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In vielen Laboratorien werden laufend chemische Verbindungen zu 
verschiedenen Zwecken auf ihre in-vitro-Wirksamkeit gegen Mikroorga
nismen, z.B. pathogene Pilze, untersucht. Obwohl für einen Einsatz vor
züglich als Therapeutikum noch wesentlich andere Eigenschaften entschei
dend sind, richtet man sich bei der Auswahl einer solchen Substanz -
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mangels Kenntnis der meisten anderen biologischen Fakten — zunächst
nach der in-vitro-Wirksamkeit. Deshalb sollte diese an einer vitalen Er-
regerphase möglichst gut und reproduzierbar bestimmt sein.

Im allgemeinen wird dabei nach derjenigen Hemmstoffkonzentration
gesucht, welche gerade vollständige Hemmung bewirkt (MHK). Dabei ist
nach allgemeiner Erfahrung zu berücksichtigen, daß eine solche nur theo-
retisch besteht, während sie in praxi insbesondere durch die Relation von
Erregermasse zur Hemmstoffmenge mitbestimmt wird. Zugleich ist die
Spanne, innerhalb welcher die MHK variiert, offenbar von der Art bzw.
Wirkungsweise der Hemmsubstanz abhängig. Es ist auf Grund der Unter-
schiede in Testweise, Nährmedium, Inokulation, Bebrütungsdauer, -tem-
peratur und Laborgewohnheiten darum mit Differenzen der ermittelten
MHK-Werte für dieselbe Substanz zu rechnen, die u.U. den Faktor 100
erreichen können. Viele Ergebnisse aus Publikationen werden stark ent-
wertet, da sie aus diesem Grund mit solchen anderer Untersucher nicht ver-
gleichbar sind. Es wäre also wesentlich, für höher wirksame Substanzen, die
durch einen Screening-Test bereits ausgelesen wurden, soweit reproduzier-
bare Hemmwerte ermitteln zu können, daß diese mit Hemmwerten anderer
Substanzen und mit solchen aus anderen Versuchen direkt verglichen wer-
den können. Dies ist besonders wichtig, wenn von den chemischen Verbin-
dungen nur minimale Substanzmengen verfügbar sind und anderen Labors
zu Vergleichszwecken nicht zur Verfügung stehen.

Es ist nötig, eine kurze Betrachtung der totalhemmenden Konzen-
trationen bezüglich ihrer Stellung an der Grenze zwischen wirksam und un-
wirksam anzustellen. Wie bei wohl jeder biologischen Wirkung, so gibt es
auch hier nicht eine Konzentrationsschwelle, an der die Wirkung von
Total zu Null abfällt, sondern einen — sehr unterschiedlich großen — Kon-
zentrationsbereich, in dem die Wirkung graduell abgestuft ist und innerhalb
desselben sich die Dosis-Wirkungs-Kurven bewegen. Wie nachgewiesen
ist, sind die Endbereiche solcher Kurven einer maximalen Streuung unter-
worfen, die Mittelbereiche mit der geringsten belastet. Diese Tatsache wird
z.B. in Toxikologie, Pharmakologie, Chemotherapie berücksichtigt, indem
man die Wirkung nicht durch die ED (CD, LD) 100 % bzw. 0 % ausdrückt,
sondern mittels der ED 50%. Um der ED 100% als einer in praxi oft ver-
langten Dosis gerechter zu werden, ermittelt man anhand einer DW-Kurve
eine ED 95 %, wodurch zugleich ein Anhalt über die Sieilheit des Wirkungs-
abfalls gegeben wird. Es stellt sich hiernach die Frage, ob bei Berücksich-
tigung dieser Fakten nicht auch die Testergebnisse am Mikroorganismus
auf eine konstantere Basis gestellt werden können, wie sie aus den oben
genannten Gründen wünschenswert wäre.

Wie nun Phytopathologen (4) und Bakteriologen (5) gefunden haben, lassen sich
diese Verhältnisse ohne Einschränkungen auf DW-Kurven an Mikroorganismen über-
tragen, auch bezüglich der Sporenkeimung und des Myzelwachstums von Pilzen. Wir
führen inzwischen laufend mit gut wirksamen, neu aufgefundenen Substanzen eine
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prozentuale Wirksamkeitsbestimmung durch. Hierbei lassen sich durch Vergleich der
laufend gefundenen absoluten Werte von lag-Phasc und Zuwachsrate je Teststamm auch
Anhalte für die über- oder unterdurchschnittliche Vitalität der Inokula bzw. Güte der
Nährbodencharge gewinnen (1).

Zu ausführlichen Versuchen über die vergleichsweise Konstanz der
50%- bzw. der 100%-Hemmkonzentrationen erscheint vorzüglich Griseo-
fulvin geeignet, da es — wohl im Zusammenhang mit seiner sonstigen Son-
derstellung unter den Antimykotika — einen außergewöhnlich großen
Übergangsbereich zwischen total- und nichthemmender Konzentration auf-
weist. Ich zeige Ihnen nun auf einer Zusammenstellung, welch unterschied-
liche MHK-Werte aus Publikationen zu entnehmen sind, wobei gleich be-

Abb. 1. Angaben verschiedener Autoren über die totalhemmwirksamen Konzentrationen von
Griseofulvin für Dermatophyten
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merkt sein soll, daß ich solche Werte durch bestimmte Versuchsbedingun-
gen alle auch selbst erzeugen konnte (allerdings mit anderen Stämmen). Die
Hemmkonzentrationen schwanken von Bruchteilen von mcg-Werten bis
zu über 50 mcg, und ich unterstelle mit ruhigem Gewissen, daß diese Unter-
schiede nicht wesentlich durch die Verwendung nicht identischer Stämme
bedingt sind (Abb. 1).

Um anhand von Dermatophyten prozentuale Meßwerte zu erhalten, ist
es vorerst nicht möglich, die für Bakterien und Sproßpilze anwendbare
Turbidimetrie mit flüssigen Medien anzuwenden. Dagegen kommt man
bekanntlich auf festen Medien mit abgestuften Hemmkonzentrationen zu
solchen Werten, indem man die Kolonievergrößerung als Maß für das
lineare Myzelwachstum benutzt. Dieses Prinzip benutzte z.B. bereits
BRIAN (2), um 50 %-Hemmwerle von Griseofulvin gegenüber einem großen
Pilzspektrum zu ermitteln. Auf die weit geringeren Schwankungen der
50 %-Hemmwerte von Actidion, Nystatin und anderen Substanzen gegen
Hefen (Turbidimetrie) verwiesen andererseits TARBET und STERNBERG (10).

Abb. 2. Entwicklung der Koloniegröße von Dermatophyten unter Einwirkung von Antimykotika
bei abgestufter Beimpfungsstärke.

Einzelversuch. Dextr.-Fleischextr.-Agar
*) verwendet: Likuden-Reinsbst. (Hoechst), **) in Jadit (Hoechst), ***) ~ 5 X 104Mikrokon./mm'
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Es ist auch nicht möglich, bei direkten Bestimmungen der totalen
Hemmkonzentration durch Mitführen von Standardsubstanzen ein sicheres
Bild darüber zu erhalten, ob die Beimpfungsstärken sich im Sinne einer zu
hohen oder zu niedrigen Hemmung auswirken, wenn der Standard nicht
sehr ähnliche Hemmeigenschaften hat. Würde man z.B. JADIT*) als Stan-
dardsubstanz verwenden und würde sich unter den zu testenden Substanzen
eine mit den Eigenschaften von Griseofulvin befinden, so würde letztere
bei massivem Inokulum von T. mentagrophytes mehrfach geringer, bei
schwachem Inokulum mehrfach besser wirksam erscheinen. Wie die Abb. 2
zeigt, könnte man sogar je nach verwendeter Dermatophyten-Art im selben
Testansatz bei starker Inokulation zugleich eine bessere und eine schlechtere
Wirksamkeit von Griseofulvin*) erhalten, nicht jedoch bei Vergleich der
50 %-Hemmkonzentrationen.

Wie auf demselben Bild zu sehen ist, lassen sich mit Inokula von T.
ment., die sich massenmäßig nur um den Faktor ~ 100 unterscheiden,
Totalhemmkonzentrationen erreichen, die z.B. um den Faktor 32 variieren.
Dagegen variierten die in demselben Ansatz erhaltenen 50 %-Hemmkon-
zentrationen nur um den Faktor ~ 2,6. Ähnliche Verhältnisse fanden wir mit
T. rubrum-Vertretern. Dies heißt, daß selbst bei nahezu völliger Unter-
lassung einer Inokulum-Dosierung die 50 %-Hemmkonzentrationen nur
gering schwanken. Eine Störung erfolgt selbstverständlich, wenn, gewisser-
maßen als Kunstfehler, zusätzliche Hemmfaktoren, wie zuviel Lösungsmit-
tel, zu substratarme oder zu alkalische Medien, einwirken, welche Umstände
aber normalerweise vermeidbar sind. Auch sie aber stören viel stärker die
totale als die 50 %ige Hemmkonzentration und lassen sich anhand der unge-
wöhnlich kleinen, absoluten Koloniegrößen der Kontrollen aufdecken.

In Versuchen mit M. gypseum-Makrokonidien zeigte sich, daß sich Abweichungen
in den pjj-Verhältnissen, der Auskeimungsfähigkeit der Sporen und der Menge der
Sporen in erster Linie auf die Hemmverhältnisse nahe der Totalhemmdosis auswirken,
dagegen nahe der 50%-Hemmlinie weitgehend ausgeglichen sind (Abb. 3). So kam es
Z.B. bei Verwendung von Makrokonidien von M. gypseum mit abgestuftem Kulturalter
Zu so starker Verzögerung der Auskeimung der ältesten Makrokonidien, daß nach 7 Tagen
bei 1,6 meg noch Totalhemmung bestand, bei 0,4 meg gerade Wachstum begann, die
50%-Hcmmkonzentration aber bei denselben Werten lag wie bei den jüngeren Makro-
konidien, die auch bei 1,6 meg noch gut ausgekeimt waren (Abb. 4).

Alle die möglichen Umstände, welche die totalen Hemmkonzentra-
tionen stärker beeinflussen als die 50%-Werte, wie Unterschiede in den
Inokula, pH-Verhältnissen, Ablesezeitpunkten, Nährmedien, wirken sich
durch ihre Summierung in einer viel größeren Streuung der ersteren Werte
von Versuch zu Versuch aus, als bei Variierung eines einzelnen solchen
Momentes zu beobachten ist.

* Jadit® und Likuden® (Farbwerke Hoechst AG).
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Abb. 3. Beeinflußbarkeit der prozent. Wachstumshemmung von Dermatophyten-Stämmen durch
Konzentrationen von Griseofulvin im Bereich der 50%igen bzw. der totalen Hemmwirksamkeit

Relative Koloniegrößen nach 5 Kult.-Tagen (28°)
Ad 1 : 10% R.-Serum-Agar ohne sonst. Substratzusatz, mit 1/5 mol. Ph.-Puffer

Ad 2—6: Dextrose-Malzextr.-Peptonagar mit 10% Rinderserum
*) verwendet: Likuden-Reinsbst. (Hoechst, **) entspr. ~ 1000 Makrokon./mm3, ***) entspr. ~ 5x

104Mikrokon./mm3

Als völlig unentbehrlich betrachte ich die Bestimmung der prozentualen Hemmung,
wenn der Einfluß von Eiweißzusatz oder pn~Verhältnissen auf die Substanz-Aktivität
bestimmt werden soll. Im allgemeinen wird z.B. zur Bestimmung der durch Eiweiß-
gegenwart bedingten Wirksamkeitsverminderung einfach 10—30% Serum dem Test-
ansatz zugemischt und die Erhöhung der totalhemmenden Konzentration abgelesen.
Dies ist eine sehr grobe und relative Methode. Tatsächlich ermittelt man dabei ja die
Gesamtwirkung von drei auf das Wachstum sich auswirkenden Momenten, nämlich
der Wachstumsförderung durch den Scrumzusatz, der wachstumshemmenden Serum-
fungistase und der gesuchten Beeinflussung der Substanzaktivität. Nur durch Bestim-
mung der prozentualen Hemmung in quantitativer Relation zur Kontrolle mit demselben
Serumzusatz lassen sich ausschließliche Angaben über die gesuchte Komponente erhalten.

Wie führt man nun eine brauchbare Bestimmung der prozentualen
Hemmwirksamkeit mittels des Koloniewachstumstestes auf Agarmedien
durch? Man benutzt ein gebräuchliches, gutes Agarmedium für Derma-
tophytenkulturen, dem man unter Verwendung von nicht hemmwirksamen
Lösungsmittelkonzentrationen abgestufte Hemmstoffkonzentrationen zu-
setzt. Das verimpfte Kulturmaterial soll möglichst nicht über 6 Wochen alt
sein. Es wird zu möglichst kleinen Partikeln verrieben, in A. dest. suspen-
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Abb. 4. Absolute und relative Kolonie-Entwicklung von Microsporum gypseum unter Einwirkung
von Griseofulvin

*) verwendet: Likuden-Reinsbst. (Hoechst)

diert, nach Absetzen der gröberen Teilchen abpipettiert und zentrifugiert.
Von dem Sediment wird mittels A. dest. eine feinteilige Suspension etwa
von der makroskopischen Dichte von Vollmilch hergestellt, deren Keim-
zahl dann nicht mehr weiter eingestellt werden muß. Man taucht mit der
Spitze einer leicht gebogenen, 1 mm-Platinnadel unter senkrechter Haltung
etwa 7 mm tief in die Suspension und berührt mit ihr den gewünschten
Impfpunkt auf dem Agarmedium (Petrischalenmedium mit wenigstens
20 ml Medium je 10 cm-Petrischale, 4 Impfpunkte, jeder etwa 15 mm vom
Rand). Dabei fließt eine Susp.-Menge auf den Impfpunkt, die ein etwa 1,0
bis 1,5 mm durchmessendes Fleckchen bedeckt. Unter Bebrütung bei
28°C wird nach 2—3 und 5- -6 Tagen die Koloniegröße auf Millimeter-
Bruchteile genau bestimmt, indem man auf der Plattenrückseite mittels
Lineal verschiedene Durchmesser mißt und mittelt. Parallaxe-Fehler lernt
man nach kurzer Übung zu vermeiden.

Beherrscht man einmal diese (oder eine andere, brauchbare) einfache
Methodik, so stehen einem damit Untersuchungen und Ergebnisse offen,
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die sich auf andere Weise nur unter Einbezug von großen Ungenauigkeiten 
anstellen lassen, so daß eine differenziertere Aussage unmöglich wird. 
Spezielle Ergebnisse, die sich nur mittels dieser quasi-quantitativen Metho
dik erhalten lassen, sollen jedoch an dieser Stelle nicht gebracht werden. 

Ich würde den Zweck dieser Darstellung als erfüllt betrachten, wenn es 
mir gelungen sein sollte, Ihnen einen gewissen Begriff von den Vorteilen 
der 50 %igen Wirksamkeitswerte zu geben. Außerdem möchte ich aber 
sagen, daß ich es für sehr vorteilhaft für alle Vergleichszwecke halten würde, 
wenn in Publikationen über die Wirksamkeit von Substanzen wenigstens 
für die Spitzensubstanz die proz. Wirksamkeit von abgestuften Hemm
stoffkonzentrationen angegeben würde. 
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