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ll}paphrse, Zyklus und Schwangerschaft
Die FW:.k'km det H??Dpitrse als Zentral-

mEantl-ar Viki- sexualäs nfimbert Sidi am dEL'IL-
liebsten L‘TE W6323813'ü112u A'néauf dä mw«
struelien Zyklus. Währenddessen tier Gelbe
%rper eine zwar amtlich besdiränkte. aber:
physiologisd: beherrsduende Rn]äe spieli. Sn
greift das Herman ds Gelben R-3rpels nicht
nur peripher an Ü1ems und Mammße su, san—

AL'S DEM INHJLLT
Aictac:iie Chemotherapie: Dr. mal. C
9$.-ßinz=.'fiekmxdiung vos Coéi—Jnfektiaq-eu de. .!!th-
tnd Gdl£em=egne. —— Hedi:inis:=kg Hu.-r=
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dem es bremst auch die &"Jssäaüttllflg 385 Fol—
likeh‘eitungsbmmnns äm Hrpaphysenvm=dec—
lappen ur„duniardrücki da-z1:.nüt eine bm]cgisnzh
md|ifl92 Ülnflatiüut während der 09111113—
1-‘uheum—Phase des *.nenstnellen E.y’.dus. Denn
ein in diaec Z£i1 aus dem Dt'aüum au5hreten-
dm El könnte niemali tetmdate'. weni—er. wei]
unac—zr dem Einfluß des Garpus—tubeum-ä-Ior-
mens der Gebärmuimhaissdzleim sesr:e fm]!-
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Immer wied.er keien Fä]i»e aui. bei denen
der Mifiariol.g de:- Behandlung mii $ah'bioti-m.
[lilth allein auf dir: Eeaistens: des Erregars m-
niisz:aführen ist. 30 z. E. in der Penicilin—
Ea'nandimg bei der Endamrditis Jenta bei
da_mqäsmsnillsteumgelftidzu und anmensm lang-
wierigen Pmaes-sen. Déß'1‘atsad1e, daB bei de:—
artigen Krankhätsmxständma tiie Ahwelu'nafi
des Dvgan'smus häufig darm'ßdefliegt, mwie
das Amstnleizen eima: Emuunisiemng ba“ zu
sdmellec .ß.bif|hmg du Erreger, 3.3. beim
5d1miatfi, begrünca: diel'cmdarungnmheinar
Ergänzung der antibio-fischen Tbesmpie durch
spezifiseh9 oder un5p'aifisihe Beeinflussung
derkörmeigenm.ähwehrreaktinclm Da blec—
Eimr bereits günstige la5izlisd33 Eemrlhte mr—
lagen. vm-5uuifiza1 die ‘Iert1, diese Frage im
“Eierversuda m klärea, Indem sieweiße Mäuse
mäS‘h-ept. firmäa:n hifixißrten und mit Peni-
l:iflin uni Omn£mdin behand&‘ten
W“£utud bm?L-. bei eimaaligiär Oumadüb

und Peaicülin—Injßklian ein deutlicher Erfolg
da tnm'niuiaetm Bebamiäung sidatbar war,
mat dieseWia‘kungssteigerung in einer zweiten
h'emmts‘elha, hai der scwtflal Peuidiljn wir:
ümnadin täglidl Emma! an ara aufeinandee--
fa]gmxden Tagen ‚gagebesn wurde; mé|. deut—
haha“m Ersdmeinung

'v'cn derafiu'llin—Ra‘he überlehhat-i'fieve
die1iers|xfiadam‚in der Pelfimflä1—Ümnarfin-
Reihe da„‚emm äWk haha hierbei auch den
nüttlimen sta‘äisfimben I'ehler der Diöermz
errecizmel. Dimm- '_'begi weit unter dem. ergiel'-
131 Ergebnis. an daß die 1?i;kung zianafi nn—
bestr&itbac sein dürfiae-f ?'e'ctem Untersu:inm-
gen an Emmüen ergaben Ebenfalls ein-
drudrsvnlle Rewk:aäe. „Aus den nfltge‘teiltm1
Untersudlugg52tgébnlssen geht deuflidz her—
vor daßim Tiemp2nmenh eine Stenge—
rnn g & ea- t ne ra p eu : Eschen Wir-
kung fluntx gle''mzeirtig'e Anwem'rung mr:-
P-anhuli'ua und Omnadjn 211 emiehan
„>|. Damit erhalten niie Angaben. die ':n'siha
van 'n:]irr.5cher Seite zu dieser Frage variiegar.z
i;nre 2 :cpe rim e n i &] ie B est ätig‘1ng.“

kmukteaua und damit seine ?iskosißä’c def—
actig Ufimehrt‚ daß er iü.- die Sparnm
_1mdmdmifingliä wird Der Gelbe Körper ue—
31101513'jet't sdfließlicb Babe mtmle Einfluß—
nahme aber auch am 2wisthebhli'n [Emj.m
-zr 2531: seinem Hamm die Ragehmg d“l' Kür-
parwämn-a im Sinne einer E=‘btihung der lmä-
len Magmtemperahn beeinflußt.
Zum Verständnis der gegemeitigen Beein—

ßu[iturkeit |ier Eunkxämaa dEs Üvariums nme]
clear Hypnphyse 131 ncd1 wichtig m wisseu,daß
&ie Iiummne des Ovariun—s einenhe:an
Einfluß au! die Hormunpmduktioa des Hm
physenv‘ürtberlflppens ausühea und daß diese
?imä:timsbrmße in der zweiten Pfidfhe dm;
Zyklus tamdea-s Shark: Wirk.;zxn wird. Su i.5='
das Coxms luteum als dr.»: elektive Anbagmxisi:
de.;— ga.maen Hypztghgar; annxsehea‚ dem: sein
Hmm; tritt. auf allen drei gemeinsam
Wirkagsgeh‘aetan, d.s_ der Foäfi<elappam des
0vadums. :l-ie U1erusnusk1flatur mad die
B1'zbrhdrüsen. den Hammer.- des Hj'pophj'39
antagonisiisch entg—agen amd bringt enc'lida die
Pmiuktixm éea garmdu-nmpen Heranasim Hr-
1mzixysenwtd.eflappmu selbst zum Stä’1a1.
Dlese;uämeustmellefiezabsetrung der Funk—

tiom dns l-Lypoyh59enwmfiertapgems durch das
Ge-Jhkärpedummn wirft nur: Ein g»m£le5 Licht
auf &ée beenerkeaßwene Tatan'r-E. daß di = :_1=.3:-
timfisdmn Sé1ü3ye beim paiudisümn [ri‘EiE-in
game allgemea-n mit ersa'sunkdaer Regelmäßig-
keit'tm Anbensenstmum avfüet—ar; undmit{iezm
Emse—t2ar d.er Menstruaticm wieder abklin.gen.
Die Erklärung; Eü:r di&e innige Bezieiwng
zvrisdaen dicser Ari von Psyd:meu und dem
Prämenstrmun ist nach den vnmnaeschjc'xba1
Er]äJi@}ngüt nich: :n—:]‘.-r 5mwe: 121 geben.
Wem schau bei sehrr ujeien ganz gesunden
Frauen ein dealfljéler $flmimmgsm-edusel mi%
dem waa:hiedauzfien Unlatgefiihlen uni—e'np—
find1mgr:n «ls F-nlge der negatwm Beaußus-
sung des Hypognysm1—Zafisdaeciuimsyslesr:
d1m:21 des Cmms—intemn-Honnm im Sinne
der 93 häufig beahadne‘ben pränmstkt1
Depeessz'anen einhr'tc', want bei psydu‘ach stig»
matisierbau Patientinnen 1'nnüuiensglhen hor-
mnmalen Rei; eine solche Stürme oder Er-
schöpfung tier nemu-hmmuaim Ea1ttale ber-
b-fl'gferfiiiwt, «(laß als Füge davau das antanen—
slzueiie Ime‘m "usixicbc. übe: ninht nur
beim Hamm macht sind dieser die Psyche
iaeeintrfichügaude Einfluß da ümpus-Lutmim—
Funktian ge]ht»mi‚ er ist aueh Dei alla stim-
mg;shetmtmfiäugem„ wie 1. B. bei darKabae.
der Hündin, ja mlbst beim Kamimz_hm deuthch
erkznnhar. 50 sehen wir bei Tier undum
die gE-eidle negalive- Wirkung dm Carpm-h1t-e—
mn—Harm-mas im! die Ps_flite‚ die in der Tier-
walr fine nod1 zwndgtesfimmie. abiz-bnenée
Eim1ellung das Weibd1erzs gegesufiber dem

Dr. Pfaff Schmidt, Andernacfi

mänal'uflama Farmer. beim Mmsdafifl me nur
und: seinea sc: dämmxlgrt‚@. meist xiepressi.-
TEßfladlu'lische Ganüßskage bemag"L
Wennam mit dieser hemmmder. Wirkun_f

da Güörperharnwns auf das.&mwm—
Ewisd13£ürnasmm das pzänm15truelle ?ms-
bra:hen der periodisßrezn Pwdmeeu uni: deren
Sd:mdnden “mit dem Eüztti'tl (!!Et' Mmstntatinc
eine hetriedlgade adukiinnl—ugiaäe szlä—
ruag mhäh. dm hieih-t noch immer die Frage
nad1 der Umnhe deskh?tblmas dizserüeism—
störungen bei amamrthoisehee i'Eädd1m um:]
qu—au \in-fl beider: vamjfi—Ebing badnia-
bamen„ bereits in lie]: Kimflaeä: auftreienden
primncda'alen menslnzeälen Psardu:sen beste-
hen, die mi! dem. Eintritt de: ers'ien Blutung
gewüdnfliti1 ausblében mai spmtan amtmfl-en
Nun hat aber eine große E-ah1 hervmagend-ar
amerikanisai1er Emairanen l.a1d Biologen mit
einem erdxüuflieuflen BEn-Waiszntetzal das sie
!;‘m3 -3variae.n wieder 55% und. der. Mer..st
gwunnm haben, na@gewiaa. daß die Wal-
deyerscäe Lehre von der ausda!iefllida prä—
m‘laieß Biking s'imfl3dnm‘ Primärfotfikel.
etwa 'T'Dfiilll be'an mm. für {he '.‘ä-er Ds—
kaden dm ?flctgfianmmgtääu'gkfiif der Frau
[315431 "153, da aJEe diese EianLagen unter dem
Druck des van der F]a.zmh gebildeten ?rcians
5n:slehen und daher kurz nach Ser Geburt
wieder zu (kmmie gehaz. Es kam dahe; von
einer für dieses Orgamrstmu sn- werhlüif -
depl.ehensflauer his zu 541Jabmm. wie sie
Wuldew fiir. die Mmtdaiflälkäaä angenom—
men imtte. keine Rede sem. 9®dem amade
das Gemtä] tr3ä‘t zu_ Darm au:fi nach der
Geburt Laufen im Üminn ummberbmdm
m*oaenefiäache Wellen in einem Wüsthfll
Rhybimms weite, die: mit der fiusbüdung von
Pfiüsxefl'scben. Schlämhat und Prilnérfnüikeh!
im An- und Metaman beginnmmdaida mi1
Erla:zgeu dar Geachledzrisräfe in eina- zweiten
Phase der Auswahl und. Bejfimg eina- mim:
mé|f<.>flao: Eianlagen bis zum mmegberei‘ben
Gxnßfsdam Foflikel iodseimen. Dieser Eart—
wä‘:rend laufende Eo!lümläre Eykius be.-
dingl: e'tme in ‚gieädaemfläyjémnß. ai3Walfi—z-3ude
Brunsflmmprud1kfiun. die hm Pruösl'tumu.
|ii.indtar2ätdßrfbaifuigg a'nea ndere'm-
z&ingr ausgewählter Fallik-aL B1rldmfkmnn m-
miri-E und hemmt gleidugüiti—„g. ßhuz‘lm1l'hl-
ükelspnmg kommt oder nich'g plI:itzlüi1 ab-
Eä]lt Dbesat Prmeß -EiD—EE rhy‘tlmisd—‚m 070-
gEnesi..a geht auch nach Vedmiderliymmm_
n..ämlida ba hypophysehmnus-bm T|eran_ aben—
nur bis zur Etabvrjt‘l-Jung vun Prfinärfnllikeh1
weiheramd .eigtdamiidieGremaéde: aub_anu—
men Funkfiuu daes U‘eralgvewebae' an

far:seizunp auf Seite;

Die RueckscheErkrankung
Die Bc—eckadae Erkrankung wurde warstvnn

dan Dem=atulngen entdadzt. Hist—uE-ngjaflz han-
delt es ich um scharf. begrenzie lbtö‘idieuixü-
dimgea. die vorwiegavä aus Wthelniüeilen
bislaiyan. zwisdpen denen nur mige Bund-
und Riwenzeüea zu I'mckm sind.. Halmuiu-
11i£u'1 finden sid; schaft begrmxbe, rund{idw
oda «male Knaieubfldautgea. {He Mietwagen
film Geiäßfis‘bsm &iifi‘p‘éiävßfi.

Diva: Knötd1enbüduugm kämen überall
T.:I‘Irrflß'i. Bei CET Evkrenium„g der Haut ua.
remd>eidei man kuiane uud subku'üme Fuer-
men‚ {1033 können had: audi 5m:-eimsam aut—
treten. Ei bilden sich. erb&en— bds s=ecisandel-
kuptg.vaße EnE-irhen. die da; Niveau ;-erHaui

sid1fneren Narbeuhäl-dmgeqa. Auiz':allead ist
die ‘farliebr: zu Telemagiektasima. U'twmfinuen
kununu: fast nie vor. Sind linfls und Sub-
3:uss geme'em heiailen‚ sa m‘s‘hahm ura-
5d_uarf begrenzte ?erbäflungm mit blxmm'bem
Haulveräxzdenmgm‚ die ;m E'msL—=dfidea er—
im Am Knoctyansystem wendax die Pha—
angem. der F‘inga ‘.md lahm bevwwgt
Jünger unbers-daa'det umsd1nebane' 1m.d dif—

t1se Formen. Bei ]elrlmw wma‘ die Diapb3—
sen eine wabége. unscharf begren:ie Sw1zkh;r
uce1 Kuenpakia und Mmkh-ötfle a.:f. Die 19er-
iier1'lein ?omec sind an rundlichau. Wii! mit
“lern Luc'tmisen. ausgestatteten 5ufiuelhmgeu

'derfia

?eripher und zenird mgreifendes - '
- Mm—Disncdmfid-P‘r®umi
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Il: !fieiechashlun-g des gailiflen
regeldivea Gleidigeuiciiu

3
Dei!)uvdnblvlungistölubgßl

c:ganiidver und Minneäa Gem
.

Keine &uxlésun-g dergbdißt
Emdze'n-ungen

Anp„ller‚a-.. =flimli.1.cdc‘i.n.'
3 .‘lnpu‘en-Jiv. 'E.ä —- 5 Ampullen CM ll 1C|

C.äi nlr--ri HOMOEG Aldim;ßelkliuä.lmnIh-rij lus-

Nach Harman falten auf “mindert Krank?
mir. Tuberlmluse einer mit Bo-E-:ksdaer Er»-
krank1m—g. Es scheut {Sabei' dieses Krankheits—
hild '!säufigerrJ sein, 315 53 tiia;gu1w"aäen wird
Bei clan Lungentarmen fälit die Dis—

krepanz. zwisdmn austitet—am :öntéavn-
=Dgisdvan Befund uné gulera, ar-.lhjektivemße-
finden auf. Bereils Grmfléßn kannte beim
„Lungaalz- "" mehrae Smdi:.n JDE€TEC}12i-
den. Das erste Smdinn sufllt den Büustyj- dar.
Bei ihm sind {be £.ampt.'.rüs=en um! be:tada-
zarten infi'alimrakale Dmisea exiuznkt. ma-
aej die rechte Seite tevurzuga W’itd_ Duni;
:ci.h'a.te Amat entsteht das zweite Stadium,
das diüen-esxtialxiiagnnstifi vun— dee Mitin-
uber'auiux nimug:rmßn iss. !Ja.adrj;:ß Stadi-
.|.m b62113-32üü' Graaem Hs das Stadium. der
fibrüaen Rt‘.ckblldung im vierm hmm: es
zu luIilizatii'-iluflmiamflen Dmgsnbel'i'z-EL.
aus denen “sich Sltfließlid‘. dm „änatenboeds“

* eutwidneli. Bei den beiden leb:ta1i‘ormaw tna-
ben häufig uwbysesaaiöge Bilas-an navi Er—
weitenmgea dee lfleisum Brnüd3ién auf. Die
Besü1mnung des jeweiligen [mstadjzun—s
ist u—it BMI: (I=tzrd1 Überlageuurg dm ein-

fliir wenn
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Miinchen—Gräieläng

' Praf. Dr. menü Hermam Knaas, Wien

Hypaphysa, Zyklus und Schwangerschaft

Die Eämkä-c-n der Hypophyse als Zentral-
organ eier vita sexuelis offenbart sich am deut-
licfisten im wechs=lvollen Ablauf des man—
stnmllen Zyklus. währendde&en der Ge£he

Körper eine zwar zeit'zieh beschränkte. aber

physi—zrlogisd1 beherrsc‘nende Roäle spielt. So

greift das Harman des Gelben Körpers nicht

nu;- peripher an Uterus und Mammae an, son—
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arzt: Oh. Reg. Ra: Dr, A- Stanz : Zur Redttsr
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dern as bremst and] die ßus‚sdaäüung des Fal—

likelreiiungshormons im H3fpüpälja'5gfikfijlfidfi—

lappen und unterdrüth dadurch eine bia]ogisch '

zweck'mse Üvulation wähn*end der Cirrpus—

luteum—Pha—se des mensérueilen Zyklus. Dem.

ein in dieser Eeit aus dem Ovarimn ausüeten-

des Ei könnte niemäs befmchtet werden, weil

unter dem Einfluß des‚ CflrpuS-lut6mE—HOF«

mans der Gebärmutterha‘usdfiaim seine Trak-

‘i'ersuehe zur Wirkungsst'eigerung:

der Peniciliinbehanfllung {iurch

kensubstanzen amd damit seéne U’iskosität der-
artig vermehrt, daß er für die 5p-ema—tßmeat
undurchdringlich wird Der Gelbe Körper de—
zmn5triert sd1äiefilich seine zentraie Einfluß-
nahme aber auch am Zwischenflrim {Eleri}_.wo
er mit seinem Human die Regeiung der Kür-
pemärme im Sinne einer Erhöhung der "nam-
len Mürgentamperahn beeinflußt

Zum E%rstär.dnis dér gegetweitigen Beein-
fiuß‘sarkeit der Eunktäenen des Ovariztms und
der‘E-Iypnphgse ist noch mächtig m wiase-n, daß
die Hannone das Üvarimns einen henune1fien
Einfluß auf die Harmonproddzticn öes Hypn—
physemvurderlappens ausüben und daß- diese
Funkümsbranse in der awei-ten Hälfte dä
Zyklus besonders stark. wirksam Wärd. 50 ist
das Corpus luteum 915 der elektive Antagßnist
der ganzen Hypaphvse an.msehm, denn sein
Hormon tritt auf alien drei ganeinsamen
Wirkungsgeäaieten. d.s‚ der?oliikelapparat des
Ovari-ums‚ die Uterummskulatua‘ und äie
Milchdrüsem den Harmonen der Hypophyse
anta-gonis’cisd1 entgegen und bringt endIi-d1 die
rcdukfiors des gonadotropen Hofmms im Hy-

pophysenvorderlapgnen se}bst zum Stehen.

Diese prämenstmel—leHembsetzxmg der Fan];-
täon dés H3’pophysmvarderlapgens c'urd1 das
Geäbkörpe—finormnn wirft man ein geiles hebt
auf die banefiaenswerfie Taisaä.e: @ß di '» :.:y-
chntisd1en Schth heim periadischen Irresein
game allgmnexin mit erfitmlicher Regehnäßig-
l{Ei: im &ntemehstruum auitr%ten undmitdem
Einsetzen der Menstruation mdader abklingen.
Die Erklärung für di%e innige Bezé9h1mg
zun‘sdren dieser Art von Psy<iosen und dan
Prämensz ist nach den vorangeatlfidzän
Efäuéemn£én nicht mehr sé1we-r 311 EEhm.

männiichen Partner, beim Menschen e=213e nur

noch selten so &iiferenzigrte, meist depressiv—

meiandmlisebe Gemüts-Lage bedingt.

Wenn auch mit dieser hemmenden Wirbnmg
des. Gelbkörperhormons auf das Hypephyse -
2wdsghea-hirnsy’stem das prämenstruelle Aus—
brechen der: periodischen Psy-:bosa1 und deren
Sdmämien mit dem Eintritt der Menstruation
eine befriedigende endokrinoiogische Erklä—
rung erhält. dann bleibt noch immer die Frage
näci1 der: Umad1e desRhythmus dLeserGeistes-
störungen bei eunenorrhoischen Mädchet‘1 s.1nc‘z_

' Frauen und beidmvonKmffi—E'hi-ng beschrie—
benen, bereits in der I_i-imiheii auftretenden
prämerdialen menstnsellen Psydmsen beste—
hen, die mi: dem Einbitt der ersten Blutung
gewöhnlich ausbleiben xmd spontan aushei‘ien
Nun hat aber eine große Zain] hervorragender
amaq‘ikanischm mm und Bic>logen um
einem erdrlich-en-den B-eweimaterial, das sie
vvnn O*mrien viehr Sänger und des Mensd1en
gewonnan haben, nad1gewiesen, daß die Wal—
deyersche Lei1-re von dei aussdaließlich prä-
naülen Büdung sämtäichflt Prfinärfullikel
etwa TB 900 beim Mamcfien. für die vier De-
kaden &a— Fartpflanaungsfähigl—reit der Frau
falsch ist, da alle- diese Eianlagen unter dem
Druck des von der Plazavn‘ba geäiildßten Prolans
nr:äsfehen and dahzr kurs nach der Geburt
wieder zu Gnmée gehaa. Es kam.: éaher vor.
einer !fir dieses Orgamäfin so verblüfi‘en—
den Lebensdauer his zu 50 Jahren, wie sie
Waldeym für (Ehe Primcmfialfüllikffi 3ngmem-
men hatte, keine Rede sein, sondern gerade
*das Gegenäßii hifft m Darm auch märz der
Gebm‘t laufen im Dvarium uamte-rbmdmn
mcgenetiscäe Wellen in einem artspeziä<hem

Einzelpreis DM -fl.5{l
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Chemi ewert HOMEURG Akfiengesel'lsdufi
Fre n i Fur” H alu

Had1 Ha-rtweg failen auf. hundert Kranke

mit Tuberkulose einer mit Boecksehei Er-
krankmg. Es scheini daher diem Krakth
biki häufiger zu 5ei:£ als es ciiagrmstiréert wirä

Bei den Lungenformen fällt éie Bis-

larepanzc zwßd1en ausgebreitetem röntgene«
log-ischem Befund und gutem, mbjektivae-
finden auf. Bereits Gravesen ' konnte beim
„ngenboedc“ mehrere Stadien unterschei-
den. Das erste Sfiad:iamn stellt den I-filust‘3p dam
Bei ihm sind die Lymphdrüaen und benaclv
harten iz1trath-mkmle Drüsen erkrankt, via—
1...: J:-. ....„n1uJ'vn Cn?+:- 'h.nro-nvnurri- ws—'vun'l T\nr-w-Lu



ppen und unterdrückt dadurch eine hioiugisd1
vec!dßse Üvu]aticm während der Corpus»
äteurn—Phase äes mensträ1&lißn Zyklus. Dann
{1 in {1155133 Zeit aus dem Ovarium' austreten-
%s Ei könnte niema‘ls beiruch-iet werden, weil

:;51ic-r dem Einfluß dES C01®uséuteum«Hor—
ans der Gehärmutterhalsschleim seine Trek—

CO
1-l

5il!if'!!!l=lläil!'—!II Hill: “!___—„„..—

i’ersuche sur Wirkungssteigerung-
der 1'enic-illinbehandlnag dureh

l[hun sulin

15 dem Hggiefliscfl—Bnkte7iaiogischeart Institut Bielefeld
(Direktor. Prof Dr. Reploh‚l .

Ref. umrh „Die 1Hadiai1ii$che“ 16:536 {19521 '
Prof. Dr‚H Replah und Dr. H. Chemnitz

31390
N Immer w;eder treten Fälle auf, bei denen
331‘ Mißeriolg der Behan diung mit Antibiotica
v-*.cht allein anf die Resistena des Ersegers au—
Qickzuiühren ist, so z. B. in der Penicfilin—
Behandlung bei der Endßcarciitis lenta‚ bei
% monischen Däeomyeli‘éidenund anderen lang—
/\ ierigen Pr-aaessen. Die'l‘atsache, daß bei der—
' rtigen Krmkheitszxm’tänden die Abwehrkraft

as Organismus häufig danu'ederliegi, sowie
33 Ausbleiben einer Immunisiemsmg bei zu
imeller Abfiätung der Erreger, z. B- beim
:harlach, begründen d'ie]?nrderung nach einer
rgänzung der antibiotiscäxen Therapie durch
mzifische oder unspeeäfische Beeinflussung
arkörpereigenenfihwehrreakti-nneara. Da hier—
her bereiis günstige klinische Resultate vor-
;gen, versuchten die Verfi, diese Frage im
ierversuch zu klären‚ mdem sie weiße Mäuse
nit Strept. Arouson irifizierten und mit Peni-
11‘1n und Drmaciin behandelten.
Während bereits bei eimnafiger Ümnadin—
nd Penicillin—Injekt'ion ein deutlicher Erfolg
ar knmbinierten Behandlung m'drtbar war,
‘at diese Wi-rkuragssteige—rung in einer zweiten
'emüxsrefl1e, bei der sowahl Pa‘nicziliin wie
tnnad'm täglich eänmal an drei aufeinander—
11genden Tagen gegeben wurde, nod1 deut—
cim-r ia Er3r51eü1ung.
„Van der Peniuülin—Eeihe überleb’ten \! Tiere
ie ?ersudasdauer‚ in der ?Penierillin—Ümnadin—
eihe dagegen 35. Wir haben hierbei auch den
nittleren statistischen Fehler der Differeng.
rrechne‘t. Dieser liegt weit unter tiem erziel—

°°m Ergebnis, so daß &ie Wirkung danach un-
“fj. estreitbar sein dürfte.“ Weitere'ilntersudmn-
man an Kaninchen ergaben ebenfalls. ein—
arucksvnlle Resu‘1iate. „Aus den mitgeteilten

'ntersudzuungsergebrflssen geht deutlidu her—
:: ur. daß im Tiep3xperiment eine S t e 1 g e —
“Tung der therapeutischen Wir—
nn \; n g durch gieiämeitige Anwrmdm1g von
Ü'enicillin und Ümnad'1n zu erzielen
é;i- Damit erhalten die Angaben, die bisher
“nu kiinisc—her Sehe 3u flieser Frage voriiegen,

.1:‘e exa@rimentel Ee Bestätigung."
Ph?» äg>hrflliii‘häff-IPHEP an'hinä'liün ist ie%zt

antagunistisch entgegen und bati-r_1gi endlich {lie
Produktinn des gonadotrnpen Hommus im H3;-
mpluysenx*crderlappen seibst zum Sieben.
Diese prämensimeiieHerabsetzmagderFunk-

tiüt1 flés Eva09hysenvnrderfappens am das
Gelbki'n‘perhormon wirft nun ein grefles Licht
a=.1f die hanerkenswerte Ta’rsad1e‚ da?- fli? psy—
clmfi-achera Samba beim periodischen Irresain
ganz allgemein mit erstaunlicher Regeimäßig—
Reit im &ntemehstmum aufir-atén undmildem
Einsetzen der Menäxruation wied&r abhängen.
Die Erkläng für diese iranige Begieimng
Ewischen dieser Art von Psychosen und dem
Prämstruum ist nach den *;orangesdridc'éen
Erläutaunga1 nicht mehr schwer zu gehen.
T'fenn schon bei sehr vielen gamz gesunden
Frauen ein deutficher Siimmungswedussl mit
den versdüeéénsten U1üustgäühlenund -e.mp-
findangen als Feige der negativen Beeinflus—
sung des Hypophgrsen—Ewisdyemhirnsystems
durch das Carpus—lubeum—Hormon im Sinne
der so häufig beobachteten prämensüuellen
Depressionen eintritt, wird bei psychisd1 stig-
matisieflaen Patientinnen durch denselben hor—
monalen Reiz eine saiche Eli?mm.g oder Er-
sdtöpfung der mme—hurmonalmßmtrale her-
beigeführt. daß als Folge dazmn das atmen-
simel:lg 1rnasein ushr-idrt. Aber nicht nur
beim Menschen mad1.t sich dieser die Psyche
beeinträchtigende Einfluß der Corpus—luteum-—
Funktien geltend, er ist: auch bei allen stim—
mungshetnnt'en8äugern, wie a. B. bei derKaüe.
der .Trifn:ud.tin1 ja selbst beim Kaninchen deutlich
akennbca-r_ Su sehen wir bei Tier und Mensch
die g£eiche mega tive Wärkung des Carpus—lute-
wn-Honrmns auf die Psyche, die in der Tier—
welt eine noch mvecäbestimmte. ablehnende
Einstellung fles Weihté1aens gegenfiber dem

Dr. Kurt Schmidt. Andernach

deyer'sdle [.ch-m man der amsd111eßlich prä-
natalen Biädung sämtlidmr PrimärfollikeL
etwa 76860 beim Menschen, für die vier De—
kaden der Fortpfiaummgstähigkeiflt der Frau
falsd1 ist. da alle äiese Eian-lagan unter dem
Dn1dc des von der Plaze-nta gebiideten Pmians
@ntst9h_en und 413313 kam nach -der Gabun?
wieder zu Gmmde gehen. Es kann daäe-r van
einer für dieses Organsystem se verbiüfien—
den Lebensdanm bis zu 50 Jahrm. wie sie
Waldemar für die Primardialiollfikä angenom—
men hat-iie, keine Rede seiaa, scmdem gerade
.das Gegenteil trifft zu, Dann auch% den
Geth Laufen im D&5ariwn ununteibmduen
wagenetische Weilen in einem arvaezifischa
Rhythmus weiter, die mit der Ausbildung von
Pfiügersd1en Sdlläldlfia und Prürnärfall'ikeln
im An— und luietüstrumn beginnenumdsid1 mit
Erlangen der Gesflfled1-tsreife in einer zweiten
Phase der Auswahl und Reifnmg einer oder
mehrerer Eäanlagen bis zum spmngheteiten
Graafsuhen Follike£ fortsetzma. Dieser fori-
während laufen:ie foHfl—mläre Zyklus bra—
déngt eine in gleichemRhythm schwankende
ansthonnonmociuktim‚ die im Pmöstruum,
rl 1. im der 2311 der Reifung eine5 c&er ein—
zelner ausgewählter Fulli-keL ihr Maximum er—
reicht und hernsad1, gleid1gülfi-g, o'h es zum Fol—
iäkelspmng kormnt oder n-id1t, plötzlich ab—
fä11t. Dieser Prozeß einer rhythmésd1en Üv-u—
genesis geht auch nach Verlust der Hyp_ophyse._
nämlich bei hypnphysektomierbeu Tieren aber —
nur bis mr Entwicklung von Pfimär£allikeln
weiter und xeigt damit die Grenze der autono—
men Funktion des, Ovarialgewebes an.

Fmifsetzuwg auf Seite 4

Die Boecksch‘e Erkrankung

Die Boeclcsche Erkrankung mrde zuer3‘x wm
den Dermatoingen entdeckt Histologisdu han—
delt es sich um scharf begrenzte Knötchenhih
dungen, die vorwiegend aus Epitheloidzeilen
bestehen, mischen éenen nur wenige Rund—
1md Rieaenzeälen zu finden 5änd. Makroakn—
pisch fiüden sid; schaff begmzte, rundliczhe
oder ovale Knotenhildungen, die Emielungen
zum, Gefäßsystem at@reäsen.

Diese Knöt&enbildxmgen könmeu überall
“u;ftreten. Bei der Erkranlamg der Haut 1141-
ierscheidet man kutane und subkuüeme For—
men, doch können heiße aucsfi1 gemeinßam auf-
treten. Es bilden sich erbsen— bis steck-nadel—
knpfgroße Knöichen. die das Niveau der Ham
='i!1.o Frau «en nr! qm im 1'.1-. l‘-nn &; „ :„„„„ <:- „:.. :‚.L +,... .. :..

siclttharrm Narbanbild1éngea. Auüallend ist
die Vuriiehe zu Teleangiekärasiaa. Werationen
kommen mt nie var_ Sind Kutis und Sub-
S»;uüs gemeinsam beial-len, so entstehen un—
5d18.1"f begrenzte Ve=1€1ärhmga1 mit blzmmten
Hautverändenmgen. die an Frostscüäden er—
itmem. Am Knochensystem warden &ie Pha—
angen der Finger und Zehen hevarzug=t.

Jüngev unterscheidetmm und. dif—
fu3e Formen. Bei letzteren Wen die Diaphy—
5811 eine wahige. unsel‘nari begrenzte Sf:m»ktu;r
van Kampakta und Mamlthcihfie auf. Die iss—
'Iierten Formen sind 511 mnmidlen‚ wie mit
dem Mcheisen ausgesta—nzten Aufhel-I1mgen
‘-i'äennbar Aufa'allend ist das ?eh1p-n t=—inp=r

Ned; Hafiweg fallen auf hundert Kranke
mit Tuberkulose einer mit Boedcscher Er-
kranhmg. Es scheint daäer dieses KT&n-käléähs—
bild %ufigar-zu geiz; 515 es diagnßstizßerl. wird
Bei den Lungenformen Iä£l-t die Dis.—

lm°epanz rwri”sd1en ausgehreitatem röntgeno-
logisd1erm Befimd 1m<1 guizam, subj aktivem 13e-
finden auf. Bereiß vaesen kannte beim
..hm—genboed-z“ mäuere Stadien Interschei—
den Das erste Stadium stellt den Hiiustypda-r.
Béi ihm sind die Lymgphcirüsar; und beaach—
barten intratümraksa=ke Drüsan erk13nkt, wo—
bei die. rechia Seite bevorzugt Wätd, Durch
miliare Aus&aat en tstehi: das zweite Stadium.
das üiüferenbialdiagzmstisd1 vun {kr Miliaa‘—
mberkulcase abzugrenaen ist Das dritte Stadi—
um bezeichnet Gravesen als äas Stadéüm der
fibrösen Rüäh-ildung. Im vierten kommt es
zu infiltrativ—induriaenden Lungen&rden‚
au; dmen sich sdrfli&ßléch der „Knutenhoeck“

‘ entwickelt. Bei den beiden Ietz*ten Fonnen tre—
ten häufig emphymmat'c'rae Blagen und Er—
weiterungen der Heinen Brondi1-ifin auf. Die
Besfinnnung des jeweiligen Lungenstadéums
ist oft emehwert durch Überlagerung fier ein—
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hama. Jl;nfvrrtaflu‚ Wesläwm.-n‚ Fr:: u‘rtfl Parken
u.. a. In dq=u: Zwluubenhirrn inknlin-iaz‘tßn $nxunlu

zßlxtrnznrn nn-zrelzen. dm- dmch Jede Veranda.-rung ging Pol”lcet—I‘nbt‘tfi-t»hvlp“fl;efln gerelzt wirdund Hg uber den Weg. der.;- u4‘u-vüaeu'u Verbin-—dung mit der Hypnrphyxve‘: "file Set-Evntlwn dergungdnta-n-pen llurn-urana reguliert. Su- gg_-hplnnndie wgilflla.jxu—y. i-EexL1n‘li‘ilci‘rl’fl-XHQ. dns Zwing'he-r- -hirnayal.exn <ilv‘a‘h:t .-- ich üt‘l.l\äzäl‘qv nur an dieczlic Körperbafir—fxcernbur at:!gerruzlfi Wl‘i‘ltllltg du.:x':r-‚+htznrncrhnlinong — zu beein.flgtseaéli und an'raflty’r‘hntiwc'h unl'ä}_:ignn ind-ividau-en ihm.- l'1n-rn'nn—naja“ 'H.n-i-r. für den Ausbruch aus ;.H:riufiäßvhéhfrre-‚au-‚ltlä zu setzen. In“! Zfllöüfi1ißfienhßns 5l1!“"«[rat noeh dl-e F1nnhnrl1£unst Eniéi-E-snfint. rl-flfi *.vuh—rend rlgg meiph.aqinchfin anenz1trul=lleln Zylclur;
div.— gelal.isqa \Jmnnzähtufig In der C.‘nr‘puß—luta—llm—Phu5gg- „nurrrirehl: und |“: zum nntammsh-mn—.;=ne*n 1='r.yuh.uzu_- wizfl. I:Hcsne: ]:Coinzh3e-rzs: Int n-bc:r.wi: xra-„fj'i-Eüluy hervorhnhl. lc=inie uuveräfl—eu-n-uahe. L!ez1n 543 gnac=hluhl. n‘u.’hL mailen, daßi.n Verlach einer Psychoza-e due; zultlh:tm Var—hn-1tefi eine Änderung; ernährt. una =1u5 eiuean|J;äpjäüfififl:fl_t&llerj ein pnstn1enc Lruellv-rgz It‘3'cu-ce—in

[ing vpt‚\ :.rnporphyrip1-I'hxrivnt
I'HVBICFLOGIECPIEB BT}MULAN5

_ F’aritr'nrzrrfl:lg -- Durpmsafnnan —- L-Eflflfltfiilglf
ankallnndhr thempnn IEM‘II nr Effekt

keine C OWÖ}lfiwznßtßtsfliilr
I‘nsfls rl.mr in Tro9fexn une! l)rngoeu

% DR.KUT1TMULL‘IKKT; I-ZAMBUHG2Ü

warden kann, Dienst ‘\Jurnu:hle_-i)ung dR’l" unyahiä—Hfinl'nät‘; Pllawn- a]_\:$_düt‘z‘| Antnrn=nslzk‘uuün !.n daßHunt.rn-enebruurn i-ußt nich unut-u durch d“:licnninju' dans filinphuuiuu'hfll! l‘nanntruallbt'l Zyk—ins iminhll: erklären. Reith: Zyk'luntypan. hßbE-i‘ngnq-ngj-n, dnfi ln {hag- ?iah: lief Füliikzn-lz‘m! rurum file.;1;_-u ng, \Jntnl.‘ dem Einfluß dun- Funktion denEI;Y17:1;3h3'89n—V01'da1'1311p5'33-5 vollzieht. die sei—flt'l}za Außheläuns; nnnlilf-i Alte u-n'tnrxecheidmn 5iuhml')q'r pnyc-.h.ul.lsch <hnrtu-ral-z. daß es benirn ein—phuulscl‘tn‘n Zyicluß rnit; r;er I“!!!L'h dal“ 13'G'“1<1=5—nbbruuhuialutung, nlas<z nrehcinbur rnerne-tru=“icld.n;: pugtu'k1el'ißLi'ueil. aux: Munitn:abotibfl du!:Payc-Jmuxu l€ükn=rnt‚ während beim zwéflphasl—xu11n-n zylclus dam; 'Evrnsrsh'l id“; üie Comul-Iuive-um—Pnnnc, alap-antczancnnhiwieli. {34111 und m“;der- Mungtru.nkicm geln "End: findet. '.Dnß alle.:ugm nychuenn. die; m cb£ßlrnnichtliuher znlt—‘Lic}\fir .Efe.i.ndufmß [THE du!: Müqxuth‘lfitiün nfiGh9fl»hü;-|flf;g„.gl gg;1;g\_|gpf‚ werden. 3112‘U311‘1: floh]l=ßlicix
nn=:h anne d.crr '1'atßuthe4 daß es F&yuhnr-rnn vanrnnnalgme_l.}qm Uerl.uu.llutypus bei Männern
nlc=ht; gibt. ‘

WeId-snun Andre“ dwxn hcrmonule Geschehd=n indc=r Au-s-Iüatlflß der ‚.Civulsf.1finamnynhußßfl" hat.woz-nit Kva.r:t—szhinn dtv: 1'e-g-nlrnäß-äg irn Altbü—nzengtnuurn uultrilt2nciczn vay<:h£schm älörun—gen. nxc.£nfie_ z-ulgl. Ella: 'qubuvuche. 49143 die:: wäh—re|fiql cin'r Cl'r'nvidlißät munblelben und durcheinn Suhw—nmgnrnchallt Nash!“ nahe—flt wardenicflnnt=n. 111 gl-«in:l=e:n'x :5i11ne icli 931143 d1‘: 111113“ane'h1 gc-lmuchtép Rnnbnchiuh-ß zu werten. dran.nike Puer«pcrnl_ Lund r-nktationupgychnann zu—rr.c:lfz€; in der; grauen Wuuhun peut paréunrn 115.451—l'n‘4wl."zen uth l“der Fnhn dia Jünu=arcrn Muhrßßbämßd»ß _b=—fn11un_ H-u-vnks? dachte in der HPI!-r'itrfihlrnfi dia—
snr- ':ßntsrncht ‚i?anz vlc=hihz flurm‘. denn eine: annzu gc‘13nnlde. Folge: v-qm Echwangvärngäae.fim betjfifn;tr:rfih Frauen 3131; gewisse ätlnlng'iezcshe» Be—

.3afzf in v-rgrößuri.r arisinuipuckuna rnit 48- ‘!‘flblnfldnn

das pail-u:ah:xgischen
u*n Ulfinxs—Meä5üfi.dkifl:h ‘

—- MASIGEL '
Dimhqrui$lurnlrllllhk.ihydrnf

Gescl'nsiwsni

„H _ BIBERACH AN DER EESS

BÖD£ZÜ?IE?ÜQD<—

dan- flbeffr‚wagenudmx Meh-rzäääll.

_________.___._w_____l
ae«utur19A—— zu häufige vollständige Hnmnnn.
\u:rurrruü.ufi 1:le 1—£ypopéßfßenv'hrrleriqtaügnfl —gewinnen:; 1-._R5nntt:. 553 Haj1L—81IJL denn Ghoi"l=‘17‘-—gnnntrnr>ln (Pi-uinul neean neih-a-r sus1nuiierun—den. Wirkung auf ü=fl—- Corpus luteunz dazu be.»=L‘:“.Ihn :z_u 51cin‚ tur (hm: An.:afmil «:|-:}: |_-‘un'l-rifinn
dc: ‘E'l'yp-uphyncuvurdc:rlappon5 in der Schwan—gergr-hnt'i. hinuicht.iifih ::::1ruza hurn3r:nnlan 131-1—t‘lunce.uas um.": r_he zwigcl1nnhirnßcntren ln>xnputeu—::.;1Lgrlgch €)lnzutmtlgn_ Dafür 9=p-rr.lchu-n dLul Ami!»b]e.ll—_qufl dar gmrlod$sahurx ng(:hnnnn in der Gi‘n—uldltflt Lund flag Auftreten dar Gßßbattunsmuy—-(:‚E15Han 1111: gegen Ende der EullWä“ßül‘ßfll'ktlfii—,5190 In c:!.ru-.r Zeit.. zu der: dir: Sel-t‘.r=+fifln dersC!hgy1gnrhgrmnneu ber'elta achq: gering und derVur<jgw1nppnn nc:3b5t uc-r5«_»hflpft int, w<ua r1-l‘i'nn—
bar bei extrnmn-r Vernr.umng da:; ürganlna'u'vuanm beiden 8Lu[fen &!!er nut? n=L D!)*“b Ffiriurn aupsychlnm-ue-r: :ätörunßvru I‘ü'luuu knrnaa.

In dlgnern Zuuland elnr=:r hortnun£düll El'=chör>—rung, in de.]r1 uk;h der l-Iypophymnvnrdürl‘qghpt‘.flnm kind»: det‘Sfl)wnngnrsetzuit und. Wfl1'irtrnd derGeltu‚l\‘t bcElndel.‚ film) fin lange, bla der herr;—xrw_:ndu Einfluß des in ._1 rn;gv]-tauevflnhun Manganvon 11:3- 1-fjaz.egpga flel1!1cgetun _‘E‘._z1j'ika:llauuuuüuöan! der: II_vpc-|__ni.;pxa—nvnrdn-riuppgn y.u wirkenerufä‘ufirt. :=crhl=drlk dl>isi-cwl‘ L'»L'Eflonderu unfälli.p_{ 9.11DL‘iti für 3tfir‘ua‘lsan, wl.-_- l;&=- >zl1r‘1‘nh “van M.. L.,.5‘n‚auiza:u_ W. II: .5‘h-t'ifliüi'l- L1 nd A. T. I'fl91‘f-ifi'.W. ‘ J, ‘I'tnrblirzrrnn_ I. Dairlifl.fifk und. A. Fi'.C:. Walker buuuill.'19bflrl vvu1-dr=n. Dieaß ena—Hs-uthcn untl amurltcshninehen Autat-ue-rx (nn—t_le„ in einem ßu££ulluud ]‘unhnn IIundux'Lttatü.von Frauen, die nac;h nahwérrür Blutung undKollaps inl.ru purblltl‘r‘ hu dran Graben 'f'ngnn rienWochenbetteu gesiur?nen waren, eine ißuhü-lrd—uc;be Nalircuse dus 11ypophyamavcwdrerlnppensnJ.-n 9'ulgg glg“;er sms“; und '.L‘nrcutnygula (ler; par—1.9.1431“ Vni‘inlmy„chm8 £.n'; Hypnphyldenxlicl- I:!‘l-esm.=]g-tu,}= S{_Mfip'l ticn.i.i-an eines :su‘hw-nrcen Hlutver—]_ruatr:n und 5dhggkg, dig I..iuulZig,g rni-h einer dür—Dfi'lßaltigcrn. Näc4rmfindennlflcvosc =lnh<=rn'e-ht.w1rq‘i. von; pntltfl1unhstzhen An 8-1.on1arx überfiehen‚w—enn' dia Hypr@hynn nicht nl-Eü1flnF-IK.ÜDIEPA1 \in—„t4:ruuuhßg {(fimzlr nl„n lad; fruMni-e—naß 12 3Lur—l'lxznunc:h clean E1311:3;5 t,1, d.la=nr:r giqndmlläret'l ICate1r!l-"‘=—pna hlstrflupfleéh erkennbar, lznnn sich aber::..;brsh in diesen Säunc'ien l'ih‘ fl-lü Wüci1ne‘ärinIubui uulowizl\l=lz. '1'ritl. d-er "I‘tw'i —t‘.'rß'li’ „==>äl-‚ce ein.dann neigt sich bereit- in den ‘:R.‘EWY1 '1'figan ponfimrium läßt Aun£nlä dcr lnnnzuek-t‘etot‘ischfifl'.L“ätlzzl<eit der Hypophyac: an den Brüaben‚ die.anstatt. nm 3.——&. Tag: past; partum ßns:unenwel-len urvd. Mi1<:11 nn produzierten, nbru'phlüi'än u.!1-(5a—Vntrncsknen. Frauen. {lie rnit mn=m gl=rfin.denSuhi\flE-ll 1.‘n il‘h-rar Il'l'yptqä'b3135 dafum\ülttyrflmon.können;; nachher nntw=r1r:r äyrnptm-n-ius blal'hm;ndm die Zeichen ei nes I-Fs’pwpfiuit‘n‘riltmm-n e‘rzf.-uWlölc9hx, nä:n'1‚lluh mvffhllünd dliEfi-l ““C! “h" “121—gere 16915 anu.nngr-rtholnm werden. Genau d'h-n-‚n-cH‘olggm-uL-Llnde na;:‘n aplnwr pathßr:lien I‘Ieikrthdel: Hypwphylsa BK>II ‘H<:h met. T. MIA. Jffij'üvxi‘lfiurlth allen I'Iormunufl z;ur GH“ Thyrenian bi:—wä;hrt haben. Diele A1.tz£decinu-nz char 'Mnguohu'l€-Qul1. de.— E.".nttltttsfl einen W ’SRA'x-Wß'i'éfl HC‘J‘EF-ldetfillih.'l T—Typnpbyaeuvotcmsriupm, ß%EMB-:rn Fir‘*1wnn1—5:.-raz:haflawhypurrtrophüe nichL Ger ALIFIGHIITJ‘club: I-Iypeixsl‘ur-r'ltlin'n nein ivnn‘n, aor)väerrl nixlnmnmnaato«rleche ünwcimrenkbion rzaze::uuerrim") brarnuendurl ilm'xuixlull-xll Eiulßüunr=u :.uvt-ermn *l-nt. verpflichtet: den Gfiisurtsah-e—ll'nl- zurppq:ößl.=u 54-1-51311: in der Verhütung. von. au'llewran Blutver1uaten ‚ln dar- ücburt. in tier die— hul-.labiertcn ‘lhrnuen die 111€;- kurrz beachz-lebenerlynua>nyanarmnkrnnu mit den huntnßh1‘ Br'Klü‘r—baren 5ympl.mnan avwaubnn kann.Nach r.![rh-p-gg-u nm "in. 10. 1551 nnlußlidlx den 'I'.bj1durunskurmss. in Runtunauul‘x rug—vot-lrirs.A1:- aer un1-ualn lse=h—gel;rurlmhlifl£dflugvzu Ahnen] :dus- t<.rnnlza hnu-cn5 “ wltn—LninL ‘ ““
“ HPI.—I'B rat» gehnl+flnnrl
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.-:ueu.;xnnng. u,.r ..; \ '. s.J-....y..„. .... g. ‚ „g., 4....=_-_.._-.‚...».-.vc>‚n_ tnpci—q!1c-11 NEhflfl-c1i'ßiltlhütil'l-“IJ‘FIF5CIT! 'k'J-E:i 13erSi;rcptt;1myr=ini'1:%h;l.i1dlnn3 'lrnnn wiih7'r‘rir'l Hirn»VEI‘REJ |:|f_\£ EÄ1L£I1E. _s:'‚=_q seh T_Tru er—n p>f'iru'f.l 113}'l1€l-:5 !. (LF.- 1‘ EP.-
:‘eegegreiuira‘Let1. iufu'lgec'le-Bset‘x 3011t9 d.:ze;fiäi rg-an-—
m3u_‘i-l1 \!rni‘wir-gfit‘il"! 5‘.nlnnr winhtirzt=.n Anwart—Clt.ll1-E.E ?JC1 '1"L117U1I<1‚rl1£1e-; Vurjr'iit*'i'uf—Jl‘brrll bleiben Del.Nutzen bei ColltnFq—lctäcrhcn ee.+u:-.ht. i=n 1€elnern
Vnuhältnin am dem Nachteil. der durch 951-259-Vrn‘lnehan-d-lung z. E. bei einer n'quhl. r-„n-kanu—ten Tbc.—Infektio-n der Aurahsni‘lanrxg die::iult‘ Er—
krankung; E-rwäal'15b- Der gleiche Vorbehalt gilt
für dir:'}<;nrnbina‘aian von Penicillin rni.t.$t-regatr;-v
rnycl-n.
Nachdem die Th-erapieversasser hei den 51411 f.-

a-rvila1‘n-i-clpräi pn raten einen so gz'ctßtza‘rl An‘l:=lü er—
langt; heben. rich [url: :;h'eh file I-Iotfnung vor allem
auf div. Antibiotika Chlarc—rrzycath1. AL1-reomy—
cin 1.111fi Tcrr'runycän. die avlle ge-gßn R-1'ah‘aüéßfdn
Live: I.".l‘regerr wirkaa—m älfi-d. DIE Zahl. EIB!" Th?—
[HDiEVE'J-w.1p{er 2511, hier vorläufig naeh aei-ßr: ge—
ring, 55 ::133 auch schwierige Fälle glatt ”usga—
t12ilj Weg;den können. Die Gefahr elr\é1‘ Aus—
1852 t.[1cv= -:.u‚phe:g_eg.lptenter Stäz'nme bt.sheht Et-hfl?‘
genau so wie: be=l anderen cheznotherapm-t-fii—
8Crhf:r‘z Mitteln. In der Empfind‘l't'lttok'ri'lt f1E'r El“—
regar: gegen eih,=-.Se Antibiobiflra lassen Sigi”! ex—
meriznente—II Un tv.+rfdrsh«iede austez+ten. die. =9'Ech,
jédl.5cl1 thez-apautiach bi>snlaztmg nicht nu.°.geewirkt

rare Kox'np1ücatlortün während der 'ryphmsbe—
handluni! beschflübern.Es liegt nicht zudemt_ In der I-Inh-d {len prak-tiac‘nen Arztes. 'n—h hat den eff. so suhwe«r :-'.u h:,—1rärnpfenc'ien Infelc tinnen mit: Iiuirncrt der Cali—g-r-uppe die vorläufig nach acl'za-Tfila Waffe derAnbibinttka wirlcaarn erhalten werden kann.
Dit: Sul'1IP5E-IE Lund eindrucksvolle Wirkung die—sar'Mittel dua—r£ nicht der therapeutiachen Ba—quemE-lql—Llce—Li. dä-e-1Te-‘rl, aandezc-rx muß den Fällenvorbehaiten bleiben,. die nach d.e:rrl Krankheits—
zualaand {Anni dem bakterielowglsch-Eflä. be£\mdwirkld«ch d!=i:-Sé‘t‘ Behandluvng' bedürfen..
30 h ri;tttu m : (1;— wi.zh-=-L-rrt und Ofki-A.‘ zu. n.Kangr. aux. Inn. Med.. 35, a-£ {1.550}. —- {83 l-P—ngn-u-al-y3uhwelz. med. Wschr-. 78. 1172 (1948). — (Ci) Wüdefiüac'h. med. Wsahr-. '?8. 1958 (19511. ——-—- (:!!! 5t'u£==' Chl—g-ug-x. g:. 14 (1.952). (B) Emur um: Linzcnmetm‘: Wiesn.|Hed. Wuuhlß. 731 (L951)- — (U) {u‘C-Htlä05'fil Dtüeifi. mitd-w=ahr.. TE. 2831 {lill51). —— ('?) allec7;: Med. Klinik. 45.11417 (1951). __. {H} Bal'i‘cunstül'rb: MUN'IOTK. med. WSOI'HH.92, ‚143.13 61960}. -— (9) <“;{Lrgtharf Dtsch- med.. Wßcl1r„ 'fl'p.1271 5113151). _ .{1m aruau-=er. %. cu. Ina. 1Wad„ 4. ‘?59{19-1l1 ——- (‚L:lj Nu"pot:h-: Mäd- K lilin 15. 331 (1956) ——|;sz unv,er une! Hra5uud: 21bl. Gynäk. Hifi & {19503-<333_ w sgniu=;- mad- Walt, 15.1äefl: 13 (1seva -—{14} I..."{.:—tur Med. Wall. 1D. Raif— 3 {19501- -—-‘ (15) Ed-=-'Med. Kllhik‚ 43. 1-93“; (lust)- (La] Schel£fl”—' VMG<S-Weit. ‚15. am (1941), 131351111. mon: wucnr. 7': 5983519533._ {17} Luoiß-np': Med.. Muenr.. s. usa (11351).—-——véi.dfiL Ra—mavisle-y: ?:i—L n f.nncat. 1t36 19503111. —- (IB) :! dran.3alzlnß‚ arki.—n‚ Ssligmrnnn un de;arrnafin: J. Amer.med. Assoa„ 14—1... 837 (19991.An‚gl_—.hu!£t dcs: Verfunncrßi “Dr. med. C2. Eehc'zltm,DünnMnr1-Qberkgssßi, Wildmhm-1nhstt‘. 83.

$$$?@@fifipfiayäfiq @;y*!il‘1@ und
@@llWflllg'fil'flfi113ffi]

Fartsßtzuw.g von Seite .!
Die Entwicklung 1- <:e ! l’ e— re -rv F‘nflflcel ist nur

unter denn Einfluß dEB IIYÜÜITHS’$EHVOi‘ÖEL13P-penß lhöglicl!.‚ was nach daraus dm'blinflfi zu er—
sehen l-:1.‚ da!] 2. B. nach eher H5'pophys#ktaM-Ya£
bei. ältere„ :£tat:l;en alle I"'c.-wllil<.$l‚ die größer ala
259 ‚cc sind. dagepierleren‚ während die F‘cfllikal
bis zu dieser:— Crößu Luzveränder“; erhalten
bleiben.Mit die::aerrx überzetlficzennätäl't NECTJWE‘iSI Girch
durch cli-r: aa-‚z-a'Lu—rnlsgzchen u=nd physinlogische-n.
Vorgängre h'n Full-il:éIa-pparat des Ovarh=rna
entstehenden R!hY1‚h.-fl"iillfl erklären sich nunmehr
auch die periodi.ach väj‘!nufen--clen Paychtäri=eh im
Kindeaaligz und bei selcuu-ci-äver AMEIID'ITI?DQ-
Üi<>.fip 'F’avcl1oaan von znenst'ruel‘hrhri Verlaufs—
iypu.-q äcmnmnen durch („He periodisch cr1ßlgende ‘
Auggghütä-„gns von relativ größeren Mengen
östrngenen Hurm:Dh-ä ();-1.13 der Tl'maüfl in terms. dar
Primärio'illkel zua1randc. die an dem van Hohl—
wag_ J-g_gnle=nrngnfl.‚ Westhan. I‘812 !J-nd Parkfls
u. a„ in das ßwiachanhirn loir-altsde-rlzan S&KL26JI—-

ÜÖÜQZÜ'P’IEVÜÜ{]€—

zentrum angreißerx. d-ä-a 5dmsrczi1 Jede: Verände—
rung“ des Failäkel-ho-rmnrnsupieg-als garflizt. wird.
l..rn<i so über den. Weg- da-t.‘ _:nerfvö—aecrl. Verbinv—a
dung rnit ä.err Hypophyse r.!i-e. $ekt‘etion char
gnnsarixjtrn-péfl Hormone vamnlliert. 59 scheinendie wéiblichc-n Sek-uabhn‘rm'rp-ana «das Zwl-ichafi-
hirngystern _äl-rakt -—- 1ch_iät'i.nmere nur an ding
CHE Körbertnmparninrr étei-gemde Wirkung des-
GelbI—c—Örper'hatl'ri-l'ahä — zu baeinfiuma=n und an
psychotiaeh an-£älllgean' In-c1-iv‘idauan lfll3r hfit‘üfio—
nalen Reiz £ü.z.‘ den fitus-btüflh den! periodischen
Irreaelna z;il saetzeeru_'lln Zpaamen-llfing da.mit
i3i; noeh -dLa Baubächtu.ng Lnß&regsarrt.fiaß wäh‚——
rend E5163 zweiphasischcn meflstrueuen Zyklus
die geistige; Umnachtuing in der Cürpu5—lttte—
um=-Phase ausbrich-t und. 343 *::er Entern95ü-9ttfij-
allen Psy:_.hase wird- Diese Kainzldenz ist abbr.
what Kraj_ft—Eblng hervorhebt. keine unverän—
durlicl'lé. Dann es g=achie-ht nicht selten.. d&ß
irn Verlaufe einer- Psychose das zeitliche Var—

'ha-Iten eLne Änderu—ng'ertährt. und am:! Ell‘lennß
prämernfl-tl'ueiben ein postrntn-Gt’rutälles Irrasai«n

.Dm!fzf in vargräßarfa-r €.“!riginulpuekung mit 48 Tublqi'fq-n

werden 'Emrrn- Diese
tisch%n Phasen aus _<FosLm-ansbruurn m;Kenntrsia'daa einsamlua Eatchri'. ex-1-clfirmrhgemein. dnß in ring :3ich 38 u-nter‚dem
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lccgi-nfamrc:h dieseerkan.n—lese? EJ:—zuhn—ll; gilthst—mepeo—
:i-en S-u1 f—'s,n‘i;z.>i'l x-.ru
vor allemL‘IJIBOI'I'LF“*a-n'kri'aega—cib:r ‘1‘i'le—
:B>f!'hxr gr-‚«tt anlage—ner Apa—te=.ht aber
erape-u-nht der Er—sich ex—
cile sich
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zuata-n-d und dem bakturic>logjsschen Befund
wirkldch di°scrr Eah=:nfilung bhi'3'flli'fE—l')...
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zentzflun'n angreizflen, —d»aa -c'isuyrcrh jede; '-'V_&rärn_ie—rung digg FQII‘iHEI-hDI‘W1DHEPIE-B-Ei‘l-S 'garaizt'wir-d
und ac: über dan Weg der _ ner'vöaen Verbin—
d.u.ng_rnlt derz- Hypophygms die Saa-kretic>n der
ganmdotroge-n. Eiarrnone reguliert. Sc: nacheian
die weiblichen Suxualhm‘mfncvfle dafi— Zwischen—Pxi-rmysttm‘n _clirekt -——é ich ärj.-n.nmre nur 5111 diedie: Körpe:rt.e1ta-perabunr a'teigernde Wirkung d?:?fGelbqujrgzunrhnfzm-anfl —-—- zu: beeinflussen und R‘l'lpayuhatlsch an-l‘äilligen'lnddvldtmen der humo—
nalen Reiz fiir ci-en A!.L5br-u;ch des pariad-iscl'xarl.
Irreneir:pa z.i.t setzen.“?tm Z‘Ltsii»h'tff1Efl-J?EDE da.rfliti:_;L much ;;1LE: Beübhc:htu-ng £ntefrasaarrt, da-[3 wäh—
rend. des zweiDh-35i5chlßh themgtruellen Zykluscila geistige 1J'ma‘lachbu-ng in der.- Corpus—l-ufte—n
LtmL-Ph-ase'a—ustfricht u-t‘1-d 50 zur anteme-tnxa‘tmal—allen Psychose wird.. Diese I£calnzhienz ist aber.
wie Ifa‘ctfj’t—E'bfng he-1‘imt'l1abfi, keine unverän-
derälche‚ Dann es geachiez-h-t nicht Beibem‚ daß
im Veri—8Lz-te ei-n.er Paychose dE-s zaitlict‘re Vet-
ha-1tan eine Änderun;‘lcrfäh'l'£ und aufs Einee'n‘z
;Jrätnenfit-Fueläen ein puatmen-nsbruclleei £eraedn

.barman—ai gesteuert werden,
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werden k-an-n. £){gse Vevs=nhjfirb1mng dar psycllO—-
tischen Phasen aus dern Anhfl'fltänähru'um 181 5.35Pügermenst-ruu»m £‚äßt sich haute dvu:rch die;
Iienntnia'észs $‘lripi'tfixäi‘t'iui‘aüll menstruall-an Zyk—
‘.ua leich-‘l: erklären. 131’=lle Zyklustyfltfi haben
gemein, daß in der Ehen. ni.e=r E‘cxllikelraflung. ciie
sich Ja unter? dern .Etnnuß casa: Funictton des
£Iypaphy3%nv9t*flfirlapperza vuilzieht‚ die gei-
stige .Auil'he's‘lun.g anfiält; sie unterachei-dari sich
aber psynhptisch dadurch. daß es bei.tn ain—
phaslsché.*.n Zyklus rnit oder nach. da: Fülliksl-
abbruchsbiutung'. also acheinä‘nar menstruell
Qder pünk1nenstrfiull, I,:url.‘ Manißesbat-ian det“
Psychngie 41cmn-rnt, wähvre-nd beim zwglphasi—scharf. :?‘2y1f111—R das Ixrasein. .er d£e Corpu;5——luta—
111-r1—Pha53, 3130 wantmmansbruell Eäli1.‘ un-c'i rnit
der Menstru-atl-orz =t&in Ende fln-.det Daß Aile
digg;ch PnyahD-sen, fiie ln ;1—‘fßv.rläälél:'iiillühfl>t zeit—
Lidiar'Blnügz-ng mit: den:- Mmstr-uutlmn stehen.,e-nhellb achließl-lc'n
noch aua Ö.G'L‘ Tarxuav.ha‚ cl-afl e'3 Psychoan VDH
1nenatru&i lern Ve rlau-f5 Ey };!»LLS bel Männern
nicht gibt-
"Welchen Anteil dus hunf'flüflflle Geacheb-fzr‘a En

dert: A&ts-1öE-ung dar „OvulaHuttßpg—ychosen“ hat;,
womit H-rmfft—Ebtng ciie regelmäßig im Artbe—
menst;pwm a.u_lftg‘ebencien p5ychischean $tör‘un—
gen rneinhc, zeigt die 'L‘ataache. da—ß lilfiäi! Wäh*re-n’>d der vai-liität- a—‚umblelben u-nd d=U-Ich
eine Schwam;g-ars_chafit 50-g'ax.‘ geheilt w-B‘1’d'l3n
können 111 =rlp{ohé—m Sinne 1.‚1; auch die allge—
mein gerlaachfze Benfbéit:häüh-ä ZL! WE-‚.I‘t5fl daß
die P=uérpuara-l- und Lakta Lion.acnayuhosen zu—
rn-Eis‘l', in den Graben Wucht:=l puut partm':p &üß—abr\ectzen und. in due: üba1wagmflen Mehrzahä‚
der Fälle die jü:nßeren Mehrgebärernti-ein be-{edlen Bum?ce ci.eu:htn ln der- I3é-urteilswng äia—
ae-r T-atsael-ie ganz richtig dara-n, daß eine all—
zu sciméfie Folge von Schw-a-nge-vsni1sd’izen bad
}ü»nge_ren Frauen Eine gewißsc ätluluglackze Be—
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.anchenlnettaa geaturben waren,

in Trupl'sn und I'Jrngeea
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deutung — zu laäufige v<fi15tändlge Hürrnen—
vc:rarrn.ung des Hypopä13*aén?brdexjappens -—
sawinncrn könnte. So scheint das Chq1uiün—
gangtrupin {Prolan} nrbhrjn g:r=khfu=fv Rt'lrnulie:tan—
dg—n \Virlcung 'ELuI das {::-c>fpu-5 1uter_un dazu Ebe—sgIL-1r‘nrnt zu sein. ‘für 13321 Ausfufl der Funktiondes rx_fpopnyaanvarciaz!Laprperis i-n ai:_-.r 51_hwuu-
gerechait hinsichtlich seines horrn-ur’astlsn Elu—
flusses azuf dia Zwiachen'hirnzeritren iiox‘npen—satatisch e-i-nzut;=et.exm. Dla£Li-r«s«preclmrx das Aus—
bleiben der perladi$shäfl Psychosen in der Gra—vldität: u-nd (Lan Azütrete.n der C+esiza‘tlon-spsy—
chr:zs_f=h nur gegen Ende c'1-m-r Echwang‘err5c-l-xnl‘h
9.1.99 in einer Zeit, zu der die Sekretion dcs
Choriohhurn‘lorxs- i.?et'eit—n sehq* gering und der
Vor—äarlappen selbst erschöpft last, w-as offen—
bar- bei extranuafr Vararrnurz-z den C'Ilr'g-aniannrus
an beiden 515g£fqmn 1e.urz sntg e—i: past parbu:m ”f.?!
psychisclteu'l. Störungen £ühr'e:n ira-DIL.

‚ In dieaem Zuataa-nd einer horrrrurxälbh Erachöp—tung. in dmrn Elch der Hypophysenvox_derlappznenam Ende clar5chwangezr-sclriuail: uud \Väh-r‘enc‘l der
Gabuz*t "beandet, 91:30 so lanae t=13 der hem—naend-E Einfluß des in \,;‘j‘j3'QphC-E-LI-Ei‘litjzh-Eß Mengenvon der Flazentra gebildeten F.Gliiltéihoz-rnnna
auf_ dg=n IIypaph;rséräü&tdgflßpp-Bh 5:11 wl'r‘iccna-ußhöré, af:—heinh dieser besondere anfällig zu‘
Hain für Störungen. wie: 5D?- zuer-n$ vun M- L-Shw=eharn. _W. 31: Sheldun: 14116 A- T. He-r-L-iy.W- '.I'- Toml£nsan‚ I“. Daniach und A. H-
(L’. Walker 1)&.scvh riebe-n wurden- Diese 911g;—
lischen und arrzerbkaruiachcn Autoren “fan—
den in einerrx auffallend hc1-11en H11n-dertsatz
V-c>n Frauen. die [“:-ach. schmryrpr Fälmtnme; UndKollaps Lntra pa'rtfum in dern ersten Tagen der;91112 1-achärni—
échna Nakrcse des I’Iypu*p«h3fsehvordt:rlappntuß313 F'o'ige einer S_taaiß und Thramboaia dcs par—
taI—gsn 'V'1:nezuey-stt-xm :Le:n Hypophysenstlel. Dieselei:aie Komplélcaärifln eines schwer-e-n Elt1tv€r—Luateg unvd schflcks‚ dies 13;Hsufig‘lfirlit einer do-p—
peiseitäz=n Ndarmt‘!nd%nelemase einhergeht‚wird- vom pabhnX-Dstiaehan An-a-tozn-«an übarsdahélfl‚wenfi dia Hypupäty—sa nicht mi-lito—alicanisclzl un— *herauch;t \éirirc'l_r abe 1-g-1‘: firü-‘hxeaterns 12 Stu-nden
nach dmn Eintritt dieser glan.liärrr_-n Watpglgrn._pha hié'bo'lofi‘äfich Qi“1cmr.i_b&f, \cann sich a.errschon 19:1 dieser)“; Ehnn»den für die Wöuhnerinlets! aunwiz‘ltstn. Tritt: deu? Tad erat spä‘bar‘ ein,
dann z-veziät sich bereits in den evr—she-n Tagen» postparwan eier Ausfall deu.“ iux1eräelwretcarlackten
Tätigkeit der FEynl3p-hyse .an den. Brrüsten dla,.a-nßbabt am 3.——-9:. Tag past Wrtuxn unauachwel—len. LTfld Milch zu produzieren. abrpph‘lerer} mid
einttotlmen„ Frauen. —c£i;e rnit: eine_tn. geringenSd‘ljäbc'lian in 1-h-rer Hypcrpünyaé davmmI-cmn1nen.köaxneap nachber’ entwezi-enr ßymipbänl-Q'g bleiben
o_de-r;cile Zeichen ein—as Hyanüzlfiarisrmuu ent-wickeln. nämlich auflallur_1d d}i(fli und für Län—gere Zelt'en'xenorrh-Crißch w-eerdeam. Gegen {Ziege
Fol_.gez:aßbä_ncia nach einem parui-qll_an NEdCTG-sadcr ‘I-Zypc—phyaz 3031 sich-r1raeh T- NL A. Jeffcaate
\unter allen. Honnanen nur da—a Tbyz'teoléiit'i "be—
währt haben; Diese Aulfldeditung' den; Mögi-LchuHifit dag! Eintrittés einen 59 ac:h-we’ren Schadwr'x-sim Hypuphy—se-nvo-rée‘rlappen, dessen Schwan—
gerschaftahypetrtrophie nicht der Ausdruckeiner: Hyperlunlclion ae:i-m 1-ua-nn, sür1dqgrn .:.};
Eenmpm-mmtarisraha er-e-I'ra-x-eakgion ana-3e5nübvrrdan br-Exrr.tfiérndven hmmmalan Einflüase-n mwerten '1-H'i:‚ verpflichtet den Gelaurtßhelfer zurg‘rößten'äargiait in der Verhütung" van. sehwe_
Een Egiutverlusten in der Geburt, in der d-i-e: kol—I&biqhtrtem Frau—En. die hier kun:z besc'iwrieébazua
Hypophy-sflxmnakroae mit den nunmehr erklär—haren E‘.ymptorrxan e».ruferben kan=n‚
Nam =1nßrn. str; 13.11). 1531 antäüllcn des 7. Fort.—bl1duüfi'ßk=u;useu4 ln Refiah8-buarg'.’ für Ärzl.cn d=h;nlt=nenVGfL1'-B.s-Aus 6161“ 8ynäkaicx%lnch-{=hu1'tßhtlzl'läcfl‘len Abbej.tungdu:; Krankenhnuaea Wien—Lezins.
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