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Zeitweilig

vermochten sie sogar

treten. Beim vierten

Milch

Versuch,

Verwendung fanden,

gegenüber dem frischen Filtrate hervorzu¬

bei dem

je

eine frische und eine 6 Monate alle

erwiesen sich die bakteriziden Kräfte in dem wäh¬

rend 6 Monaten aufbewahrten Filtrat beinahe ebenso wirksam wie im frischen.
Ein fünftes Mal

zeigte

frisch filtrierte.
3 Monate

denn
der

an

sich das 3 Monate alte Sekret sogar wirksamer als das

Dies führte

Annahme,

zur

die Brust während

dass

der

keimfeindlichen Kräften eine Einbusse erlitten haben müsse,
eine Zunahme der bakteriziden Eigenschaften der Milch während
an

Aufbewahrung

in der Flasche ist nicht

denken.

zu

Der sechste und siebente Versuch deckten sich insofern mit den ersten 3,
als die Frischmilch inbezug auf bakterizide
Fähigkeiten obenan und das auf¬

bewahrte Sekret
Aehnlich
Si.

an

zweiter resp.

war es

an

Hier erwies sich das 3 Monate alte Filtrat in

schwächer

konnten

keimfeindlich als

wir

aber

das

naten

von

Staphylokokkenfeindschaft

gleiche

Tatsache

Bei

Tagen

Sekrete

Frau Ge. während der

von

10 Keime zurück.

zu

der

Neben

Frau Ge., das eine besonders

von

aufwies,

Hunderttausenden

Dies

etwas

diesem Versuch

feststellen:

vergleichsweise

M. pyogenes aureus, der sich in den rohen Sekreten

innerhalb 3

Frau

von
um

Frau Si. wurde ein während 6 Mo¬

aufbewahrtes filtriertes Brustsekret

intensive

gleicher Weise

frischgewonnene.

eine bemerkenswerte

frischen und 6 Monate alten Milch

Der

dritter Stelle stand.

auch in einem achten Falle mit dem Sekrete

von

gleichen
zeigt deutlich, wie

untersucht.
von

Keimen vermehrte,

Zeit

von

Tagen

3

pro

Frau Si.

ging

im

auf

ccm

verschieden die Sekrete zweier

Frauen mit keimfeindlichen Kräften ausgerüstet sein können.
Bei den zwei letzten Versuchen erwies sich das eine Mal die frische und
ein zweites Mal die aufbewahrte

Flüssigkeit

dem Bact.

coli

gegenüber

als

stärker wachstumshemmend.

V. Schlussätze.
Unter Hinweis auf die in den einzelnen Abschnitten enthaltenen Be¬

sprechungen, welche die Hauptergebnisse vorliegender Arbeit in sich
schliessen, seien hier einige wichtig erscheinende Resultate zusammenhängend
in Form
1.

von

Schlussätzen

Die mittels

hervorgehoben.

Gusskulturen

logische Untersuchung
verschiedenen Temperaturen
der

nahmslos eine

organismen

aus

der

Brust entnommenen, bei

Brustsekrete
es

sich entweder

wenigstens

um

eine

aus¬

angetroffenen Mikro¬
um
an

eine direkt fest¬

der

Spaltpilzflora

Wachstumshemmung.

Bei mittleren
erkennbare

gereinigten

im

Dabei handelte

stellbare Keimabnahme oder doch
wahrnehmbare

Zuckeragar durchgeführte bakterio¬

aufbewahrten Frauenmilch liess beinahe

Benachteiligung

erkennen.

von

der nicht

Temperaturgraden

Wachstumshinderung

von

17—19 und 20—23° C dauerte die

durchschnittlich 60

und mehr

Stunden,
133

wobei die unmittelbar nach der
mengen eine Abnahme

intensiver,

wenn

von

festgestellten

Keim¬

meistens mehr als 60 % erfahren haben.

Noch

langsamer, ging

auch

aufbewahrten Sekrete zurück.

ten Keimabnahme doch vornehmlich

treffenden

Mikroorganismen

ersten Versuchsserien ein

nachgewiesen
auch in

werden.

jenen Fällen,

gehindert

vor

angetroffenen

Nur ausnahmsweise konnte in den
Zurückhalten des Kokkenwachstums

von

Abnahme der

zahlenmässig fassbare
Frauenmilch,

aus

ursprüng¬

Gemisch

einem

anfänglichen Zusammensetzung

Diese

Eigenschaften

einer Frau vortäuschen, indem

Aenderung

der Flora, sowie

von

von

abhängig

ist

der

Tempera¬

grosse Unter¬

sie kann oft

der Milch

den beiden Brüsten

Spaltpilzarten

die verschiedenen

von

keimfeindlichen Kräften der Milch ungleich stark beeinflusst werden.
die bakteriziden

Eigenschaften

des Brustsekretes

natürlicherweise sich findenden Gemisches
müssen die

vorsichtig
Kräften
können

aus

den

bewertet
aber

zu

bezüglichen

werden.

mit

Bakterienarten

zur

bei

ermitteln,

entsprechend
bakteriziden

ursprünglich

mit

besiedelte

Spaltpilzarten

Untersuchungsergebnissen führen,

tumshemmung berechtigen

zu

Sucht

in ihm

gleichen

Zwei

Intensität in der Keimabnahme und verschieden

nicht

anhand des

den

Versuchen eruierten Zahlen

verschiedenen

verschiedenen

von

von

während der

qualitative Zusammensetzung

keimfeindlichen Kräften.

schiede in den bakteriziden

so

un¬

Keime festzustellen ist.

tur, bei welcher das Sekret aufbewahrt wird;

man

dass

Spätere Untersuchungsresultate zeigten aber,
in denen das Wachstum der Bakterien scheinbar

2. Die Mikroflora der frischen

von

um

Höhere

zuzulassen.

Kokken bestehend, ändert ihre

der

Temperaturen

sich bei der beobachte¬

es

geht, auch intensive bakterienfeindliche Wirkungen tätig

sich

Wirkungsdauer

handelte

so

geringfügiges

sein können, ohne dass eine
lich

in dem bei 10—13°

Spaltpilzmenge

eine Schädigung der Kokkenflora
Wärmegrade (30—37°) schienen in
eine ungehinderte Teilung der im Brustdrüsensekrete anzu¬

niedrige Temperatur.

manchen Fällen

die

Wenn bei diesen bescheidenen

bakterizide Kräfte auch noch wirkten,
durch die

der Milch

Gewinnung

Brustsekrete

d. h.

Dauer

ungleiche

der Wachs¬

lange
ursprünglich verschiedenartiger Brustflora

Annahme, dass die bakteriziden Wirkungen der Sekrete

aus

den

beiden Brüsten einer Frau verschiedene sein müssen.
3. Bei der

aseptisch

gewonnenen Milch

30—37° C die keimfeindlichen

Wirkungen

wahrzunehmen, als dies beim Sekret
Am deutlichsten kam der

war.

aus

waren

bei 17—19, 20—23 und

auf die Mikroflora noch deutlicher

der nicht

Keimrückgang

gereinigten Brust

bei

der Fall

Zimmertemperatur

zum

Ausdruck.
4.

Um auch den Einfluss der Milch auf

nicht im Brustsekrete
tisch gewonnenen

Escherich ein.
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gefunden werden,

Drüsenflüssigkeit

Diese

Spaltpilzart

zu

Bakterien, die normalerweise

studieren, impften wir der asep¬

bestimmte

war

Mengen

des Bacterium coli

aber in diesen Fällen den keimfeind-

lichen

Eigenschaften

der Brustmilch nicht konkurrenzlos

ihr fand sich noch die Mikroflora des
der roh belassenen Milch

den bei

erfolgte

10—13° G

gehaltenen
aufgestellten Flüssigkeit schien

zu

können.

Die

kochter Milch

In der bei

sich das Bact.

Bei

gewonnenen Sekretes.

sorgfältig

eine nachweisbare Keimabnahme

Proben.

Ergebnisse bei

Neben

ausgesetzt.

coli

nur

ungehindert entwickeln

den Parallelversuchen mit roher und

zeigten aber, dass

dort,

auch

in

und 30—32° C

18—20

ge¬

sich das Bact. coli in roher

wo

Frauenmilch scheinbar unter optimalen Verhältnissen entwickelte, bakteri¬
zide Kräfte wirkten.

Die eingeimpften Colibakterien
gekochten Proben unvergleichlich besser

lich in allen

den Rohmilch.

vermehrten sich näm¬

entsprechen¬

als in der

Selbst bei 10—13° C liess die auf Siedehitze erwärmte Flüs¬

sigkeit eine lebhaftere Zellteilung

zu

als die rohe. Aus dieser

Beobachtung

darf der Schluss gezogen werden, dass die in der rohen Milch bei 10—13°

beobachtete Keimabnahme auf einer kombinierten

Wirkung

von

Bakterizidie

der

gereinigten,

und Kälte beruht.
5. Die Versuche mit

wie der nicht

gereinigten

spaltpilzhaltiger
Brust

zeigten,

Milch sowohl

dass ihre

aus

Ergebnisse

nur

beschränkten

Aufschluss über die dem Brustsekrete innewohnenden bakteriziden

schaften vermitteln.
schalten

Um

können, bedienten wir

zu

beschriebenen

Methode, die

schlämmter

Kieselgur

fernen.

gelang

Es

nicht filtrierbar

einer in

uns

ermöglicht,

es

vorliegender

mittels

zu

Die filtrierte

grünlichen Farbenton
fettfreier

Lösung

ausgeglühter und
Wege zu

filtrieren und dabei in eine sterile

Frauenmilch

zufolge

und entwickelt

zu

und des Kaseins

möglichte,

ge¬
ent¬

Das

von

Bakterien

oder

besitzt einen

an

Albumin in

schon bei leichtem Schütteln reichlich Schaum.

bedingt.

Flüssig¬

schädigen

ist kristallklar,
ihres Gehaltes

klare Beschaffenheit des Filtrates wird durch den

ständig

aus¬

eingehend

unter Zuhülfenahme der Infusorienerde die bis anhin für

gehaltene Milch

zerstören.

zu

Arbeit

die Kokken der Brust auf mechanischem

keit überzuführen, ohne die bakterizid wirkenden Kräfte
gar

Eigen¬

die in der Milch sich findenden Bakterien

Entzug

Die voll¬
des Fettes

befreite Filtrat

vollständig

er¬

bisher nicht ausführbare Untersuchungen über die bakteriziden

Eigenschaften

des Brustsekretes vorzunehmen.

Da durch die Filtration der

störende Einfluss der natürlichen Mikroflora der Milch

ausgeschaltet

werden

konnte.
Zum Studium der Bakterizidie

wiegend

der Micrococcus pyogenes

auch der Micrococcus pyogenes albus

Anzahl

von

(Rosenbach)

prodigiosum Ehrenberg

6. Parallelversuche mit roher und

a)

(Rosenbach)

L. et N.,

vor¬

vereinzelt

L. et N., bei einer grossen

Versuchen auch das Bacterium coli Escherich und hie und da

das Bacterium

gaben

filtrierter Frauenmilch wurde

von

aureus

verwendet.

gekochter filtrierter Frauenmilch

bei 10—13, 18—20, 30 und 37° C
Bei Micrococcus pyogenes

folgende

aureus.

er

Resultate:

Die für diese Versuche verwende-
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Mikroorganismen

len

umfassten Angehörige

6 verschiedenen Stämmen.

von

Bei 10—13° G starben die eingeimpften Traubenkokken sowohl in rohem wie
in gekochtem Filtrat infolge ungünstiger Wärmeverhältnisse allmählich ab.

Feindlich.

Wie bei den Versuchen mit Bact. coli in

Traubenkokken im

geht

aus

aureus

Mehrgehalt

dem

gekochten gegenüber

als

gegenüber

flüssigkeit

dem Micrococcus pyogenes

nicht filtrierter Milch,

die filtrierte

sich

übrigen Versuchstemperaturen erwies

Bei allen

aseptisch

keim-

gewonnener

entwickelten

an

Drüsen¬

stark

gelben

dem rohen filtrierten Sekret hervor,

dass die bakteriziden Kräfte bei 37° C rascher wirkten als bei 30° und bei

Temperatur wiederum schneller

dieser

temperatur.

Intensität

gleicher

erscheinungen

zur

Geltung

kamen als bei Zimmer¬

18—20° dauerte der wachstumshemmende

Bei

länger,

verfolgt

besser

Micrococcus pyogenes

Wirkung

dass die bakterizide

so

aureus

Kam

werden konnte.

unter dem Einfluss

Wirkungen stand, die bakterizide Phase also eine sehr

bakterizider

bei

doch vor, dass der

es

Tage lang

bei 18—20° 8

Einfluss

in ihren Einzel¬

aus¬

der 6 Stämme des

Entwicklung
gleichem Masse zu beeinträchtigen, indem die
Milch der verschiedenen Frauen ungleich stark bakterizid wirkte und die
gelben Staphylokokken verschiedener Herkunft den keimfeindlichen Eigen¬
gedehnte

Das Filtrat vermochte die

war.

M. pyogenes

aureus

nicht in

schaften des Brustsekretes

b)

ungleichen Widerstand entgegensetzten.
gegenüber dem Bact. coli

Das filtrierte Brustsekret entfaltete auch

Escherich bakterizide

Eigenschaften,

wie bei den

Versuchen mit

analogen

die

zu

Ergebnissen führten,

ähnlichen

nicht filtrierter

aseptisch gewonnener

Milch.

Vergleichsversuche

7.

zwecks

Ermittlung

der

im

beider Brüste einer Frau nachzuweisenden bakteriziden

das Filtrat der Drüsen sowohl in rohem wie
coccus

pyogenes

geimpft wurde,
in

der

Regel

Wirkung

führten

zum

Ergebnis, dass in

durchgreifenden

den beiden Brüsten einer Frau

ihrer Sekrete beobachtet werden können.

Dagegen

von

der Bakterizidie

als dies bei den Colibakterien der

war.

8. Die ausserordentlich starken

Micrococcus pyogenes

aureus

Entwicklungsverschiedenheiten zwischen

und Bact.

coli, die für vergleichende Bestim¬

mungen der bakteriziden Kräfte des Sekretes

Verwendung fanden, zeigen,
Arten,

sondern

nur

von

beiden Brüsten einer Frau

dass die Intensität der in einem Brustsekrete

zutreffenden keimfeindlichen
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verhielten sich

Spaltpilzarten in den gleich
verschieden, indem sich die gelben Staphylokokken in der filtrierten

Milch viel langsamer entwickelten als das Bact. coli und

von

keimfeindlichen

behandelten Filtraten

der Milch weit mehr betroffen wurden,

Fall

Zustande mit Micro¬

Unterschiede in der

die beiden verwendeten
recht

Sekrete

in der einen und mit Bact. coli in der andern Serie

aureus

keine

gekochtem

filtrierten

Wirkungen, wobei

unter

Eigenschaften

an¬

nicht anhand eines Gemisches

Zuhilfenahme einer

Bakterienspezies richtig

festgestellt werden

Die ermittelten

kann.

Ergebnisse gelten aber

für die

nur

verwendete Art.

Die

9.

Untersuchungen,

bei denen

vergleichsweise

Wirkungen

die

der

Brustsekrete zweier Frauen auf einen bestimmten Bakterienstamm studiert

wurden, haben ergeben, dass die Milch verschiedener Individuen nicht mit
übereinstimmender Bakterizidie ausgerüstet ist. Die dem Brustsekret inne¬
wohnenden

keimfeindlichen

können

Frau

von

pyogenes

aureus

Kräfte

sind

ausgesprochen

zeigten die mit Micrococcus

durchgeführten Versuche, dass

dem filtrierten Brustsekret

verschiedener Ammen ungleich starke Bakterizidie innewohnte.
erwies

sich

auch

die

Milch

gelben Traubenkokkus
mochte die filtrierte

Staphylokokken
10.

Der

und

individuell

So

Frau verschieden sein.

zu

verschiedener

als wechselnd keimfeindlich.

Drüsenflüssigkeit

stärker

zu

von

Desgleichen

Bei drei Versuchen

Frauen im Wochenbette die

beeinträchtigen

dem

Wöchnerinnen gegenüber

ver¬

gelben

als die Ammenmilch.

Befund, dass die Wöchnerinnenmilch,

mit dem

verglichen

Sekrete der Spätlaktierenden, vermehrte keimfeindliche Kräfte besitzt,
dient

Beachtung.

beliebige Spaltpilzspezies.

gegen jede

Geltung

Diese erhöhte bakterizide

für den Micrococcus

Wirkung

Sie hatte in

pyogenes

speziell

Fällen

unseren

(Rosenbach)

aureus

ver¬

richtet sich aber nicht

L.

N.

et

und

scheint, wie die Versuche mit Bacterium coli dargetan haben, andere Mikro¬

organismen nicht dementsprechend intensiv

zu

schädigen.

11. Am stärksten wurde der Micrococcus pyogenes aureus, der filtrierten

Frauenmilch

beigeimpft,

diesen Mikroorganismus
Brüsten

beherbergten.

vom

Sekrete

ursprünglich

Zur

Wöchnerinnen

jener
in

bedeutenden

Mengen

dieses Befundes sei darauf

Erklärung

die

geschädigt,
in

ihren

hingewie¬

sen, dass der

in das Innere

der

zwischen

gelbe Traubenkokkus von der Körperoberfläche,
Brust einwandernd, das dort bestehende Gleichgewicht

der

vorhandenen Mikroflora und den Abwehrkräften der Brustdrüse zugunsten
der Mikroflora stört.
mit der

Bildung

von

Die Brust

reagiert

spezifisch gegen

richteten bakterizid wirkenden Stoffen.
allein der

ihreiseils gegen die

Bildung

von

höhte Gefahr
aureus

ge¬

Eine solche Reaktion vermag nicht

gelbe Staphylokokkus auszulösen.

ebenfalls imstande, die

ei

den Micrococcus pyogenes

Andere

Kugelbakterien

sind

Faktoren anzuregen, die ihnen schädlich

Die ausgesprochene Kokkenfeindschaft der Frauenmilch dürfte ihre

sind.

Entstehung

der die Brustmilch

Kokkenflora verdanken.

Die

unter normalen Verhältnissen

Schlussfolgerung

Bakterizidie der Frauenmilch in erster Linie

zum

ist

bewohnenden

naheliegend,

dass

Schutze der Brust

die

gebildet

wird.
12. Die

Wirkung

Micrococcus pyogenes
die nämliche.

der bakteriziden
aureus

Eigenschaften

des Brustsekretes auf

ist nicht bei allen Stämmen dieser

Spaltpilzart

Je nach der Herkunft der Traubenkokken leiden diese stärker

oder schwächer unter den keimfeindlichen Kräften der Milch.

Jene

gelben
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Staphylokokken,

die sich schon früher unter dem Einfluss einer Frau ent¬

wickelten, werden

von

bakteriziden

den

dieses Individuums mehr betroffen als
fremder Provenienz.

aureus

Eigenschaften

Keime

bakteriziden

gleichem

der

Masse Schaden.

Micrococcus

des

gelben

Aber auch nicht alle fremden

kokkenstämme nehmen durch die
Der

von

Brustsekretes

des

der Milch

Wirkungen

gesunden

pyogenes
Trauben-

Haut oder

aus

in

der Milch

einer normal funktionierenden Brust einer fremden Person isolierte Micro¬
pyogenes

coccus

wird

aureus

von

in Mitleidenschaft gezogen als die

gelben

Eiterherden

aus

der Bakterizidie eines Brustsekretes stärker

gelben Staphylokokken

gezüchteten

Stunde

Drüsenflüssigkeit

an

feindlichen

überhaupt nicht

Eigenschaften

Sie vermehrten sich

Zimmertemperatur

oft bei

derart intensiv, als wäre eine

bakterizide Kräfte

Die

Traubenkokken setzten den keimfeind¬

lichen Kräften der Milch grossen Widerstand entgegen.
in der filtrierten

Abszessen.

aus

Hemmung

Und doch

vorhanden.

des Brustdrüsensekretes

von

der ersten

ihres Wachstums durch

selbst

waren

die keim¬

gegenüber diesen

aussergewöhnlich lebenskräftigen Spaltpilzen nicht lahmgelegt. Der Mehr¬
gehalt an entwickelten Zellen des Micrococcus pyogenes aureus in der ge¬
kochten gegenüber der rohen filtrierten Milch erbrachte den Beweis, dass
das Brustsekret
aus

auf ausserordentlich virulente

auch

Eiterprozessen

eine

bakterizide

ausgesprochen

gelbe Staphylokokken

Wirkung

zu

entfalten

vermag.
13. Zahlreiche

Beobachtungen

hinsichtlich des Verhaltens der Kokken¬

flora der Brust während der bakteriziden Phase

berechtigen

zum

Schlüsse,

dass sich die im Brustsekrete unter normalen Verhältnissen anzutreffenden

Spaltpilze
mögen,
sie

nicht den bakteriziden

sondern

weitgehend

dieses

Organ

von

unter

zu

Eigenschaften

diesen Kräften fortwährend

der Milch anzupassen

geschwächt werden,

so

ver¬

dass

dem Einfluss der betreffenden Brust stehen und für

harmlosen

Organismen

werden.

14. Die Filtration der Frauenmilch bot die

in filtriertem Zustande

beliebig lange,

von

Möglichkeit,

den Bakterien

das Brustsekret

unbeeinflusst, auf¬

Fähigkeiten zu prüfen. Die
durchweg mit Sicherheit auf das Vorhandensein

zubewahren und dann erneut auf bakterizide

erzielten
von

Ergebnisse

bakteriziden

liessen

Eigenschaften

in filtrierter und während Wochen und Mo¬

naten aufbewahrter Frauenmilch schliessen.

15. Die Intensität der bakteriziden

längerer Zeit

filtrierte

verglichen.

Dabei stellte

Drüsenflüssigkeit

in wochen-

stande in vielen Fällen nahezu, oft aber auch
terizide

Wirkungen

filtrierter und während

es

sich heraus, dass die

und monatealtem

vollständig gleichstarke

entfaltete wie das frische Sekret.

Zum Schlüsse sei

138

von

aufbewahrter Milch wurde mit den keimfeindlichen Kräften

des frischen Brustsekretes
aufbewahrte

Wirkung

es

mir

gestattet, meinem hochverehrten Lehrer

Zu¬

bak¬

