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Zusammenfassung.Die Feststellung der Desinfektionskraft eines chemischen Aäparates ist von vornherein dadurch erschwert, dass bei der Jebertragung der mit dem Desinfiziens in Berührung gebrachten Testbakterien auf Nährböden die anhaftenden Mengen des Desinfiziens mit übertragen werden. Hierdurch ist eine Fehlerquelle gegeben und die Beurteilung des Mittels kann infolge der nachwirkenden Entwicklungshemmung zu Täuschung und Ueber- schätzung der wahren Desinfektionskraft führen.Auf verschiedene Weise ist es möglich, sich einigermassen liergegen zu schützen. Neben der Neutralisierung des Desinfiziens vor der Uebertragung der Bakterienproben auf den Nährboden kommt namentlich das Abzentrifugieren und Waschen der Testbakterien in Betracht, auch kann die Wahl optimaler Nährböden (nach Süpfle) die Bedingungen der Nachkultur veressem. An Stelle der Kultur einen I ierversuch heranzuziehen, um die der Desinfektion ausgesetzten Bakterien auf Lebensfähig-



2keit zu prüfen, ist gleichfalls als ein Mittel zur Verbesserung der Prüfungstechnik empfohlen worden.Vergleichende Prüfungen, welche mit den verschiedenen Modifikationen vorgenommen worden sind, haben ergeben, dass mit Ausschaltung der Nachwirkung des Desinfiziens tatsächlich andere und für die antibakterielle Wirkung der betreffenden Präparate weniger günstige Werte erhalten werden. Das bezieht sich speziell auf Desinfektionsmittel aus der Gruppe der Metallsalze, sowie der Kresole. Die vorliegenden Untersuchungen ergänzen diese Prüfung für die Chlorpräparate und erstrecken sich auf das „Caporit“ und das „Pantosept“ . Beide Präparate sind aus der Literatur und Caporit auch aus den früher in dem hiesigen Institut angestellten Experimenten als wirksame Chlordesinfizientien bekannt.Als Testbakterien dienten Colibakterien, Staphylokokken, B. Pyocyaneus und Streptokokken. Die Wirkung der Präparate wurde an Suspensionen der Bakterien in steriler physiologischer Kochsalzlösung geprüft, der bakterizide Effekt teils auf gewöhnlichen Nährböden (Agar und Bouillon), teils durch Aussaat auf „optimale“ Nährböden ermittelt. In einer Reihe von Versuchen erfolgte die Uebertragung direkt, in anderen Versuchen nach vorhergehendem Zentrifugieren und 1- bis 3maligem Waschen der desinfizierten Bakterien. Ein Versuch mit Pneumokokken diente dem Vergleich von Kulturverfahren und Tierversuch zur Feststellung der Desinfektionswirkung.Das Ergebnis kann kurz dahin zusammengefasst werden, dass die Zentrifugiermethode, wobei die Bakterien nach der Desinfektion zentrifugiert und zugleich wiederholt mit Kochsalzlösung gewaschen werden, in Verbindung mit der Aussaat auf optimale Nährböden für den Desinfektionswert weniger günstige Resultate lieferte, als andere Methoden. Es wird also unzweifelhaft bei dem gewöhnlichen Prüfungsmodus auch für Chlorpräparate eine stärkere bakterizide Wirkung vorgetäuscht und die desinfektorische Leistungsfähigkeit des Präparates überschätzt. Die Testbakterien blieben nach der Zentrifugiermethode 2 bis 12mal solange entwicklungsfähig, als nach der gewöhnlichen Prüfung.



3Immerhin war auch unter diesen scharfen Prüfungsbedingungen die Desinfektionskraft der beiden Chlorpräparate eine recht beträchtliche, insbesondere die des Caporit. Eine 0,125- prozentige Lösung von Caporit entsprach in desinfektorischer Hinsicht etwa einer 0,5prozentigen Lösung von Pantosept. Beide töteten die Testbakterien längstens innerhalb 15 bis 30 Minuten ab.Das Kulturverfahren war bei einem Desinfektionsversuch mit Pneumokokken dem Tierversuch klar überlegen, indem die Testbakterien auf Nährböden noch angingen, aber nicht mehr imstande waren, Mäuse zu infizieren.




