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Zusammenfassung.
Ein Ueberblick über die Anwendung des Kupfers in der 

Geschichte der Medizin ergibt seit Jahrhunderten mannigfachen 
Gebrauch des Kupfers und seiner Salze bei den verschiedensten 
Affektionen. Besonders im letzten Jahrzehnt kam das Kupfer 
durch Gräfin von Linden, Strauss und Meissen bei Tuberkulose 
zur Anwendung. Unsere eigenen klinischen Erfahrungen mit 
einem kolloidalen Kupferpräparat (Cupocol Wander) bei 
chirurgischen Tuberkulosen und besonders bei akuten bakteriel
len Erkrankungen, bewogen uns zu einer experimentellen Prü
fung der Wirkung des kolloidalen Kupfers auf Bakterienkultu- 
ren und auf bakterielle Infektionen des Tierkörpers.

a) In vitro wurde die Entwicklungshemmung und Abtötung 
von Streptococcen durch Cuprocol in eiweisshaltigem und ei
weissfreiem festen, und flüssigen Nährboden untersucht, wobei 
sich eine deutliche Wirkung des Cuprocols, sowohl im Sinne einer 
Wachstumshemmung, als auch einer Abtötung der Bakterien 
zeigte, die den Parallelresultaten mit Elekhargol nicht wesent
lich nachstand.

In eiweissfreien Nährböden wurde das Wachstum der 
Streptococcen durch einen Kupferzusatz von 0,08 ° /00 gehin
dert. Kupferkonzentrationen von 0,1 °/oo (unverdünntes Cupro
col) bis 0,01 % o  wirkten innert 2 —20 Stunden baktericid, je
weils entsprechend dem verschiedenen Kupfergehalt. Bei Elek- 
targol trat die baktericide Wirkung bei entsprechenden Silber-



konzentrationen etwas früher ein. Diese Ergebnisse stimmen 
mit den Resultaten anderer Autoren überein: Nach Chirié und 
Monier-Vinard wirkt kolloidales Silber bis zu Verdünnungen 
von 1 : 80,000 auf Pneumococcen baktericid, und nach Rosen
kranz werden in Lösungen von Kupfersalzen bis 1: 1,000,000 in
nert 24 Stunden 10,000 Keime pro ccm abgetötet.

ln eiweisshaltigen Nährböden liess sich eine verminderte * 
und verzögerte Wirksamkeit des kolloidalen Kupfers konsta
tieren. Diese Erscheinungen wurden auch schon von Mittelbach 
und von Linden beobachtet.

b) Die Tierversuche mit weissen Mäusen lieferten dagegen 
ein wenig brauchbares Resultat. Die Versuchstiere wurden mit 
Streptococcen und mit Recurrensspirochaeten subcutan oder 
intraperitomal infiziert und mit subcutanen Injektionen von 
Cuprocol behandelt, zum Teil auch prophylaktisch mit Cupro- 
col gespritzt und erst nachträglich infiziert. Aber infolge der 
Kleinheit der Versuchstiere und ihrer Empfindlichkeit gegen 
Kupfer, welche Vergiftungserscheinungen (Lähmungen, Verfet
tung der inneren Organe, Exitus) zur Folge hatte, war es nicht 
möglich, der massenhaften Ueberschwemmung des Tierkörpers ; 
mit Bakterien durch entsprechende Kupferdosen Herr zu wer
den. Die genau gleich angelegten Versuchsreihen mit Elektra- 
gol fielen ebenso ungünstig aus. Einzig die Recurrensmäuse 
zeigten eine verlangsamte Entrichtung der Spirochaeten unter 
Kupfer- und Silberbehandlung; der einmalige Versuch bedarf 
jedoch noch der Bestätigung, um sichere Schlüsse zu recht- 
fertigen.

Das Gesamtergebnis meiner Versuche besteht also im Nach
weis einer entwicklungshemmenden und abtötenden Wirkung 
des kolloidalen Kupfers (Cuprocol W ander) aus Streptococcen 
m vitro, ähnlich der Wirkung des Elektragols. Die baktericide 
Wirkung des colloidalen Kupfers im tierischen Organismus 
konnte bei weissen Mäusen nicht sicher festgestellt werden.

Die Reagensglas- und Tierversuche erlauben aber keine 
Rückschlüsse auf die therapeutische Verwendbarkeit des 
Kupfers beim Menschen, weil das Kupfer dort unter vollständig 
andern Bedingungen zur Wirkung kommt. Es empfiehlt sich 
daher eine weitere Prüfung des kolloidalen Kupfers am klini
schen Material.
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