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D ie  durch Glycerin erstrebte Keimfreimachung der Lymphe stellt wegen ihrer langen Dauer, mangelnder Zuverlässigkeit und bedeutender Unkosten keineswegs ein ideales Verfahren dar. Es sind vielseitige Versuche bekannt geworden, schneller und sicherer zum Ziele zu kommen. In der Hauptsache kommen in Frage: einerseits weitere Zusätze zur Glycerinlymphe (Nelkenöl, Chinosol, Brillantgrün, Carbolsäure), andererseits Chemikalien, die direkt auf den Rohstoff keimtötend einwirken sollen (Wasserstoffsuperoxyd, Chloroformdämpfe, Toluol, Chloräthyl, Trypaflavin). Versucht wurde auch, durch elektive Methoden (Schütteln mit Kohlenwasserstoffen, gleichzeitiges Zentrifugieren und Filtrieren durch Asbestfilter und dann durch Ultra-Filter), ferner durch Einwirkung von ultravioletten Strahlen die Begleitbakterien zu beseitigen. Auch biologische Methoden (Injektion der Lymphe in die Bauchhöhle von Kaninchen in der Erwartung, daß durch Phagozytose Keimfreiheit erzielt werde, sowie Verimpfung in die Hoden von Kaninchen und Bullen) sind versucht worden.F o r  n et hat Aether in folgender Weise angewandt: Impfrohstoff wird mit etwas phys. Na.-CI.-Lösung zerkleinert, mit der 20-fachen Menge säurefreien Aethers 12—24 Stunden geschüttelt, der Aether im Vacuum entfernt und der Rohstoff in Bouillon gebracht. Nach F o r  n e t ’s Angaben soll 120-stündige Einwirkung des Aethers die Aktivität der Lymphe nicht schädigen. Die dreimalige Nachprüfung mit verschiedenen, stark impfkräftigen Rohlymphen unter genauer Einhaltung der



4F o r n e t ’schen Versuchsanordnung ergab, daß die Lymphen nach 24 Stunden von Begleitbakterien frei waren, aber bei sofort folgender Verimpfung auf Kaninchenrücken keinerlei Erfolg zu sehen war. Der Aether schädigt das Vaccine-Virus also wesentlich. Diese Befunde decken sich mit denen von G i n s ,  S e i f f e r t ,  V o i g t  und dem Urteil des Reichsgesundheitsamtes.K i r st ei  n - Hannover hat, veranlaßt durch die mit M o r g e n  r o t h ’sehen Chininderivaten in der Chirurgie erzielten Erfolge ( B i e r  und K l a pp) ,  die Glyc.-Lymphe mit verschiedenen Abkömmlingen der Chinaalkaloide versetzt und dabei recht günstige Ergebnisse sowohl hinsichtlich der Keimbefreiung wie auch der Erhaltung der Virulenz erzielt. Am brauchbarsten erwies sich ihm das Eucupinotoxinum hydrochloricum (Isoamplhydro- cuprei'notoxinbichlorhydrat), das in Verd. 1 : 5000 in etwa einer Woche die Lymphe von den Begleitbakterien befreite. Das Verfahren gestaltet sich folgendermaßen: Vaccine- oder Lapinerohstoff wird mit etwas Na.-Cl.- Lösung gründlich verrieben, mit 80°/oigem Glycerinwasser verdünnt (auf 1 Teil Rohstoff 4 Teile Glyc.- Wasser) und Eucup. im Verh. 1 : 5000 zugegeben. Die Lymphprobe bleibt 4 Tage bei Zimmertemperatur; am 5. Tag wird mit schwacher Sodalösung das Eucup. inaktiviert, d. h. solange tropfenweise Sodalösung zu- gesetzt, bis rotes Lakmuspapier eine Spur Blaufärbung anzeigt. Dann wird die Lymphe weiter im Eisschrank aufbewahrt und gilt vom 8. Tage ab als keimfrei und gebrauchsfertig.ln der Nachprüfung konnte zunächst an verschiedenen Rohlymphen und mit mehreren Eucup.- Sehdungen (Chininwerke Zimmer in Frankfurt) erwiesen werden, daß in obiger Art behandelte Lymphe spätestens



5am 8. Tage von Begleitbakterien frei ist. Die Virulenz der Eucup.-Lymphe blieb wenigstens 3—4 Monate vollkommen unverändert, wie verschiedentlich am Kaninchen, wie am Menschen erwiesen wurde. Bei der Verimpfung auf den Menschen zeigte sich die etwa 2*/s Monat alte Eucup.-Lymphe der gleichaltrigen Glyc.- Lymphe aus der Casseler Impfanstalt im persönlichen, wie im Schnitterfolg weit überlegen. Selbst bei A nwendung von Eucup. in Verd. 1 : 500 blieb die Virulenz der Lymphe wenigstens 13/i Monat im Tierversuch unverändert erhalten.In weiteren Versuchen erwieß sich, daß Eucup. in Verd. 1 : 5000 o h n e  Glycerin in der Lymphe keine desinfektorische Wirkung ausübt, nicht einmal in Verd. 1 :500, wenn man von einer vorübergehenden Entwicklungshemmung absehen will. Wir vermuteten, daß dieser Mißerfolg einzig und allein auf das Vorhandensein von Körperzellen in der Lymphe zurückzuführen sei, konnten aber später auch feststellen, daß in zellfreiem Ascites eine Anzahl Bakterien (z. B. Coli, Citreus, Sarcina alba), die in der Lymphe bei Gegenwart von Glycerin durch Eucup. in Verd. 1 : 5000 schnell abgetötet, von Eucup. allein selbst in der Verd. 1 :500 kaum beeinflußt wurden. Die gleichen Bakterien in physiolog. Na.-Cl.-Lösung mit Eucup. in Verd. 1:5000 zusammengebracht, waren innerhalb 24—48 Stunden abgetötet. Setzte man zum Lymph-Rohstoff Eucup. (geprüft wurde in Verdünnung 1 : 1000) und nach 48 Stunden die erforderliche Menge Glycerin, um die Verd. 1 : 5000, 1 : 3000, 1 : 2000 und 1 : 500 des Eucup. zu erhalten, so zeigte sich, daß in allen Proben keimtötende Wirkung nur im Sinne der einfachen Glycerinwirkung erzielt werden konnte. Wir schließen daraus, daß das Eucup. in beträchtlichen Mengen von den



6Körperzellen der Lymphe, wie auch von anderem Eiweiß gebunden wird und nach erfolgter Bindung durch Glycerin-Zusatz nicht mehr frei gemacht werden kann. Andererseits wurde immer bei gleichzeitigem Zusatz von Glyc. und Eucup. sowohl in der Lymphe wie im Ascites die schnelle Desinfektionswirkung ausgelöst. Die Wirkung des Glycerin-Eucup.-Gemenges ist nach diesen Erfahrungen weder als eine Summierung zweier Einzelwirkungen aufzufassen, noch in einer praefor- mierenden Wirkung des Eucup. auf die Bakterienzelle zu sehen. Es bleibt dann nur die Annahme, daß durch Eucup. eine Aenderung des Glycerins vorgenommen wird, die dessen Wirkung kräftiger und schneller ein- treten läßt. Vielleicht beruht die Steigerung der Desinfektionswirkung im Glyc.-Eucup.-Gemisch nur auf einer Erhöhung der Dispersität und damit der Quellfähigkeit des Glycerins. — Andere Versuche führten zu der Feststellung, daß Eucup. in Lösung nach längerem Stehen an desinfekt. Wirkung wesentlich einbüßt, wohingegen die Substanz in 1 'I2 Jahr keinerlei Veränderung in diesem Sinne zeigte. T r a u b e  hat nachgewiesen, daß die Oberflächenaktivität der Hydrocupreine parallel geht mit ihrer Desinfektionswirkung; daß ferner ältere Lösungen an Oberflächenaktivität wesentlich abnehmen. Wir konnten den analogen Schluß der Abnahme der Desinfektionswirkung in praxi bestätigen. — ln weiteren Versuchen wurde die Wirkung des Eucup.-Glyc.-Ge- misches gegenüber pathogenen Keimen festgestelit, deren gelegentliches Vorkommen in der Roh-Lymphe nicht mit Sicherheit auszuschließen ist. Streptococcen, Staphylococcen, Bact. coli commune und Perlsuchtbac. wurden durch eine Eucup.-Concentration 1 :5000 in einer Woche bestimmt abgetötet; für die Tbc.-Bacillen wurde der Beweis in mehreren Tierversuchen erbracht.



7Bei Milzbrandsporen versagte die Eucup.-Verd. 1 : 5000 vollkommen; aber in Verd. 1:500 wurde spätestens in 3—4 Tagen dauernde Keimfreiheit erreicht.Für die Praxis kann, soweit aus der Zahl der ausgeführten Versuche Schlüsse berechtigt sind, das Ki rste  i n ’sehe Eucup.-Verfahren zur Keimfreimachung des Kuhpockenimpfstoffes nur empfohlen werden. Das Verfahren ist einfach in der Handhabung, billig im Materialverbrauch (5 g Eucup. kosten zur Zeit etwa 25,— M.) und zuverlässig allen asporogenen Keimen gegenüber, ln der Kombination mit der staatlich angeordneten Untersuchung der Impftiere und der Prüfung jeder zum Gebrauch anstehenden Lymphe auf Zahl und Art der Keime unter ev. Heranziehung des Tierversuches sind etwaige Befürchtungen, die sich aus der mangelnden Wirksamkeit der Eucup.-Concentration 1 : 5000 gegenüber sporogenen Keimen ergeben könnten, als behoben anzusehen. Bei Epidemiegefahr würde es sich jedoch empfehlen, die Eucup.-Concentration 1 :500 in Anwendung zu bringen, da dann einmal jede Prüfung auf Keimarten sich erübrigt, zum anderen die Lymphe ja rasch aufgebraucht wird und damit die Gefahr der Virulenzschädigung und eines ungenügenden Impfschutzes fortfällt.




