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Aus Mundstreptoc-occenkulturen läßt sich mit Äther ein Extrakt gewinnen, der gegenüber
Diphtheriebakterien und Staphylococcen wachstumshemmend ist. Diese Wirkung wird auf
seinen Gehalt an Wasserstoff-Peroxyd zurückgeführt. Die Bedeutung dieser Feststellung
für die Inhibition nach D o l d wird erörtert.

D

old und seine Schüler haben erkannt, daß dem
bisher vor allem studierten Stadium der sekundären Keimabwehr, das durch lebhafte klinische
Erscheinungen charakterisiert ist, ein für den Träger meist nicht bemerkbares primäres Stadium
vorausgeht, das von ihnen als I n h i b i t i o n bezeichnet wird 1-8 . Die Entwicklung der Keime auf
der Körperoberfläche und auf sonst geeigneten Geweben wird durch Schaffung ungünstiger Milieuverhältnisse soweit gehemmt, daß es zu klinischen
Erscheinungen nach der Besiedlung gar nicht erst
kommt.
Eine der wichtigsten Infektionspforten ist die
Mundhöhle. Aus diesem Grunde haben sich Dold 1 ' 2 ,
Auerswald 4 , Hegemann 3 , Mühlenbach 5 und
Hölzl 6 mit der inhibitorischen Wirkung des Speichels befaßt, ohne daß bisher eine sichere Klärung
der Ursache keimschädigender Wirkungen dieses
Sekretes gelungen wäre. Den physiologischen Mundkeimen — insbesondere den Speichelstreptococcen
— wird einerseits eine Rolle bei der Entstehung der
Inhibition zugeschrieben3'5'6, andererseits wird diese
mehr oder weniger scharf bestritten2'4. Die Inhibitionswirkung des Speichels ist von erheblicher Bedeutung für das Haften von Diphtherie-Infektionen;
eine Aufdeckung ihrer Ursachen könnte Prophylaxe
und Therapie dieser Erkrankung wesentlich beeinflussen. Deshalb unternahmen wir einige Versuche,
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die ein für die Beurteilung inhibitorischer Vorgänge bemerkenswertes Ergebnis hatten.
Zunächst wrurden die Befunde von Hölzl 6 mit
etwas modifizierter Technik bestätigt*." Sowohl
Kulturen von Speichelstreptococcen als auch ätherische Extrakte aus den Nährflüssigkeiten (Bouillon
mit wechselnden Zusätzen) zeigten im Plattentest
nach A b r a h a m und Mitarb.9 bei Verwendung von
Ascites-Agar eine wechselnd intensive hemmende
Wirkung auf Diphtheriebazillen. Auch der OxfordStaphylococcus wurde auf Ascites-Agar im Wachstum gehemmt.
Der Eindampfrückstand des ätherischen Extraktes fiel in zwei Formen in Mengen von einigen
hundert mgß Nährflüssigkeit an. Die erste Form,
krümelnd-amorphe Massen von gelbbrauner Färbung und salbenartiger bis fester Konsistenz, erwies sich im Plattenversuch stets als wenig wirksam.
Eine wesentliche Wachstumshemmung trat nur ein,
wenn die zweite Form, ein stechend riechendes,
gelbstichiges Öl vorlag. Die toxikologische Prüfung
dieses Öls an der Maus ergab, daß noch 500 mg/kg
bei subcutaner Injektion ohne Schäden überlebt
wurden. Auch im Blutdruckversuch an der Katze
zeigte sich eine bemerkenswert geringe Toxizität
des Extraktes. Der Blutdruck wTurde herabgesetzt.
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Für die chemische Aufarbeitung war es notwendig, das hemmende Prinzip anzureichern, ein
Vorgehen, das in der Penicillinforschung zu den
bekannten Erfolgen geführt hat10. Mit den zur Verfügung stehenden beschränkten Mitteln gelang dies
nicht befriedigend. Eine weitere Klärung schien
daher unmöglich. Im übrigen wurde die Existenz
eines von den Streptococcen gebildeten Hemmstoffes auch dadurch in Frage gestellt, daß in einem
Versuch ein Ätherextrakt aus einem nicht beimpften Nährboden eine hemmende Wirkung gegenüber
den Testkeimen hatte.
Dieser Befund lenkte unsere Aufmerksamkeit auf
die Rolle des Äthers und der von ihm gelösten
Stoffe. Für den erwähnten Fall könnt*} festgestellt
werden, daß der zur Extraktion benutzte Äther bereits vorher für den gleichen Zweck verwendet
werden war. Es konnte also damit gerechnet
werden, daß die Hemmungswirkung von im Äther
verbliebenen Substanzen ausgegangen war.

der Identität der wirksamen Substanz mit Wasserstoff-Peroxyd ist zu fordern, daß die Blutkatalase
die vom Extrakt ausgehende Wachstumshemmung
aufhebt. Entsprechend geleitete Versuche hatten
übereinstimmend dieses Ergebnis**.
Entnimmt man unseren Untersuchungen, daß
Wasserstoff-Peroxyd bei der Inhibinwirkung des
menschlichen Speichels eine wesentliche Rolle
spielt, so lassen sich einige bisher widersprechende
Befunde vereinen. Es läßt sich z. B. erklären, daß
nach Entfernung der Streptococcen aus dem Speichel eine Inhibinwirkung bestehen bleibt. Sie würde
dann durch den Gehalt an Wasserstoff-Peroxyd bedingt sein. Schon Wurster 1 3 gibt im Jahre 1889 an,
daß im Speichel stets Wasserstoff-Peroxyd gefunden wird. Die Streptococcen bilden nach
McLeod und Gordon 1 4 H 2 0 2 . Es kann daher mit
erheblicher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß das Wasserstoff-Peroxyd im Speichel biogenen Ursprungs ist (Wallenfels 1 5 ).

Eine wesentliche Katalaseaktivität läßt sich im
Speichel nach früheren16 und eigenen Untersuchungen nicht feststellen. Die physiologischen
Mundstreptococcen bilden nach Mc L e o d und
Gordon 1 4 keine Katalase, wohl aber die Diphtheriebazillen. Diese sind also in der Lage, H 2 0 2 in
der Umgebung zu zerstören, wenn die von den
Keimen entwickelte Katalase-Aktivität gegenüber
der Wasserstoff-Peroxyd-Konzentration ausreicht.
Die Katalasemenge ist aber proportional der
Zahl der angesiedelten Diphtheriebakterien. Somit ist die Frage der Wachstumshemmung der
Diphtheriebazillen durch biogenes Wasserstoff-Peroxyd im Speichel ein Gleichgewichtsproblem geworden, das mit den heute zur Verfügung stehenden
Da der für die Extraktion verwendete Äther
Mitteln nicht quantitativ gelöst werden kann. Der
allein diese Wirkung nicht hatte, ist sichergestellt,
Antagonismus Mundst reptococcen — Diphtheriedaß aus den Streptococcenkulturen mit Äther eine
bazillen ist durch Auffindung des biogenen WasserSubstanz zu extrahieren ist, die sich wie Wasserstoffstoff-Peroxyds im Speichel im Prinzip geklärt,
Peroxyd verhält. Zur weiteren Prüfung wurden die
Seine praktische Bedeutung für die Diphtheriebeschriebenen Plattenteste nicht nur auf Ascites-,
erkrankung ist jedoch noch nicht abzusehen.
sondern auch auf Blutagar durchgeführt. Im Falle

Benutzte man für die Extraktion sicher peroxydfreien Äther, so zeigte das aus Streptococcenkulturen extrahierte Öl intensive Oxydationswirkungen. Leukomethylenblau wurde sofort gebläut,
aus Kaliumjodidlösung Jod freigemacht, Titanylsulfatlösung gelb gefärbt. Die letzte Reaktion gilt
als für Wasserstojf-Peroxyd charakteristisch11. Extrakt aus nicht beimpften Nährböden gab diese
Reaktion dann nie. Wasserstoff-Peroxyd ist in Äther
löslich12, wovon wir uns durch den Versuch überzeugten. Es gelingt leicht, aus wässrigen H 2 0 2 Lösungen mit Äther einen Extrakt zu gewinnen,
der die oben beschriebenen Oxydationswirkungen
besitzt.

« A. W e t t s t e i n , Schweiz. Med. Wschr. 74, 617 [1944].
11 K . A. H o f m a n n , Lehrb. der anorg. Chemie, 7. Aufl.,
Braunschweig 1931, S. 78.
12 Taschenbuch f. Chemiker und Physiker, Berlin 1943,
S. 269.
** Die Versuchsprotokolle können im Laboratorium der
Chirurgischen Klinik, Hamburg-Eppendorf, eingesehen
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