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Stde. der Zugabe
von Na-propionat[ l - 14C-3-T]

Gesamtfermentationsdauer
[Stdn.]

Propionaldehyd
i4 c
T
[ipm/mMol]

120

168

36100

9660

19700
(55% )*

5210
(54%)

120

136

18900

6100

6270
(33%)

1960
(32%)

Essigsäure
T
[ipm/mMol]

14C

240
(0,7% )

610
(6 %)

--

--

Tab. 1. Versuche mit wachsenden Zellen. Aktivitätsverteilung auf die letzten 5 C-Atome des Lactons. Meßfehler ± 2 Prozent.
* Prozent Aktivität vom Dihydroerythronolid.

Z ugesetzte Verbindungen

N a-p rop ion at-[l-14C 3 T] 150 jxMole

Dihydroerythronolid
14C
T
[ipm/mMol]
33600

9800

38200

23900

Propionaldehyd
14C
T
[ipm/mMol]

Essigsäure
14C
T
[ipm/mMol]

4030
(12% )*

1640
(17%)

200
(0,6% )

1690
(17%)

11100
(29%)

7600
(32%)

400
( 1%)

2400
(io% )

N a-p rop ion at-[l- 14C-3-T] ** 150 fxMole
N a-m ethylm alonat 450 fjiMole
M ethylm alonsäurediäthylester
225 aMole

Tab. 2. Versuche mit „ruhenden Zellen“. Aktivitätsverteilung auf die letzten 5 C-Atome des Lactons. Meßfehler + 2 Prozent.
* Prozent Aktivität vom Dihydroerythronolid. ** Anderes 14C/T-Verhältnis.

ester zu, so steigt die Aktivität in den letzten 3 C-Atomen auf 29 —32% (Tab. 2). Dieses Ergebnis ist nur
verständlich, wenn ein Teil der zugesetzten Methylmalonsäure direkt zum Aufbau des Lactons verwendet
wird.
Normalerweise bildet sich Methylmalonyl-CoA aus
Propionyl-CoA plus C 02 und ATP 7. Die Bakterien be
sitzen aber offensichtlich auch eine Transferase, welche
den CoA-Rest auf Methylmalonsäure übertragen kann.
In letzter Zeit ist gezeigt worden, daß freie Malonsäure
ebenfalls von Bakterien aktiviert wird 8.
V ersuche

Die Züchtung von S. erythreus, die Isolierung des
Erythromycins und die Spaltung zum Dihydroerythro7 D. R.

nolid erfolgten in gleicher Weise wie früher beschrie
ben 3.
Die Perjodatspaltung des Dihydroerythronolids
wurde nach G e r z o n und Mitarbb. 4 durchgeführt. Der
Propionaldehyd wurde als 2.4-Dinitrophenylhydrazon,
die Essigsäure als Ag-salz zur Messung gebracht.
Sämtliche Aktivitätsbestimmungen erfolgten im Pro
portionalzählrohr ®.
Der D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t danken
wir für die Unterstützung dieser Arbeit. Weiterhin danken wir dem
F o n d s d e r C h e m i e und dem B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r
A t o m k e r n e n e r g i e u n d W a s s e r w i r t s c h a f t für B ei
hilfen. Das Erythromycin wurde uns von der E li Lilly Co., USA, zur
Verfügung gestellt.
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Über die Eignung des Plaque-Testes zur Analyse
der Virusverm ehrung in Zellkulturen

höht wurde, um in einfacher Weise mit dem Virus der
Maul- und Klauenseuche (MKS) in SchweinenierenKulturen Plaques zu erzeugen. An gleicher Stelle wurde
darauf hingewiesen, daß die Verwendung eines Überschichtungsmediums bekannter und variierbarer Viskosi
tät unter Umständen geeignet ist, den Anwendungs
bereich der Plaque-Methode zu erweitern. Inwieweit
dies tatsächlich zutrifft, wird im folgenden an Hand der
Frage geprüft, ob sich mit Hilfe der Plaque-Methode
bei Verwendung von Methylcellulose die Intensität der
Virusvermehrung in Zellkulturen unter verschiedenen
experimentellen Bedingungen direkt analysieren läßt.
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Es wurde von der Vorstellung ausgegangen, daß aus
infizierten und zerfallenen Zellen freigewordenes Virus
als Wolke in dem viskosen Medium über den Plaques
steht. Die Geschwindigkeit, mit der neue Zellen in der
Randzone eines Plaque durch Virus dieser Wolke infi
ziert werden, müßte dann neben anderen Faktoren auch
von der Dichte dieser Viruswolke abhängen. Ist diese
Wolke bei starker Virusvermehrung dicht, so werden
Neuinfektionen von Zellen in der Randzone schneller
erfolgen und die Plaques dementsprechend auch schnel
ler wachsen als unter sonst gleichen Bedingungen bei
schwacher Virusvermehrung und weniger dichter Virus
wolke. Es war somit zu prüfen, ob sich diese vermutete
Beziehung: starke Virusvermehrung — schnelles Pla
que-Wachstum; schwache Virusvermehrung — lang
sames Plaque-Wachstum, experimentell bestätigen läßt.
Als erstes wurde die Intensität der Virusvermehrung
und die Plaque-Bildung bei normaler sowie bei ge
hemmter Virusvermehrung untersucht. Mit dem Virus
der MKS Typ 0 2 infizierte Kulturen (etwa 30 plaque
bildende Einheiten (PBE)/Schälchen) des Stammes
ENS 53 2 wurden dazu in zwei Gruppen geteilt. Die Kul
turen der ersten Gruppe wurden zur Plaque-Bildung
mit einem Medium folgender Zusammensetzung über
schichtet: VM 3 2 mit 10 mMolen Glucose, 5,0 g/Z hydro
lysiertem Lactalbumin, 7,5 g/Z Tylose MH 4000 (Firma
Kalle, Wiesbaden), Phenolrot und Antibiotika. Das Me
dium der zweiten Gruppe enthielt außer den aufgeführ
ten Substanzen noch 0,3 mg/cm3 p-Fluor-phenylalanin
(FPA). Von den jeweils 5 Kulturen jeder Gruppe
wurde zu den auf Tab. 1 angegebenen Zeiten post. inf.
jeweils ein Schälchen dem Brutschrank entnommen, sein
Überstand abgenommen und eingefroren sowie an
schließend sein Zellrasen mit Formalin fixiert. Die
Norm alm edium

Zeit
post inf.
[Stdn.]

Mittlerer
PlaqueRadius
[mm]

21

0,49
0,57
1,03

24
30
33
36

1,68
1,78

Medium m it 0,3 mg
F P A /cm 3

Mittlerer
Anzahl
P B E /m m 2 PlaqueR adius
zerstörten
[mm ]
Zell
rasens • 103
364
289
240
125
179

Anzahl
P B E /m m 2
zerstörten
Zell
rasens -IO 3

0,19
0,45
0,69
1,06
1,45

137
241

210
87
38

Tab. 1. Plaque-Bildung und Intensität der Virusvermehrung
bei normaler und gehemmter Virusvermehrung.
Bebrütungstemperatur 37 °C.

2 W.

S c h w ö b e l u. V. S i e d e n t o p f , Zbl. Bakteriol. Parasiten
kunde, Infektionskrankh. Hyg. I. Abt., Orig. 181, 3 [1961].
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Anzahl PBE der gewonnenen Überstände wurde im
Plaque-Test mit einem tylose-haltigen Medium ermittelt.
Die Abstände der jeweils 6 geprüften Verdünnungs
stufen betrugen 1 : 4. Errechnet wurde die Anzahl PBE
nach der von L o r e n z 3 angegebenen Methode. Die Ra
dien der Plaques sowie die Gesamtfläche an zerstörtem
Zellrasen eines Schälchens wurden durch genaues Aus
messen bzw. Planimetrieren der auf etwa 1-1 m proji
zierten gefärbten Kulturen ermittelt. Das auf Tab. 1
wiedergegebene Ergebnis des Versuchs zeigt, daß in den
Kulturen mit FPA die Plaques stets kleiner als in den
entsprechenden normalen Kulturen waren. Gleichzeitig
war auch die Anzahl PBE, die je mm2 zerstörten Zell
rasens gebildet wurden, regelmäßig geringer.
Als nächstes wurde geprüft, ob sich die unterschied
liche Plaque-Größe verschiedener MKS-Typen und Va
rianten auf ihre unterschiedlich starke Vermehrung in
den Zellen einer Kultur zurückführen läßt. Drei Grup
pen von jeweils 5 Kulturen wurden mit den in Tab. 2
angegebenen Virusstämmen infiziert und anschließend
wie die Kulturen des ersten Versuchs weiterbehandelt.
M K S -0 2
M ittelwerte der PlaqueRadien aller Kulturen
jeder Gruppe
M ittelwerte der Anzahl
P B E /m m 2 zerstörten
Zellrasens - IO3 aller
K ulturen jeder Gruppe

= Anzahl PBE/0,1 cm 5 der unverdünnten Ausgangs

v

= Stichprobenvolumen pro Schälchen in cm5,

0.39

0,57

239

35

134

Das Ergebnis dieses Versuchs wurde der Übersichtlich
keit halber vereinfacht dargestellt und nur die Mittel
werte aus den Ergebnissen aller 5 Schälchen jeder
Gruppe aufgeführt. Aus diesen Werten geht hervor, daß
auch hier entsprechend den unterschiedlichen PlaqueGrößen verschiedene Virusmengen je mm2 zerstörten
Zellrasens im Überstand nachzuweisen waren.
Schließlich wurde noch mit einer anderen Versuchs
anordnung zu bestätigen versucht, daß unter geeigneten
Bedingungen die Geschwindigkeit der Plaque-Entste
hung bzw. die Größe der Plaques, die man eine be
stimmte Zeit post inf. erhält, praktisch alleine von der
Intensität der Virusvermehrung abhängt.
Dazu wurden mit dem MKS-Stamm 0 2 infizierte
Schälchen mit Medien steigender Tylose-Konzentration,
d. h. von steigender Viskosität, überschichtet und bis
zur Abnahme der Medien und Fixierung der Kulturen
L

lösung,
s
= Anzahl der infizierten Schälchen je Verdünnung,
1 : A: = geringste ausgezählte Verdünnung,

1,06

Tab. 2. Plaque-Bildung und Intensität der Virusvermehrung
einzelner MKS-Typen und Varianten.

k-L-n ,

N

M KS-AX M KS-Aj

n

= von der Anzahl der bei der Zählung berücksichtig
ten Verdünnungsstufen (auch wenn bei einer Stufe
keine Plaques beobachtet wurden) abhängiger Fak
tor. Er beträgt bei fortlaufenden Verdünnungen
1 : 4 für 1; 2; . . . ; 6 ausgezählte Verdünnungs
stufen der Reihe nach: 1,00; 0,800; 0,762; 0.753;
0,751; 0,750.
= Summe der in allen Verdünnungen ausgezählten
Plaques.
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24 Stdn. bei 35 cC bebrütet. Es zeigte sich erwartungs
gemäß, daß die Größe der Plaques mit zunehmender
Viskosität des Überschichtungsmediums etwas abnimmt
(Abb. 1, dünn gestrichelte Kurve). Die Anzahl PBE,
die je mm2 zerstörten Zellrasens gebildet wurde, blieb
jedoch unabhängig von der Viskosität des Überschich
tungsmediums stets die gleiche (Abb. 1, dick gestri
chelte Kurve).
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Abb. 1. Abhängigkeit der Plaque-Größe und Virusvermeh
rung von der Viskosität des Mediums (a) und der Bebrütungs
temperatur (b). a ) --------- mittlerer Plaque-Radius in M illi
meter; -------------neg. log. der Anzahl PBE/mm 2 zerstörten
Zellrasens; b) ---------- mittlerer Plaque-Radius in M illi
meter; ---------- neg. log der Anzahl PBE/mm 2 zerstörten
Zellrasens.

In einer zweiten Reihe wurden in gleicher Weise
infizierte Schälchen einheitlich mit Medien gleicher
Tylose-Konzentration überschichtet, anschließend jedoch
bei verschiedenen Temperaturen bebrütet. Dies hatte
einmal zur Folge, daß die Viskosität des Überschich
tungsmediums der einzelnen Schälchen trotz gleicher
Tylose-Konzentration unterschiedlich wurde. Zum ande
ren wurden jedoch auch weitere an der Plaque-Bildung
beteiligte Faktoren geändert, wie z. B. die Diffusions
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geschwindigkeit des aus den Zellen freigewordenen
Virus, die Intensität und Geschwindigkeit der Virus
vermehrung, die Adsorptionsgeschwindigkeit des Virus
und so weiter. Wie die dünn ausgezogene Kurve auf
Abb. 1 zeigt, nimmt die Plaque-Größe bis 40 °C zu
und fällt dann bei weiterer Steigerung der Temperatur
schnell ab. Die dick ausgezogene Kurve, welche die
Anzahl PBE/mm2 zerstörten Zellrasens der gleichen
Kulturen wiedergibt, zeigt im wesentlichen den gleichen
Verlauf.
Nachdem das Ergebnis der ersten Reihe gezeigt hatte,
daß die Erhöhung der Viskosität des Überschichtungs
mediums in dem geprüften Bereich keinen Einfluß auf
die Menge an Virus hat, die je mm2 zerstörten Zell
rasens gebildet wird, kann man schließen, daß die
Unterschiede der Plaque-Größen der zweiten Reihe
durch andere, von den verschiedenen Bebrütungstem
peraturen abhängigen Faktoren, bedingt sind. Als
wichtigster, hieran beteiligter Faktor erweist sich, wie
das Ergebnis zeigt, die Menge der je mm2 Zellrasen
gebildeten Virusmenge.
Aus Abb. 1 geht ferner hervor, daß die Größe der
Plaques von 35 °C auf 40 °C zunimmt, während sich
die je mm2 zerstörten Zellrasens nachweisbare Virus
menge verringert. Dies mag einerseits auf die bei 40 °C
höhere Diffusionsgeschwindigkeit des Virus zurück
zuführen sein, bzw. andererseits, hinsichtlich der gerin
geren nachweisbaren Virusmenge bei 40 °C, auf die
schnellere Inaktivierung des aus den Zellen freigesetz
ten Virus.
Die Ergebnisse der drei geschilderten Versuche be
stätigen die Richtigkeit der Arbeitshypothese, daß bei
dem benutzten Modell unter geeigneten Bedingungen
eine schnelle Plaque-Bildung einer starken Virusvermeh
rung, eine langsame Plaque-Bildung einer schwachen
Virusvermehrung entspricht. Die Größe der Plaques
läßt sich daher in diesem Fall als Maß für die Inten
sität der Virusvermehrung in den Zellen einer Kultur
verwenden. Es ist zu erwarten, daß sich auch andere, an
der Plaque-Bildung beteiligte Faktoren, mit Hilfe dieser
Methode analysieren lassen.
Frau V. S i e d e n t o p p danke ich
Durchführung der Versuche.
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E n tro p ie. Die Bedeutung des Entropiebegriffes und seine

Anwendung in Wissenschaft und Technik. Von J. D.
F a s t.
Deutsche Philips G.m.b.H., Verlags-Abteilung,
Hamburg 1960. XII, 328 S. mit 65 Abb.' Preis geb.
DM 3 4 , - .

Der Entropiebegriff, der auf allen Gebieten der
Physik, der Chemie und der Technik mindestens so
wichtig wie der Energiebegriff ist, bereitet Chemikern
und auch Physikern oft große Schwierigkeiten. Das
Buch gibt eine leicht faßbare Einführung in die sta
tistische Thermodynamik. Vom Leser werden keine be
sonderen mathematischen Vorkenntnisse erwartet, den
noch erhält er eine physikalisch klare Vorstellung vom
Wesen und der Bedeutung der Entropie. Die beiden

ersten Abschnitte bringen einen Abriß der phänomena
logischen Thermodynamik (42 S.) und eine elementare
Einführung in die Statistik (44 S.). Der dritte Ab
schnitt gibt zahlreiche Anwendungen des Entropie
begriffes (chem. Gleichgewichte, Paramagnetismus und
tiefe Temperaturen, S n o k - Effekt, Ferromagnetismus
mus und Antiferromagnetismus, Gummielastizität u.a.).
Diese drei Abschnitte geben eine in sich geschlossene
Darstellung des Themas, die zur ersten Information
ausreicht. In drei weiteren Abschnitten: Quantenmecha
nik und Statistik (42 S .), die Entropie einatomiger
Gase (38 S.) und die Entropie zweiatomiger Gase
(64 S.) wird der Entropiebegriff weiter ausgebaut und
vertieft.
H. M a u s e r , Tübingen.

