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VORWORT

Mit vorliegender Schrift ist beabsichtigt, einen kurzen Über
blick über die Chemotherapie mit Sulfanilamidderivaten zu 
geben.

In einem ersten allgemeinen Teil wird das Wesen der In
fektionskrankheiten und der Chemotherapie charakterisiert. 
Der zweite Abschnitt bespricht allgemein die therapeutischen 
Wirkungen und die Nebenwirkungen der Sulfanilamidderivate. 
Daran anschliessend werden die hauptsächlichen für die Sulf- 
anilamidtherapie in Betracht kommenden Anwendungsgebiete 
oder Krankheiten unter kurzer Hervorhebung des jeweiligen 
Vorgehens besprochen. Als Anhang wird eine Liste der zur 
Zeit verwendeten Sulfanilamidderivate gegeben. Diese sind in 
der ungefähren Reihenfolge ihrer Einführung in die Therapie 
angeordnet. Die von den verschiedenen Firmen gewählten 
Markenbezeichnungen sind, soweit sie ermittelt werden konn
ten, in diese Liste aufgenommen worden. Genaue Anwendungs
vorschriften sind absichtlich weggelassen worden, da es Sache 
des Arztes ist, von Fall zu Fall das Präparat und seine Dosie
rung festzulegen.

Auf bakteriologische und medizinische Details kann in einer 
solchen Schrift selbstverständlich nicht eingegangen werden.





I. Infektionskrankheiten nnd Chemotherapie

Wesen der Infektionskrankheiten

Die Ursache infektiöser Erkrankungen liegt in der Ansiede
lung von krankheitserregenden Mikroorganismen (Bazillen, 
Kokken, Protozoen, Virusarten) im menschlichen Körper. Die 
typischen Krankheitserscheinungen (Symptome) beruhen zum 
Teil darauf, dass die Kleinlebewesen während ihrer Entwick
lung eigenartige (spezifische) Stoffe bilden, welche für den 
Körper giftig sind.

In gewissen Fällen ist die Schädigung auch dadurch bedingt, 
dass die Mikroorganismen bei ihrer stets zunehmenden Ver
mehrung im Körper Zellgewebe oder wichtige Nährstoffe zer
stören oder für ihren eigenen Aufbau benutzen. Dadurch wer
den sie dem normalen Körperstoffwechsel entzogen. Je nach 
den Organen und Geweben, in denen die Mikroorganismen 
sich festsetzen und je nach ihrer Eigenart, ihren Entwicklungs
und Vermehrungsvorgängen sind auch die Krankheitserschei
nungen, welche durch die einzelnen Erreger verursacht wer
den, ganz verschieden (Lungenentzündung, Mandelentzün
dung, Luftröhren- und Darmkatarrhe, Bindehautentzündung, 
Entzündungen der Harnwege, Hautausschläge, Gliederschmer
zen, Kopfschmerzen usw.).
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Das häufigste gemeinsame Symptom der verschiedenartigen 
Infektionskrankheiten ist eine wesentliche Steigerung der 
Körpertemperatur. Es gibt zwar Mittel, das Fieber oder die 
Schmerzen teilweise zu vermindern oder zu beseitigen. Eine 
Heilung der Krankheit ist aber nur möglich durch Bekämp
fung der Mikroorganismen, der Ursache der Infektion. Glück
licherweise besitzt unser Körper mannigfache Abwehrmöglich
keiten und wird bei vielen leichteren Infektionen (Schnupfen, 
Katarrhen, Furunkeln usw.) mit den infektiösen Erregern 
allein fertig. In schweren Fällen kommt er aber ohne Heil
mittel und vor allem ohne geeignete Schonung (Bettruhe) und 
ärztliche Betreuung nicht aus.

Desinfektionsmittel (Antiséptica)

Ausserhalb des menschlichen oder tierischen Organismus 
können die meisten Mikroorganismen durch sogenannte Des
infektionsmittel oder Antiséptica (Säuren, Alkalien, Alkohol, 
Phenol, Chlorkalk usw.) abgetötet werden. Es lag deshalb der 
Gedanke nahe, durch solche Antiséptica auch Krankheits
erreger zu beseitigen, welche sich innerhalb des Organismus 
angesiedelt haben. Dies gelingt aber nur ausnahmsweise, näm
lich dann, wenn der Infektionsherd von aussen zugänglich ist 
(Auswaschen infizierter Wunden mit Sublimatlösung, Jodtink
tur, Kresolseife usw., Abtötung der Erreger bei Zahninfek
tionen durch Einlagen mit Antiséptica, Abtupfen entzündeter 
Mandeln mit Jodtinktur). Der Versuch, Desinfektionsmittel 
auch innerhalb des Körpers anzuwenden, misslingt, weil die 
Antiséptica nicht nur die infektiösen Kleinlebewesen schädi
gen und abtöten, sondern auch das Gewebe des lebenden Or
ganismus angreifen.
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Chemotherapie* ) und chemotherapeutische Mittel

Für chemotherapeutische Zwecke kommen nur Substanzen 
in Frage, welche die Mikroorganismen im Körper des Patien
ten schädigen oder abtöten, an diesem selbst aber keine tiefer
greifende Störung herbeiführen.

Die Mikroorganismen und die von ihnen infizierten Men
schen und Tiere stimmen in den grundlegenden Lebensvor
gängen und im Aufbau ihrer Gewebssubstanzen in mancher 
Hinsicht überein. Eine Schädigung oder Abtötung der Mikro
organismen ohne gleichzeitige Schädigung des menschlichen 
oder tierischen Organismus ist deshalb nur möglich, wenn 
sich die Wirkung der Chemotherapeutica auf besondere Vor
gänge und Stoffe richtet, welche nur den Mikroorganismen 
eigentümlich sind. Da wir diese aber noch nicht genügend 
kennen, mussten die geeigneten Heilstoffe durch tastende Ver
suche am infizierten tierischen Organismus ausgewählt wer
den. Nur ausnahmsweise war es möglich, zuerst im Reagens- 
glas Kulturen der Bakterien anzulegen und an diesen festzu
stellen, ob sie durch die zu prüfenden Substanzen beeinflusst 
werden.

Die Bewältigung der Infektion im lebenden Organismus ist 
meist nicht dem chemotherapeutischen Mittel allein zu ver
danken. Der menschliche und tierische Organismus besitzt, 
wie schon erwähnt, eigene Abwehrmassnahmen gegen bak
terielle Infektionen. Deshalb ist es nicht notwendig, dass die 
chemotherapeutischen Mittel die infektiösen Keime vollkom
men abtöten. Es genügt meist, wenn mit ihrer Hilfe die Ent
wicklung der Mikroorganismen und ihre Vermehrung wesent
lich eingedämmt werden kann. Die Abwehrkräfte im Blut und 
in den Geweben sind dann in der Lage, die schon teilweise 
geschädigten Mikroorganismen vollkommen zu beseitigen.

*) Die Bezeichnung „Chemotherapie” bezieht sich ausschliesslich auf 
die Bekämpfung von Infektionserregern im Organismus des Warmblüters 
und bedeutet nicht allgemein, wie aus der Namensbildung geschlossen 
werden könnte, die Krankheitsbehandlung mit Chemikalien oder gar die 
direkte Beseitigung bestimmter Krankheitsbeschwerden.

9



Da sich die verschiedenen pathogenen, d.h. krankheitsaus
lösenden Mikroorganismen in ihren Lebensbedingungen und 
in ihrem Verhalten im Organismus voneinander unterschei
den, ist es bisher nicht möglich gewesen, universell wirksame 
Chemotherapeutica aufzufinden, welche gegen die verschie
denartigen Infektionskrankheiten in gleicher Weise wirksam 
sind. Die ersten erfolgreichen Chemotherapeutica richteten 
sich hauptsächlich gegen tropische Erkrankungen und die 
Syphilis, die durch Protozoen (Plasmodien, Trypanosomen), 
bzw. durch Spirochäten verursacht werden. Gegen die Erreger 
der Malaria (Plasmodien) erwiesen sich Chinin und chinin
ähnliche Verbindungen wirksam, während die Erreger der 
Schlafkrankheit (Trypanosomen) und der Syphilis (Spirochä
ten) mit arsenhaltigen Verbindungen bekämpft wurden.

Die systematische Chemotherapie der durch Bakterien (Ba
zillen und Kokken) bedingten Erkrankungen wurde aber erst 
durch Präparate der Sulfanilamidgruppe ermöglicht.
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II. Die Sulfanilamidpräparate, 
ihre Wirkungsweise und ihre Anwendungsprinzipien

Sulfanilamid und seine Derivate*)

Die ersten Heilmittel dieser Gruppe (Prontosil rubrum und 
Rubiazol) waren Farbstoffe, die sich vom Sulfanilamid (p- 
Aminophenylsulfonsäureamid) ableiten. Kurze Zeit nach der 
erstmaligen therapeutischen Verwendung dieser Farbstoffe 
wurde erkannt, dass deren Wirksamkeit in letzter Linie auf 
dem in ihnen enthaltenen farblosen Sulfanilamid beruht.

Die Sulfanilamide hemmen die Entwicklung und die Ver
mehrung der Mikroorganismen, ohne sie vollständig abzutöten. 
Dies genügt aber im allgemeinen, um dem Organismus die völ
lige Beseitigung der Infektionserreger zu ermöglichen.

Ausgedehnte Untersuchungen haben seither gezeigt, dass 
durch chemische Veränderungen der Sulfanilamidgruppe Prä
parate gewonnen werden können, die gegen bestimmte Infek
tionserreger eine erhöhte Wirksamkeit aufweisen. Ein genaues 
Studium der chemischen Eigenschaften, der Löslichkeit, der 
Aufnahme durch die Darmwand (Resorption), der Verände
rungen im Blut und der Ausscheidung im Harn erlaubte, die 
Eigenart der Präparate, ihre Vorzüge und Nachteile kennen 
zu lernen und Richtlinien für die Behandlung bestimmter In
fektionskrankheiten aufzustellen. Verschiedene dieser Verbin
dungen zeigen gleichzeitig eine vermehrte Wirksamkeit gegen 
einige der am schwersten zu beeinflussenden Kokkenarten, 
so dass in dieser Gruppe hervorragende Mittel zur Bekämp
fung der Pneumonie (Lungenentzündung), der Meningitis (epi
demische Hirnhautentzündung) und der Gonorrhöe (Tripper) 
gefunden werden konnten.

*) Anmerkung: Die vom Sulfanilamid abgeleiteten Präparate werden 
auch als Sulfamide, Sulfonamide, Aminophenylsulfonylamidderivate, 
„Sulfapräparate” (englisch: sulfa drugs) bezeichnet.
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Allgemeine Leitlinien 
für die Anwendung der Sulfanilamidpräparate

Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung ist, dass 
die Mittel in genügender Konzentration und genügend rasch 
an die Infektionsherde gelangen, d. h. an diejenigen Stellen, 
an welchen sich die Infektionskeime angesiedelt haben. Die 
Bekämpfung der Krankheiten ist umso aussichtsreicher, je 
frühzeitiger die Mittel gegeben werden können und je grösser 
die Dosis ist, die ohne Schädigung verabreicht werden kann 
(vgl. S. 13 ff). Bei verschiedenen Infektionskrankheiten (Lun
genentzündung, Hirnhautentzündung, Gonorrhöe usw.) lässt 
sich dieses Ziel meistens schon durch Einnahme des Medika
mentes in Form von Pulvern, Tabletten usw. erreichen. Das 
Heilmittel gelangt dann durch die Darmwand in das Blut und 
wird durch dieses an den Ort der Infektion geleitet.

In dringlichen Fällen können die Sulfanilamidderivate zur 
Herbeiführung einer raschen Wirkung auch direkt in das Ge
webe oder in die Blutbahn eingespritzt werden. Die Injektion 
von löslichen Sulfanilamidpräparaten kommt auch in Be
tracht, wenn die Tabletten nicht geschluckt werden können 
oder vom Magen und Darm nicht vertragen werden. Ganz aus
nahmsweise erfolgt die Injektion auch in die Rückenmarks
flüssigkeit, speziell bei schweren Fällen von Hirnhautentzün
dung.

Für die Behandlung von Darminfektionen (Ruhr usw.) sind 
schwer resorbierbare Sulfanilamidderivate angezeigt, welche 
nach der Eingabe im Darm verbleiben und nur langsam und 
in geringer Menge vom Blutkreislauf aufgenommen werden. 
Bei Infektionen der Harnwege (Nieren und Blase) ist die An
wendung von Präparaten am Platze, welche vom Darm aus 
rasch ins Blut gelangen und rasch durch die Nieren ausge
schieden werden.

Wenig lösliche, schwer resorbierbare Sulfanilamidpräparate 
dienen auch zur äusserlichen Anwendung bei Hautkrankhei
ten, bei Infektionen des Mundes, des Gaumens, der Nasen- 
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und Gehörgänge und der Bindehaut des Auges, sowie zur 
Wunddesinfektion. Die geringe Resorption setzt den kranken 
Organismus weniger der Gefahr der Vergiftung aus und die 
Mittel können unbedenklich in höheren Dosen längere Zeit 
verabreicht werden.

Insbesondere bei Lungenentzündung, sowie bei Genickstarre 
und Gonorrhöe haben einige Sulfanilamidpräparate (Sulfapyri
din, Sulfathiazol, Sulfathiodiazol und Sulfapyrimidin) dank 
ihrer günstigen Löslichkeitseigenschaften, ihrer Verweildauer 
im Blut und ihrer ausgesprochenen bakterienschädigenden 
Fähigkeit einen hohen Grad von Wirksamkeit erlangt.

Ein etwas stärker abgeändertes Sulfanilamidderivat ist das 
Marfanil (Aminomethyl-phenylsulfamid). Es besitzt eine ge
wisse Wirksamkeit gegen die Erreger des Gasbrandes.

Die Gruppe der Diaminodiphenylsulfone besitzt einen ähn
lichen Wirkungsbereich wie die Sulfanilamide. Die Vertreter 
dieser Gruppe sind schon in wesentlich kleineren Dosen wirk
sam, doch sind sie auch giftiger. Sie wurden bisher vorzugs
weise in Form von Injektionslösungen verwendet.

Abkömmlinge der Diaminodiphenylsulfone, sowie auch spe
zielle Derivate des Sulfanilamids sind vereinzelt zu Versuchen 
bei Tuberkuloseinfektionen herangezogen worden. Ein end
gültiger Erfolg wurde aber noch nicht erzielt.

Auswahl und Dosierung der Sulfanilamidpräparate

Wahl und Dosierung des Präparates und Darreichungsdauer 
richten sich in erster Linie nach der Krankheit, für deren Be
handlung auf Grund der bisherigen Erfahrungen gewisse Re
geln aufgestellt werden konnten. Diese müssen allerdings je 
nach dem Zustand des Patienten, der Eigenart des Präparates 
und eventuellen Nebenwirkungen den besonderen Bedingun
gen angepasst werden.
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Das erste Zeichen einer Besserung ist in vielen Fällen der 
Fieberabfall. Diese Entfieberung ist aber keineswegs als end
gültige Heilung anzusehen. Die Ausheilung der durch die In
fektion im Körper gesetzten Schäden erfordert oft noch eine 
sorgfältige mehrtägige bis mehrwöchige Kur. Während dieser 
Zeit werden die Chemotherapeutica gewöhnlich nicht mehr 
benötigt; höchstens bei Rückfällen wird man erneut zu ihnen 
Zuflucht nehmen.

Eine rasche Entfieberung, wie sie durch hohe Dosen der 
Sulfanilamide manchmal in weniger als 24 Stunden erzielt 
werden kann, beansprucht den Organismus des Patienten oft 
in hohem Grad, so dass er trotz der kurzen Dauer des Fiebers 
nachher sehr geschwächt ist. Bei älteren Patienten (von über 
40 Jahren) ist der günstige Ausgang einer fieberhaften Krank
heit, speziell der Lungenentzündung, trotz erfolgreicher Sulf- 
anilamidtherapie nicht so sicher wie bei jüngeren. Sie benöti
gen deshalb besonders sorgfältige Pflege und Beobachtung.

Wie auf Seite 11 angeführt, werden ganz bestimmte Erreger, 
vorzugsweise Streptokokken, Meningokokken, Pneumokokken, 
Gonokokken, durch die Chemotherapeutica der Sulfanilamid- 
gruppe erfolgreich angegriffen. Der Arzt kann häufig auf 
Grund der Symptome schon auf die Erreger schliessen und 
sogleich eine Sulfanilamidkur mit dem geeigneten Mittel an
ordnen. Unter Umständen wird er eine bakteriologische Un
tersuchung veranlassen, bevor er sich zur Anwendung der Sulf- 
anilamidderivate entschliesst. Dies ist besonders bei Infek
tionskrankheiten angezeigt, die ursprünglich nicht durch Sulf- 
anilamid-empfindliche Erreger ausgelöst wurden, aber durch 
eine zusätzliche Infektion mit Sulfanilamid-empfindlichen 
Kokken (eine sogenannte Mischinfektion) kompliziert sein 
könnten. Bei schweren fieberhaften Erkrankungen unklarer 
Ursache wird der Arzt unter Umständen aber auch ohne ge
naue Kenntnis des Erregers eine systematische Kur veranlas
sen, um eine Entfieberung zu versuchen.

Angesichts der möglichen Gefahren, welche eine Sulfanil
amidkur für jeden Patienten darstellen kann, ist dagegen die 
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willkürliche Anwendung der Sulfanilamidpräparate ohne ärzt
liche Anweisungen abzulehnen. Eine unrichtige Behandlung, 
vor allem durch zu hohe Dosen, gefährdet den Patienten 
wegen der schädlichen Nebenwirkungen. Bei ungenügender 
Dosierung besteht ferner die Gefahr, dass ein gegenüber den 
Sulfanilamiden empfindlicher Erregerstamm an das Mittel ge
wöhnt und „resistent” wird, so dass eine weitere Kur unwirk
sam bleibt.

Auf die Vor- und Nachteile eines jeden Präparates einzu
gehen, ist hier nicht möglich. In Kapitel III, das die Sulfanil- 
amidtherapie der einzelnen Krankheiten bespricht, wird die 
Eignung einzelner Präparatengruppen kurz besprochen. Eine 
Zusammenstellung der bekannteren Sulfanilamidpräparate 
findet sich als Anhang am Ende dieser Übersicht.

Versager der Sulfanilamidtherapie

Versagt die Sulfanilamidtherapie, d. h. tritt weder Entfiebe
rung noch Besserung des Patienten ein, so kommen folgende 
Gründe hiefür in Betracht:

1. Das verwendete Sulfanilamidpräparat wurde ungenügend 
oder unzweckmässig dosiert. In diesem Fall muss das Mittel 
möglichst bald nochmals in zweckmässiger Dosierung verab
folgt werden, eventuell unter Zuhilfenahme anderer geeigne
ter therapeutischer Massnahmen.

2. Die Sulfanilamidmedikation musste vorzeitig abgebrochen 
werden, weil das verwendete Präparat schwere Nebenwirkun
gen auslöste. Da diese besondere Überempfindlichkeit bis
weilen gegenüber anderen Sulfanilamidpräparaten nicht be
steht, kann zunächst ein vorsichtiger Versuch mit einem 
anderen ähnlich wirksamen Präparat der Sulfanilamidgruppe 
gewagt werden.
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3. Es kann sich um eine Infektion mit Erregern handeln, 
welche durch das verwendete Sulfanilamidpräparat nicht be
einflussbar sind. In diesen Fällen sind andere Behandlungs
massnahmen einzuschalten. Unter Umständen kann noch ein 
Versuch mit einem anderen Sulfanilamidpräparat unternom
men werden.

4. In vereinzelten Fällen bleibt nur scheinbar der Erfolg 
aus, indem das Fieber trotz der Anwendung des Chemothera- 
peuticums nach vorübergehendem Abfall erneut ansteigt. Es 
kann sich hiebei um eine Überempfindlichkeit gegenüber dem 
Mittel handeln, die sich ausschliesslich durch die Fieberreak
tion kundgibt. Nach Weglassen des Präparates tritt in einem 
solchen Fall endgültige Entfieberung ein.

5. Manchmal komplizieren sich die Verhältnisse durch eine 
Mischinfektion, z. B. Lungenentzündung nach Grippe. Bei sol
chen Infektionen ist oft der Verlauf nicht der übliche. Die 
Gefahr von erneuter Infektion (wiederholter Ausbildung von 
Herden) ist hier besonders gross. In solchen Fällen darf nicht 
schematisch vorgegangen werden.

6. Es kann sich auch um eine eingekapselte Infektion han
deln, bis zu welcher die Sulfanilamide nicht gelangen können. 
In diesem Fall ist ein chirurgischer Eingriff notwendig.

Prophylaktische Anwendung der Sulfanilamidpräparate

Verschiedentlich wurde der Versuch gemacht, die Sulfanil
amidpräparate auch zur Infektionsver/iütung (Prophylaxe) 
anzuwenden. Derartige Versuche zur Verhütung des Kindbett
fiebers oder der Gonorrhöeinfektion sind abgebrochen wor
den, weil ein sicherer Erfolg nur durch die hohen Dosen er
reicht werden kann, welche zur Krankheitsbehandlung selbst 
notwendig sind. Da man zum vornherein nicht weiss, wie lange 
eine solche Schutzmassnahme weitergeführt werden muss, und 
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da die hohen Dosen die Gesundheit des Patienten gefährden, 
ist im allgemeinen eine derartige Prophylaxe zu verwerfen.

Nur hei grosser Infektionsgefahr, z. B. anlässlich einer Ge
nickstarreepidemie, kann bei gefährdeten Patienten eine vor
sorgliche Sulfanilamidkur empfohlen werden. Auch bei der 
äusserlichen Wundbehandlung, bei welcher die Sulfanilamide 
nicht eingenommen, sondern nur auf die Wunde aufgetragen 
werden, mag die Sulfanilamidprophylaxe am Platze sein.

Nebenwirkungen der Sulfanilamidderivate

Wie eingangs dargelegt, erklären sich die Nebenwirkungen, 
welche bei der Sulfanilamidtherapie beobachtet werden, da
durch, dass diese Substanzen die Stoffwechselvorgänge in 
lebenden Zellen beeinflussen und dabei nicht nur spezifisch 
die Lebensprozesse der Infektionserreger, sondern auch bis 
zu einem gewissen Grade diejenigen in den Geweben des Pa
tienten schädigen können. Besonders gross ist die Gefahr von 
Nebenwirkungen, wenn die Mittel durch den Mund oder durch 
Injektion in relativ hohen Mengen verabreicht werden. Bei 
lokaler Anwendung der Sulfanilamide sind meist wesentlich 
geringere Mengen der Medikamente nötig, von denen zudem 
nur ein kleiner Anteil in den Organismus eindringt und im 
Körper verteilt wird.

Die durch die Sulfanilamide bedingten Störungen der nor
malen Lebensvorgänge des Menschen können sich in sehr ver
schiedener Weise äussern. Meist lässt sich nicht die tatsäch
lich eingetretene Stoffwechselstörung erkennen, sondern diese 
wirkt sich indirekt, z. B. auf nervösem Wege, auf andere Le
bensvorgänge aus.

Eine der häufigsten Nebenwirkungen der Sulfanilamid
therapie ist Übelkeit und Erbrechen, die zum Teil auf Störun
gen der Verdauungsvorgänge zurückgehen.

17



In vereinzelten Fällen treten Leberstörungen auf, welche 
zur Ausbildung einer Gelbsucht (Ikterus) führen. Speziell die
jenigen Patienten, die von vornherein zu Leberleiden neigen, 
sind in dieser Hinsicht gefährdet.

Häufige Nebenwirkungen, die durch gewisse Präparate bei 
bis zu 20 % der Patienten ausgelöst werden, sind ferner die 
Hautausschläge (Exantheme). Diese Exantheme sind vielfach 
von toxischen Veränderungen des Blutes (Porphyrinbildung) 
begleitet. Sie treten bei Belichtung (Sonnenbad, Höhensonnen
bestrahlung) verstärkt in Erscheinung. Nach Weglassen der 
Mittel gehen die Hautausschläge gewöhnlich in einiger Zeit 
zurück. Nebenwirkungen der Sulfanilamidtherapie können 
durch Vitamine des B-Komplexes, vor allem durch Nicotin
säureamid, häufig rasch gebessert werden.

Als nicht seltene Reaktion auf die Sulfanilamidtherapie 
werden Fieberzustände beobachtet, die unter Umständen das 
Fortbestehen der ursprünglichen Infektionskrankheiten vor
täuschen, die aber sofort verschwinden, wenn das Medikament 
weggelassen wird.

Die praktisch bedeutsamste Nebenwirkung gewisser Sulf- 
anilamidderivate sind Störungen in der Funktion der Nieren 
und Harnwege. Diese Störungen hängen mit der relativ ge
ringen Löslichkeit verschiedener Sulfanilamidderivate zusam
men. Da diese Substanzen durch die Nieren angereichert wer
den und in ziemlich konzentrierter Form in den Harn gelan
gen, besteht die Gefahr, dass sie dort auskristallisieren und 
die Bildung von Harn- und Nierensteinen veranlassen, durch 
welche der Harnabfluss gehemmt und in extremen Fällen ganz 
verhindert wird. Eine Reihe von Todesfällen, welche kurz 
nach Einführung des Sulfapyridins, des Sulfathiazols und an
derer wenig löslicher Sulfanilamide beobachtet wurden, be
ruhte auf dieser anfangs kaum beachteten Tatsache. Heute 
wird auf diesen Umstand Rücksicht genommen. Der Arzt ver
ordnet die Einnahme hoher Flüssigkeitsmengen und sorgt un
ter Umständen für die Alkalinisierung des Harns. Auf diese 
Weise kann die Gefahr fast vollständig gebannt werden.
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Weitere sehr ernst zu nehmende Nebenwirkungen sind 
Schädigungen des Nervensystems, welche zu langdauernder, 
manchmal nicht mehr gut zu machender Gliederlähmung füh
ren können. Da derartige Störungen im Tierversuch kaum auf
traten und sie auch am Menschen nur vereinzelt beobachtet 
wurden, konnten sie früher nicht vollkommen verhindert wer
den. Diejenigen Präparate, welche häufiger zu derartigen Läh
mungen führen, sind zum grössten Teil aus dem Handel zu
rückgezogen worden. Sie sollten nicht mehr verwendet wer
den, da keines davon eine überragende chemotherapeutische 
Wirkung besitzt, welche nicht durch ungefährlichere Sulfanil
amide ebenfalls erreicht werden könnte. Zur Bekämpfung der 
Nervenentzündungen und Lähmungen wird gelegentlich Vita
min Bj in hohen Dosen empfohlen, das aber nur dann wirken 
kann, wenn die toxischen Veränderungen nicht zu weit fort
geschritten sind.

Zu den nervösen Störungen sind auch die relativ selten zu 
beobachtenden Sehschädigungen (Akkommodationskrämpfe) 
zu zählen, die meist von selbst zurückgehen, sobald das Mittel 
weggelassen wird. Eine weitere Beeinträchtigung der Sehfunk
tion kann unter Umständen auf einer Linsentrübung beruhen, 
die durch eine Stoffwechselschädigung in der Linse verursacht 
wird. Auch diese Störung scheint glücklicherweise nur vor
übergehend zu sein und sich von selbst zurückzubilden.

Im Blute wird durch verschiedene Sulfanilamide schon in 
den üblichen Dosen eine gewisse Beeinträchtigung des Sauer
stoffaufnahmevermögens und der Kohlensäureabgabe an die 
Aussenluft bewirkt. Diese Störung tritt dadurch deutlich in 
Erscheinung, dass der Patient eine bleiche oder bläuliche 
(cyanotische) Hautfarbe erhält, ohne dass dies eine wesent
liche Gefährdung für ihn bedeutet. Allerdings empfiehlt es 
sich, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass während einer 
intensiven Sulfanilamidkur die Leistungsfähigkeit des Kör
pers und die Sauerstoffversorgung durch das Blut nicht opti
mal sind und dass bei zu schwerer Arbeit vorzeitige Erschöp
fung eintreten kann. Dies ist speziell bei der Gonorrhöethera- 
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pie von Wichtigkeit, da der gonorrhoisch infizierte Patient 
sich, vor allem im Anfangsstadium der Krankheit, körperlich 
voll leistungsfähig fühlt. Fliegern, deren Zirkulations- und 
Atmungssystem in sauerstoffarmer Luft besonders stark be
ansprucht wird, ist, während oder im Anschluss an eine Sulf- 
anilamidkur, die Ausführung von Höhenflügen nicht zu ge
statten.

Als schwerere Schädigungen des Blutes sind Veränderungen 
der roten Blutkörperchen zu betrachten, die auf eine Beein
trächtigung der blutbildenden Organe zurückgehen. Derartige 
gefährlichere Schädigungen können durch regelmässige Unter
suchung des Blutes, wie sie in der Klinik durchgeführt wird, 
rasch erkannt werden. Das sofortige Weglassen des Mittels 
und die Anwendung geeigneter therapeutischer Massnahmen 
gestatten meist, eine gefahrvolle Entwicklung abzuwenden.

Ganz ausnahmsweise bewirken Sulfanilamide, und zwar 
schon in kleiner Dosis, eine Schädigung des weissen Blutbil
des, eine Agranulocytose. Diejenigen Patienten, die in dieser 
Weise reagieren, besitzen eine bisher ungeklärte persönliche 
Empfindlichkeit für bestimmte Sulfanilamide. Die Agranulo
cytose, d. h. das Verschwinden der sogenannten Granulocyten 
aus dem Blut, kann zu äusserst bedenklichen Folgen führen, 
falls sie nicht rasch genug erkannt wird und die notwendigen 
Massnahmen nicht sofort getroffen werden. Bei Agranulo
cytose ist der normale Abwehrmechanismus des Organismus 
gegen Infektionskrankheiten vollkommen gelähmt. Die Agra
nulocytose, die, wie gesagt, nur in Ausnahmefällen eintritt, 
kann auch durch ganz anders geartete Medikamente ausgelöst 
werden. In derartigen, nicht durch Sulfanilamide bedingten 
Fällen kann andererseits die Sulfanilamidtherapie zur Ret
tung des Patienten beitragen, indem sie die lebensgefährdende 
Infektion beseitigt.

Es war nötig, die Nebenwirkungen, trotzdem sie nur in 
einem relativ kleinen Prozentsatz der Fälle auftreten, ein
gehender zu besprechen, da die Voraussetzungen für den Ein
tritt derselben nicht zum voraus erkannt werden können. Fest
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zuhalten ist, dass die Sulfanilamidtherapie, speziell wenn sie 
in höheren Dosen durchgefiihrt wird, eine Beeinträchtigung 
der normalen Körperfunktionen mit sich bringen kann und 
dass demgemäss eine ärztliche Beobachtung des Patienten, vor 
allem eine fortlaufende Kontrolle von Blut und Harn, not
wendig ist. Zur Bekämpfung der Störungen des Gewebsstoff
wechsels, der gewöhnlich schon infolge der Infektionskrank
heit darniederliegt, ist die Anwendung der den Stoffwechsel 
regulierenden Vitamine am Platze.

Falls die Nebenwirkungen auf einer ganz spezifischen Emp
findlichkeit des Patienten gegenüber einem bestimmten Sulf- 
anilamidderivat beruhen könnten, ist unter Umständen der 
Versuch mit einem anders konstituierten Präparat der Sulf- 
anilamidgruppe zu machen, das möglicherweise dieselbe Heil
wirkung besitzt, ohne Nebenwirkungen auszulösen. Speziell 
bei Übelkeit oder bei Hautexanthemen ist ein solcher ver
suchsweiser Wechsel der Präparate empfehlenswert. Zur Fest
stellung, ob Hautreaktionen zu befürchten sind, genügt es oft, 
eine kleine Menge des Präparates während einiger Stunden 
mit einem Klebverband auf die Haut zu bringen, um nachher 
festzustellen, ob eine Hautrötung eintritt oder nicht.

Angesichts der Gefahren, welche jede Verabreichung von 
Sulfanilamiden mit sich bringt, soll diese nur unter ärztlicher 
Leitung und Kontrolle durchgeführt werden.
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III. Die therapeutische Verwendung der 
Sulfanilamidderivate zur Behandlung einzelner 

Krankheiten oder Krankheitsgruppen

Lungenentzündung (Pneumonie)

Die Lungenentzündung ist eine Infektionskrankheit, die vor 
Einführung der Sulfanilamidbehandlung in Form des Sulfa
pyridins in bis zu 35% der Fälle tödlich ausging. Seither ist 
die Mortalität unter 10% gesunken, nach einigen Statistiken 
sogar bis auf 5 %. Die richtige Anwendung der Sulfanilamid- 
präparate gestattet zudem eine Beseitigung des Fiebers inner
halb 2 bis 3 Tagen und erspart somit dem Patienten und sei
nen Angehörigen die früher mit so banger Sorge überstande
nen 7 bis 9 Tage bis zur „kritischen” Entfieberung (Lyse).

Dosierung: Meist wird bei Erwachsenen eine Anfangsdosis 
von 2—3 g oder 4—6 Tabletten ä 0,5 g und wiederholte Ver
abreichung weiterer Dosen von 1 —1,5 g (2 — 3 Tabletten ä 
0,5 g) in Abständen von je 4 Stunden bis zum Fieberabfall 
empfohlen.

Bei erfolgreicher Anwendung der Präparate tritt der Fieber
abfall innerhalb 30 bis 48 Stunden auf. Mit dieser Fieber
senkung ist in den meisten Fällen die Lebensgefahr für die 
Patienten weitgehend behoben. Dagegen wäre es falsch, anzu
nehmen, dass sie mit Verschwinden des Fiebers geheilt wären. 
Der bekannte Verlauf der Lungenentzündung bleibt trotz er
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folgreicher Behandlung mit dem Sulfanilamidpräparat ziemlich 
unverändert und der Patient fühlt sich weiterhin krank, so 
dass es notwendig ist, ihm die bisher übliche allgemeine Thera
pie und vor allem die Pflege im Bett weiterhin angedeihen zu 
lassen. Erst nach drei Wochen sind die klinischen Symptome 
der Pneumonie abgeklungen und darf man von einer endgül
tigen Heilung sprechen. Dank der raschen Entfieberung ist 
aber die Gefahr von schweren Komplikationen zurückgegan
gen, und die Lebensaussichten sind erhöht.

Dagegen werden nicht selten leichtere Komplikationen be
obachtet, deren Zahl kaum hinter derjenigen zurücksteht, die 
vor der Sulfanilamidaera beobachtet wurde. Besonders bei 
älteren Patienten ist hierauf zu achten; bei ihnen ist sogar 
scheinbar die Zahl der Komplikationen vermehrt worden. Das 
hängt damit zusammen, dass früher die Kranken derartige 
Komplikationen häufig gar nicht mehr erlebten. Für Patien
ten über 40 Jahre ist also eine Lungenentzündung immer noch 
eine sehr ernste Erkrankung. Voraussetzung für den günstigen 
Verlauf ist die Wahl des richtigen Präparates, der rechtzeitige 
Beginn der Medikation und die ausreichende Dosierung.

Neben Sulfapyridin gelangt eine grössere Reihe anderer 
Präparate zur Verwendung, die gegenüber den Erregern der 
Pneumonie eine ähnliche Wirksamkeit aufweisen. Abgesehen 
von kleineren Unterschieden im zeitlichen Anwendungsmodus 
und der Dosis wird bei all diesen Präparaten das gleiche Be
handlungsschema eingehalten.

Nach sehr zahlreichen Mitteilungen ist Sulfathiazol dem 
Sulfapyridin in seiner Leistung ebenbürtig. Als wesentlicher 
Vorzug wird ihm eine bessere Verträglichkeit (weniger Übel
keit, selteneres Auftreten schwerer Vergiftungssymptome) zu
geschrieben. Eine noch etwas bessere Verträglichkeit soll dem 
Sulfadiazin (Sulfanilamidopyrimidin) zukommen, welches vor 
allem in Amerika in ausgedehntem Masse angewandt wurde. 
Weitere Präparate mit analoger Leistungsfähigkeit und ähn
licher Verträglichkeit sind in der Zusammenstellung im An
hang erwähnt. Eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit gegen
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über den Erregern der Lungenentzündung liess sich aber seit 
Auffindung des Sulfapyridins, Sulfadiazins, Sulfamerizins, 
Sulfamethazins usw. nicht mehr erreichen.

In letzter Zeit richteten sich die Bemühungen darauf, die 
Durchführung der Kuren so zu vereinfachen, dass die Mittel 
in niedrigerer Dosierung und weniger häufig gegeben werden 
müssen. Dies scheint mit Präparaten möglich zu sein, die 
etwas rascher in die Blutbahn ein dringen und dort zum Teil 
länger festgehalten werden, so dass sie die für die wirksame 
Bekämpfung der Pneumonieerreger notwendige Konzentra
tion während einer länger anhaltenden Zeit garantieren. Der
artige Präparate sind: 2-Sulfanilamido-4,6-dimethylpyrimidin 
(Sulfamethazin), Sulfanilamido-4-methylpyrimidin (Sulfamera
zin), N1-Dimethylbenzoylsulfanilamid (Irgafen), 6-Sulfanil- 
amido-2,4-dimethylpyrimidin (Elkosin). Statt der vierstündli
chen Verabreichung genügt bei diesen letzteren Präparaten 
ein sechs- oder sogar achtstündiges Intervall von einer Verab
reichung bis zur andern. Die Gesamtdosis der Präparate lässt 
sich dadurch häufig ebenfalls vermindern, da die Entfieberung 
gleich rasch eintritt wie bei der etwas häufigeren Verabrei
chung der andern Präparate. Dadurch reduziert sich auch 
automatisch die Gefahr der toxischen Nebenwirkungen.

Auf die möglichen Ursachen eines Versagers der Sulfanil- 
amidtherapie wurde auf Seite 15 eingegangen. Die grosse 
Mehrzahl der Pneumonien wird zwar durch Pneumokokken 
ausgelöst, welche durch die erwähnten Sulfanilamidderivate 
angegriffen werden, doch gibt es vereinzelte Lungenentzün
dungen, welche nicht durch Pneumokokken bedingt sind; 
in seltenen Fällen treten auch Pneumokokken auf, welche 
durch das verwendete Sulfanilamidderivat nicht geschädigt 
werden. Sofern bakteriologisch die Anwesenheit von Pneumo
kokken festgestellt wurde, so ist ein Versuch mit einem an
deren Sulfanilamidderivat angezeigt, um zu ermitteln, ob doch 
noch ein Erfolg erzielt werden kann. Sind dagegen andere 
Bakterien die Ursache der Infektion, so wird man zu der 
früher üblichen Pneumonietherapie Zuflucht nehmen müssen.
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Rückfälle, die sich durch erneuten Fieberanstieg kundgeben, 
lassen sich durch erneute Sulfanilamidtherapie häufig cou- 
pieren.

Die für die Behandlung der Lungenentzündung massgeben
den Gesichtspunkte sind auch für zahlreiche andere Krank
heiten gültig.

Meningitis (infektiöse Hirnhautentzündung, Genickstarre)

Bei der infektiösen Hirnhautentzündung handelt es sich um 
eine sich ausserordentlich rasch entwickelnde Krankheit, die 
schwere Symptome hervorruft und ohne richtige medikamen
töse Behandlung in über 30% der Fälle in wenigen Tagen 
zum Tode führt. Glücklicherweise sind die Meningitisfälle 
relativ selten. Auch hier hat die Therapie mit Sulfapyridin 
und ähnlichen Sulfanilamidderivaten die Aussichten ganz 
wesentlich gebessert. Angesichts des Schreckens, den eine 
Meningitiserkrankung beim Arzt und der Umgebung des 
Patienten auslöst, und wegen der grossen Ansteckungsgefahr 
dieser Krankheit haben hier die Erfolge der Sulfanilamidthera
pie noch mehr Aufsehen erregt als bei der Lungenentzündung. 
Die hauptsächliche Voraussetzung für den Erfolg ist, hier noch 
mehr als bei der Pneumoniebehandlung, der möglichst rasche 
Beginn der Medikation. Als wirksam werden meist dieselben 
Präparate beschrieben, welche bei Pneumonie Anwendung 
finden, so vor allem Sulfapyridin, Sulfathiazol, Sulfadiazin, 
Sulfamethazin, sowie ein Derivat des vom Sulfanilamid ab
geleiteten Diaminodiphenylsulfons (Tibatin).

Dosierung: Als erste Dosis werden 2 g des wirksamen Prin
zips eingegeben und dann in Abständen von vier Stunden eine 
Dosis von 1 g. In gewissen Fällen ist es notwendig, das Präpa
rat einzuspritzen. In vereinzelten Fällen werden die Sulfanil- 
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amidpräparate auch direkt in die Riickenmarksfliissigkeit in
jiziert, gleichzeitig mit der intramuskulären Injektion grösse
rer Dosen des Präparates. Innerhalb von IV2 bis 2 Tagen sinkt 
die Temperatur auf normale Werte und der bedrohliche All
gemeinzustand des Patienten bessert sich ganz auffallend. 
Dann wird das Mittel noch weitere 24 Stunden gegeben.

Zur objektiven Kontrolle des erreichten Resultates ist es 
notwendig, den Gehalt der Riickenmarksfliissigkeit an Bak
terien und ihre Zusammensetzung zu untersuchen. Falls die 
Behandlung nicht innerhalb 2 bis 3 Tagen seit Beginn der 
Erkrankung durchgefiihrt werden kann, sind die Erfolgsaus
sichten in schwereren Fällen gering.

Die Meningitis kann durch verschiedene Bakterien ausgelöst 
werden, welche nicht alle in gleicher Weise durch die Sulf- 
anilamide beeinflusst werden. Besonders günstig scheint die 
Meningokokkenmeningitis (die eigentliche Genickstarre) zu 
reagieren. Erfolge wurden aber auch bei Meningitiden beob
achtet, welche durch andere Bakterien (Pneumokokken, Sta
phylokokken, Streptokokken) verursacht sind, doch ist dort 
gelegentlich eine Dosiserhöhung notwendig. Bei tuberkulöser 
Hirnhautentzündung (tuberkulöse Meningitis) ist dagegen von 
Sulfanilamiden kaum etwas zu erwarten. Liegen komplizierte 
Verhältnisse vor, wie z. B. bei Meningitis im Anschluss an 
Schädelbrüche, so sind die Aussichten der Sulfanilamidthera- 
pie zum vornherein leider nicht gut. Auf die Besonderheiten 
der Behandlung der im Kindes- und im Säuglingsalter auftre
tenden Meningitis und auf die Meningitiden, welche im An
schluss an Innerohrerkrankungen auftreten, soll hier nicht 
weiter eingegangen werden.
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Darminfektionen: Dysenterie (Bazillenruhr), 
Darmentzündungen

Die verschiedenen Sulfanilamidderivate zeigen gegen eine 
Reihe von bakteriellen Darmparasiten eine sehr gute Wirkung. 
Diejenigen Präparate sind von besonderem Wert, welche ihre 
Wirkung im Darm selbst in hohem Masse entfalten, ohne in 
vermehrter Menge resorbiert zu werden. Dank der geringen 
Resorption lassen sich diese Präparate in hoher Dosis ver
abreichen, ohne dass man befürchten müsste, toxische Reak
tionen auszulösen. Als besonders geeignet erwies sich für diese 
Art der Anwendung das sogenannte Sulfaguanidin. Ungefähr 
ebenso gut wirkt auch ein Derivat des Sulfathiazols, das Suc- 
cinylsulfathiazol oder Sulfasuxidin. Auch die gegenüber Pneu
monie und Meningitis wirksamen, etwas löslicheren Präparate 
Sulfapyridin, Sulfathiazol, Sulfadiazin, Sulfadimethyldiazin 
finden häufig und erfolgreich Verwendung.

Erfolge wurden vor allem bei Bazillenruhr, bei Dysenterie 
infolge Infektionen mit Shiga-Kruse-, Flexner- und Sonne
bazillen beobachtet. Ruhrartige Erkrankungen mit Paratyphus
erregern, sowie mit Typhusbakterien oder Infektionen mit 
Choleravibrionen reagieren dagegen nicht oder nur ausnahms
weise auf die Behandlung mit diesen Präparaten.

Dosierung: Die erste Dosis wird hoch gewählt (5—-7 g). In 
Abständen von vier Stunden werden 3—-SVa g verabreicht. Die 
Kuren dauern gelegentlich zehn Tage und mehr. Bei Kindern 
wird die Dosierung dem Alter entsprechend modifiziert. An
gesichts dieser hohen Dosierung ist allerdings trotz der gerin
gen Löslichkeit der bevorzugten Präparate die Aufnahme 
merklicher Mengen in die Blutbahn möglich. Deshalb ist es 
nötig, auf eventuelle beginnende Nebenwirkungen zu achten.
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Wundbehandlung

Die Sulfanilamide sind in grossem Masse zur Behandlung 
von Hautwunden, sowie von Brandwunden herangezogen wor
den. Bei richtiger Anwendung hat sich ihre hervorragende 
Wirksamkeit erwiesen. Auf offene und schlecht heilende Wun
den werden die Sulfanilamidpräparate gewöhnlich als Puder 
oder in Form von Salben, gelegentlich auch in Lösungen als 
Spray oder als feuchte Verbände aufgebracht. Für relativ 
frische Wunden erwiesen sich dabei diejenigen Präparate als 
am geeignetsten, die eine nicht zu grosse Löslichkeit auf
weisen, so dass sie nicht so rasch in die Körperflüssigkeiten 
aufgenommen und weggeschwemmt werden. Besondere Be
deutung erlangten demnach das Sulfaguanidin und Sulfasuxi- 
din, neben Sulfathiazol und Sulfadiazin.

Es hat sich als empfehlenswert erwiesen, frische Wunden, 
welche der Infektionsgefahr ausgesetzt sind, so vor allem 
Kriegsverletzungen, rasch mit Sulfanilamid-haltigen Pudern 
zu behandeln. Bei stark infizierten Wunden muss die Behand
lung öfters wiederholt werden.

Bei Infektionen mit sogenannten Anaerobiern, d. h. mit 
Bakterien, welche sich unter Luftabschluss entwickeln, wie 
vor allem die Gasbrandbazillen, wird von einigen Ärzten vor 
allem Marfanil (Aminomethylphenylsulfonamid) empfohlen, 
das immer in Kombination mit dem gewöhnlichen Sulfanil- 
amid verwendet wird.

Zu beachten ist, dass die Sulfanilamidderivate ausserhalb 
des Körpers keine bakterienabtötenden Wirkungen besitzen, 
so dass die Pulver sterilisiert werden müssen, bevor sie zur 
Wundbehandlung Verwendung finden können. In denjenigen 
Fällen, in denen die Sulfanilamide zur Versorgung von Ope
rationswunden verwendet werden, ist die Sterilisation uner
lässlich.

Bei Brandwunden ist immer auch mit einer Infektionsgefahr 
zu rechnen. Offene Brandwunden werden deshalb häufig in 
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gleicher Weise mit Sulfanilamidderivaten behandelt wie Wun
den, welche mechanisch erzeugt wurden.

Nicht überall hat sich die Sulfanilamidtherapie der üblichen 
Behandlung mit Antiséptica überlegen erwiesen. In vielen 
Fällen wird die Sulfanilamidbehandlung mit der üblichen anti
septischen Wundversorgung kombiniert.

Anwendung 
der Sulfanilamide bei chirurgischen Operationen

Häufig müssen die Chirurgen bakteriell infizierte Organe 
eröffnen oder ausschneiden. Die heutige Chirurgie bestrebt 
sich, den Eintritt infektiöser Keime in die Operationswunden 
zu verhindern oder die Infektionen, welche durch das Eröff
nen von Abszessen in Körperhöhlen den Geweben drohen 
könnten, nach Möglichkeit auszuschalten. Demgemäss haben 
sich die Sulfanilamidderivate, welche schon zur äusseren 
Wundversorgung herangezogen wurden, auch zur Anwendung 
bei chirurgischen Eingriffen aufgedrängt. Wird z. B. bei Ope
ration eines Blinddarms festgestellt, dass der Abszess sich 
schon geöffnet hat und infizierter Eiter in die Bauchhöhle 
gelangt ist, so dass eine Bauchfellentzündung zu entstehen 
droht, so wird der Chirurg zur Bekämpfung dieser Infektion 
geeignete Sulfanilamidderivate in Form von gut verträglichen 
Pudern oder als Lösung verabreichen. Die Frage, welches Sulf- 
anilamidderivat am besten geeignet ist, hängt davon ab, ob 
ein rasches Eindringen der aktiven Substanz in die Gewebe 
oder ihr möglichst langes Verweilen notwendig ist. Je nach
dem wird der Arzt das gewöhnliche Sulfanilamid oder Sulfa
guanidin, Sulfathiazol usw. anwenden.

Gelegentlich bewähren sich Sulfanilamidderivate auch zur 
lokalen Bekämpfung eiteriger Prozesse bei Schädeloperationen 
und bei tiefgehenden Schusswunden, sowie zur Behandlung 
eiteriger Knochenerkrankungen (Osteomyelitis).
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Anwendung in der Frauenheilkunde

Soweit es sich in der Frauenheilkunde um operative Ein
griffe handelt, gelten die gleichen Richtlinien wie bei der eben 
besprochenen Verwendung der Sulfanilamidderivate in der 
Chirurgie. Verschiedentlich wurde der Vorschlag gemacht, das 
in gewissen Ländern noch recht verbreitete Kindbettfieber 
(Puerperalsepsis) durch systematische Verabreichung von Sulf- 
anilamid an die Mutter im Anschluss an die Geburt oder 
durch lokale Verabreichung geeigneter Sulfanilamidpuder zu 
bekämpfen. Die bisherigen Erfolge dieser Therapie scheinen 
eine allgemeine prophylaktische Anwendung von Sulfanilamid 
zu diesem Zweck nicht zu rechtfertigen. Bei beginnender 
Puerperalsepsis wird der Arzt aber häufig zu dem geeigneten 
Sulfanilamidderivat greifen.

Anwendung 
bei Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten

Die im Nasenrachenraum auftretenden Infektionen sind 
vielfach durch Kokken bedingt, welche durch Sulfanilamid
derivate beeinflusst werden können. In zahlreichen Fällen 
wird also der behandelnde Arzt oder der zugezogene Spezialist 
für Ohren-, Nasen- und Rachenkrankheiten die Einnahme von 
Sulfanilamidderivaten zur Bekämpfung der bestehenden 
schweren Fieberzustände empfehlen, oder auch durch Ein
blasen eines geeigneten Sulfanilamidderivates die Infektion 
am Orte selbst zu beeinflussen suchen. Manchmal wird aller
dings der Arzt mit der Sulfanilamidtherapie zuwarten, da die 
Möglichkeit besteht, dass der Allgemeinzustand durch die Sulf
anilamide nur vorübergehend und nur scheinbar günstig be
einflusst werden, während tatsächlich eine weit gefährlichere 
Infektion im Gebiete des Innerohrs, der Stirnhöhle usw. trotz 
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der antiinfektiösen Behandlung sich weiter entwickelt. In die
sen Fällen könnte bei zu raschem Einsetzen der Sulfanilamid- 
therapie der geeignete Moment zum lebensrettenden Eingriff 
sogar verpasst werden. In denjenigen Fällen, wo ein im Ge
hörgang oder im Labyrinth beginnender infektiöser Prozess in 
eine Meningitis auszuarten droht, wird selbstverständlich der 
Arzt die möglichst rasche Sulfanilamidtherapie in die Wege 
leiten.

Auch in der Zahnheilkunde haben die Sulfanilamide Ver
wendung gefunden. Sie werden als Lösung oder in Pasten in 
infizierte Wurzelkanäle gebracht, wo sie einen Teil der Erreger 
(aber nicht alle) abtöten helfen.

Anwendung in der Augenheilkunde

Eine Reihe von Sulfanilamidderivaten (Sulfanilamid, Sulf- 
anilacetamid, Sulfanildimethylacrylamid, Sulfapyridin, Sulfa- 
thiazol usw.) haben in der Augenheilkunde Eingang gefunden 
zur Behandlung verschiedenartiger Entzündungen der Binde
haut und der Cornea (Streptokokken, Staphylokokken- und 
Meningokokkenkonjunktivitis, Trachom). Sulfanilamide wer
den lokal in Form von wässerigen Lösungen und Suspensionen, 
vor allem aber als Salben verwendet. Die lokale Therapie ist 
gelegentlich durch gleichzeitige orale Behandlung zu er
gänzen.

Gonorrhöe

Wie bei der Behandlung der Pneumonien und der Menin
gitis war man auch bei der Therapie des Trippers (Gonorrhöe) 
bis zur Entdeckung der hohen spezifischen Wirksamkeit be-
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stimmtet Sulfanilamidderivate auf langwierige und häufig 
wenig erfolgreiche Behandlungsmethoden angewiesen. Mit der 
Auffindung der Sulfanilamidderivate war es nun möglich ge
worden, diese ausserordentlich verbreitete Krankheit mit er
staunlichem Resultat durch einfache Tablettenmedikation in 
der grossen Mehrzahl der Fälle erfolgreich zu bekämpfen. Die 
Zahl der durch Sulfanilamidderivate in 1 bis 2 Kuren heil
baren Gonorrhöefälle erreichte in den ersten Jahren 90 bis 
über 95% der zur Behandlung gelangenden Patienten. Zum 
Unterschied von der Pneumonie, der Meningitis und auch von 
gewissen schweren Darmerkrankungen tritt die Gonorrhöe 
meist nicht als lebensbedrohende Krankheit auf. Aus diesem 
Grunde war bei ihrer Bekämpfung auf die Verträglichkeit der 
Mittel, die Nebenerscheinungen und deren Verhütung beson
ders grosse Aufmerksamkeit verwendet worden, handelte es 
sich doch darum, die Patienten während der Kur nicht zu 
gefährden.

Leider nimmt seit einigen Jahren die Zahl der Gonokokken
infektionen, die durch Sulfanilamidtherapie nicht beeinflusst 
werden können, stetig zu, so dass der Prozentsatz der Heilun
gen von 90 auf 30%, an einigen Kliniken sogar darunter, ge
sunken ist. Das lässt sich so erklären, dass durch die Sulfanil
amidtherapie in relativ kurzer Zeit diejenigen Gonokokken
stämme zum grossen Teil ausgemerzt wurden, welche leicht 
beeinflussbar waren. Diejenigen Stämme, die der Behandlung 
widerstanden, sind dagegen auf dem Infektionswege immer 
weiter verbreitet worden. Ein Teil der sulfanilamidresistenten 
Gonokokkenstämme könnte sich dadurch entwickelt haben, 
dass die Patienten versuchten, sich mit ungenügenden Sulf- 
anilamiddosen oder ohne Einhaltung des geeigneten Kur
schemas selbst zu heilen, was zu einer langsamen Gewöhnung 
der Gonokokken an das Medikament geführt hat.

Eine scharfe Kontrolle des Therapieresultates ist unbedingt 
notwendig, um zu verhindern, dass scheinbar geheilte Per
sonen zu erneuter Ansteckung ihrer Umgebung Anlass geben. 
Es ist klar, dass angesichts der geschilderten Zustände die 
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Sulfanilamide unter Rezeptzwang gestellt werden mussten, um 
die laienhafte Verwendung der Präparate mit ihrem ganz un
sicheren Ausgang zu verunmöglichen.

Von den sehr zahlreichen Präparaten, die hei Gonorrhöe ver
sucht wurden, hat bisher das Sulfathiazol am meisten Anhän
ger gehabt. Gegenüber dem Sulfapyridin scheint es gelegent
lich in seiner Wirkung etwas überlegen. Hinsichtlich der Tole
ranz besitzt es einige Vorteile. Wegen der in über lO°/o der 
Fälle auftretenden Nebenwirkungen, vor allem Hautausschläge 
(Exantheme), sind verschiedene Ärzte zu anderen Präparaten, 
z. B. zu dem etwas weniger leistungsfähigen Sulfanilacetamid 
und dem Sulfanilamidopyrimidin (Sulfadiazin) übergegangen.

Dosierung: Bei der männlichen Gonorrhöe ist es häufig 
möglich, durch Verabreichung einer sehr hohen Dosis (10 bis 
12 g oder 20 bis 24 Tabletten ä 0,5 g) in 24 Stunden eine Hei
lung zu erzielen. Dieser sogenannte Eintagstoss wird von den 
meisten Autoren wegen der nicht immer sehr guten Verträg
lichkeit abgelehnt. Der Zweitagstoss (2 mal 6 g, resp. 24 Ta
bletten innerhalb 48 Stunden) oder der Dreitagstoss (3 mal 
5—6 g in 72 Stunden) haben mehr Anklang gefunden.

Falls bei der Kontrolle immer noch Gonokokken festgestellt 
werden, ist in Abständen von 4 bis 10 Tagen die Kur 1 bis 2 
mal zu wiederholen. In denjenigen Fällen, wo mit einem be
stimmten Sulfanilamidderivat der gewünschte Erfolg nicht 
erzielt werden kann, wird ein Versuch mit einem weiteren 
Präparat gemacht. Falls diese Kuren keinen vollen Erfolg 
bringen, empfiehlt sich deren erneute Durchführung, gleich
zeitig mit der sogenannten unspezifischen Fiebertherapie, in
dem man den Patienten während der Einwirkung des Sulfanil- 
amidderivates vermittelst eines an sich unschädlichen Bak
terienproduktes oder durch Diathermie einem sogenannten 
Heilfieber aussetzt.

Die lokale Behandlung der gonorrhoischen Entzündungs
prozesse ist häufig nicht nötig. In schwereren Fällen wird sie 
dagegen neben der Sulfanilamidtherapie durchgeführt. Spe
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ziell bei weiblicher Gonorrhöe, deren Heilungsverlauf viel 
schwieriger kontrolliert werden kann, ist eine peinliche Beob
achtung des Krankheitsverlaufs und oft auch eine örtliche 
Behandlung unumgänglich.

Nicht-gonorrhoische Infektionen der Harnivege

Die Sulfanilamidtherapie hat sich auch bei verschiedenen 
anderen infektiösen Erkrankungen der Harnröhre, der Harn
blase und der Niere recht gut bewährt. Im allgemeinen wird 
bei durch bakterielle Infektion bedingten Blasenentzündun- 
gen, sowie bei Nierenentzündungen (Nephritis) eines der wirk
samen Sulfanilamidderivate (Sulfathiazol, Sulfapyrimidin usw.) 
in der Dosis von 3—5 g täglich während mehreren Tagen oral 
verabreicht. Bei Harnblasenentzündungen (Cystitis) werden 
Sulfanilamide gelegentlich auch in 10 bis 3O°/oiger wässeriger 
Lösung als Spülflüssigkeit in die Harnblase eingespritzt. Bei 
schweren Nierenentzündungen, speziell in der Schwanger
schaft, wird die Tablettenmedikation durch intravenöse Injek
tionen geeigneter Sulfanilamidderivate ergänzt. Da aber die 
Infektionen auch durch Sulfanilamid-resistente Kokken oder 
Colibazillen bedingt sein können, werden neben der Sulfanil
amidtherapie häufig noch sogenannte „Harnantiseptica” zur 
Behandlung herangezogen.

Verschiedene Sulfanilamidderivate (speziell die hochwirk
samen Präparate Sulfathiazol, Sulfapyridin, Sulfadiazin) tra
gen, wie im Kapitel „Nebenwirkungen” besprochen, die Ge
fahr einer vermehrten Harnsteinbildung in sich, da sie in den 
Harnwegen leicht auskristallisieren. Um diese Gefahr zu be
kämpfen, welche bei Infektionen der Harnwege von beson
derer Bedeutung ist, muss bei dieser Therapie auf reichliche 
Flüssigkeitszufuhr und starken Harnfluss geachtet werden.
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Hautkrankheiten

Die ersten grösseren Erfolge der Therapie mit den Sulfanil
amiden, speziell mit dem ursprünglichen Präparat Prontosil, 
waren erzielt worden bei einer Reihe von schweren Haut
krankheiten, welche durch infektiöse Erreger bedingt sind. 
Bei den meisten derselben sind die oberflächlich sichtbaren 
Schädigungen die Folge einer tiefer sitzenden Infektion, so 
dass man im allgemeinen das Medikament durch den Mund 
oder durch Injektionen verabreichen muss, um die Infektions
erreger erfolgreich anzugreifen. Diese Therapie wird oft durch 
lokal zu applizierende Sulfanilamidderivate in Form von Pu
dern und vor allem geeigneter Salben ergänzt. Besonders er
folgreich erwies sich diese Therapie bei der Behandlung des 
Erysipels (der Gesichtsrose), sowie bei der Impetigo contagiosa 
(durch Streptokokken bewirkter Pustelausschlag, besonders 
im Gesicht) und einer Reihe von Ekzemen, die durch bak
terielle Infektionen bedingt sind. Wie auch bei den anderen 
Krankheiten hängen die Erfolgsaussichten immer davon ab, 
ob der die Affektion verursachende bakterielle Erreger in sei
ner Entwicklung durch die Sulfanilamide gehemmt werden 
kann oder nicht. Neben gewissen eitrigen Hauterkrankungen 
(Pyodermien) werden auch Furunkel häufig erfolgreich mit 
Sulfanilamiden behandelt. Hier wird vor allem die lokale Ap
plikation in Form von Puder oder Salbe verwendet.

Vereinzelte infektiöse Hautaffektionen, die nicht durch 
Bakterien, sondern durch Virusarten, also durch noch wesent
lich kleinere Erreger bedingt sind, sollen nach verschiedenen 
Autoren durch Einnahme und gleichzeitige lokale Verabrei
chung von Sulfanilamiden günstig beeinflusst werden können. 
Hiezu ist beispielsweise das Ulcus molle, der weiche Schan
ker, zu zählen. Auch auf gelegentliche Erfolge der Sulfanil- 
amidtherapie bei der Behandlung des Herpes leonum (Fieber
bläschen an den Lippen) und des Herpes zoster, der sogenann
ten Gürtelrose, sei hingewiesen. Auch hier handelt es sich 
nicht um bakterielle, sondern um Virusinfektionen.
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Ferner wird vereinzelt über die erfolgreiche Anwendung 
von Sulfanilamiden bei den sehr schweren Störungen berich
tet, welche durch Strahlenpilze ausgelöst werden, bei den so
genannten Aktinomykosen. Die bisher behandelten Fälle sind 
wenig zahlreich und sollen zum Teil erst auf sehr lange 
dauernde Verabreichung hoher Dosen gut reagiert haben. Ob 
alle Aktinomykosen in dieser Weise beeinflusst werden kön
nen, kann deshalb noch nicht angegeben werden.

Weitere infektiöse Affektionen

Bei einer grossen Reihe von weiteren Krankheiten, speziell 
solchen, die mit starken Fieberreaktionen einhergehen, ist 
eine bakterielle Infektion als Ursache zu suchen. Deshalb 
wurden die Sulfanilamide bei fast allen diesen Krankheiten 
versucht. In gewissen Fällen handelt es sich nicht um „reine”, 
durch einen einzelnen bestimmten Bakterienstamm ausgelöste 
Infektionen, sondern um sogenannte Mischinfektionen, bei 
welchen verschiedene Erreger sich nebeneinander entwickeln. 
Falls ein durch Sulfanilamid beeinflussbares Bakterium an sol
chen Mischinfektionen beteiligt ist, so kann unter Umständen 
die Behandlung mit den Sulfanilamidderivaten den Zustand 
der Patienten ganz wesentlich bessern.

Demgemäss wird die Sulfanilamidtherapie bei schwereren 
Fällen von Angina von Zeit zu Zeit mit gutem Erfolg ange
wendet, speziell wenn es sich um Streptokokkenanginen han
delt. In anderen Fällen ist Sulfanilamid wirkungslos.

Bei Scharlach ist die Sulfanilamidtherapie gewöhnlich nicht 
aussichtsreich, doch können gewisse Komplikationen durch 
die Behandlung gebessert werden.

Nur vereinzelte Formen der Influenza (Grippe) werden 
durch Sulfanilamidtherapie günstig beeinflusst. Die bei Grippe
epidemien nicht selten eintretenden Komplikationen, vor 
allem die Lungenentzündung (Pneumonie), beruhen häufig 
auf der Ansiedlung Sulfanilamid-empfindlicher Bakterien in 

36



einem durch die primäre Grippeinfektion weniger wider
standsfähig gemachten Gewebe. In diesen Fällen ist die übliche 
Sulfanilamidtherapie unbedingt am Platz und häufig sehr er
folgreich.

Auch bei infektiösen Leberkrankheiten (sogenannten Hepa
titiden) und Entzündungen der Gallenwege werden die Sulf
anilamide vom Arzt verschiedentlich mit Erfolg herangezo
gen. In diesen Fällen ist besondere Vorsicht am Platze, da 
durch die Sulfanilamide, wie unter „Nebenwirkungen” ange
führt wurde, Störungen des Leberstoffwechsels verursacht 
werden können. Durch geeignete Kost und zusätzliche Vita
minzufuhr kann den Schädigungen entgegengewirkt werden.

Bei bakteriellen Blutinfektionen, bei der sogenannten Sep
sis, können Sulfanilamide unter Umständen lebensrettend wir
ken, aber auch nur dann, wenn es sich um eine durch Sulfanil- 
amid-empfindliche Bakterien (vor allem Streptokokken oder 
Staphylokokken) bedingte Sepsis handelt.

Eine schwere allgemeine bakterielle Vergiftung ist die so
genannte Sepsis lenta oder Endocarditis lenta, bei welcher ge
wisse Streptokokken sich in der Nähe des Herzens ansiedeln. 
Diese Bakterien besitzen nun die Eigenart, die Ausbildung 
eines Schutzwalles in der Gefässwand aus dem Blutfibrin zu 
veranlassen, der den Zutritt des Blutes in wesentlichem Masse 
verhindert und dadurch die Beeinflussung durch Chemothera- 
peutica ganz bedeutend erschwert. Das Bakterium ist zudem an 
sich wenig empfindlich gegen Sulfanilamide. Obschon es sich 
nur sehr langsam entwickelt, ist der Arzt kaum in der Lage, 
diese Infektion erfolgreich zu bekämpfen, und der tödliche 
Ausgang nach mehreren Monaten bis Jahren konnte bisher 
fast nie verhindert werden. In vereinzelten Fällen scheint nun 
eine Sulfanilamidtherapie mit ausserordentlich hohen Dosen 
(bis 1000 g Sulfathiazol im Laufe eines halben Jahres) Erfolg 
gebracht zu haben. Gelegentlich gelang es auch, vorüber
gehend durch die Injektion blutgerinnungshemmender Mittel 
die Ausbildung der Schutzschicht zu verhindern und so die 
Bakterien der Chemotherapie leichter zugänglich zu machen.
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Ähnlich schwere Störungen können im Gebiete der Nasen- 
und Stirnhöhle durch Streptokokkeninfektionen ausgelöst wer
den, bei welchen im Gefolge der Infektion die Blutzirkulation 
durch Ausbildung eines Blutgerinnsels unterbrochen und da
durch die Entwicklung der infektiösen Erreger wesentlich ge
fördert wird. Auch hei dieser sogenannten „Sinusthrombose” 
gelang es, in vereinzelten Fällen durch kombinierte Verabrei
chung gerinnungshemmender Mittel mit Sulfanilamiden die 
sonst nicht aufzuhaltende tödliche Infektion zu coupieren. In 
dringlichen Fällen besteht manchmal die Möglichkeit, noch 
rechtzeitig durch Eröffnung der infizierten Höhle und nach
herige lokale Sulfanilamidtherapie das gefährdete Leben zu 
retten.

Die Bang-Infektion (Febris undulans, Maltafieber) soll eben
falls durch Sulfanilamidtherapie in einzelnen Fällen günstig 
beeinflussbar sein.

Versuche, die Tuberkulose durch Sulfanilamid und seine 
Derivate zu bekämpfen, haben bisher in der Klinik noch nicht 
zu durchschlagenden Erfolgen geführt, doch wird von ver
schiedenen Forschern dieses Problem weiter verfolgt. Aus
gehend von den Kenntnissen über die Eigenart der Tuberkel
bazillen wird versucht, die chemischen Eigenschaften der Sulf- 
anilamidderivate in der Weise zu verändern, dass sie befähigt 
werden, die resistenten Tuberkelbazillen anzugreifen und in 
ihrer Entwicklung zu hemmen oder abzutöten. Amerikanische 
Forscher sahen mit Promin, einem Derivat des Diamino- 
diphenylsulfons, an tuberkulösen Meerschweinchen einige Er
folge und berichteten auch über einige positive Resultate bei 
Anwendung dieses Mittels in menschlichen Tuberkulosefällen. 
Ein endgültiges Urteil über die Eignung des Präparates bei 
Tuberkulose ist dagegen nicht gefällt worden.

Aussichtslos erscheint die Sulfanilamidtherapie bei nach
folgenden bekannteren Infektionskrankheiten: Typhus, Para
typhus, Lepra (Aussatz), Malaria, Diphtherie, Poliomyelitis 
(Kinderlähmung), Keuchhusten.
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IV. Srfilussbetrachtuny

Die vorangehenden Ausführungen zeigen, dass die Sulfanil- 
amidderivate bei einer grossen Zahl von Krankheiten wert
volle Hilfe bringen können. Deutlich geht aber daraus her
vor, dass nur ganz bestimmte Infektionskrankheiten durch 
Sulfanilamide beeinflusst werden, und dass bei Erkrankungen, 
die durch andere Mikroorganismen bedingt sind, von diesen 
Mitteln keine Hilfe erhofft werden kann. Die Sulfanilamid- 
derivate können auch zu Nebenwirkungen führen, die aller
dings bei richtiger ärztlicher Beaufsichtigung gewöhnlich keine 
schweren Folgen haben.

Aus diesen Tatsachen ist ersichtlich, dass im allgemeinen 
die Anwendung der Sulfanilamidderivate nur auf Anweisung 
des Arztes geschehen soll, der dem Krankheitsbild entspre
chend das geeignetste Präparat auswählen und die richtigen 
Dosen verschreiben wird.

Im Anschluss an diese kurze Übersicht über die Sulfanil
amidderivate sei noch auf das in neuester Zeit ebenfalls zur 
Behandlung von Infektionskrankheiten herangezogene Peni
cillin hingewiesen, das geeignet erscheint, die Sulfanilamid- 
therapie in mancher Hinsicht zu ergänzen. Es handelt sich 
beim Penicillin um eine von einer bestimmten Schimmelpilz
art (Pénicillium notatum) gebildete Substanz, welche imstande 
ist, schon in sehr kleinen Mengen das Bakterienwachstum zu 
hemmen oder Bakterien abzutöten. Penicillin scheint nach 
den bisherigen Feststellungen im allgemeinen gegen dieselben 
Krankheitserreger wirksam zu sein wie die Sulfanilamidderi- 
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vate. Bei einigen Krankheiten dürfte das Penicillin noch eine 
günstigere Wirkung besitzen. Verschiedene Berichte deuten 
an, dass das Penicillin darüber hinaus noch bei Krankheiten 
wirksam ist, welche auf die bisher verwendeten Sulfanilamid- 
derivate nicht angesprochen haben. Ein wesentlicher Vorteil 
des Penicillins beruht auf seiner sehr guten Verträglichkeit. 
Nebenwirkungen wurden bisher kaum gemeldet. Es ist nur als 
Injektionslösung oder in direkter Applikation auf Wunden 
verwendbar, da es im Magendarmtrakt zerstört wird. Unter 
Umständen bewährt sich die Kombination des Penicillins mit 
Sulfanilamidderivaten.

*
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Anhang

Liste 

der zur Zeit benutzten 

Sulfanilamidprüparate, angeordnet 

nach dem Zeitpunkt ihrer Einführung 

in die Therapie





—

4 -Sulfonamido - 2’,4’- diaminoazobenzol

nh2— VN N- —SO3NH,

nh2
Markrnbrzeirfinung: Prontosil

Indikationen: Streptokokkeninfektionen (Erysipel), Harn
infektionen. Colitis

Nebenwirkungen: Rotfärbung der Haut (dies bedeutet keinerlei
Gefährdung des Patienten), Fieber

4’- Sulfonamido - 2 - pheny lazo - 7- acetylamino - 
1 - oxynaphthalin - 3,6 - disulfosäure

(Di ■ Natrium - Salz)

OH

CHsCONH—
NaSO3—

/ ' - N=N—/ Y-SO2NH2

—SO3Na

Markenbezeidmnng: Prontosil solubile

Indikationen: Erysipel, Ekzeme, Harninfektionen. Angina, 
Wundinfektionen (Injektionspräparat)

4’- Sulfonamido - 2,4 - diamino - 6 - carboxyazobenzol

COaH

NHa—Y V_N=N_ —SOjNHj

NH,

Markenbezeichnung: Rubiazol

Indikationen t wie Prontosil

Nebenwirkungen: Vereinzelt Hautausschläge
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Sulfanilamid (p -Aminophenylsulfonamid)

H2N

Markenbezeidinungen:

Indikationen :

Nebenwirkungen ■

SOsNH.

Sulfanilamid, Prontalbin, Gombardol, Strep- 
tocide, Septinal u. a. m.

Streptokokkeninfektionen der Haut, z. B. Ery
sipel, Streptokokkenangina. Wundbehandlung

Uebelkeit, Erbrechen, Schädigungen der Blut
bildung, Augenschädigungen (vorübergehende 
Linsentrübungen), vereinzelt Nervenschädi
gungen

4 - Benzyl - aminophenylsulfonamid

—SO2NH2

Markenbezeichnung: Septazin

Indikation: Streptokokkeninfektionen

T - Phenylpropyl- aminophenylsulfonamid - 
ct, r-di-Na-Sulfonat

—CH—CH2CH—NH—

SO3Na SO3Na

—SO,NHj

Markeubezeidinnng:

Indikationen:
Soluseptazin

Injektionspräparat zur Behandlung von Strep
tokokkeninfektionen
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N1- Dimethyl - N4- sul fanilyl - sulfanilamid

Markenbezeichnungen : Diseptal A, Uliron

Indikation: Gonorrhöe

Nebenwirkungen:

Bemerkungen :

Nervenschädigungen, Lähmungen

Das Präparat wurde wegen seiner Neben
wirkungen aus dem Handel zurückgezogen

N1-Methyl-I¥4-sulfanilyl-sulfaiiilamid

H2N— — SOjNH—' —SOjNHCH,

Markenbezeicbnungen: Diseptal B, Neo-Uliron

Indikation: Gonorrhöe

Nebenwirkungen: Sehr selten Nervenentzündungen

2 - Su Ifani lamido - pyridin

Markenbezeichnungen: M & B 693, Sulfapyridin, Dagenan, Orsulon, 
Haptocil (Calciumverbindungen des Sulfa
pyridins), Eubasin, Euseptidine, Sulphidine, 
Septipulmon

Indikationen: Pneumonie, Meningitis, Gonorrhöe. Ruhr
artige Erkrankungen, Harninfektionen

Nebenwirkungen: Erbrechen, Hautausschläge, Fieber, Versto
pfung der Harnwege, vereinzelt Schädigungen 
der Blutbildung, sehr selten nervöse Stö
rungen oder Lähmungen
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N1-Acetyl-sulfanllamid (Sulfanilacetamid)

HjN—Z -SO2NH-COCH3

Markenbezeichnungen: Albucid, Sulamyd

Indikationen: Infektionen der Nieren und der Blase. Go
norrhöe, infektiöse Darmkatarrhe, Meningitis

2-Sulfanilamido-thiazol

Markenbezeichnungen: Sulfathiazol, Cibazol, Eleudron, Thiazomide

Indikationen:

Nebenwirkungen:

Pneumonie, Meningitis, Gonorrhöe, Hamin- 
fektionen. Hautinfektionen, infektiöse Ent
zündungen der Mund- und Rachenhöhle. 
Chirurgische Anwendung, Wundbehandlung

Hautausschläge, Harnverhaltung, Fieber, selten 
Blutveränderungen, sehr selten nervöse und 
Augenstörungen

2 - Sulfanilamido - 4 - methy 1 - thiazol

Markenbezeichnung: Ultraseptyl

Indikationen: Streptokokkenangina, infektiöse Hautkrank
heiten. Gonorrhöe, Pneumonie, Meningitis

Nebenwirkungen Selten Blutveränderungen, vereinzelt nervöse
Störungen (Lähmungen),Nervenentzündungen
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Sulfanily 1 - guanid in

H,N —SO2NH—C—NH,

NH

Markenbezeichnungen t

Indikationen:

Nebenwirkungen:

Sulfaguanidin, Guanicil, Reaulfon, Sulfoguanil, 
Sulfa-Ge, Guasept

Ruhrartige Darminfektionen (Flexner’sche 
Bacillen-Dysenterie), Enterocolitis. Wundbe
handlung (lokal)

Selten Hautausschläge oder Nierenschädi- 
gungen

2-Sulfanilamido-pyrimidin

Markenbezeichnungen: Sulfapyrimidin, Sulfadiazin, Pyrimal

Indikationen:

Nebenwirkungen:

Pneumonie, Meningitis, Gonorrhöe. Darmer
krankungen, Harninfektionen, Streptokokken
infektionen (Angina), Haut- und Operations
wunden

Selten Uebelkeit, vereinzelt Störungen der 
Harnwege

N1-ß-Dimethylacryl-sulfanilamid

HjN—
,CH,

SOaNH—COCH=C'
ch?,

Markenbezeichnung:

Indikationen:

Irgamid

Harninfektion, infektiöse Hautkrankheiten 
(Streptokokkeninfektionen), 1Fundbehand- 
lung
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2 - SuIfanilamido - 5 - äthyl - thiodiazol - (1,3,4)

GlobucidMarkenbezeichnung i

Indikationen:

Nebenwirkungen:

Streptokokkenangina, Gonorrhöe, Pneumo
nie. Allgemeine Sepsis, Wundinfektionen, 
Gasbrand, Bacillenruhr

sehr wenig Erbrechen, nur vereinzelt Nieren
schädigungen

2 - Sui fanilamid o - 5 - methyl - thiodiazol - (1,3,4)

Markenliezeichnung:

Indikationen:

Lucosil

Pneumonie, Streptokokkenangina, Harninfek
tion. Pyodermien, Erysipel, Hautausschläge, 
Furunkeln

Nebenwirkungen: Vereinzelt Nierenschädigungen, selten Blut
schädigungen, sehr selten nervöse Störungen 
(Lähmungen)

2 - Suli anilamido - 4,6 - dimethyl • pyrimidin
Sulfa - dimethyl - pyrimidin
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Markenbezeichnnngen : Sulfamethazin, Sulfamezathine, Diazil

Indikationen t

Nebenwirkungen :

Pneumonie, Meningitis, Gonorrhöe. Erysipel, 
Sepsis, Streptokokkenangina, Otitis

Sehr selten Uebelkeit, Verstopfung der Harn
wege sehr selten, Blutveränderungen sehr 
gering

N1- 3’, 4’- Dimethylbenzoyl - sulfanilamid

Markenbezeichnung : 

Indikation!

Irgafen

Pneumonie

2 - Sulfanilamido - 4 - methyl - pyrimidin

Markenbezeichnnngen! Sulfamethylpyrimidin, Sulfamerazin, Percoc- 
cide

Indikationen :

Nebenwirkungen i

Pneumonie, Meningitis. Wundinfektionen

Selten Uebelkeit, Ausschläge, Fieber, Nieren
reizungen gering

Succinyl -sulfathiazol

HO2C(CH2)2CO—NH— —SO2NH—

Markenbezeichnungen: Sulfasuxidin, Colistatin

Indikationen : Ruhrartige Erkrankungen, Dysenterien.
Wundinfektionen, infizierte Operationswun
den
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6 - Sulfanilamid o - 2,4 - dimethy 1 - py rimidin

Elkosin, Ciba 4314Markenbezeichnung :

Indikation : Pneumonie

4-Aminophenylsulfonylliarnstoir

HaN- —SO2NH—CO—NH,

Markenbezeichnung :

Indikation:

Euvernil

Harninfektionen

Phthalylsulfathiazol

Markenbezeichnung :

Indikationen :

Sulfathalidin

Darminfektionen (Ruhr), Bacillendysenterie
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Den Sulfanilamidderivaten 
nahestehende Präparate

Diaminodiphenylsulfondigalactosid

C6HiaO6=N- -soa-<< -N=C6HiaO,

Markenbezeichnung :

Indikationen :

Bemerkungen :

Tibatin

Streptokokkensepsis, Meningitis

Anwendung nur als Injektionspräparat

Di - 4,4’* acetylamino - di * phenylsulfon

CHaCONH—: y-soj— NHCOCH,

Markenbezeichnung :

Indikationen :

Nebenwirkungen :

Rodilone

Gonorrhöe, Pneumonie, Streptokokkeninfek
tionen

Cyanose, selten Exantheme, Kopfschmerzen

4,4’-DiaminodiphenylsiiIfondiglucosesulfonat 
(Di - Natriumsalz)

O5HnC5—CH—NH—Z %—S03—Y \—NH—CH—CsHtlOs

| \=Z \=Z |
OSOaNa OSOaNa

Markenbezeichnung :

Indikation :

Promût

Wird bei Tuberkulose und Malaria versucht
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4-AininoniethylphenyIsulfonaniid

nh3ch2 SO2NH2

Markenbezeichnung:

Indikationen:

Nebenwirkungen:

Bemerkungen:

Marfanil (Mesudin)

Wundinfektionen, vor allem Gasbrandinfek
tionen

Vereinzelt Hautausschläge

Marfanil wird immer zusammen mit Sulfa- 
nilamid (Marfanil-Prontosil) verwendet
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