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Jetztzeit. Diese Resultate verdanken wir den Fortschrit ten der 
Otozhirurgie fiberhaupt und der Labyrinthchirurgie im besonderen, 
nicht zuletzt a b e r  der ungeheuer verfeinerten Diagnostik durch 
Heranziehung der Liquoranalyse. Demgegenfiber stellt die medika- 
ment6se Behandlung immer nur ein untersttitzendes Moment dar, 
das abet schon heute sich yore Weft  erweist, yon dem man sich 
abet ffir die Zukunft noch einen wesentlichen EinfluB auf das 
Heilresulta% versprechen kann. 

S i tzung  yore  24. J a n u a r  194I. 
H. BOHN, Danzig (a. G.) : Kreislaufst6rungen bet Gallenwegs- 

erkrankungen. Im Schrii t tum fiber die akuten, mit  heftige n 
Schmerzen verlaufenden Durchblutungsst6rungen des Herzens, 
vor allem beim tterzinfarkt,  wird mit  Rech~ hervorgehoben, dab 
es dabei zuweilen zum Anss~rahlen der Schmerzen in den Bauch 
kommen kann. Hierdurch kann es zu unter Umst~nden folgen- 
schweren Fehldiagnosen kommen, so z .B.  zur Annahme eines 
perforierten Ulcus, einer Pankreatitis, einer Cholelithiasis u. a. m. 
Nauru oder gar nicht bekannt  ist das umgekehrte Vorkommen: 
Auftreten yon heftigen Zust~nden yon Angina pectoris bet primAren 
Erkrankungen eines Bauchorgans. Wohl ist bekannt, dab die mit 
schweren Schmerzanf~llen verlaufende akute Pankreatitis und 
die Pankreasnekrose unter UmstXnden zum pl6tzlichen Herztod 
fflhren kSnnen (ZENK]~R). Eigene ]~eobachtungen haben gezeigt, 
dab es verh~ltnism~Big h~ufig bet akuten Erkrankungen der Gallen- 
blase und der Gallenwege reflektorisch zu HerzstSrungen leichter 
und ernster Art  kommen kann. An mehreren vorgetragenen 
Beispielen wird gezeigt, dab bet  Nranken der zun~chst anfgetretene 
Gallenkolikanfall yon einem schwersten pectangin6sen Zustand 
abgel6st wurde, der die Gallenschmerzen vollstandig zum Ver- 
schwinden brachte und zur Fehldiagnose HHerzinfarkt geftihrt 
hatte.  Nach Beendigung des pectangin6sen Zustandes gingen die 
w~hrend des Anfalles im Ekg. nachgewiesenen Ver~nderungen 
zurfick. Es wurde bet diesen Kranken und bet vielen ahnlichen 
Beobachtungen ein direkter Zusammenhang erkannt zwischen dem 
Auftreten der pectangin6sen Zust~nde und den akuten Gallenblasen- 
und Gallen~:egsst/Srungen. Selbst bei jugendlichen Personen mit  
gesundem Herzgefal3apparat waren mehrfach zur Zeit yon schmerz- 
haften Gallenkoliken im Ekg. charakteristische Veranderungen er- 

kennbar, die nach Beendigung der Gallenkoliken verschwunden 
warem Meist bestanden dabei aber subjektiv keine Herzschmerzen, 
die bet Nranken im mittleren und h6heren Alter, vor aIlem beim 
Zusammentreffen mit I-Iochdruek oder altem Klappenfehler, 
meistens vorhanden waren. ~vVir sahen mehrfach unter unseren 
Augen einen Herzinfarkt auitreten, wahrend eines sehweren, 
langdauernden Gallenkolikanfalles, der zur Kliaikaufnahme ge- 
fflhrt hatte. Diese  Zusammenh~nge scheinen auch Bedeutung 
haben zu kSnuen fflr manche ungekl~rten FNle yon pl6tzlichem 
Herztod, die vor alIem den gerichflichen Mediziner interessieren. 
Bet ether 6I j~hr. Frau mit v611ig negativer Herzvorgeschichte traten 
wXhrend eines Gallenkolikanfalles Vorhofflimmern und absolute 
Arrhythmie auf. Wenige Tage sp~ter pl6tzlicher Exitus, der auf 
Nammerflimmern zurtickgeffihrt wird, nachdem die Obduktion 
keinertei Ver~nderungen am Herzen and HerzgefXBapparat, dagegen 
die Zeichen chronischer Gallenblaseneniztindung bet Steinanwesen- 
heft ergeben butte. Andere Herzst6rungen, die im Zusammenhang 
mit Gallenwegserkrankungen beobachtet wurden, sind: die geh~ufte 
Extrasystolie, auch anfallsweise Herzjagen yore nodalen oder 
supranodalen Typ. In einem besonders schweren Fall brachte 
die Operation (Ch01ecystektomie) Heilung. Recht h~ufig sieht 
man bet akuten Reizzust~nden im Gallenwegsapparat, auch beim 
Fehlen yon Schmerzen, die von BoI~N beschriebene anfallsartige 
Sinustachykardie. Zweimal wurde ein 4dbergang in echte par- 
oxysmale Tachykardie yon supranodalem Rhythmus beobachtet. 
Auf den Zusammenhang yon Gallenwegsst6rungen mit sog. chroni- 
scher Enteritis (nerv6s-endokrine Enteropathie nach BOHN und 
FEYRTER), auf die HXufigkeit yon Herzrhythmusst~Srungen bet 
beiden Y~ankheitsbildern (anfallsweise Sinustachykardie) und auf 
die ffir das VerstXndnis dieser Beobachtungen wichtigen gemein- 
samen Untersuchungen yon FEYRTER and BoHN set hingewiesen. 
Bet Kranken mit  vSllig kompensierter Mitralstenose sah Vortr. 
w~hrend eines Gallenkolikanfalles Ubergang in Vorhofflimmern 
und Arrhythmia perpetua. Die Bedeutung des aufgezeigten Zu- 
sammenhanges zwischen sekundgr auftretenden Herz- und Kreis- 
laufst6rungen bet Gallenwegserkrankungen ist noch mehr ins Ange 
fallend, wenn man gelernt ha~, die vielen, meist unerkannt bleiben- 
den la ten ten  Gallenwegserkrankungen zu diagnostizieren. 
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Anl~Blich der Wiedererd]fnung der Universitdt Straflburg ist der 
Wunsch ausgesprochen worden, diejenigen Doktoren, die in Stral3- 
burg im Jahre I891 promoviert  wurder/, die also jetzt  ihr 5oj~hriges 
Doktor~ubilSum feiern, zu sammeln, damit sie an der Wiederauf- 
richtung i h r e r  alten Hochschule teilnehmen. Anschriften der 
Doktoren aus dem Jahre 189I werden erbeten an Prof. Dr. PAUL 
SELTER, Selingen, Woltmannstr.  41. 

Zur :Entlas• der Medizinisehen Kliniken des :Rudolf HeB- 
Krankenhauses und des Stadtkrankenhauses Friedrichstadt ist in 
Dresden im Stadtkrankenhaus L6btauer Strage eine Medizinische 
Klinik erSffne% worden, deren Leitung Prof. Dr. ROSTOSKI hat. 

Der Landesgewerbearzt  Dr. reed. KARL I-IuMPERmNCK ist be- 
auftragt, das b i sher ige  gewerbe~rztliche Untersuchungslabora- 
torium und die Untersuchungsstelle zu einem Wi~rtt. Arbeits- 
medizinischen Institut auszubauen, Dr. I.IUMPERDINCK ist gleich- 
zeitig Abteilungsleiter der Abteilung ,,Gesunde Arbeitsgestaltung" 
im Gauhauptamt der DAF. ,,Gesundheit and Volksschutz", das 
den Ausbau des Inst i tuts  unterstfltzt. 

Fflr die erholungsbedflrftigen Patienten des Tropeninstitutes 
in Hamburg, die noch einer Nachkur bediirfen, ist ein Tropen- 
sanatorium ,,Haus Gri~neck" geschaffen worden. Es kOnnen 25 bis 
3 ~ Patienten aufgenommen werden. Das Sanatorium steht  unter 
d e r  Yerwaltung der Stadt  Hamburg und unter pers6nlicher Let- 
tung und Betreuung yon Prof. Mt~HLENS. Die i m  Hamburger 
Tropeninstilut begonnenen Kuren und Untersuchungen kSnnen 
im Sanatorium fortgese• werden. 

In einem der ~rerke des Berliner Grol3unternehmens Tele- 
]u,r~en wurde ein Gesundheitshaus seiner Besfimmung flbergeben. 
Das Haus ist auf Grund mehrjXhriger praktischer :Erfahrungen der 
im Werk hauptamflich t~tigen Betriebs~rzte mad unter F6rderung 
dutch die Deutsche Arbei• geschaffen und ausgestalte% wor- 
den. 

Vom Auslandsamt der Dozentenschaft der Universit~t Leipzig 
wird ffir die Zeit vom 8i--I4.  Juni ein bulgarisch-deutsche8 Aka- 
demikertreJJen vo~bereitet. Namhafte bulgarische Gelehrte werden 
als Ghste des Retches, des Landes Sachsen und der, Stadt Leipzig 
mit ihren deutsehen NoIlegen Gedankenaustausch pflegen. 

A m 2 9 .  M~rz wurde in :Prag (Weinberge) die Akade~zie ]~Zr 
phar~nazeutische Fortbildung fi~r den Bezirk Sudetenland. und fiir 
die deutschen Apotheker des Protektorats  Bdhmen and Miihren, 
Abteilung Apotheker de~ deutschen Gesundheitskammer, er~Sffnet. 

Die Nurse werden in den Monaten Mgrz his Mat framer am Wochen- 
ende stattf inden. 

Tagungen. Die Reichstagung der Arzte des 6f/entlichen Gesund- 
heitsdienstes soll Ende September bzw. Anfang Oktober d. J. m i t  
der Tagung der Gesundheltskammer des Generalgouvernements gemein- 
sam in Krynica (Narpathenbad im Gebiet Krakau) stattf inden. 

Hochschulnachrichten, Frankfurt. Dr. reed. habil. I'IEINRICH 
I~RAMANN wurde zum Dozenten ffir Geburtshilfe und Frauenheil- 
kunde, und Dr. med. habil. FRANZ STRNAD zum Dozenten fflr All- 
gemeine R6ntgenologie ernannt. - -  Leipzig. Dr. reed. habil. WER- 
NER ~-~AUSS ist zllm Dozenten ftir Innere Medizin ernannt  worden. - 
Dr. reed. habil. SIEGFRIED LI~BE ist zum Dozenten Ifir Ninderheil- 
kunde ernannt worden. --  Mi~nchen. Dr. reed. KARL LISCtL 
Dr. med. ALBERt LEICHS und Dr. LAMBROS GOU~AS habilitierten 
sich an der Universi t~t  --  Ti'&ingen. Es habilitierten sich Dr. KARL 
KLOPPNER ffir Gyn~kologie, Dr. WERNER MENZEL fflr Innere 
Medizin und Dr. WILLI WOLI~ ~Llr Gyn~kologie und Geburtshilfe. 

Prof. Dr. I'~LARE, Biele]eld, wurde vom Reichsgesundheitsftihrer 
aIs Mitglled in den Sachverst~ndigenbeirat ffir Volksgesundheit 
bei der Reichsleitung der NSDAP. berufen. 

Der Pr~siden~c des Reichsgesundheitsamtes, Prof. Dr. reed. REI- 
TER, i s t  z u m  Ehrenmitgiied der Anatomisch-NlinischenGesellschaft 
in Bulcarest ernannZ worden. 

Der Direktor der DermatoIogischen Nlinik der Ludwigs-Uni- 
versifY% Gie/3en, Prof. Dr. WALTER SCHULTZE, is% zum Ehren- 
mitglied der Italienischen Dermatologischen GeseIIschaft ernannt.  

In seiner i te imafsfadt  Stuttgart, wo er heute im iRuhes• 
lebt, votlendete am I I. April Prof. Dr. PAUL SICK sein 70. Lebensj ahl'. 

Am I3. April vollendete d e r  a. o. Prof. fflr Innere Medizin in 
Leipzig, Dr. JAR(SNE LANGE, sein 7 o. Lebensjahr. 

Am 13. April vollendete in Kdnigsberg (Pr.) der Irfihere Dfl-ektor 
der dortigen Universi~tsklinik and Polildinik ft~r Hunt- und Ge- 
schlechtskrankheiten, der emer. o. Prof. Dr. WALTE~ SCnOLTZ, 
sein 7 o. Lebensjahr. 

Berichtlgung. Im Referat ~94 I, 347, Schumacher, G.: Tier- 
experi'mentetle and I~l~nische Erlahrungen mit Chinin/ortan, soll es 
heiBen: ,,1/a mg Strophanthin + 5 ccm Cebion forte".  
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