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I

n den letzten Jahren ist in Amerika ein neuer
Faktor der Vitamin-B-Gruppe aufgefunden
und in seiner Konstitution aufgeklärt worden, die
Folinsäure (folic acid)1. Sie hat heilende Wirkungen
bei einer Reihe anämischer Zustände bei Mensch
und Tier und zeigt wachstumsfördernde Wirkungen
bei verschiedenen Bakterien2. So wurde sie an Hand
eines Wachstumstestes mit Streptococcus lactis R.
isoliert. Ihre Synthese ist ebenfalls gelungen, die
Verbindung hat die Konstitution I.

ganismus anheim fällt4. Alle Bemühungen jedcch,
dieses Enzym nachzuweisen, haben bisher zu
keinem Erfolg geführt . Ein Blick auf die Formel der
Folinsäure lehrt, daß in ihr die p-Amino-benzoeSäure ein Teilstück des Moleküls ist. Man kann sich
nun die Bildung der Folinsäure im Bakterien-Organismus so vorstellen, daß der Pteridinaldehyd
(II) mit p-Amino-benzoesäure oder p-Aminoben-
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Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Folinsäure
nicht nur für einige Bakterien als Wachstumsfaktor
Bedeutung hat, sondern daß vielleicht alle, oder
zum mindesten die sulfonamidempfindlichen Bakterien diesen Wirkstoff benötigen. Für einige, so
für Str. lactis R. ist er ein lebensnotwendiger Stoff,
der von außen aufgenommen werden muß, während
andere ihn synthetisieren können. Ähnliche Verhältnisse sind für andere Bakterienwuchsstoffe bekannt3.
Für die antibakterielle Wirkung der Sulfonamide
ist die Vorstellung entwickelt worden, daß sie einen
lebenswichtigen Wirkstoff der Bakterien, die pAmino-benzoesäure, von ihrem Eiweißträger verdrängen, sich an dessen Stelle setzen und so einen
katalytisch unwirksamen Komplex bilden. Dadurch
wird die Lebenstätigkeit des Bakteriums gestört,
so daß es nun leichter den Abwehrkräften des Or1 R. B. A n g i e r und Mitarb., Science '[Newyork] 102,
227 [1945]; 103, 667 [1946]; Lancet 250, 469 [1946].
2 Brit. med. J. v. 21.7.1945, S. 91.
3 E. F. M o e l l e r , Chemie 53, 204 [1940].

M

zoyl-glutaminsäure in Form einer Schiffschen
Base reagiert und dieses Molekül dann an der gebildeten Doppelbindung hydriert wird. Wenn
ein solcher Reaktionsmechanismus vorliegt, so
ist zu vermuten, daß beim Vorhandensein von
Sulfonamiden diese die Reaktion mit dem Pteridinaldehyd eingehen können (III) und so den Aldehyd
dem Folinsäure-Aufbau entziehen. Es wird zu einer
Verarmung des Mikroorganismus an diesem Wirkstoff kommen, die Lebenstätigkeit des Bakteriums
wird gehemmt . Der Vorgang kommt auf eine Konkurrenz der Sulfonamide mit der ^-Amino-benzoesäure um den Pteridinaldehyd heraus.
Für diese Überlegungen lassen sich eine Reihe
von Gründen anführen: Einmal ist die y-Aminobenzoesäure selbst ein Wirkstoff für Bakterien und
4 D. D . W o o d s ,
Brit. J. exp. Pathol. 21, 93
R, K u h n , Chemie 55, 1 [1942],
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stellt im allgemeinen wohl nicht in reichlicher
Menge zur Verfügung; dadurch ist bei großem Angebot an Sulfonamiden die Situation von vornherein zuungunsten der Folinsäurebildung verschoben. Bei zusätzlichem Angebot an p-Aminobenzoesäure kommt es zur Enthemmung, da die
Reaktion wieder in Richtung der Folinsäure-Entstehung gedrängt wird. Dann zeichnen sich die
meisten gut wirksamen Sulfonamide durch eine
ziemliche Schwerlöslichkeit im physiologischen
Bereich aus. Durch eine Verkoppelung mit dem
Pteridinaldehyd, der sicherlich auch schlecht löslich
ist, dürfte ein noch weniger lösliches Reaktionsprodukt entstehen, das in der Zelle wohl zum
größten Teil zur Ausfällung gelangen wird. Die
rückläufige Reaktion und Spaltung des Moleküls
in Pteridylrest und Sulfonamid dürfte aus diesem
Grunde Schwierigkeiten bereiten. Weiter ist bekannt, daß im allgemeinen nur solche Sulfonamide
eine wesentliche antibakterielle Wirksamkeit entfalten, die eine freie unsubstituierte NH2-Gruppe
am Benzolkern tragen oder zum mindesten eine
solche unter physiologischen Bedingungen zu bilden
vermögen. Eine freie Aminogruppe ist aber für
obigen Reaktionsmechanismus erforderlich. Dann
wurde von amerikanischer Seite beobachtet2, daß
die Folinsäuresynthese im Darm von Ratten durch
Colistämme vollkommen sistiert, wenn Succinylsulfathiazol oder Sulfanylguanidin mit der Diät
verabreicht wird.
Eine experimentelle Prüfung der obigen Gedankengänge ist nun sicher nicht leicht und wohl
am besten in der Weise durchzuführen, daß man zu
klären versucht, ob die Folinsäure ein besserer Ent5 E. A u h a g e n ,
Hoppe-Seylers Z. physiol. Chem. 277,
197 [1943].
6 Th. Wagner-Jauregg,Z.Naturforschg. 1,229 [1946];
W i l l i a m s , Nutrition Rev. 3, 108 [1943];
J o h n s o n , G r e e n u . P a u l i , J. hiol. Chem. 153, 37
[1944].

hemmungsfaktor ist als die y-Amino-benzoesäure
allein. Leider wissen wir aber noch nicht, ob alle
oder die meisten Bakterien Folinsäure synthetisieren* ; es wäre denkbar und es bestehen Anhaltspunkte dafür, daß an den Rest Pteridyl-p-aminobenzoesäure außer Glutaminsäure noch andere
Aminosäuren oder Polypeptide geknüpft werden.
Dann aber müßten auch diese Verbindungen in den
Bereich der Untersuchung einbezogen wTerden und
die Prüfung müßte ferner auf eine Reihe von Bakterien ausgedehnt werden. Ich bin mir bewußt, daß
eine solche Aufgabe für einen einzelnen unter den
augenblicklichen Verhältnissen ein schwieriges Problem darstellt. Deshalb habe ich mich entschlossen,
diese Überlegungen bekannt zu geben mit der ausdrücklichen Betonung, daß es sich vorerst um eine
Theorie handelt, die noch in jeder Weise der experimentellen Untermauerung bedarf. Vielleicht werden sich andere Fachgenossen ebenfalls für diese
Fragestellung interessieren, denen größere experimentelle Mittel zur Verfügung stehen und denen es
daher leichter möglich sein wird, die Angelegenheit
vorwärts zu treiben, die für die Sulfonamid-Therapie von wesentlicher Bedeutung sein kann.
Von Auhagen 5 ist die Beobachtung gemacht
worden, daß die p-Aminobenzoyl-glutaminsäure ein
besserer Enthemmungsfaktor für Str. plantarum ist
als die p-Amino-benzoesäure und zwar soll sie etwa
10-mal wirksamer sein. Einige andere Autoren6
haben diesen Befund bisher nicht bestätigen können. Diese Arbeiten gewinnen für das hier angeschnittene Problem ebenfalls an Bedeutung und es
wäre zu wünschen, daß bald eine Klärung der
widerstreitenden Ergebnisse erfolgt.
* Anmerk. b. d. Korrekt.: Nach V. H . C h e l d e l i n ,
M. A. E p p r i g h t , E. E. S n e l l u. B. M. G u i r a r d ,
Univ. Texas Pub. 4237, 15 [1942] findet sich Folinsäure in allen Organextrakten und bisher geprüften einzelligen Lebewesen.

