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Die antibakterielle Aktivität von Chemotherapeutika 

wird mit Untersuchungsmethoden bestimmt, welche die 

minimale Konzentration des Chemotherapeutikums er-

mitteln, die eine Wachstumshemmung auf die Testkeime 

ausübt oder es werden Testmethoden angewendet, welche 

die Abnahme an lebenden Individuen oder eine Verän-

derung der Stoffwechselleistung der Keime (Respiro-

metrie) nach Zugabe des Chemotherapeutikums zum Test-

nährmedium erfassen. Wir verwendeten die Mikrokalori-

metrie zur Darstellung der antibakteriellen Wirksam-

keit von Chemotherapeutika. 

 

Das Anwachsen von Keimen In einem nährstoffreichen 

Medium ist mit einer meßbaren Wärmeproduktion verbun-

den, die mit dem Mikrokalorimeter auch graphisch dar-

stellbar ist. Die verschiedenen Keimarten ergeben 

typische Mikrokalorimetriekurven und Substanzen,welche 

auf den Bakterienstoffwechsel einwirken, verändern 

diese charakteristischen Kurvenbilder. Die antibak-

terielle Aktivität einer Substanz kann daher durch  

die Erfassung der Beeinflussung der Wachstumskinetik 

mit der Mikrokalorimetrie dargestellt werden. 

 

Auf Grund dieser Erkenntnisse untersuchten wir die ver-

schiedenen Chemotherapeutika auf ihre Beeinflussung der 

Mikrokalorimetriekurve des betreffenden Bakterienstam-

mes wenn diese dem flüssigen Nährmedium in der Anwachs-

phase zugegeben werden. Columbia Bouillon wurde als 

Nährmedium verwendet, als Teststämme dienten Staphylo-

coccus aur.haem. und ein Escherichia coli Stamm. Die 

  



mikrokalorimetrische Aktivität der Teststämme wurde 

bereits bei Konzentrationen beeinflußt, die mit den 

üblichen Testmethoden noch nicht erfaßt wurden. Das 

bedeutet, daß die mikrokalorimetrische Untersuchung 

einen neuen Parameter in der Beurteilung von Chemo-

therapeutika bringt. Weiters fanden wir, daß Chemo-

therapeutika die auf den Proteinstoffwechsel der 

Bakterien hemmend einwirken (z.B. Tetracycline) die 

mikrokalorimetrische Aktivität der Bakterien in einer 

anderen Art beeinflussen, als Substanzen die die Bak-

terienzellwand (z.B. Penicilline und Cephalosporine) 

zerstören. Als weiteres Anwendungsgebiet der Mikro-

kalorimetrie zur Testung von Antibiotika wäre noch die 

Prüfung von Antibiotikakombinationen zu erwähnen. 

 

Nach den von uns durchgeführten Untersuchungen eignet 

sich das mikrokalorimetrische Untersuchungsverfahren 

zur Feststellung der antibakteriellen Aktivität der 

verschiedenen Chemotherapeutika, gibt Hinweise ob diese 

auf den Zellstoffwechsel oder auf die Bakterienzellwand 

einwirken, außerdem ist es möglich mit Hilfe der Mikro-

kalorimetrie bei der Testung von Kombinationen von 

Antibiotika die Art ihrer antibakteriellen Aktivität  

zu erkennen, nämlich ob die Kombinationswirkung eine 

eigenständige ist oder ob die gesetzten Veränderungen 

der mikrokalorimetrischen Aktivität der einen oder der 

anderen Substanz entsprechen. 


