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nungen  an seinem Plafond:  davon  dient  eine als Fflll6ffnung, in 
welche dann  ein T h e r m o m e t e r  kommt ,  eine als Sicherheitsventil  
und schlieBlich das Dampfab lagrohr .  Der  Kessel wird nu r  mi t  
o ,5--o ,6  1 destil l iertem Wasser  geffillt, und  zwar darum,  dami t  
genfigend R a u m  zur Dampfentwick lung  bleibt.  Am Boden des 
Appara tes  bel indet  sich eine elektrische Heizanlage. - -  Obwohl  die 
Schmerzlosigkeit yon anderen Autoren hervorgehoben wird, t r i t t  
der Vortr .  ffir eine Narkose ein, und  zwar I. aus Riicksicht auf  
die Pat ient in  und  dann  2. darum,  da jeder Vaporisat ion eine Aus- 
schabung der Geb~irmutter vorausgehen soll. So k6nnen einerseits 
Korpuscarcinonle  und evtl. sich submuk6s  entwickelnde Myome 
schon makroskopisch  ausgeschal te t  werden, andererseits geht  aus 
verschiedenen VerSffelitlichungen hervor ,  dab nach Curettage 
weniger Komplikat ionen auf t ra ten  Ms bei solchen F~illen, wo 
darauf  verzichtet  wurde.  In  den entsprechend weft di lat ierten 
Cervicalkanal wird nun  das passende Ansatzst i ick bis zum Fundus  
uter i  eingeffihrt und  dann  2 cm zurfickgezogen. Von dem auI 
12o ~ erw~irmten Kessel wird das Kondenswasser  abgelassen, das 
Dampfab le i tungsrohr  an das Ansatzst i ick angeschlossen und nun  
Dampf  eingelassen. Die Dampfeinwirkungszei t  s chwank t  Iallweise 
yon 4 ~ Sekunden bis zu 3 Minuten, je nachdem,  ob jiingere oder 
~iltere Pa t ien t innen  dami t  behandel t  wurden.  Nach der Atmo-  
kansis wurde die Geb~rmut te r  mi t  einem Tupfer  ausgewischt ,  
manchmal  ein Streifen locker auf  24 Stunden eingelegt, in der Regel 
aber  davon Abs tand  genommen.  - -  Es  wurde die Wirkung  der 
Vaporisat ion bei F rauen  im konzeptionsf~higen Alter, im Pr~- 
k l imakter ium bzw. Kl imakte r ium und im Pos tk l imakte r ium ge- 
treliiit untersucht .  Von 79 FXllen kamen 22 aus verschiedenen 
Granden  nicht  zur Nachunte rsuchung ,  die auf  die negat ive Seite 
gebucht  wurden;  weiter  wurden  negat iv  beurtei l t  die F~lle, die 
nach der Behandlung weiterbluteten,  die operiert  oder deren 
Ovarien r6n tgenbes t rah l t  wurden und jene F~lle, die im konzep- 
tionsf~higen Alter s tanden und die nach der Vapor isa t ion amenor-  
rhoisch blieben. Dieses waren fast 56% aller F~lle. Der Rest,  also 
etwas fiber 44%, ist  posi t iv zu wer ten ;  dazu wurde gerechnet  der 
normale  Cyclus IIach der Verdampfung  bei F rauen  im geschlechts- 
reifen Alter und die bleibende Amenorrh6e  bei im Prli- bzw. im 
Kl imakter ium und Pos tk l imakte r ium sich befindenden Frauen.  

Die Dampfeinwirkungszei t  bei einer Differenzierung bis zu 3 Mi- 
nu ten  zeigte im Enderfolg keinen wesentl ichen Untersehied. Die 
Atmokaus is  kann  bei Metrorrhagien,  de t e r  Ursaehe nicht in eiller 
gest6r ten Gravidit~t  liegt oder dureh entzfindliche Prozesse im 
Bereich des Geni ta lappara tes  oder durch  Geschwfilste hervor-  
gerufen wird, angewendet  werden,  wenn es erforderlich erscheint,  
rasch die Blutung,  zumindest  vorfibergehend, zum Stehen zu bringen.  
Aussprache: KRAUL. - -  Vortr .  

H A N S  HOMMA: Zur  formalen Genese der sowohl im Hoden 
wie im Eierstock vorkommenden  Geschwtilste. Eine Zusammen-  
stel lung der Tatsachen der Hoden-  und  Eierstockonkologie ver- 
anlassen den Vortr.  einerseits weitgehende Schlfisse auf die formale 
Genese dieser Geschwfilste zu ziehen, anderersei ts  werfen diese 
Tatsachen  auch ein Licht  auf  Fri ihvorg~nge der Keimesgeschichte,  
die der direkten Beobach tung  nicht  zugXnglich sind. Diese Tat-  
sachen sind:  I. I n  Te ra tomen  (worunter  hier die reifen Dermoide 
und  die unreifen Tera tob las tome des Hodens  zusammengefaBt  
seien) wurden  die verschiedenen Gewebs- und Zellformen des 
KSrpers gefunden, niemals aber  Geschlechtszellen. 2. Tera tome 
k o m m e n  vorwiegend, abe t  nicht  ausschlieBlich, in den Keimdrfisen 
vor. 3- Disgerminome und  Tera tome beweisen ihre nahe genetische 
Verwandtschaf t  durch das Vorkommen  yon Disgerminomst ruk-  
tu ren  in Hoden te ra tob las tomen  und dadurch,  dab in Metastasen 
yon Hodendisgerminomen S t ruk tu ren  gefunden wurden,  die sonst  
nu r  in Tera tomen  vorkommen ,  wie Chorionepitheliomgewebe. 
4. Disgerminome l inden sich ausschlieBlich in den Keimdrflsen 
und ausnahmsweise  in deren n~chster  Umgebung .  Nach eingehen- 
der Er l~uterung dieser einzelnen P unk t e  ko lnmt  der Vortr .  zu 
dem Schlusse, dab beim Menschen I. die Determinierung yon prX- 
sumpt iven  Geschlechtszellen und prXsumptiven Somazellen als 
erstes Determinierungsereignis  im werdenden Keimling zu wer ten  
ist und dab demzufolge auch beim Menschen eine Ke imbahn  
bes teht ;  2. ergibt  sich, dab nicht  nu r  die Tera tome (in Verfolgung 
der Marchandschen Theorie), sondern auch physiologischerweise die 
Trabantzel len der Geschlechtszellen und deren geschwulstm~d3ige 
Abwandlungen,  die Disgerminome,  Granulosazel l tumoren und das 
Adenoma tubulare  test iculare direkt  yon Blastomeren abzuleiten 
sind. RIIEINDT. 

TAGESGESCHICHTE. 

Eine Gruppe von sieben rur Gyniikologen u n t e r n a h m  
in der Zeit yore 12. bis 26. Juli eine Studicnreise dutch Deutschland, 
u m  sich mi t  den deutsehen klinischen Eilirichtuligen ve r t r au t  
zu maehen  und mit  ffihrenden deutscheI1 Gyni~kologen Ffihlulig 
zu nehmen.  Das Aus landsamt  der Deutseheli  Dozentenschaf t  ha t  
in enger Zusammenarbe i t  mit  der Auslandsabtei lung des Reichs- 
gesundheitsfi;lhrers die Organisat ion der Studienreise f ibernommen 
und die Rumgnen  nach Berlin, Leipzig und  Dresden geffihrt. Die 
rumanischen  GXste wurden am ~4. Juli durch Reichsgesundheits-  
fi~hrer Dr. CONTI empfangen.  

Nach einem Bericht  des Arbeitswissenscha]tliehen Instituts der 
DAF.  waren  am 31. Dezember  1942 in Deutschland 268 haup t -  
anatliche und  4 ~ 69 IIebenamtliche Betriebs~trzte tgtig, die im ganzen 
5800 Betriebe be t reu ten .  

Hochschulaachr ichten.  Berlin. Doz. Dr. reed. habil. KARL 
SCHULZE (Innere MediAn) ist zum auBerplanm. Professor e rnann t  
worden. - -  Dr. med. habih G~NTI~ER WILKE ist zum Dozenteli 
ffir Psyehiatr ie  und Neurologie e rnann t  worden. --  Breslau. 
Prof. Dr. med. HANS f52ILLIAN, Yreiburg i. Br., wurde beauf t ragt ,  
mi t  sofortiger Wirkulig als Nachfolger von Prof. Dr. K. H. BAUER 
den Lehrs tuhI  fiir Chirurgie sowie die Lei tung der Chirurgischeli 
UiiiversitgtsMinik zun~chst  ver t re tungsweise  wahrzunehmen.  - -  
Yrank]urt a. M. Doz. Dr. med. habil. HUBERT NIESSEN (Allgemeine 
Chirurgie, Unfall- und Kriegschirurgie) wurde zum aul3erplanm. 
Professor ernalint.  - -  Ggttingen. Doz. Dr. med. habil. WOLEGANG 
SCHOEDEL (Physiologie) ist  zum auBerplanm. Professor e rnannt  
worden. --  Hamburg. Dr. med. habil. HANS-EBERHARD ZANGE- 
MEISTER ist zum Dozenten ffir Ohren-, Hals-  und Nasenkrankhei ten  
e rnann t  worden. - -  Heidelberg. Dr. med. habil. HORSI" MATTHES 
ist zum Dozenten ft~r Chirurgie e rnann t  worden. -- Doz. Dr. reed. 
habil. R. ZENKER (Chirurgie) ist zum aul3erplanm. Professor er- 
nalint  worden. - -  Kgnigsberg i. Yr. Dr. phil. habih et reed. habil. 
FRIEDRICH TONNER ist  zum Dozenten ffir Physiologie e rnann t  
worden. - -  Tgbingen. Doz. Dr. phil. habil. W. KOSCHARA (Physio- 
logische Chemie) ist  zum auBerplanm. Professor e rnann t  worden. - -  
Wien. Doz. Dr. med. habil. L. IKRAUL (Geburtshilfe und Frauen-  
heilkunde) ist  zum auBerplanm. Professor e rnann t  worden. --  
Doz. Dr. med. habih et phil. THEODOR LEIPERT (Physiologische 
Chemie) ist  zum auBerplanm. Professor e rnann t  worden. 

Prof. Dr. DE CRINIS, Berlin, Prof. Dr. SPATZ, Berlin, Prof. Dr. 
T O ~ I S ,  Berlin, und Prof. Dr. PETTE, Hamburg, wurden  zu Ehren-  

mitgliedern der Gesellschaft Bulgarischer Neurologen und Psych-  
iater  in SoJia ernannt .  

Prof. Dr. RUDOLI~ ZAUNICK, Dresden, wurde zum Ehrenmi t -  
glied der Accademia di Storia dell 'Arte Sanitar ia  in Rom ernannt .  

Die Medizinische Yakultgt  W4rzburg ha t  den Rieneckcr-Preis, 
bestehend aus einer goldenen Medaille und iooo RM., an Her rn  
Prof. BAVINK, Biele]eld, verliehen, in Wfirdigulig seiner Arbei ten 
und besonders  ft~r sein Buch , ,Grundlagen und Probleme der Natur -  
wissenschaf ten" ,  f e r re t  den Jose] Schneider-Prels in Fo rm einer 
goldenen Medaille und je 15oo RM. an die Herren  Professor Dr. 
FRANZ KNOOP, Ti~bingen (Physiologisehe Chemie) und Professor 
Dr. ERNST KRETSCHMER, Marburg  (Psychiatrie und Neurologie). 

Auf der diesj~hrigen Versammlung  des Vereins Deutscher  Che- 
miker, wurde der Carl Duisberg-Ged~chtnispreis Prof. H. LETTR6, 
Ggttingen, in Anerkennung  seiner besonderen Verdienste auf  dem 
Gebiet der Bioehemie des Krebses zuerteilt. 

Be]6rderungen yon Sanitiitso]]izleren des Heeres. Der Ffihrer 
und Oberste  Befehlshaber der W e h r m a c h t  ha t  mi t  Wirkung vom 
i. Juli 1943 befSrdert  : Zu  Oberstgrzten : die Oberfeld~irzte Dr. PRUNN- 
LECHNER, Dr. KOHL, Dr. SCHEFERS, Dr. STARKE, Dr. DUSCH, Dr. 
MERZ. 

Geh. Prof. Dr. Dr. h. c. PAUL UHLENHUTH, Yreiburg (Hygiene 
und Bakteriologie) feierte am 21. Juli sein goldenes Dokorjubil~um. 

Prof. Dr. MAX APFELSTAED'r, Miinster, emer. Ordinarius ffir 
Zahnheitkunde, feierte am 23. Juni  sein 5oj~hr. Approbat ions-  
jubilXum. 

Prof. Dr. OTTO KAHLER, Yrelburg i. Br., Ordinarius ffir Laryn-  
gologie, Rhinologie und Otiatrie, vollendete am 13. Juli sein 65. Le- 
bensjahr .  

Prof. Dr. OSKAR BRUNS, Kdnigsberg i. Yr., Ordinarius ffir Innere  
Medizin, vollendete am 16. Juli sein 65. Lebensjahr .  

Berichtigungen. I n  der Arbei t  yon POSTEL, , ,Benzylbenzoat,  ein 
Bestandtei l  des Pe ruba l sams" ,  Klin. Wsehr.  1943, 362, mug  es im 
ersten Absatz  5. Zeile yon  un ten  s ta r t  , ,Farosin" Yavorin heigen. --  
i n  der Arbei t  yon FALTA, Klin. Wschr.  1943, 429 wird im dr i t ten 
Absatz  ausgeffihrt:  , ,Ferner  spielt die Unte r funkt ion  der kontra-  
insul~ren Inkretdrf isen bei jener F o r m  des Diabetes eine Rolle . . .". 
Es mug hier s t a t t  , ,Unte r funk t ion"  Uber]unktion heiBen. 

Ftir den hlhalt verantwortlich: Dozent Dr. H. SCHWIEGK, Berlin W 9, Linkstr. 22[24. Springer-Verlag, Berlin W 9, und J. F. Bergmann, Mfinchen. 


