblick gewinnen läßt als die 
kurze vorläufige Mitteilung der anglo-amerikanischen Forschergruppen 
selbst, deshalb seien die Tabellen reproduziert: 

Penicillin Bruttoformel Mol.-Gew. R. Stärke 

F I CH H20 Oe N2S 312,4 - Cfü · CH=CH, Cfü · CHs 

Dihydro-F Cu '.Hn Oe N2S 314,4 - CH2 , Cfü · Cfü , CHt • CHa 

Gil Cte His O, N2S 334,4 - CH2 <-> 1650 OE/mg 

' X III Cte His Oa N2S 350,4 ·- CH2 - '(-)-oH. 900 OE/mg 
(Allo-P-) 

K C18 Hee O, N2S 342,4 - CHt · CliJ · CHt · Cfü · CHt , CH, , CHa 

Grundgerüst 
(nach einem Bericht des Lancet (1946) die endgültige Strukturformel darstellend). 

CHs S 

""I \ . 
CHa-C • CH-CH -. -NH 

CHs 

""/ s"" . CH, - C •CH-CH--N , 

1 1 1 1 ~ 
*CH-N-C=O C=O _.. 

1 1 .-
cooH R 

1 I+ 1 !" _ 
*CH--NH-C=O ~-0 

1 1 . 

COOH R 

~- Lactamf ormel 
I . 

i Azlactonf ormel 
Bruttoformel: C~uO.SNa • R 
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Die Penicdline sind also starke einbasische Carbonsäuren, welche 
sich aus zwei zyklischen Ringen zusammensetzen und aus der Kop

, pelung eines 5er-Ringes (Dimethyl-thiazolidin-Carbonsäure) mit einem 
4N-Ring (Beta-Lactamgebilde) bestehen, welch letzteres Träger einer 
Seitenkette ist. 

Das Schema der Abbauvorgänge durch heiße verdünnte Mineral
säure, durch Methanol, Alkali oder Penicillase, geht aus den folgen
den beiden Abbautabellen Wettsteins nach der Originalmitteilung 
hervor: 

Abbautabelle A 
CHa S 

Penicillin "'/"' CHs - C CH-CH - NH 

1 1 1 1 
CH-N-C=O C=O 

1 , 1 

COOH R 

-+ heiße verdünnte Mineralsäure 

CHs , 1 O=CH-CH-NH 

1 

CHs-C-SH + 
1 - 1 

COOH C=O 

1 
CH-Nfü 

1 

R 

1 
COOH 

L verschiedene Penalclirrsä1tre11 / 

Penicillamin 
- (a- ~. ß- Dimethyl-cystein) /i~ 

1 

COa+O=CH-CH:z-NH 

1 

+ Bromivasser C=O 

l 1 
R 

CHs' 

1 

Penilloaldehyde 

i 
Cfü--C-SOsH 

1 . 

CH-Nfü 

1 

COOH 

Oxydation, Hydrolyse .--- ------. 
COOH-Cfü-Nfü + COOH 

! 
Penicillaminsäure Glykokoll Carbonsäure 
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Abbautabelle B 
Cfü S 

""/ "" . CHs--C *CH-CH- NH 

1 1 1 
'CH-N-C=O C=O 

1 · 1 

COOH R 

+ verdünnte Mineralsäure von J(jl C 
(Isomerisierung) 

CJ-b s COOH 

""/"" 1 Cfü-C CH-CH 

1 1 

CH-N N 

1 ~jl 
COOH C 

+ Alkali oder Penicillina~e 
(R' = H) 

+ Methanol 
(R' = CHa) 

CHa S 

\/\ 

1 
+ 

• 

CHs--C CH-CH--NH 

1 ' 1 1 - 1 
CH-NH COOR' C=O 

1 1 
COOH R 

Penicilloinsäure,i 
( bzw. M onomethylester) 

+ Baryt 
( J ,omeriaierung) 

1 
R CHs SH COOH 

P enillinsäuren 

' 1 . 
+HgCb 

+ heiße, verdünnte Mineralsäure 

l 
Penicillamin 

+CO,+ Penilloaldehyd 

CHa SH 

.\/ 
CHs-C CH=CH 

1 • 1 1 
CH-N N 

1 \/_ 

""/ • 1 CHs-C CH=C 

:1 1 1 

CH N N 

1 \jl 
COOH C 

1 
R 

l so-,Penillillsäurcn 

COOH C + CO! 
/ 1 

! 
R 

Penillamine 

.. 
Eine kritische Stellungnahme zu diesen Formeln der Penicilline und 

ihrem Abbau sei berufenen chemischen Fachmännern vorbehalten. Man 
wird sie von mir, einem Chirurgen, nicht verlangen. · 

Hoffentlich begnügt man sich in Deutschland nicht damit, diese 
Formeln nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern unterzieht sie einer 
sorgfältigen Prüfung mit dem Ziel, Ansätze für eine Synthese zu ge
winnen. Vielleicht ist es einmal möglich, durch Änderung der Radikale 
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zu neuen wirksamen Präparaten mit anderem Aktionsradius als dem 
der bekannten Penicilline zu gelangen . 

• 
Die verschiedenen Salze der Penicilline weisen Unterschiede auf.· 

Das Na-Salz ist leichter löslich als das Ca-Salz und hygroskopisch. Das 
erstere wird bevorzugt für Lösungen, das letztere für Lokalbehand
lungen. Das Penicillin F erwies sich gegenüber Penicillin G (II) und 
Penicillin X (Allo-Penicillin) als erheblich weniger stabil. Das letztere 
kann offenbar dadurch leicht von dem Penicillin G (II) getrennt wer
den, daß es bei der Extraktion mit Chloroform in der wäßrigen Lösung 
zurückbleibt 

Penicillin-Na-Lösungen sind, neueren Mitteilungen zufolge, unter 
sterilen Bedingungen bei Zimmertemperatur einige Tage · haltbar. 
Wäßrige Lösungen halten sich bei neutraler Reaktion im Eisschrank 
monatelang. Inaktivierung durch bestimmte Gummiarten wurde be
obachtet. Erhitzung von Penicillinlösungen zerstört das Penicillin, des
halb erfolgt die Befreiung von Infektionserregern nach der Methode 
der Kaltsterilisation durch Filtration. 

X. Bakteriologische Angaben 
Die ursprünglichen Untersuchungen von F 1 e min g über die ver

schiedene Empfindlichkeit der Erreger gegen Penicillin wurde schon 
, von dem Oxford-Kreis wesentlich ergänzt, und sie sind heute durch 

eine Großzahl von Untersuchungen vervollständigt worden. Ohne auf 
die älteren Angaben einzugehen, gebe ich hier die neueste Zusammen
stellung der Keimarten, nach Empfindlichkeit geordnet, _und zwar teils 
nach Originalangaben von F l e min g , F 1 o r e y , Ch a in und G a r d -
n er u. a., insbesondere nach den Referaten von Wettstein (etwas 
abgeändert). 

/ 
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Staph. aureu, 
Staph. citreua 
Staph. pyogene, 
Staph. epidenn, 
Streptoc.pyogen.e, 
Streptoc. haernolyt. 
Streptoc. viridan• 
Streptoc. bovil 
Streptoc. equinus 
Streptoc. aalivar. 
Streptoc. endocard. 
Streptoc. lacti. 
Streptoc. pn.eumon. 
Pneumokokken 
Sardna lutea 
Microc. gono"h. 
Microc. mening. 
Microc. catarrh. 
Microc. lysod. 

Peniclllin-empfindlich 
• Cryptooae hominu 

·· pathog. gramneg. Kokke,
B. a,uhracu 
B. fu,i/ormis 
B. Unna·Ducrey 
Clo,tr. &etani 
Clostr. welchii 
Clo,tr. septicurn 
Cloatr. oedernat. 
Cloacr. histolyt. 
Clo,tr. aporogene, 
B. ,ordelli 
Clo,tr. botulinum, chauvoii 
Aktinomyce, 
Aktin. bovia 
Corynebact. diphther. 
Diphtheroidbazill. 
Aknebazill. 
B. acidophilua 
Lactobac. 

• 
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Peniclllln-mäßlg-empflndllch 
(hohe Dosen notwendig) 

Proteu& vulgaria, ammoniae 
B. typhoaua, dyaenteriae ( Flexner) 

paratyphi, panama 
S. gaertneri 
B. dysenter. Shiga 
Paeudomonas tume/acieM 
Brucella meliteßllia 
Brucella abortu, 
Brucella suia 
Spiroch, pallida 

Spiroch. recurrentia (novyi) 
Spiroch. pertenuia 
Spiroch. vincenti 
S pirill. minrt, 
Vibrionen 
Letosp. icterohaemorrhagicae 
Leptosp. canicola 
Bakteroiden aus Küchenachabe 
Fleckfieber-Rickettsien 

Pen1c1111n-reslstent 

Staph. albus 
Streptoc. Faecali.& (Enterococcu11) 
Streptoc. lique/aciena, cymogenes, 

duraru 
Microc. albua 
Microc. fl.avua 
Saprophyt. gramneg. Kokken 
B. aubtilia 
B. mycoides 
B. adhaeren., 
B.pyocyaneu, 
B. prodigio,ua 
Liaterella ', 
Mycobact, tuberc. 
Fusobact. necrophorum 
Pseudom. fl,uoreacena 
Paeudom. aerugino&a 
8. coli 
B. aerogene, 
B. paratyphoaua 
B. enteritidi, 

B. typhi murium 
8.pulwrum 
B. pneumon. (Friedländer) 
PaateureUa pe1ti.& 
B. pseudo,tuberc. rodentium 
Brucella melitenais 
Brucella abortua 
B. infl,uen:1a (Pfeif /er) 
B. pertussis 
B. parainfluerua 
Vibrio cholerae 

; Leptosp. ikterohaemorrhagiae 
Trypanosomen 
Geflügelpockenvirua 
Hefen 
Püze: . 

Piptocephali& 
Cera,tostomclla 

M onolia albicana 
M onolia krusef 
Monolia candida 

Die Aussonderung der mäßig empfindlichen Individuen hat sich als 
zweckmäßig herausgestellt, weil sich unter ihnen Keimarten befinden, 
welche durch Steigerung der Penicillindosis in vitro und klinisch doch 
noch wirksam beeinflußt werden können. Ein Blick auf diese Tabelle 
zeigt, daß die Angaben verschiedener Autoren sich manchmal über
schneiden oder sogar gegensätzlich sind und daß gelegentlich ein und 
dieselbe Keimart in zwei Rubriken auftaucht. Resistente und mäßig 
empfindliche Stämme können dementsprechend in der betreffenden 
Gruppe von Erregern vorkommen. Auch dürfen die Angaben nicht als 
allein gültig angesehen werden, denn es bestehen zweifellos Differen
zen zwischen Hemmwirkung in vitro und in vivo. Glücklicherweise 
hat sich mancher Erreger, für dessen Bekämpfung wenig Aussicht be
stand, doch noch bei der Therapie des Menschen mit Penicillin als an
greifbar erwiesen. · 

Im großen und ganzen kann man sagen, daß die grampositiven pyo
genen septicämischen Erreger, wie die Staphylokokken, Streptokokken 
und Pneumokokken, ferner die wichtigsten gramnegativen septicämi
schen Keimarten, Gonokokken, Meningokokken, sich als hochempfind-
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lieh erwiesen haben. Dennoch muß zugegeben werden, daß zwischen 
den einzelnen Stämmen in ihrer Empfindlichkeit erhebliche Unter
schiede :bestehen, und es wurden unter den Staphylokokken 12 Pro
zent penicillinresistente Stämme gefunden. Mit einigen Ausnahmen 
sind saprophytäre Kokken unempfindlich. Unter den Bazillen werden 
im allgemeinen die grampositiven Arten stark gehemmt. Darunter be
finden sich besonders die Diphtherie- und Pseudodiphtheriebazillen 
und ähnliche Keimarten. Unter den anaeroben Erregern ist der Te
tanusbazillus in vitro empfindlich, aber klinisch liegen die Dinge noch 
im ungewissen trotz einiger gemeldeter Erfolge. Ähnlich ist es mit der 
Gasödemgruppe (Clostr. Welch -F1änkel, Histolyticus, Oedematicus 
Vibrio septicum, und vielleicht auch dem B. sordelli). Anfänglich 
glaubte F l e min g, daß diese Keimarten unempfindlich seien, die Bak
teriologen in Oxford aber fanden sie, wie andere Autoren, empfindlich. 
Dennoch hat die Therapie mit Penicillin während der Kämpfe in Sizi
lien gegen den Gasbrand versagt. Die Enttäuschung wird hierüber 
genau so groß gewesen sein wie bei uns nach Einführung des Marfanil, 
welches nach den Untersuchungen von Dom a g k im Tierversuch 
innerhalb _per Sechs-Stunden-Grenze fast hundertprozentig wirksam 
war und uns dennoch an der Front im Stich ließ. 

- I.•, 

Empfindlich sind auch Actinomyceten, doch hat man über klinische 
Erfolge bisher nicht viel gehört. Nur gelegentlich werden· Proteus-, 
Typhus- und Enteritiserreger sowie die Ruhrbazillen beeinflußt. Un
empfindlich sind die meisten gramnegativen Darmbakterien der Coli
gruppe, ferner sicher der Tuberkelbazillus, kapselbildende Bakterien, 
sowie Farbstoffbildner. Im klinischen Versuch blieben die letzteren bei 
der Behandlung von Mischinfektionen oft allein in der Wunde übrig. 
Es wird beschrieben, daß dies harmlos sei. Das ist nicht richtig. Pro 
teus pyocyaneus und verwandte Keimarten unterhalten eine profuse, 
langwierige Eiterung und können recht unangenehm werden .. Ganz 
unempfindlich sind Vira, Hefen und Pilze. . 

Man hat ·versucht, eine Erripfindlichkeitsskala der verschiedenen 
~rregerarten aufzustellen, und ich bringe in der folgenden Tabelle 
eine Zusammenstellung nach P 1 a t t n er. 

Penidllinkonzentra_tionen, die vollständige Wachstumshemmung ver-
ursachen, nach P 1 a t t n e r 

Neisseria gonorrhoae • 1 : 60 000 000 
Neisseria meningitidis • 1 : 30 000 000 
Staph. aureus . , ' 1 : 30 000 000 
Clostr. tetani , . , · , 1 : 30 000 000 
Streptoc. viridans , . · 1 : 19 000 000 

,clostr. 1epticum • . . 1: 9 000 000 
J>neumococcus • ,· . 1 : 7 500 000 

Corynebact. diphtheriae 
Salm, typhi . , . . 
Proteus • . , •. , 
Bact. coli . . . . . 
Pseudom. pyocyaneus . 
Mycobact. tuberculosis 

l: 1000000 
1: 300 000 
1: 120 000 
1: < 30000 
1: < 30000 
1: < 30000 

Hieraus ist zu erkennen, daß in vitro geringe Wirkungen iegen 
,Bact. coli und pyocyaneus, ~ sogar gegen Tuberkulose zu -verzeichnen 
sind. Dies darf aber zu Täuschun9en keinenAnlaß geben, denn klinisch 

4.0_ 
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ist nichts dagegen erreicht worden. In der zweiten Originalmitteilung 
des Oxford-Kreises befindet sich eine. ähnliche Tabelle, die als überholt 
zu gelten hat, da sie mit sehr unreinen Präparaten gewonnen wurde. 

Die Keimarten der oberen Luftwege sind größtenteils recht empfind-
. lieh, dagegen der Pfeiffersche Influenzabazillus und der Friedländersche 
Kapselbazillus völlig resistent. Leider sind differenzierte exakte Unter
suchungen nach serologischen Typen offenbar noch nicht durchgeführt . 
worden. Es dürfte von großem Interesse sein, wie z. B. Penicillin auf 
die verschiedenen Streptokokkentypen und Pneumokokkentypen wirkt. 
Vermutlich bezieht sich die Angabe der Pneumokokkenempfindlichkeit 
im großen und ganzen auf die serologischen Typen 1 und 2, aber wir 
fanden keine Angabe über die Wirkung gegen den serologischen 
Typus 3, den Pneumococcus mucosus, der auch Streplococcus mucosus 
genannt wird und sehr gefährliche Pneumonien und sehr unangenehme 

· Erkrankungen im Bereich des Ohres (Mucosus- Otiüs) hervorrufen 
· kann. Ferner wäre es wissenswert, wie weit die serologischen Pneumo

kokkentypen 4 bis 30 durch verschiedene Penicillinkonzentrationen 
beeinflußbar sind. In der zweiten Mitteilung des Oxforc:I-Kreises über 
Penicillin (Lancet 1941) findet sich die Bemerkung, daß die Penicillin
empfindlichkeit der Pneumokokken nicht mit deren Typenzugehörig
keit parallel geht, und damit wurden ältere gleichartige Befunde von 
F I e min g und Mitarbeiter (1939) bestätigt. Auch fehlen Angaben über 
den Rotlaufbazillus (Erysipeloid) und ähnliche Erreger. Wir sind also 
weit davon entfernt, die gezeigten Ubersichten als vollständig aner
kennen zu können. Viel Arbeit steht uns noch bevor. 

Unter den Erregern der Geschlechtskrankheiten zeigte sich der 
Gonococcus glücklicherweise als sehr empfindlich und zwar auch 
solche Stämme, welche resistent gegen· Sulfonamideinwirkungen sind. 
Auch der Bazillus Unna - Ducrey ist gut empfindlich, doch liegen über 

. Heilerfolge noch zu wenig Nachrichten vor, um e_in endgültiges Urteil 
fällen zu können. Die Schraubenbakterien und Spirochäten erschienen 
zunächst völlig resistent. Genauere Untersuchungen, welche in vitro 
offenbar sehr schwer durchführbar sind, haben nun doch eine mäßige 
Empfindlichkeit ergeben, darunter auch die Spir. pallida, . so daß man 
klinisch J'!lit hohen Dosen Erfolge erreichen konnte. (Hierzu siehe später 
im klinischen Teil.) . . . 

4 
Man hat sich nun die Frage vorgelegt, worauf denn die „natürliche 

Resistenz" bestimmter Erregerarten beruhe, und deshalb Untersuchun
gen der resistenten Keimarten auf Bildung von Enzymen durchgeführt. 
Tatsächlich fand man, daß eine ganze Reihe derartiger Erreger arten 
Enzymbildner sind. Die Enzyme scheinen der Penicillinase verwandt 
zu sein, einige sind vielleicht sogar mit ihr identisch. Da man aber auch 
resistente Stämme ohne Enzymbildung gefunden hat, kann nicht ge
nerell das Talent, Enzyme zu bilden, für die Widerstandsfähigkeit gegen 
Penicillin verantwortlich gemacht werden. Es muß noch andere Ur-
sachen hierfür geben. · 
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Auch eine „erworbene Resistenz" wurde ähnlich wie bei den Sulfon
amiden beobachtet. Besonders unter Anwendung von unterschwel
ligen Penicillindosen scheint es zu Gewöhnungserscheinungen und 
Resistenzsteigerungen verschiedenen Ausmaßes zu kommen. Man hat 
durch wiederholte Uberimpfung in niedrigen Konzentrationen gezüch
teter Staphylokokkenarten eine Steigerung der Resistenz in vitro um 
das Sechs- bis Achttausendfache beobachten können. Offenbar ist die · 
Erscheinung auch bei Streptokokken und Pneumokokken möglich, 
nimmt aber nie die Ausmaße einer Resistenz wie gegen Sulfonamide an. 

' Ob die erworbenen Resistenzerscheinungen bei Meningokokken und 
Gonokokken wirklich, wie angegeben wurde, fehlen, scheint mir nicht 
sicher. Nach unterschwelligen Grenzdosen hat man nicht nur Resistenz
erscheinungen auftreten sehen, sondern man fand auch an Stelle ein
setzender Teilungsvorgänge eine Entartung und Verunstaltung durch 
Riesenwuchs. Ähnliche Beobachtungen habe ich seinerzeit an Diph
theriebazillen gemacht, und sie sind auch von anderen beschrieben 
worden. Die Vorgänge sollen im Elektronenmikroskop genauer fest
gehalten worden sein und werden _als eine Störung der letzten Tei
lungsphase angesehen. 

Drei für die Praxis fundamentale Feststellungen wurden schon in 
Oxford gemacht: 

1. Die Penicillinwirkung ist der eines Kataly~ators gleichzusetzen 
und verläuft ohne Stoffverbrauch. · 

2. Die Wirkung des Penkillin wird in keiner Weise durch die Gegen-. 
wart von Blut, Eiter oder Gewebsautolysaten beeinträchtigt. · 

3. Die Wirkung des Penicillin {st weitgehend unabhängig von der 
vorhandenen Keimzahl, aber abhängig von der Konzentration. 

Auf Grund dieser Beobachtungen läßt sich ohne weiteres die Uber
legenheit und der Fortschritt gegenüber der· Sulfonamidgruppe er-
kennen. · 

Man hat sich große Mühe gegeben, den antibiotischen Wirkungs
mechanismus der Penicilline aufzuklären. Ch a in, F 1 o r e y , G a r -
rod, F o s t er, Bi g g er und viele andere haben sich hierum bemüht. 
Als Resultat der Untersuchungen ist festzustellen, daß die Wirkung 
des Penicillin, welche man im allgemeinen als antibiotisch bezeichnet, 
in Abhängigkeit von der Konzentration zunächst bakteriostatisch, dann 
aber doch überwiegend bakterizid und sogar bakteriolytisch ist. Zu 
denselben Resultaten kam Sc h u 1 er unter Berücksichtigung der 
Zellatmung. Er fand, daß grundsätzlich erst nach einer Latenzphase, 
genau wie bei den Sulfonamiden, die Wirkung einsetzte, und zwar mit 
Beginn der Proliferation. Die ansteigenden Atmungskurven gehen 
dann in eine Horizontale über, um schließlich offenbar im Maße der 
Keimabtötung und Lyse abzufallen. Alles, was das Wachstum der Er
reger bzw. die Teilungsvorgänge und die Vermehrung begünstigt, wie 
z.B. Erhöhung der ~emperatur, Zusätze von Blutserum und Wuchs-
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' stoffen, erhöht die Penicillinwirkung. Umgekehrt setzen alle die Keim-
vermehrung hemmenden Einflüsse, Temperaturerniedrigung, Zusätze 
von leicht schädigenden Stoffen, die Penicillinempfindlichkeit und 
-wirkung herab. Da junge Kulturen mit erhöhter Vitalität und Ver
mehrungsintensität sich besonders empfindlich zeigen, vermutet man, 
daß hierdurch sich die bessere Wirkung· des Penicillin bei frischen 
Infekten gegenüber alten chronischen Infektionen erklären läßt. 

XI. Vergleich der Sulfonamid- mit der Penlcillinwirkung 
/ 

Der Verg1eich der Penicilline mit, den Sulfonamiden ist wissen
schaftlich und praktisch von- größtem Interesse. Da die Penicilline so 
überaus viel wirksamer sind als die Sulfonamide und das Verhältnis 
ihrer maximalen Wirkungen 1 : 82 500 000 gegen etwa 1 : 40 000 be
trägt, könnte man auf den Gedanken kommen, daß die Sulfonamid
gruppe überholt und geradezu überflüssig geworden sei. Das ist durch- ' 
aus nicht der Fall. Die beigefügte sorgfältige Zusammenstellung der 
Wirkungen beider Substanzen von Wettstein zeigt, daß sich die 
Erfolge dieser antibiotischen Stoffe überschneiden und wir deshalb auf 
die Sulfonamide ebensowenig verzichten können, wie wir auf die Peni
cilline verzichten dürfen. Im Gegenteil, es hat sich herausgestellt, daß 
nicht nur eine wertvolle Ergänzung beider Wirkstoffe stattfindet, son
dern daß auch Kombinationen sehr aussichtsreich, ja manchmal kli
nisch sogar notwendig sind. 

Grundsätzlich muß man sich über die Wirkungsunterschiede beider 
Stoffe völlig im klaren s.;in, und ich stelle sie deshalb hier gegenüber: 

Vergleich cter Penicillin- und Sulfonamldwlrkung nach Wett s t e In 
(etwas abgeändert) 

+ + + 
+ + 

Peniclll1nempfindlkh 

+++ 
+ +.+ 
++ 
+++ 
+++ 

++ 

++ 
++ 
++ 
++ 
+ 
+ 
+ 

sehr empfindlic:h 
= empflndllch 

l:!rreger 

Staphylokokken 
Streptokokken 
Pneumokokken 
M eningokokken 
Gonokokken 
Enterokokken 
Gaabrandbazülen 

Bac. tetani 
Diphtheriebazillen 
Bac. antliraci, 
Aktinomyzeten 
Dyaenteriebazülen 
Typhu,-Paratyphua-

Bazillen 
Streptobac. Ducrey 

SuLfonamldempfindlich 

+ 
++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+ 

nur in vitro und Tiervers. · 
Sulfonamid : MMfanil 

+++ 
+ 

.+ 
++ ,! 

+ 

++ 
'·+ = mäßig empfindlich 

- ... unempfindlich 
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Penicillinempfindlich Erreger Sulfonamidempfindlich 

++ 
+ 
+ 
+ 
+ 
++ 
++ 

Bac. /unduli/ormi& 
Bact. influenza 

(Pfeil/er) 
Bact. pertussis 
Bact. proteus 
Brucellen 
Spir. pallida 
Leptospira 

icterohaemorrhagiae 
Bac. coli 

. Mycobact. tuberculosis 
'· Mycobact. leprae 

Vibrio cholerae 
Viren 

+ + + = sehr empfindlic,h + =--' mäßig empfindlich 
+ + = empfindlich - = unempfindlich 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

Die Sulfonamide werden durch Para-aminobenzoesäure neutralisiert, 
die Penicilline hierdurch in keiner Weise beeinflußt. Das ist einer der 
stärksten Beweise für einen verschiedenen Wirkungsmechanismus. 
Beide Stoffe sind echte Antibiotica, entfalten ihre Wirkung auf den 
Stoffwechsel der Keimarten und sind dann auf die Mithilfe des Körpers 
angewiesen, ganz im Gegensatz zu den Desinfizientien. -

Von den Sulfonamiden ist heute nachgewiesen, daß sie nicht nur 
bakteriostatisch, sondern auch letzten Endes bakterizid wirken können, 
was wir schon immer vermutet haben. Jedoch reicht die bakterizide 
Wirkung offenbar nicht im entferntesten an diejenige· der Penicilline 
heran, und es fehlt jede lytische Komponente. . 
"' Die Sulfonamidwirkung ist, wie sich leider zeigte, von der vor
handenen Keimzahl abhängig, diejenige der Penicilline jedoch völlig 
unabhängig. :' , 

Die Wirkung der Sulfonamide wird durch Biut, Serum,, Eiter und Ge
.websautolysate sehr störend beeinflußt und vermindert. Daher rühren 
sicherlich unsere mäßigen Erfolge bei der örtlichen Wundbehandlung. 
Jm Gegensatz hierzu entfalten die Penicilline trotz Vorhandenseins 
dieser Stoffe ihre Wirkung völlig unbehindert. Demgegenüber die zu
verlässigen Erfolge bei der Wundinfektion. Die Penicilline sind aber 
gegen manche Stoffe und Einwirkungen empfindlich, die den Sulfon
amiden nichts anhaben können. Beide Wirkstoffe greifen · nur wäh
rend der Phase der Zellteilung an, und es setzt diese Wirkung erst nach 
einer Latenzphase ein. Dies im Gegensatz zu den Desinfizientien, , 
welche ihre keimabtötende· Wirkung und schädigende Kraft sofort 
entfalten. 
. Im allgemeinen erweisen sich die verschiedenen Keimarten ent-

. weder gegen das Penicillin oder das Sulfonamid resistent,· so daß sie 
sich gegenseitig vertreten können. Man kennt aber auch doppelt 
re.sistente Stämme, . andererseits synergische Effekte, welche dann 
additiv, aber nicht potenzierend sind. 
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Während die Sulfonamidwirkung durch Para-aminobenzoesäure neu
tralisiert wird, ist die Penicillinwirkung besonders durch auftretende 
Enzyme, durch Cystein, wahrscheinlich auch durch Adrenalin, beein
trächtigt, was praktisch bedeutungsvoll erscheint. Wahrscheinlich be
ruht allerdings der schädigende Einfluß von Adrenalin nicht auf der 
Wirkung des Suprarenin selbst, sondern auf einer störenden Änderung 
der pH-Zahl des Lösungsmittels. Harnstoffe und Methionin sollen die 

. Wirkung der Penicilline steigern können. 
Sehr wesentlich sind die Unterschiede der Verträglichkeit und der 

Ausscheidungsverhältnisse. Die Komplikationen der Sulfonamidbehand
lung sind bekannt. Sie erstrecken sich nicht nur, auf Veränderungen 
des Blutes, sondern auch auf Veränderungen in den Nieren durch· 
Kristallisieren der Substanz in den Nierenkanälchen und Steinbildung. 
Zur Vermeidung des letzteren besteht die Anweisung, man polle bei 
Durchführung eines Sulfonamidstoßes die Diurese hnregen und große 
Flüssigkeitsmengen zuführen. Während der Penicillintherapie besteht 
demgegenüber keine Sorge einer Steinbildung im urogenitalen System. 
Deshalb kann und soll man die Wasserzufuhr zur Verringerung der 
Ausscheidung und Begünstigung eines hohen Blutspiegels eher ein-
schränken. , 

Das Penicillin erweist sich dem hämopoetischen System gegenüber 
und den Blutzellen selbst in sehr hohen Konzentrationen als völlig 
ungefährlich. Es findet keine Anlagerung an die Erythrozyten und 
keine Schädigung derselben statt. Es kommt nicht zur Cyanose' wie 
gelegentlich nach Sulfonamidgaben. Deshalb kann man das Penicillin 
im Gegensatz zu den Sulfonamiden bei Agranulocytose ~nwenden. 

Den erheblichsten Nachteil des Penicillin stellt seine.rasche Aus
scheidung dar. Sie belastet unsere Applikationsformen und gestaltet 
die Dosierung und Behandlung schwieriger als bei den Sulfonamiden. 
Auch ist biologische Kontrolle sowohl auf empfindliche Erregerartei1 
als Testung des jeweilig erreichten Blutspiegels unbedingt notwendig. 
Die Behandlung mit Penicillin ist also umständlicher und schwieriger 
als diejenige mit Sulfonamiden. Ein erheblicher Nachteil des Penicillin 
ist ferner die Zerstörung durch die Salzsäure des Magens, welche eine 
wirksame orale Therapie fast unmöglich macht. Dasselbe gilt für eine 
enterale · Zufuhr in Form der Duodenalsonde oder durch rektales 
~pma ' 

Die Komplikationen der Sulfonamidbehandlung setze ich als be
kannt voraus. Auch das Penicillin war nicht ganz frei davon. Es be- · 
schränkten sich jedoch die Gesamterscheinungen auf leicht.allergische 
Reaktionen, wie Urticaria, Exantheme, in einzelnen Fällen, die manch
mal pustulös, manchmal makulös ausfielen. Auch allergische Dermatitis 
und Conjunctivitis sind sehr selten vorgekommen. Die Erscheinungen 
können mit Temperatursteigerungen und Gelenkschmerzen einher
gehen. Sie sind völlig harmlos und verschwinden rasch. Die Erschei-

45 

/-

;: 
ij 
!,~ 

1 f 

m!. ,i,,' ~-, J ,. 
!! 

1 
1 

'! 

! ' 

1: 

lj . 
' 1. 

~ ' 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-201902201340-0



' ~ .. _ .. ,.. "" '" 
~ ' . . - . 

---:=-;c-.::,..~---- - . -- - . - ~ . . . ~w·~--~..,"'!itii!"''" "'""''""'"~ 

. ! 

1 
.! 

.. 1 
. ! 

•. :,.i 
' . ~-
( · 1. 

. : . . . 

i ; .. 
' ,! 

''i• 
;,!1 !,, 

i -• :i~ 
•.·: ;,1 

1 :,i 
: i ; 

... ·j 

_;·} 

nungen stellen eine Analogie der experimentell erzeugten anaphylak
tischen Sensibilisierung von Meerschweinchen dar. Das reine Peni
cillin scheint nicht die Ursache hierfür zu sein, sondern man bezieht die 
Reaktion auf die Verunreinigungen und Nebenprodukte, welche in den 
klinischen Präparaten enthalten sind. 

Uber 47 Fälle von Hepatitis nach Penicillintherapie berichteten Ho -
w e 11 und K er r. Es handelte sich um eine zufällig parallel der Behand
lung laufende Hepatitis epidemica, die nichts mit dem Penicillin zu 
tun hat. . 

X~I. Der Nachweis der chemotherapeutischen Wirkung 
Als man seinerzeit in Oxford das erste Penicillinsalz in genügender 

Menge gewonnen hatte, gingen F l o r e y , G a r d n er , He a t 1 e y , 
Jen n in g s , 0 r r; E w in g und S an der s sofort daran, die erhoffte 
chemotherapeutische Wirkung unter Beweis zu stellen. Diese ersten 
Versuche wurden an der Maus durchgeführt, und zwar mit einem 
pathogenen Stamm von St1ept. pyogenes, einem Stamm Staphyl. aureus 
und als Vertreter der aeroben Gruppe dem Clostr. septicum. Ich bringe 
die Originaltabelle in gekürzter Form, so daß sich jeder von dem Er-

i folg überzeugen kann: Dabei soll hervorgehoben werden, daß gerade 
die weiße Maus gegen hämolytische pyogene Streptokokken sowie 
auch gegen virulente Pneumokokkenstämme eine außerordentliche 
Empfindlichkeit besitzt, so daß ein oder wenige Keime bei parenteraler. 
Zufuhr genügen, um die Tiere in vierundzwanzig Stunden unter septi
cämischen Erscheinungen verenden zu lassen . 

· Erster chemotherapeutischer Versuch mit Penicillin 
an der weißen Maus mit Strept. pyogenes, Staph. aureus, Clostr. septicum 
nach Flore y, G ardner, He a tley, J enning s, 0 rr-Ewing und 

.Sanders 

Infekt. Stund. Behandlg.- Einzel- Ges.- A01;ahl d. Uberlebende 
Resultate nach 

Dosis Interv. Dauer dosi.s Dosis Mäuse 24 St. 3 Tg. 10 Tg. 

Strept. pyogenes-Lancelield·Gr. A 
behandelt 0,5. 12 Std. 2 10,0 50 42 25 
Kontrolle 0,5 ... 25 9 6 4 
behandelt 0,5 2 45 Std. 0,5 1,5 25 24 
Kontrolle 0,5 ,, - 25 0 . 0 

Staph, aureus 
behandelt 1,0 55 Std. 0,5 9,0 25 8 
Kontrollß ·1,0 24 0 0 
behandelt 1,2 4Tg. 0,5 11,5 · 24 22 - ·21 
Kontrolle 1,2 24 5 0 

Clostr. &epticum 
behandelt 1 10Tg. 0,5 19 25 24 24 18 
behandelt' 1 10Tg. . 1,0 38 25 24 
Kontrolle' 1 25 0 0 0 
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Bei näherer Betrachtung des Versuchsergebnisses erkennt man, daß 
in der ersten Serie mit hämolytischen Streptokokken von 50 Tieren zu
nächst 25 überlebten, während unter 25 Kontrollen 21 starben. Der 
zweite, etwas abgeänderte Versuch ergab dann unter 25 i. p. infizierten 
und behandelten Mäusen 24 überlebende am zehnten Tag, während alle 
Kontrollen gestorben waren. Der gleiche Versuch mit Staphyl. aureus 
ergab am zehnten Tag in der ersten Serie unter 25 behandelten Mäusen 
acht überlebende, während alle Kontrollen verendet waren. In der . 
zweiten Serie unter 24 infizierten und behandelten Tieren 21 über- · 
lebende, dagegen Tod aller Kontrollen. Ähnlich gut verliefen die Ver
suche mit Clost1. septicum. Insgesamt überlebten von, 50 infizierten 
und behandelten Tieren 42, während sämtliche 25 Kontrollen starben. 
Dieser entscheidende Versuchsausfall berechtigte allerdings zu den 
größten Hoffnungen auf klinische Erfolge und diente zum Ansporn für 
alle Forscher in Oxford. Inzwischen sind diese Versuche auf die ver
schiedensten Erreger von sehr vielen Autoren ausgedehnt worden. Im 
allgemeinen wurde als Versuchstier die Maus, das Meerschweinchen, 
nur bei den Spirochäten das Kaninchen gewählt. In der nachfolgenden 
Tabelle habe ich versucht, die bis jetzt zu uns gelangten Nachrichten 
über derartige Experimente der Bekämpfung einer Allgemeininfektion 
zu sammeln. Die ;nit Erfolg behandelten Infektionen sind jenen durch 
resistente Erreger gegenübergestellt. 

Chemotherapeutische Versuche am Tier 

mit Erfolg 
Streptokokken 
Staphylokokken 
Pneumokokken 
Meningokokken (nur lumhal) 
Streptobac. moniliformis 
Clostr, Welch-Fränkel , 
Clostr. oedematicus 
Clostr, septicum 
Spir. pallida 
Spironaema d. Rückfallfieber, 
S piridium minu, 
Bac. anthraci, 
Leptospira icterohaemorrhagicae 
Ornithosis virus . 

(Papageienkrankh.) 
einige Rickettsien 

(sehr mäßige Erfolge) 

ohne Erfolg 
Myobact. tuberculo,is 
lnfluenzaviru• 
andere Virusarten 
Toxoplasmo,i, 
Trichomonas levi,i 
Trichomonas cru,l 
Trfchomona, equiperdum 

Ferner sind beim Kaninchen eine Reihe von Versuchen an der 
Cornea gemacht worden. Es gelang die Heilung von experimentellen 
Hornh,autulcera, die mit pyogenen Erregern infiziert worden waren. 
Dagegen hatte man bei intraokularim Infekten durch Welch-Fränkel
Bazillen mit nachfolgender Penicillinbehandlung offenbar keinen Erfolg. 
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Vergleiche mit der Sulf~namidwirkung oder Kombinationsbehand- ' 
lungen werden mehrfach im Schrifttum, insbesondere gegen Anaerobier, 
als besonders erfolgversprechend angegeben. Doch machen auch diese 
Bemerkungen eher skeptisch, als daß ich sie ohne weiteres akzeptieren 
könnte. 

XIII. Pharmakologische Untersuchungen 
Die Penicilline besitzen einen Grad der Ungiftigkeit gegenüber 

ihrer antibiotisch enormen Leistungsfähigkeit, wie man sie bisher 
nicht annähernd für möglich gehalten hat. Es wird eine therapeutische 
Breite von etwa 1 : 1000 angenommen.· Die ersten pharmakologischen 
Testversuche haben schon Ra ist r i c k und seine Mitarbeiter durch
geführt. 10 Milligramm Penicillinlösung wurde pro Maus iv. injiziert 
Jieselbe Menge auch Ratten gegeben, ohne daß irgendwie ein toxischer 
Effekt in Erscheinung trat. Auch hohe im. und sc. Dosen wurden vertra
gen. Die WiederHolung dieser Dosen alle drei Stunden bis zu 56 Stunden 
hat keinen Schaden erkennen lassen. Man beobachtete manchmal nur 
ein geringes Ansteigen der polymorphkernigen Leukozyten, das rasch 

~ wieder zurückging. Später wurde in Oxford festgestellt, daß die Sub
stanzen je reiner, desto weniger toxisch waren. Man hat bis zu 2,32 
Gramm Penicillin pro Kilogramm Maus = 3,8 Millionen OE in ein
maliger Dosis appliziert, ohne 9aß d,iie Tiere Schaden erlitten ( v an 
De y k, nach Wettstein). Gesamttagesdosen von 5,93 Gramm Peni
cillin pro Kilogramm Maus mit 9,8 Millionen OE blieben ebenfalls wir
kungslos. Auf sieben Tage verteilte Höchstdosen haben keinen krank
machenden Einfluß irgendwelcher Art erkennen lassen. 

· Die erste Angabe von F 1 e min g über die außerordentliche Harm
losigkeit des Penicillins gegenüber den Leukozyten in höchsten Dosen 

' wurde erneut bestätigt und ergänzt. Verdünnungen bis 1 : 1000 der 
Penicillinlösungen ließen menschliche und tierische Leukozyten völlig• 
unberührt und aktiv. Auch die Erythrozyten werden nicht geschädigt.' 
Ihre Oberflächen werden von Penicillinmolekülen nicht besetzt. Leben
dige Gewebszellen, Leberzellen und· auch BlutzeHen hat man unter 
Penicillin mit der Warburg sehen Apparatur auf ihre Atmung und 
ihren Stoffwechsel hin untersucht und auch in hohen Dosen keine 
schädigende Wirkung feststellen können. Ferner wird allgemein an
gegeben, daß die gewebsschädigende Wirkung so gering sei, daß sie 
praktisch vollkommen vernachlässigt werden könne. Nur am Gehirn 
haben sich höhere Konzentrationen, und zwar der Na-Salze eines Roh
präparates mit 30 Prozent Penicillingehalt, gelegentlich als schädigend 
erwiesen. Leider ist mir Näheres über die Art der Schädigung nicht 
bekanntgeworden. . 

Untersuchungen am Ganztier hat schon Ra ist r i c k an der Katze 
durchgeführt. 40 Milligramm Penicillin iv. gegeben und Blutkonzent~a-
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-tion bis zu 1: 5000 blieben ohne jegliche Wirkung auf den Verlauf der 
Atmung, das Niveau des Blutdrucks, auf Herz und Kreislauf. Er selbst 
erkannte am isolierten Katzenherzen bei Durchströmung von Lösungen 
von 1 : 5000 bis 10 000 eine mäßige Verlangsamung der Frequenz, die 
sofort nach Änderung der Durchströmungsflüssigkeit verschwand. 
Später hat man auch am Froschherzen mit sehr hohen Dosen gleich
artige Untersuchungen gemacht und angeblich eine mäßige Verringe
rung der Amplitude für die Dauer der Penicillindurchströmung be
obachten können. 

Es scheint, daß die verschiedenen Penicilline, aber auch die ver
schiedenen.. Salzarten bezüglich .der Verträglichkeit, der Haltbarkeit, 
der Absorption und Ausscheidungsgeschwindigkeit geringe Unter
schiede aufweisen, die nur z. T .. von praktischer Bedeutung sind. Das 
Ca-Salz als das haltbarere wird besonders gern für lokale Behandlungs
formen, das Na-Salz für die Penicillininjektionen verwendet. 

Von besonderer Bedeutung sind die Auscheidungsverhältnisse des 
Penicillins. Schon F 1 e min g war es seinerzeit bekannt, daß das Peni
cillin leider förmlich durch den Körper rinnt, so daß die Erreichung 
eines therapeutisch ausreichenden Blutspiegels auf Schwierigkeiten 
stößt. F 1 o r e y hat deshalb die Bemühung, ihn zu erreichen, mit dem 
Versuch verglichen, eine Badewanne . bei offenem Abflußstöpsel zu 
füllen. Der höchste Blutspiegel wird natürlich bei der iv. Einverleibung 
wirksamer Dosen erreicht, aber der Abfall hiernach ist steil und rasch. 
20 000 OE z.B. ergaben nach zwei Stunden nur noch sehr wenig wirk
sames Penicillin im Blut, demgegenuber einen außerordentlich hohen 
Ausscheidungswert im Urin. Etwas günstiger liegen die Verhältnisse 
bei der im. Injektion. Dagegen ist es bei sc. Verabfolgung schon 
schwieriger, einen ausreichenden Blutspiegel zu erreichen. Die Aus
scheidung im Urin erfolgt nicht nur außerordentlich rasch, sondern 
auch in völlig wirksamer Form des Penicillins, so daß die abführenden 
Harnwege seiner antibiotischen Wirkung voll ausgesetzt sind. Man 
konnte manchmal 20 bis 40, ja sogar bis mehrere hundert OE wirksames 
Penicillin im Urin wiederfinden. Welche Bedeutung das für die Be
kämpfung von Infektionen der abführenden Harnwege hat, läßt sich 
leicht denken, aber leider erstreckt sich diese Wirkung nicht auf Coli- · 
Infektionen. Die rasche Ausscheidung- in hochkonzentrierter, wirk
samer, es wird sogar behauptet, in stabilerer Form hat in der Früh
periode der therapeutischen Versuche dazu geführt, daß man das Peni
cillin aus dem Urin zurückgewann, um es erneut in Anwendung zu_ 
bringen. 

· Die Ausscheidung des unreinen Handelspräparates scheint etwa um 
10 Prozent im Durchschnitt hinter derjenigen reinster Präparate (Peni
cillin X) zurückzubleiben. Fast die · ganze Menge Penicillin wird auf 
diese Weise durch die-Nieren ausgeschieden. Nur kleine Teile gehen 
in andere Körperflüssigkeit, z. B. in die Galle, über. 
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Auch die Verteilung des Penicillin im Körper nach iv. und im. In
jektionen hat man studiert. Es soll zu einer besonderen Anreicherung 
des Wirkstoffes in der Niere, der Lunge, der Leber und der Galle 
kommen. Erst durch klinische Mißerfolge bei der Meningitisbehand
lung wurde man darauf aufmerksam, daß die Blutliquorschranke für 
Penicillin sich als fast undurchgängig erweist. Kaum nennenswerte 

· Mengen Penicillin gehen in den Liquor, d. h. in die Ventrikelflüssigkeit 
und Lumbalflüssigkeit über, desgleichen auch nicht in das Gehirn, in die 
Nerven und in die Dura. Deshalb ist man darauf angewiesen, die wirk
samen Penicillin.mengen unter Umgehung dieser Schranke in die Cere
brospinalflüssigkei~ direkt auf irgendeine Weise zu injizieren. 
, Offenbar gehen auch in die serösen Höhlen keine ausreichenden 
Mengen über. Das ist der Grund, weswegen man auch in die großen 
serösen Höhlen, ferner die Gelenkhöhlen, örtlich wirksame Penicillin-

· 1ösungen einspritzt. 
Eine Reihe pharmakologischer Versuche wurde durchgeführt, um 

eine Erhöhung des Blutspiegels und eine Protrahierung der Penicillin
wirkung zu erreichen. Hierunter ist wohl der interessanteste Versuch 
derjenige einer passageren Nierenblockade und Hemmung der tubu
lären Ausscheidung am Tier durch Diodrast oder Para-amfnohypur
saures Na (Be r r y, Beye r und Mitarbeiter). Dabei erwies sich die 
Methode als relativ ungefährlich. Dennoch wird es niemand wagen, 
sie am Menschen zur Anwendung zu bringen. Einfachere Mittel reichen 
aus, um eine Protrahierung der Wirkung zu erreichen. Hierunter gehört 
die Unterkühlung der Gewebe nach einer örtlichen Penicillininjektion. 

Dies erinnert an die ersten Versuche der Lokalanästhesie mit 
schwach konzentrierten Kokainlösungen. In seinem klassischen Buch· 
über die Infiltrationsanästhesie nämlich vergaß S c h l e i c h leider zu 
beschreiben, daß er während der Ausführung seiner Anästhesie die 
unterschwelligen Lösungen von 1 : 1000 Kokain im Gewebe durch 
Unterkühlung mit dem Chloräthylspray fixierte. Die Hauptsache zu 
schildern, hatte er leider vergessen, und deshalb hatten die Nachprüf er 
mit dem Verfahren keinen Erfolg. Heinrich Braun bekam hiervon 
Kenntnis, und daher kam er auf den Gedanken, auf andere Weise, 
nämlich durch Adrenalinzusatz, eine Fixierung des Kokains bzw. Novo
cains im Gewebe zu erreichen. (Per~önliche Mitteilung.). 

Die Verwendung von Adrenalin zum gleichen Zwecke bei Peni
cillinlösungen ist nicht möglich, weil eine Zerstörung des Wirkstoffes 
eintritt. Si.e rührt aber offenbar nicht von dem Suprarenin selbst her, 
sondern von einer schädlichen Änderung der pH-Zahl durch das 
· Lösungsmittel: Vielleicht gelingt der Ersatz des Adrenalin durch ein 
anderes gefäßadstringierendes Präparat. 
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Eine Protrahierung der Wirkung und Erhaltung länger andauernder 
ausreichender Blutspiegel erreichte man auch dadurch, daß man Peni
cillinlösung als Depot in Gemischen mit 01 oder Kolloiden (Albuminen) 
gab. Es scheint, daß Zusätze von Bienenwachs·zu den Olen die Erhal
tung eines wirksamen Blutspiegels für sechs bis sieben Stunden er
möglichten und dies praktisch besonders bei der Gonorrhöebehandlung 
sich sehr günstig auswirkte. Ferner wird angegeben, daß Penicillinester 
nicht nur stabiler als die Originalpräparate seien, sondern auch eine 
längere Wirkungsdauer besitzen, aber sie sind gegenüber den Original
präparaten leider toxischer. 

. 
XIV. Applikationsformen 

,. 
Das Penicillin o r a 1 zu verabfolgen, ist recht unzweckmäßig, weil 

die Magensäure die wirksame Substanz sofort zerstört. Zwar hat man 
gelegentlich chemotherapeutischer Versuche am Tier trotz erheblicher 
Verluste an wirksamer Substanz auf oralem Wege doch Erfolge er
zielen können (vergleiche F in 1 an d und Mitarbeiter, B u n n und Mit
arbeiter, Ross, Fr e der i c M c. London), aber das Präparat ist 
noch zu kostbar, als daß man beim Menschen eine solche Verschwen
dungstherapie betreiben könnte. Die pharmakologischen Versuche, 
einen Schutz des Penicillins durch Ole oder Fette, durch Einkapselung 
des Penicillins in säureresistentes Material, durch gleichzeitige Ver
abfolgung von Natriumbicarbonat (wie bei Tierversuchen), durch Auf

·nahme von Milch oder Eiweiß eine Besserung zu erzielen, hatten zwei
fellos Erfolg, reichten aber nicht aus, um die orale Applikation für die 
menschliche Therapie gebrauchsfähig zu machen. Man hat die 5- bis 
6fachen Gesamtdosen nach Neutralisation des Magensaftes in doppel
ten Gelatinekapseln gegeben. 

Für die Behandlung gewisser Infektionen der Mundschleimhaut hat 
·man Pastillen in Gelatinemasse in der Stärke 250 bis 500 OE her-
gestellt, mit welchen sich offenbar etwas erreichen läßt. . 

Die Instillation von Penicillinlösungen mit der Duodenalsonde führt 
zur Resorption unter erheblichem Materialverlust und ist praktisch 
deshalb ziemlich wertlos. · •' . · 

. ' 
Die r e kt a 1 e Einverleibung von Penicillink.lysmen ist ebenso un-

zweckmäßig wie die orale Applikation, weil das Penicillin durch En-
zyme der Darmflora zugrunde geht. · 

Die intra t r ach e a 1 e Zerstäubung von Penicillinlösungen zur 
Beeinflussung von Schleimhautinfektionen und Inhalation von Peni
cillinlösungen hat manchmal keine Vorteile gezeigt, ist aber sehr 

· verschwenderisch. Demgegenüber hat man Infektionen der Nasen
schleimhaut durch Einstäuben von Penicillinpulver gut beeinflussen 
können. · · 
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Die sub k u t an e Injektion von Penicillinlösungen (meistens Na
Salz) macht häufig Schmerzen ·und wird deshalb nicht gern angewendet. 
Es mag sein, daß die Unannehmlichkeiten von den Begleitstoffen der 
Rohpräparate herrühren. Der Gebrauch von reinstem Penicillin aber 
ist viel zu kostspielig, als daß er für therapeutische Zwecke in Frage 
käme. Die sc. Einverleibung besitzt gegenüber anderen parenteralen 
Methoden den Vorzug etwas langsamerer Resorption, daher protra
hierter Wirkung, aber die Erreichung eines ausreichenden Blutspiegels 
ist dafür erschwert. Darin liegt der Grund, weswegen die im. und die 
iv. Verfahren sich durchgesetzt haben. Die Gesamtdosis für die sc. Ein
verleibu1:9 variiert in breiten Grenzen nach Krankheit und Erreger
art. Man soll grundsätzlich keine niedrigen Dosen. wählen, sondern 
ähnlich wie bei den Sulfonamiden · sicher ausreichend dosieren, um 
die Entstehung von Resistenzerscheinungen zu vermeiden. Um die 
Wirkung einer sc. Injektion zu verlängern, hat man Penicillin mit 01 
und Bienenwachs, Lanettewachse in Nußöl oder anderen Olen ge- · 
mischt und ein sc. Depot damit angelegt. Dies soll sich bewährt haben. 
Die relative Unsicherheit der Resorptionsverhältnisse zwingt dazu, den 
Blutspiegel laufend mit Schnelltesten zu verfolgen (Slide-cell-Test). 

' Die intra muskulären Injektionen beherrschen die Therapie. 
Als durchschnittliche Einzeldosis verwendet man 10- bis 20000 OE, als 
Gesamtdosis des Tages 100 000 OE, bei schwersten Fällen aber bis zu 
500 000 OE und mehr. Eine Einzeldosis ergibt einen für zwei bis drei 
Stunden ausreichenden chemotherapeutischen Blutspiegel. Deshalb ist 
man gezwungen, nach jeder dritten Stunde mindestens nachzufüllen. 
Wie lange eine solche Behandlung mit fünf Tag- und Nachtinjektionen 
zu 10- bis 20 000 OE innerhalb 24 Stunden durchgeführt werden muß, 
hängt vom Fall ab. Bei der Behandlung der Gonorrhöe, um ein Beispiel 
zu nennen, kann man gelegentlich mit einem einzigen im. Depot von 
20- bis 50 000 OE zum Erfolg kommen oder durch_ 150 000 OE in ver
teilten Dosen in zweimal 24 Stunden die Heilung erzwingen. Das 
letztere Verfahren scheint zuverlässiger zu sein, um Rezidive zu· ver-· 
meiden. Einzeldosen von 50- bis 100 000 OE sind heute keine Seltenheit 
mehr. Hiernach soll sich die Blutkonzentration für sechs bis zwölf 
Stunden ausreichend ho~h erhalten lassen. 

Um dem Patienten die wiederholten schmerzhaften Nadelstiche zu . 
erlassen, hat man im. Dauertropfinfusionen oder intermittierende im. 
Infusionen bei. liegender Nadel versucht. Man ging am Kind sogar 
dazu über, derartige Dauertropf in f u s i o n e n direkt in die 
Knochenmarkshöhle der · Tibia tagelang · durchzuführen. Geeigneter 
wäre wohl die intrasternale Infusion, wie sie zur intrasternalen Evipan-· 
narkose z.B. angewendet wurde. Diese Verfahren haben alle den großen 
Nachteil, eine örtliche Infektion· der Einstichstelle zu begünstigen, was 
im Fall einer Infektion des Knochenmarks zur Osteomyelitis führen 
kann. Deshalb erscheinen die Methoden nicht gerade empfehlenswert, 
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obwohl man zur Sicherung des Erfolges eine Reihe -von technischen 
Verbesserungen beschrieben hat. 

Die intravenöse Injektion ist ebenso oft und gern verwendet 
worden, und zwar in Einzeldosen mit Zeitabständen von zwei bis drei 
Stunden in Stärke von 5- bis 20 000 OE im Durchschnitt, aber auch ge
legentlich weit höheren Dosen. Die iv. Injektion ergibt momentan natür
lich einen sehr hohen Blutspiegel, der einen großen Vorteil bedeutet, 

• aber leider nicht lange anhält, sondern frühzeitig und steil fällt. Deshalb 
mußte man sich oft dazu entschließen, iv. Dauertropfinfusionen in Na
Cl-Glukose-Penicillin-Lösung mit hoher Penicillinkonzentration auszu
führen, die tagelang, z.B. bei Allgemeininfektionen, laufen müssen. 
Tagesdosen von 200- bis 500 000 OE und mehr wurden dabei schadlos 
vertragen. Geklagt wird nur über die häufige Entstehung von Throm
bosen, gegen welche man Heparin empfohlen hat. 

. -
Die Lok a 1 b eh an d 1 u n g mit Penicillin gewinnt zusehends an 

Bedeutung. Man verwendet hierzu zum Teil Puder (bevorzugt sind 
Penicillin-Sulfonamid-Puder), Penicillinsalben, Penicillincremes und 
-pasten und Penicillinlösungen verschiedener Stärke. Die Puder und 
Salben enthalten bis zu 500 OE/g, die Lösungen 500 bis 'zu 5000 OE/cm3• , 

Nur ·bei den örtlichen Behandlungen. von Gehirnwunden ist Vorsicht 
am Platze, sonst ist praktisch fast keine Schranke nach oben gesetzt. 
Es gelingt, durch örtliche Applikation am Infektionsort sehr hohe Kon
zentrationen bei niedrigen Materialmengen zu erreichen.' Das Ver
fahren ist also sparsam. Im Durchschnitt werden für eine Allgemein
behandlung fünf- bis zehnfach größere Gesamtmengen benötigt als für 
örtliche Behandlung. Diese hat nur Zweck, wenn die Puder, Salben 
oder Lösungen auch wirklich in die tiefsten Nischen einer Wunde oder 
Höhle gelangen. Daraus erkennt man, daß die chirurgische Herrichtung 
einer Wunde die Voraussetzung für eine erfolgreiche örtliche Peni
cillinbehandlung erst schaffen muß . 

. Der Ubergang der Penicillinlösung in die cerebiospinale Flüssigkeit 
findet nur in Spuren statt, so daß die infektiösen Erscheinungen im Be
reiche des Gehirns, Rückenmarks und der Hirnhäute nur schlecht durch 
im. oder iv. Injekti~nen behandelt werden können. Zweckmäßiger ist 
die intra 1 um b a 1 e oder sogar intra c y s t er n a 1 e Einverleibung 
von Penicillinlösung. Bisher wurde physiologische Penicillin-Kochsalz~ 
Lösung in Stärke von 5000 bis 10 000 OE ein- bis zweimal täglich ver
wendet, angeblich mit gutem Erfolg. 

Da die großen Höhlen offenbar aus dem Blut nicht genügend 
Mengen Penicillin diffundieren; hat man sehr frühzeitig damit be~ 
gonnen, genau wie bei den Sulfonamiden, in die Pleurahöhle, in die 
Pericardhöhle, in Gelenkhöhlen oder sogar Abzeßhöhlen Penicillin
Kochsalz-Lösungen in Stärke von 10- bis 20 000 OE und mehr direkt 
zu instillieren, auch hier angeblich mit recht gutem Erfolg .. 
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Zu erwähnen ist a~erdem die Anwendung der sogenannten „leben
den Kultur" nach Ga 11 o w a y, Hob so n u. a., nicht etwa, weil sie 
empfehlenswert wäre, sondern weil sie offenbar falsche Hoffnungen 
erweckt hat. Das Verfahren besteht darin, daß Gazestreifen mit Nähr-

, lösung getränkt, mit Penicillium notatum beimpft, direkt in die infi
zierte Wunde gebracht werden. Meines Erachtens stellt das Verfahren 
eine „Erfindungsleiche" dar. Ich habe damit auch keinen Erfolg gehabt. 
Durch Enzymbildung dürfte das gebildete Penicillin sofort zerstört 
werden. Etwas ganz anderes stellt die Verwendung der angereicherten• 
Nährlösung (mit 10 bis 20 OE/cm3) oder Rohextrakten dar. Sie haben 
gute Erfolge bei oberflächlichen Wunden und Verbrennungen gezeigt. 

Das „Office of Civilian Penicillin Distributation" und das „War Pro
duction Broad" haben 1944 eine Vorschrift über die Penicillindosierung 
herausgegeben, welche 1945 in der Schweiz in deutscher Ubersetzung 
erschien. Leider ist diese Vorschrift noch nicht in unsere Hände gelangt. 

' 
XV. Klinische Erfahrungen mit der Pentcillintheraple 

. . 

Am 12. Februar 1940 hatte man in Oxford nach mühevoller Arbeit 
so viel Penicillin in den Laboratorien von Ch a in , He a t 1 e y u. a. an
gesammelt, daß man es wagen konnte, sechs Patienten zu behandeln. 
Der erste 'war ein Polizist, welcher mit einer schweren Allgemein
infektion durch Streptokokken und Staphylokokken mit Metastasen 
im Knochenmark, den Augen und Weichteilen im Listerkrankenhaus 
in Oxford lag. Nach Beginn der Behandlung kam es, wie berichtet 

· wird, zu einer frappanten Besserung, aber sie hielt nur fünf Tage an. 
Der Patient starb, weil der Penicillinvorrat aufgebraucht war. Ähnlich 
erging es mit dem zweiten Patienten. Auch er starb nach vorüber
gehender Besserung. Immerhin verliefen diese ersten Versuche so ein
drucksvoll, daß man mit allen Mitteln nunmehr eine Steigerung der 
Penicillinherstellung versuchte. Die Laboratorien der British Imperial 
Chemical Industries kamen dem Oxford-Kreise zu Hilfe, so daß man 
nach der Arbeit einiger Monate wiederum so viel Material zusammen
gebracht hatte, daß weitere achtzehn Patienten behandelt werden 
konnten. Unzweifelhafte Erfolge waren beschieden, obwohl die Prä
parate damals sicherlich nicht mehr als 30 bis 40 OE/mg enthielten und 
die Behandlungsdosen voraussichtlich weit unter dem notwendigen 
Wert lagen. 

. Die Erfolge schienen so aussichtsreich, daß im größeren Umfang 
Versuche in Gang gebracht wurden und sehr bald das „War Production 
Broad" die Herstellung des Penicillins, wie erwähnt, im großen organi
sierte, jede zivile Verwendung abstoppte und die Gesamtpenicillin
mengen für die Front reservierte. Flore y und Ca i r n s fuhren nach 

· der mittleren Ostfront der Alliierten, auf den Kriegsschauplatz in 
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Algerien und Tunis. Sie wollten dort frische· Wunden mit Penicillin 
behandeln. Doch kam diese Penicillin-Spezialistengruppe zu der dama
ligen Offensive zu spät und hatte deshalb nur Gelegenheit, das Peni
cillin an wochen- oder monatealten Wunden zu versuchen. Die Ergeh-

. nisse waren nicht befriedigend, doch bemerkte man immerhin, daß die 
penicillinempfindlichen Erregerarten allmählich aus der Wunde ver
schwanden, besonders Streptokokken und Staphylokokken. Erst als 
man nach Sizilien übersetzte und dort schwere Kämpfe entbrannten, 
hatten F l o r e y und C a i r n s Gelegenheit, das Penicillin an frischen 
Wunden auszuprobieren und dies unter genauer bakteriologischer Kon
trolle. Y. Die Ergebnisse waren günstig. Die Erfahrungen von F 1 o r e y, 
C a i r n s , von G a r r o d , Je f fr e y und; Th o ms o n sind zum Teil 
im Lancet, zum Teil im British med. Journ!) 1944 veröffentlicht. Es 
setzte damals nicht nur eine große Begeisterung für Penicillin ein, 
sondern man hielt auch Spezialkurse zur Ausbildung von chirurgischen' 
Penicillinspezialisten an der Front ab und setzte sie später an den 
Basislazaretten ein. 

XVI. Kritische Bemerkungen zu den Erfahrungen mit 
Penicillin in Italien 

Wenn ich an dieser Stelle schon einige kritische Bemerkungen zur 
Penicillinbehandlung mache, dann geschieht es, um zu zeigen, wie 

t schwierig die Erfolgsbeurteilung ist. Sehr häufig sind Theoretiker ver
anlaßt worden, die klinischen Ergebnisse zu referieren und zusammen
zustellen. Man kann von ihnen nicht verlangen, daß sie die schwachen 
Stellen der Berichterstattung durchschauen. G e w ö h n 1 i c h f a 11 e n 
ihre Berichte v i e 1 zu günstig aus. Gar rod zitiert in seiner 
Originalmitteilung, daß unter 171 Fällen von frischen Wunden nach 
drei Wochen unter Penicillinbehandlung 104 p. p. geheilt, 60 nicht ganz 
geschlossen, also p. s. geheilt waren und daß sieben als Versager 
gelten müssen. Dies wurde als ein großer Penicillinerfolg angesprochen, 
braucht es aber durchaus nicht gewesen zu sein, denn es kommt sehr 
auf die Größe und Art der Wunden und ihren Infektionszustand an, 
und darüber sind wir nicht ausrefrhend unterrichtet. Schließlich heilten 
unsere Kriegswunden nach einfacher, aber sorgfältiger chirurgischer 
Behandlung ja auch in einem hohen Prozentsatz p. p. Die angegebe
nen Zahlen scheinen also durchaus mit normalen chirurgischen 
Mitteln auch ohne Anwendung des Penicillins unter günstigen Um
ständen erreichbar zu sein, womit ich zum Ausdruck bringen will, 
daß alle Erfolgsberichte eine subjektive Tönung besitzen und nicht . 
völlig zuverlässig sind. 

Erwartungsgemäß konnten infizierte Schußfrakturen durch lokale 
Behandlung teils auch in Kombination mit einer Allgemeinbehandlung 

') Siehe auch die Instruktionen des Klinischen Pencillin-Versuchkomitees. Kriegs· 
memorandum Nr.12 des Medical Research Coundl. 1944, London. H. M. Stationary Office. 
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gut beeinflußt werden. Aber die Erfolge reichen offenbar nicht an jene 
frisch infizierter Wunden heran. Unter 36 Fällen von komplizierten 
Frakturen, die man fünf Tage lang mit hohen Dosen Penicillin allgemein 
behandelte, konnten 31 durch Naht geschlossen werden, unter ihnen 
sollen 16 p. p. geheilt sein. Das scheint mir ein Erfolg, der wahrscheinlich 
mit normalen chirurgischen Methoden nicht 'erreicht worden wäre. 
Dennoch empfand man, daß die infizierten Schußfrakturen in ihrem 
Endergebnis der Behandlung offenbar auch in Zusammenhang mit tech-

• nischen Mängeln nicht so befriedigend ausgefallen waren, wie man· 
erhofft hatte. In Wirklichkeit sind eben der örtlichen Penicillinein
wirkung, ebenso wie der Allgemeinbehandlung Grenzen gesetzt, auch 
wenn die Wirkung dieses Mittels für uns an das Wunderbare grenzt. 

Nach einer Angabe von Brunne r blieben mit Penicillin behandelte 
Wunden in 42 Prozent der _fälle nach Transporten bis zu zwölf Tagen 
noch steril, gegenüber 15 Prozent Kontrollen ohne Penicillinbehand
lung. Wenn tatsächlich diese Befunde durch exakte bakteriologische 
Nachprüfung gesichert worden sind, stellt das einen schönen Erfolg 
'dar. Die Behauptung dagegen, man habe die Sekundärnaht schon nach 
ein bis zwei Wochen bei vielen Wunden durchführen können, wenn 
örtliche Penicillinbehandlung vorausgegangen war, ist als Beweis des 
Erfolges keinesfalls anzuerkennen, denn das haben wir auch bei 
unseren Wunden mit oder ohne Sulfonamidbehandlung durch korrektes 
chirurgisches Vorgehen erreichen können. 

Die infizierten schweren Oberschenkelschußbrüche hat man sowohl 
örtlich als auch einer Allgemeinbehandlung mit hohen Dosen unter
worfen und - im ganzen gesehen - den Zustand bessern können. 
Es wird berichtet, die Infektionen seien milder verlaufen, Komplika
tionen seien seltener geworden, es war eine geringere Anzahl von 
Amputationen notwendig, und die Sterblichkeitswerte sind gesunken. 

Die praktischen Versuche, die Technik zu verbessern, hat die 
chirurgischen Spezialisten veranlaßt, Kriegswunden nach lokaler Peni
cillinbehancllung primär zu schließen, einen Drain bis in die Wundtiefe 
einzulegen· und in den folgenden Tagen ohne Druck einige .Kubik
zentimeter einer hochwertigen Penicillinlösung zu instillieren. Man 
war von diesem Verfahren hoch begeistert, und es ist sicherlich mög
lich und sogar wahrscheinlich, daß diese Technik in einer gewissen 
Anzahl von Fällen zum vollen Erfolg geführt hat; aber über die Miß~ 
erfolge haben wir doch zu wenig gehört. Namhafte Chirurgen haben 
sich wegen der Gefahr der Keimverschleppung später gegen dieses 
Verfahren gewandt und es abgelehnt. Aus dieser Mitteilung geht her
vor, daß man genau dieselben Schwierigkeiten bei der Penicillin
behandlung erlebte, wie wir sie nach Einführung der örtlichen Sulfon
amidbehandlung an der Front durchkämpfen mußten. Wir haben von 
vornherein· die primäre Wundnaht grundsätzlich, trotz Sulfonamid
anwendung, verboten, und wie wir jetzt sehen, hat diese kritische Ein-
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stellung gegenüber der Frühnaht unter Penicillinbehandlung sich 
durchgesetzt. Es ist also unrichtig, wenn Statistiker solche Erfolg-
meldungen auch heute noch verbreiten. · 

In dem Bericht über die Erfahrungen in Italien wurden von F 1 o r e y 
und G a r r o d 23 Gehirnschußwunden angeführt, unter denen nur drei 
Fälle starben. Das ergibt eine-Mortalität von 15 Prozent gegenüber 
unseren durchschnittlichen Leistungen von 22 bis 26 Prozent,unter · 
Sulfonamidbehandlung. Leider aber ist über die Art der Gehirnwunden 
nichts Näheres ausgesagt, die Zahl viel zu klein, und deshalb ist eine 
genaue Beurteilung nicht möglich. Bekanntlich haben wir während die
ses Krieges die operative Frühbehandlung der Gehirnschüsse und die 
Primärnaht der Dura gelernt und damit ausgezei.c:hnete Erfolge gehabt, 
selbst wenn örtlich oder innerlich kein Sulfonamid gegen die drohende 
Meningitis gegeben wurde. Wie es scheint, muß die Penicillinbehand
lung auch nicht ganz befriedigend gewesen sein, sonst hätte man gewiß 
nicht eine Kombination von Penicillin und Sulfonamiden in Pulverform · 
für diese Zwecke empfohlen. In unseren Kriegsstatistiken ist die Sterb
lichkeitszahl nicht so sehr durch Infektion belastet wie durch die 
Folgen der Gehirnverletzungen selbst. 

Endlich möchte ich die Ergebnisse bei dem G a s ödem einer Kritik 
unterziehen. Leider konnten den Berichten nach nicht viele Fälle be
handelt werden. In den Statistiken von F 1 o r e y und G a r r o d werden 
im ganzen 28 Fälle genannt, mit einer Sterblichkeit von 25 Prozent. 
Dies wurde als wahrscheinlicher Erfolg gebucht unter Zugrundelegung 
einer durchschnittlichen Mortalitätszahl von 50 Prozent, wie man sie 
nach dem ersten Weltkrieg als gültig annahm. Ich möchte demgegen
über erwähnen, daß eine ganze Reihe erfahrener Chirurgen durch 
Frühdiagnose und rein chirurgisches Vorgehen doch noch in größeren 
Serien 10 bis 15 Prozent Mortalität an der Front erreicht haben (der 
Verfasser übersieht ein Material von über 500 Fällen) und daß die 
durchschnittliche Mortalität an Gasbrand bei uns auf 22 bis 26 Prozent 
gehalten werden konnte, eine Leistung, die man früher für. unmöglich 
hielt. Darunter befanden sich in größerem Prozentsatz Fälle des braunen 
Gasbrandes. Man brachte das Versagen der Penicillinbehandlung bei 
Gasbrand damit in Zusammenhang, daß die Penicillinwirkung sich 
nicht sofort, sondern erst nach etwa 36 Stunden bemerkbar mache, 
einer Zeitspanne; während welcher der Gasbrand schon tödlich enden 
kann; und das is't sehr richtig. Will man also Penicillin versuchen, dann 
muß dies möglichst früh und in höchsten Dosen verabfolgt werden. 
Wir haben im übrigen mit den Sulfonamiden und auch mit dem Gas
brandserum, das man so sehr empfahl, genau dieselben bitteren Enh, 
täuschungen erlebt. · 

Erfahrene anglo-amerikanische Chirurgen haben schließlich auch 
zusammenfassend bei ruhiger Beurteilung der Ergebnisse sich dahin-
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gehend geäußert, daß man zwar mit Penicillin bei den Kriegswunden 
sicherlich allerhand Gutes erreichen könne, aber die Grundsätze der 
klassischen operativen offenen Wundversorgung durch Einführung 
der Penicillintherapie in keiner Weise umgestoßen würden oder ganz 
überflüssig geworden seien. Es ist ja auch wirklich sehr schwer zu • 
entscheiden, ob im Einzelfall das Penicillin oder gar die besondere 
Sorgfalt des Chirurgen, 'der doch einen Erfolg haben will, die entschei
dende Besserung verursacht hat. Diese skeptischen Bemerkungen er
scheinen mir notwendig, um vor übertriebenen Hoffnungen zu warnen 
und kritiklos alles zu glauben, was an märchenhaften Erfolgen be-

, richtet wird. Bevor wir in Deutschland nicht die genauen Unterlagen 
besitzen (ausführliche Krankengeschichten) und besonders über eigene 
Erfahrungen in ausreichendem Maße verfügen, ist es notwendig, mit 
einem endgültigen Urteil recht vorsichtig zu sein. Daß das Penicillin 
bis jetzt Außerordentliches geleistet hat und daß wir es haben müssen, 
steht dabei natürlich außer jedem Zweifel. 

Die Erfolge · verteilen sich auf die verschiedenen Gebiete der 
Medizin. 

Uber den Indikationsbereich und die Kontraindikation ist von· 
K e e f er eine amtliche Mitteilung des Eidgenössischen Gesundheits
amtes . 1945 erschienen, welche entweder eine direkte Ubersetzung 
oder zumindest eine Sachbearbeitung, auf englischen Vorschriften be
ruhend, darstellt. Diese schöne Ubersicht über die Indikationsbereiche 
und Kontraindikation der Penicillintherapie, die im großen und ganzen 
auch heute noch Bedeutung haben, möchte ich den Einzelerfahrungen 
je nach Spezialfach vorausschicken. 

XVII. Indikation zur Penicillintherapie: 
Alle Staphylokokkeninfektionen mit oder ohne Bakteriämie:. akute 

Osteomyelitis; Karbunkel, Abszesse im Bindegewebe; Thrombophlebitis 
des Sinus cavernus und Sinus traversus; Pneumonie, Empyem; Nieren-
karbunkel; Wundinfektion. , 

Alle Fälle von Clostridieninfektionen: Gasbrand; malignes Odem. 
Alle hämolytischen Streptokokkeninfektionen mit Bakteriämie und 

alle schweren lokalen Infektionen: Entzündungen und Phlegmonen des 
Bindegewebes; Mastoiditis mit intrakran. Komplikationen, wie Menin
gitis, Sinusthrombose usw.; Pneumonie, Empyem; Puerperalsepsis; · 
Peritonitis. . 

Alle anaeroben Streptokokkeninfektionen: Puerperalsepsis. · 
Alle Pneumokokkeninfektionen von Meningen, Pleura, Endocard, 

alle sulfonamidresistenten Pneumokokkenpneumonien. 
Alle Gonokokkeninfektionen mit den Komplikationen: Arthritis, 

Ophthalmie, Endocarditis, Epididymitis, ebenso alle Fälle, von sulfon
amidresistenter Gonorrhöe. , 
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Penicillin ist aber auch wirksam bei folgenden Krankheiten, ob
gleich seine Wirkung noch nicht definitiv abgeklärt ist: 1. Syphilis, 
2. Actinomycose, 3. Endocarditis bei Bakteriämie. 

Therapeutischer Wert umstritten: 
Penicillin ist von fraglichem Wert bei Mischinfektionen des Perito

neums und der Leber, in welchen· gramnegative Formen vorherr-' 
sehen, d. h. 1. Appendicitis perforativa, 2. Leberabszesse, 3. Infektionen 
der Harnwege. 4. Fraglich ist der therapeutische Wert auch bei der 
Rattenbißkrankheit (Sodoku) wegen des Vorhandenseins des Strepto
bazillus Moniliformis. · 

Kontraindikationen: · 
Kontraindikation von Penicillin ist, da es nicht wirkt, in folgenden 

Fällen vorhanden: 1. alle Infektionen mit gramnegativen Bazillen: 
Typhus, Paratyphus, Dysenterie, B. Coli, B. influenza, B. Proteus, 
B. pyocyaneus, Maltafieber (Br. melitensis), Tularämie, B. Friedländer; 
2. Tuberkulose; 3. Toxoplasmose, Histoplasmose, Polyarthritis rheum. 
acuta, diff. Lupus-Erythematodes, infektiöse Mononukleose, Pemphigus, 

· Hodgkinsche Krankheit, akute und chronische Leukämie,· Colitis ul
cerosa, Coccidiomycosis, Malaria, Poliomyelitis, Blastomycosis, nicht
spezifische Iridocyclitis, Moniliase, Virusinfektionen, Krebs. 

XVIII. Erfahrung nach Fachgebieten: . 
In kürzester tabellarischer Form lassen wir die speziellen Ergeb

nisse der Penicillintherapie, geordnet nach den medizinischen Fach
gebieten, beginnend mit meinem eigenen Fach, der Chirurgie, folgen: 

A. Chirurgie 
Die Penicillinbehandlung hat sich im Rahmen der Chirurgie in 

mannigfaltiger Weise ausgewirkt. Neueren Meldungen entsprechend 
scheint man nicht nur auf eine prophylaktische örtliche Behandlung, 
sondern auch auf eine prophylaktische Allgemeinbehandlung, die vor 
dem operativen Eingriff beginnt, großen Wert zu legen. Man wünscht 
das Angehen einer Infektion zu verhindern, bei Mischinfektionen 
wenigstens die penicillinempfindlichen Erreger zu vernichten, infek
tiöse Wundkomplikationen zu verhindern und die Entstehung einer 
Allgemeininfektion zu vermei'den. zweifellos ist das Penicillin unter 
allen bis jetzt bekanntgewordenen Mitteln das wirksamste, ohne 
daß wir eine Gewebsschädigung befürchten müssen. Aber die not
wendige Wundversorgung bleibt von einer zusätzlichen Penicillin
behandlung unberührt. Sie schafft tn vielen Fällen erst die Voraus
setzung d~für, daß wirksame Lösungen oder Puder auch wirklich die · · 
Wundtiefen erreichen können, um dort ihre segensreichen Wundwir
kungen zu entfalten.. · 
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Diagnose Anzahl der Fälle 

kleine fokale Infekte so- g,roße Serien 
wie zur Op.-Vorbereitung 

kleine Verletzungen 

Handinfektionen, 
Paronychia 

desgleichen 

26 Fälle, 26 Kon
trollen ( F 1 o <r e y 
und W i l li a m s ) 

tiefere Handinfektionen 27 Fälle gegenüber 
(Weichteile u. Knochen) 28 Kontrollen 

einfache ZeIJgewebsent- einzelne Fälle 
zündung der Glieder 

lokale Abszesse des dto.· 
Handbereiches 

septische Fälle v. Hand- . dto. 
linfektionen nach Ver-· 
let'Lungen 

Panaritium tendinos. } 
Panaritium articu'l. 
Panaritium ossale 

tiefere verschmutzte Un- vgl. kriegschirur-
fallwunden gische Erfa'hrungen 

schwere Unfallwunden desgleichen 

Penlcilllndosis u. Behandlungsergebn. 

(Kriegs- und Friedenserfahrungen) 
prophylaktische Gaben verschiedener 
Dosierung wertvoll 

nach operativ. Wundversorgung Lokal
behandlung mit Lösungen 1000 OE/ccm 
oder Penicillinpulver zu 500-1000 
OE/g oder Penicillin - Salben zu 400 
OE/g oder Penicillin-Sulfonarnid-Pul
vergemische bis zu 500 OE pro g. 
Gute Erfolge. Bei günstigen Wund
verhältnissen Primärnaht gestattet, 
sonst offene Wundbehandlung mit 
zweimal tägl. Puderung 

Penicillin-Ca-Puder 100 OE/rng nach 
der Inzision, später PeniciUin-Salbe 
150-250 OE/g, tägl. Verbandwechsel 
bis zur Trocknung. Danach Verkür
zung der Heilungszeit um 500/o gegen. 
über KontroIIen mit Eudol- und Pa
raffinbehandlung 

seitliche Inzision, dann Penicillin-Pul
ver 300-500 OE/g, später Salben .. 
Gute Erfo1lge, frühzeitiges Verschwin
den der Schmerzen und der Eiterung. 
Heilzeit verkürzt 

desgl. gute Erfolge. Arbeitsunfähigkeit 
von 100 Tagen auf 54 Durchschnitts
wert verringert 

keine Verkürzung der Heilzeit 

Auffallend gute Erfolge. Behandlung 
wie oben, fohlende Sequesterbildung. 
Erhaltung der Funktion 

Es fehlen genauere Angaben 

nach operativ. Wundversorgung Peni
cillin-Pulver oder dreimal tägl. Lö
sungen 750 OE/ccm, bei offener Wund
behandlung sofort nach Situationsnaht 
Instillieren durch ein Drain 

nach operativer Wundver.sorgung ört
liche Penicillin-Behandlung in der üb
lichen Welse, dazu 5-10 Tage sechs-

·. mal tägl. 15 000 OE und mehr, später 
drei-' bis viermal täglich diese'lbe 
Dosis im. 

Sua,erinfektionen bei Tu- Einzelfälle 
berkulose und Carcinom 

Eiterung durch gram
gative Erreger 

60 

d~sglelchen 

örtliche Penicillin-Behandlung mit Pu
der oder Lösungen verschiedener Kon
zentration, gute Erfolge. Die septicä
nrischen Erreger ver.schwinden häufig 
völlig 

kein Erfolg 

• 

' 
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Diagnose 

komplizierte Frakturen 

Gelenkempyeme durch 
P.-empfindliche Er.reger 

Noma 

Hautmilzbrand 

Erysipel 

Eryslipeloid 

Wunddiphtherie 

Anzahl der Fälle 

62 Fälle, ~8 zu frü
hem Term.in geheilt 

zahlreiche Fälle 

Einze1fäDle 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

infizierte Verbrennungen größere Serien 
2. und 3. Grades 

Gesichtswunden 

.5taphylokokkenphleg
mone des Gesichtes 

Hauttransplantationen n. 
Reverdin oder Thiersch, 
sowie Gewebs- und Kno
ahentransplantationen je
der ,anderen }\rt 

Kopfwunden, Gehirn-, 
Rückenmarkverle~ungen 

Gehirnabszeß 
akute Osteomyelitis, 
hämatogen, meist durch 
Sta,ph. 

Einzelfall 

größere Reihen 

größere Statisti
ken, 125 Fälle 

zahlreiche Einzel
mitteilg. und große 
Erfolgsserien 

Pcnlcllllndosls u. Behandlungsergebn. 

erst operative Wundversorgung mit 
örtl. Penicifün-Behandlung, dann 5 bis 
10 Tage Allgemeinbehandlung, tägl. 
100 000 OE im. in verteilten Dosen 
oder iv. Tropfinfusion in Na-Cl Glu
koselösung bis zu 100 000 OE und 
mehr. Dazu Tetanusserum, evtl. Gas
brandser,um, gute Resultate. 

gute Erfolge durch örtl. Behandlung, 
Aspiration des Gelenkergusses oder 
Eiters und Instillieren von Penicillin
Lösungen mindestens 500 OE/ccm. 
Notwendigenfalls Kombination und 
Allgemeinbehandlung 

angeblich Erfolg 

Erfolge fraglich (Versuch anzuraten) 

keine Nachrichten (auffallend) 

keine Nachrichten (es fehlen auch die 
Untersuchungen an Rotlaufbazillen) 

keine sicheren Nachrichten (Behand
lungsversuch angezeigt) ' 

Behandlun'g mit Penicillin-Umschlägen• 
1000 OE/ccm 7-10 Tage lang oder 
mit Rohfiiltraten, evtl. kombiniert mit 
Allgemeinbehandlung. Sehr gute Er
folge 

primäre Naht nach örtl. Penicillin-Be
handlung mit Lösungen oder Puder ist 
möglich (wird auch ohne Penicillin
Behandlung gefordert) 

angeb1icher Erfolg 

prophylaktische Verwendung von Pe
nicillin-Lösungen bis 1 : 1000 örtlich, 
während Implantationen. Vor der Ver
einigung der Hauttransplantate Benet. 
zung der Oberflächen. Sehr gute Er
folge 

lumbal 4-8000 OE tägl, evtl. kom
biniert mit im. Allg.-Behandlung tägl. 
100 000 OE dn verteilten Dosen, ferner 
örtll. Penicillin - Sulfonamid - Gemisch 
500 OE/g, sehr gute Erfolge. Cave hohe 
Penicillin-Konzentration am Gehirn! 
fraglicher Erfolg 

Penicillin - Behandlung wird als sehr 
aussichtsreich angegeben, flache Kno
chen sprechen besser als Röhrenkno
chen an. Vor und nach der operati
ven Versorgung zweimal tägl. 25- bis 
50 000 OE. Tota,1 400 000 OE, in schwe
ren Fällen bis zu 200 000 OE/Tag im. 
in verteilten Dosen bis zu 2 000 000 
OE gesamt 
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Diagnose 

chron. Osteomyelitis 

Gasbrand 

lokale Gangrän, 
anaerobe Phlegmone 

Tetanus (ausgebrochen) 

Wundgangrän; durch 
hämolyt. Streptok.' 

Anzahl der Fälle 

zahlr. Versuche 

33 Fälle Welch
Fränkel mit 12 
Todesfällen 

Einz,elfälle 

2 Fäll~ 

Einzelfall 

septische Sinusthrombose Einzelfälle 
(Sinus cavernosus) 

iraumatlsche Meningitis 

Pleuraempyem 
(Staph., Streptok., 
Pneumokokken) 

' i '- . 

Pleura.miscMnfektion 

Pleuraempyeme durch 
Enterokokken 

Hämatothorax 

Bronchiektasde 

Allgemeininfektionen mit 
u. ohne Metastasen durch 
septicämische, P.-emp· 
findliche Erreger, beson· 
ders Streptok., Stapb, 
Mamma-Abszeß 

62 

Kriegserfahrungen 

unter 64 Verletzun
gen kein Todesfall, 
bed -'O Kontrollen 
6 Todesfälle 

Kriegaerf.ahrungen 

EinzelfaQ 

Krlegserfaihrungen 

kleinere Serien 

große Serien 
(U. S. Nat. Re
search Council, s. 
bei Keefer u. Mit
arbeitern u. a.) 
kleinere Serien 

Penlcllllndo~s u. Behandlungsergebn. 

spricht schlecht an. Nach Totalentfer
nung des kranken · Knochengewebes 
k.ann örtlich wie allgemein Penicil
lin-Behandlung versucht werden 

Wirkung ungewiß; Mortalität 360/o, 
trotz höchster Dosierung bis zu 400 000 
OE/tägl. im. und· iv. Dauertropfinfusion 

10-14 Tage im. Behandlung mit höah
sten Dosen, nach ausgiebiger Spaltung 
und Entfernung a1'ler nekrotischen 
Teile 

angeblich mit hoher Dosierung geret
tet, im. 20 000 OE, sechsm.al am Tag 
oder Dauertropfinfusion. Gesamtdosis 
bis zu 400 000 OE · und mehr (zweüel
haftl) 

5 Tage 100 000 OE im. Tropfeinlauf 
geheilt 

hohe DosieMIIlg 100 000 OE im. in ver-· 
schiedenen Dosen und mehr. Heilun
gen sind vorgekommen 

intralumbale oder intracysternale Be
handlung, 4000-8000 OE i. Lösung, 
zweimal tägl. evtl. in Kombinalion mit 
Allgemeinbehandlung. Ungewisse Er
folge. Sulfonarnidtherapie scheint 
überlegen zu sein 

intrapleural tägl. 10-40 000 OE in 
Lösungen zu 1000 OE/ccm nach vor
sichtiger Spülung, insges. bis 300 000 
OE Tagesdosis, wahrscheinlich besser 
als Su1fonamidbehandlung. Drainage 
erforderlich! 

desgleichen 10-40 000 OE tägl. 2-9 
Tage danach oft steril befunden. Rezi
dive naah 15-20 Tagen auftretend. 
Durch zweite Kur offenbar guter Er· 
folg möglich 

keine Heilung • 

fraglicher Wert der Prophyla~e gegen 
Sekundärinfektion 

nach iJ)artieller und totaler Resektion 
vor und nach der Lobektomie 150 000 
OE tägl. Neuerdings intratracheale In
jektionen Z·ur Vorbereitung der Lob
ektomie 
höch.ste im. und iv. Dosierung mit Ge
samtdosen von 2,5 Mill. OE sind statt
haft, zum Teil ,sichere Heilungen, gute 
Erfolge, aber auch Mißerfolge. Noch 
keine endgültige Beurteilung mö!ßich 
Injektionen mit 2000 OE/ccm wurden 
versucht, kein sicherer Erfolg. Besser 
scheint örtliche Behandlung nach chir
urgischem Vorgehen 
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Diagnose Anzahl der Fälle 

akut. perfor. Appendki· einzelne Versuche 
tis mit Frühexsudation d. 
Streptok., Staph., gram-
neg. Diplok. 

Pneum.okokkenperitoni tis desgleichen 

Staph., Streptok., 
Peritonitis 

Subphrenischer Abszeß 
durch Streptok. virid. 

desgleichen 

Einzelfall 

Paranephritischer A.bszeß desgleichen 

Aktinomykose desgleichen 

Amöbenabszeß der Leber desgleichen 
mit Streptok.-Infektlon 

B. Innere Medizin 

Penlcllllndosls u. Behandlungsergebn. 

28 Stunden je 200 000 OE instillieren : · · 
durch Drain, angebliche Heilungen, 
keine endgültige Beurteilung möglich 

Versuche mit höchster fokaler und 
allgemeiner Dosierung erscheinen an
gezeigt, aber wenige Erfolgsaussichten 

bisher keine Erfolge mitgeteilt 

angeblich guter Erfolg der örtlichen 
Penicillin-Behandlung 

keine Erfolge 

bis jetzt keine sicheren Erfolge 

· Injektionsbehandlung zwei Wochen 
mit 830 000 OE angeblich Heilung 

Auf dem Gebiet der inneren Medizin sind sehr wertvolle Er
folge mit Penicillin berichtet worden, aber auch manche Enttäuschun
gen mußten hingenommen werden. Andere Applikationsarten als in 
der Chirurgie sind nicht verwendet worden. Im großen und ganzen 
scheinen die Erfolge der Penicillintherapie bei der Meningitis sowohl 
als auch bei der Pneumonie nicht ganz den Hoffnungen zu entsprechen 
und nicht an die Erfolge der Sulfonamidtherapie heranzureichen. Daher 
sollte bei diesen Fällen zuerst die Sulfonamidtherapie versucht werden, 
dann 'muß man zur Penicillintherapie übergehen, falls man nicht von 
vornherein Kombinationen versuchen will. Auf eine Zusammenstellung 
von L ö ff 1 er und Hege 1 in in der Schweizer medizinischen Wochen
schrift 1945 sei hingewiesen. 

Diagnose Anzahl der Fälle 

Pneumokokkenpneumo- "giroße Serien 
nie (wahrscheinlich über-
wfogend I und II) 

Mucosus-Pneumonie 

Bronchopneumonie mit große Serien 
serolog. Typen 4-30 

Strept.-Pneumonie 
Staph.-Pneumonie 

zahlreiche Angaben 

Keuahhusten-Pneumolliie · Einzelfall 

Penlcllllndosls u. Behandlungsergebn. 

schöner Erfolg, aber anscheinend nicht 
an die Leistung der Sulfonamide her- . 
ankommend. Vorzug der letzteren: 
orale Therapie. Behandlung alle drei 
Stunden 20 000 OE im. oder iv. 

keine Mitteilung 

wahrscheinlich mäßige ErfolJge, keine 
sicheren Nachrichten, vereinzelt gute 
Erfolge wurden ·berichtet 

vereinzelt gute Erfolge. Behandlung 
dreimal stündlich 20 000 OE oder 
Dauertropfinfusion, Gesamtdosen zwi
schen 750 000 OE und 1,5 Millionen 
OE schwankend 

angeblich geheilt 
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Diagnose Anzahl der Fälle 

··-~· Lungenabszeß durch· ver- Einzelfä1'1e 
, schledene Erreger 

Pericarditis durch Pneu- Einz~lfall 
mokokken 

Allgemeininfektion 

Pleuraempyem 

Meningitis durch Pneu
mokokken 

Meningitis durch Me
ningokokken 

große Serien . 

große Serien 

zahlreiche 
Mitteilung,en 

gtößere Semen, 
65 Fälle mit 64 
Heilungen 

Meningitis durch S.trep- Binz€1fäMe 
tok. und Gonokokken 

, Staph.~ Infektion bei 
Diabetes 

Streptok.-Nephritis 

Gastrointestinale 
Infekte der Säuglinge 

Endocarditis akuta und 
lenta virldans und an• 
dere Er-reger) 

akute Polyarthritis 

Brucellosen, 
Malaria 
Tularämie 

Weilscher Ikterus 

Tuberkulose 

Konfluierende Pocken 

64 

Einzelfälle 

desgleichen 

desgleichen 

z.ahlsr. Versuche 

BinzelfäJ.tle 

. } desgleichen 

6 Fäille 

1 Fall 

... 

Penlcllllndosls u, Behandlungsergebn. 

Versuche einer A~lgemeinbehandlung 
mit hoher Dosierung ist angezeigt. 
Mitteilungen bisher ungenügend. Di
rek,te Injektionsbehandlung wurde 
versucht, angeblich mit Erfolg 

intrapericardiale Behandlung 2-6000 
OE steril, zusätzliche Allgemeinbe
handlung, angebliche Heifong 

siehe unter Chirurgie 
Behandlung mit höchsten Dosen, vor 
allen Dingen bei Staphylokokken-Sep
sis mit und ohne Metastasen scheint 
am erfolgreichsten. Größere Erfolgs
serien sind vol"handen 

siehe unter Chirurgie 

mtralumbal bzw. intracysternale In
jektion notwendig, tägl. 10-20 000 OE 
n., dazu alle drei Stunden nötigenfalls 
10 000 OE im. und Kombination mit 
Sulfonarn.idbehandlung wird empfoh
len, Gute Resultate sind gemeldet 

Komplikationen bleiben unbeeinflußt. 
Dosierung wie oben 

Behandlung dntralumbal aussichts
reich, aber nicht ganz harmlos. Eine 
0.pticus-Atrophie wurde gemeldet 

sehr günstig •beeinflußt. AUgemein
behandlung mit hohen Dosen 

Penicillin • wird empfohlen. Nähere 
Angaben fehlen 

angebliah einige Erfolge beobachtet 
(Behandlung per os wurde versucht) 

Verschwinden der Bakterien, solange 
Penicillin zugeführt wird, dann Rezi
dive. Sehr lange Behandlungsdauer 
mit höchster Dosierung tägl. bjs zu 
200 000 OE erforderlich. Bei akuter 
Endocarditis durch P.-empfindliche Er. 
reger angeblich gute Erfolge, Bei chro
nischer Endocarditis besonders der 
Endocarditis lenta durch Strept. viri-
dans mäßige Erfolge · 

m. W. keine Erfolge 

keine Erfolge 

.1 

einige Erfolge. Hohe Dosierung scheint 
notwendig -

keine Erfolge 

angeblich Besserung 

1. 

.. 
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C. Geburtshilfe und Gynäkologie 

Merkwürdigerweise wird auf diesem Gebiet noch wenig berichtet, 
trotzdem mit Penicillinbehandlung gerade hier sehr wichtig~ und 
schöne Erfolge erzielt werden können. Die beifolgende kleine Tabelle 
gibt über den bisherigen Verwendungsbereich, soweit wir Kenntnis 
haben, Auskunft. 

Diagnose 

Sepsis post partum et 
abortum 

Puerperalsepsis durch 
Streptoc. ihaemolytic. 

Staphylokokken-Sepsis 

Pelvoperitonitis 

Mamma-Abszeß während 
der Schwangerschaft <l. 
Staph. aureus 

Anzahl der Fälle 

einzelne 
Mitteilungen 

desgleichen 

desgleichen 

desgleichen 

kleine Serien 

Gonorrhöe siehe unter Venerologie 

D. Dermatologie 

Penidllindosls u. Behandlungsergebn. 

gute Erfolge durch hohe Dosierung 
im. tägl. 100-120 000 OE tagelang bis 
zur Gesamtdosis von 1 Million und 
mehr 01; oder Dauertropfinfusion. Pe
nici'llin in Na-Cl-Glukose-Lösung über 
mehrere Tage, Gesamtdosis 1-2 Mil-
lionen OE · 

bei sulionamidresistenten Stämmen 
sind Heilungen des öfteren beobachtet 
worden. Behandlung wie oben 

Erfolge 

oUenbar bisher keine Erfolge 

lokale Behandlung d~-rch Punktion, 
· Aspiration, Nacl:ifül'len von 1-10 ccm 

einer Lösung 2000 OE/ccm, alle zwei 
Tage, ergaben nach kurzer Zeit manch
mal Sterilisierung des Eiters. Inzision 
und Dränage waren nur in einem 
Teil der Fälle erforderlich 

Auf dem Gebiet 'tler Dermatologie und Venerologie hat die Peni
cillinbehandlung noch größere Erfolge gebracht als die Einführung der 
Sulfonamide. Glücklicherweise erwiesen sich die an Häufigkeit zu
nehmenden sulfonamidresistenten Stämme der Gonokokken als peni
cillinempfindlich, so daß man bei der Kostbarkeit des Materials sich 
im großen und ganzen auf die Penicillinbehandlung der sulfonamid
resistenten Gonorrhöe beschränkt hat. Auch penicillinresistente Go
norrhöefälle soll es geben, doch ist der Prozentsatz offenbar sehr nied
rig, so daß mit den heute verfügbaren chemotherapeutischen Mitteln 
die .Gonorrhöe mit sehr hoher Sicherheit geheilt werden kann. Dabei 
grenzen die Penicillinerfolge an das Unwahrscheinliche, denn es ge
lang, durch Depotbehandlung mit einer einzigen Injektion von 40 000 
bis 60 000 OE in ganzen Serien von Fällen endgültige Heilungen zu 
erzielen. Die Gonorrhöe wird förmlich kupiert, und zwar in einer Be
handlungsdauer von 8_::_10 Stunden. Dies geschah sehr oft, aber nicht 
immer; auch Rezidive kamen vor. Indessen hatte man bei Wieder
holung der Kur Erfolg. 

5 Penicilline 65 ~ 
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Die Behandlungserfolge der Lues sind vorerst noch mit Skepsis auf-
zunehmen. Zwar scheint es richtig zu sein, daß man gegen die relativ 
resistente Spirochaeta pallida mit hohen Dosen schöne Erfolge erzielen 
kann ·und die Erreger rasch aus dem Blut verschwinden, aber die Be
obachtungszeiten sind längst nicht ausreichend, um zu wissen, was 
später aus diesen Fällen wird. Auch die Salvarsantherapie führte ja 
zu manchen herben Enttäuschungen. 

Der Erreger der dritten Geschlechtskrankheit, der Unna Ducreysche 
Bazillus, erwies sich als penicillinempfindlich, doch liegen keine · 
größeren Erfolgszahlen vor. Die Erfolge der Penicillintherapie bei den 
verschiedenen Hauterkrankungen infektiösen Charakters entsprechen 
denjenigen der kleinen ~hirurgie. 

Diagnose Anzahl der Fälle 

Syc-0sis ·barbae Serien 

Impetigo durch Streptok. desgleichen 
und Staph. infiz. Ekzeme 
mit Pustelbildung. 

andere Impetigoarten EinzelfältJe 

hartnäckige Furunkulose Einzelfärne 

Furunkel desgleichen 

Akne Einzelfäl'le 

kleine Hautinfektionen, Serien 
infizierte Rhagaden und 
H-auttransplantate 

Dermatitis seborrh. . Einzelfälle . . 
Psoriasis - desgleichen 

Herpes labialis desgleichen 

Pamphigus vulgari.s desgleichen 

, Framboesie durch Spir. 
pertenuis 

' 
• 66 

, 
desgleichen 

Penlcillindosls u. Behandlungsergebn. 

große Erfolgszahlen sind bekannt. Pe
nicil'linsalbe 200-500 OE/g oder Peni
cillinrohfiltrate- oder Lösungen von 
100-500 OE/ccm zeigten gute Erfolge. 

desgleichen gute Erfolge bei gleicher 
Behandlungsart 

Lokalbehandlung durch Spray mit Pe
nicillin-Rohfiltraten von 4-10 OE/ccm, 
ein- bis zweimal tägl. Angeblich gute 
Erfolge 

Allgemeinbehandlung wird empfohlen. 
Die Ergebnisse sollen günstige sein . 
Evtl. Kombination mit örtlicher Be
handlung 

örtliche Injektion 0,1 ccm einer Lö
sung 1000 OE wurde versucht. Mehr 
,ist schmerzhaft. ZweifeThafter Erfolg 
und zweifelhaftes Verfahren 

angeblich vereinzelte Erfolge 

Behandlung mit • Penicillinlösungen, 
siehe oben, sehr günstige Resu1tate 

Resultate völlig negativ 

dto. 

dto. 

dto. 

Kombination von Lokal- und Allge
meinbehandlung sind beschrieben 
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Diagnose Anzahl der Fälle 

Tropengeschwüre durch desgleichen 
Bazillenarten und Spir. 
fusiforme ' 
Gonorrhöe 

GO:i<omplikationen: 
Prostatitis 
Arthritis 
Vulvovaginilis-Go 

Lues· 

große Statistiken 
von über 1000 sul
fonamidresistenten 
Fällen sind vor
handen, z. B. R o -
bin so ri 1000 Fäl
le mit 947 Heilun
g,en än einer Kur. 
Statistik St e .r n -
berg, Turner 
1686 Fällß Go. 

große Serien 

Serien 

große Sammelstati
stik von Moor 
1418 Fälle 

Frühsyphilis gravid. und Einzelfä1'1e 
' kongen. Infektion 

1. 

• 

Spätlues, tert. Lues desgleichen 

weicher Schanker Einzelfall 

Lymphogranuloma Einzelfal,l 
· dnguinale 

5• 

Penlcillindosls u. Behandlungsergebn. 

<lto, angebliche Erfolge 

Vernichtende Wirkung durch Penicil- . 
linbehandlung stündl. 10 000 OE oder 
3- bis 5mal 20 000 OE im., total 150 000 
bis 300 000, für resistente 2. oder 3. 
Kur, oder alle zwei Stunden fünfmal 
30 000 OE im. oder tief sc. iln 01, 
Bienenwachs, Emulsion. Einmaliges 
Depot von 40 000 OE im. in vielen 
Fällen ausreichend, Gesamtdosis von 
100-200 000 OE wird aber zur Ver
meidung von Rezidiven bevorzugt. 
(4 X 50 000 OE im.) 
Durchschnittlich nach 12 bis 24 Stun
den Verschwinden der Gonokokken 
aus dem Abstrich. Einige Tage schlei
miger Ausfluß. Neuerdings Behandlung 
per os im Versuch (5-600 000 OE) 
gleichartige 'Behandlung, angeblich 
mit gutem Erfolg und bei jedem Alter 

total 40 000 OE gute Erfolge. Bei Pe
nicillinversagem wird Kombination 
mit Fieber und Sulfonamiden empfoh
len. Wegen Rezidivgefahr ist längere 
Nac.hkonlrol'le und Provokation er
wünscht. Cave: Verschleierung gleich
zeitiger luetisc.her 'Infektion! 

sie.her manche guten Erfolge. An
geblich günstig bei prim. seroneg. und 
pos. Lues, ferner bei sekund. Lues mit 
oder ohne Komplikationen. Sehr hohe 
Dosierung ist erforderlich. Alle vier 
Stunden 20 000 OE im. Gesamtdosen 
1-2 Mi'1lionen OE und mehr. Ver
schwinden der Spiroc.h. aus dem Blut. 
Abheilen von Ulcera, Negativwerden 
<ler Seroreaktion 
gute Wirkung bei energischer Be
handlung. Rückfälle und Versager 
wurden trotz höchster Dosierung von 
2,4 Millionen OE beobachtet. Her x -
h e im er s c h e s Phänomen der Herd
reaktion wurde nach der ersten Injek
tion beobachtet, dazu Fieber. Schick· 
sal der Spätfälle unbekannt 

offenbar unbeeinflußbar. Gleichzeitige 
Verwendung von Wismut und Arsen 
schaden nicht, sind in manchen Fäl
len notwendig 

angeblich mit Erfolg behandelt, ört
liche Behandlung in Kombination mif' 
Allgemeinbehandlung 
angeblich beeinflußbar 
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E. Oto-Rhino-Laryngologie 

Die Erfahrungen auf dem Gebiet der Hals-, Nasen-, Ohrenerkran
kungen sind bis jetzt nicht sehr groß. Die erzielten Erfolge entsprechen 
etwa dem zu erwartenden Aktionsradius des Penicillins auf die ver
s<;hiedenen Keimarten, welche im Nasen-Rachen-Raum und im Gebiet 
des Ohres vorkommen. 

Diagnose Anzahl der Fälle Penicillindosis u. Behandlungsergebn. 
------------------------
Otitis media 

Mucosus otitis 

Mastoiditis acuta 

Serien 

Serien 

Labyrinthitis acuta durch Einze1fall 
haemol. Staph. aureus 

Infektionen der Nasen- desgleichen 
nebenhöhlen und Neben
erscheinungen 

chron. Sinusitis desgleichen 

::?eritonsilla~abszeß Serien 

Orbitalp.hlegmone EinzelfäJ,le 
Osteomyelitis der Ge
sichtsknochen 

Otitis externa chron. EinzelfäHe 

F. Ophthalmologie 

akute Fälle: teilweise Erfolge. Bei 
chron. Fällen zweifelhafte Erfolge. 
Verwendet wurden· 5--10 Tage im. 
oder iv. Tagesdosen von 100 000 OE, 
Gesamtdosen bis zu 1 Million OE 

wahrscheinlich keine Erfolge , 

mehrfache gute Erfolge gemeldet. Be
handlung wie bei Otitis media. 

durch iv. Tropfinfusion günstig be
einflußt. Es wird aber hervorgehoben, 
daß der richtige Termin zum chirur
gischen Eingriff nicht versäumt wer
den dürfe 

örtliche Penicillinbehandlung · durch 
Spülungen mit Lösungen 250 OE/ccm, 
angeblich -mit günstigen Erfolgen an
gewendet. Desgleichen neuerdings 
Spraybehandlung 

einige Besserungen wurden gemeldet. 

die Spaltung wird kombiniert mit Pe
nicillin-Allgemeinbehandlung durch
geführt. Auf die erstere kann keines
wegs verzichtet werden 

örtliohe Behandlung nach operativem 
Eingriff mit dem Zieil, alles nekro
tische Gewebe zu entfernen. Bei 
schwPren Fällen Kombination mit All
ge:neinbehandlung. Je nach Fall stei
gende Dosierung. Bei frischen Opera-

\ tionswunden,. z. B. nach Mastoidekto- , 
~ mie, lokale Behandlung angeblich gün-
; stiger 
/,, 

~ wechselnde Erfolge. Behandlungen 
~ mit Spülungen von Penicillinlösungen 
• 250-500 OE/ccm • 

Auf dem Gebiet der Ophthalmologie hat sich die Penicillinbehand-
lung vielfach als sehr erfolgreich erwiesen, und zwar teilweise mit 

~Lösungen bis zu 500 OE/ccm, teilweise mit Salben, die Lanettewachs 
_oder Vaseline enthielten bis zu 100 OE/g und mehr. Dabei sind mehr
fach lokale Reizerscheinungen beobachtet worden. Es hat sich heraus-
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gestellt, daß nach einer solchen Applikation das Penicillin durch die 
Cornea in das Auge diffundiert. Höchste Konzentrationen in der vor-· 
deren Kammer erreicht man nach iontophoretischer Anwendung sol-· 
eher Lösungen im Kaninchenversuch. Die tieferen Teile des Auges 

, werden offenbar nicht erreicht und sind deshalb einer Therapie schwer 
zugänglich. 

Diagnose Anzahl der Fälle 

ak. u. chron. Blep!haritis Serien 
ak. infekt. Conjunctivitis 
infiz. Ulcus corneae 
Dacryocystitis 
recidiv. Hordeola 
kl. :· Verletzungen sowie 
frische Operationswun
den, Verbrennungen 
Chalazion · 

eitrige Augenerkrankun- Serien 
gen am Kind 

Ophthalmia neonatorum größere Serie 
durch Gonokokk., Staph., von 47 Fällen 
dipht. Stäbchen 

Penicillindosfs u. Behandlungsergebn. 

gute Erfolge durch örtliche Lokalbe
handlung mit Penicillin, zumeist wur
den Lösungen von 500-1000 OE/ccm 
verwendet. Später ging man auf Sal
ben mit Penici'llingehalt über 

vereinzelte Erfolge durch rektale und 
örtliche Applikati-0nen von Penicillin
lösungen 

gute 'Erfolge mit 500-2500 OE/ccm 
Lösungen, oder. im. 60-330 000 OE 
Gesruntdos.is 

Die angeführten Zusammenstellungen basieren auf den uns bis jetzt 
zugänglichen Literaturquellen, und zwar OrigiJ:l,.alen und Referaten. Sie 
sind nicht vollständig. Uber die Erfahrungen der Jahre 1945/46 liegen 
erst sehr wenige Nachrichten vor. Auch sind die drei bisher bekannt
gewordenen Monographien über das Penicillin und ähnliche anti
biotische Körper sowie über die Penicillintherapie von Co 1 m er s, 
Herr e 11 und L e v ad i t i leider noch nicht in unserer Hand. Wir 
hoffen, daß diese Zusammenstellungen bald wesentlich ergänzt werden 
können. 

Das bisher vollständigste Literaturverzeichnis weisen die· Arbeiten 
von W ~ t t s t e in auf. 

/ 
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