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konservativer Behandlung weitgehend zug~nglich. Auch bei der 
Hyperemesis gravidarum konnte in den letzten Jahren sogar bei 
toxischeu FMlen mit Ikterus durch enge Zusammenarbeit mit dem 
Internisten jede Unterbrechung umgangen werden. Die medizinisch- 
soziale Indikation (die soziale Indikation als solche wurde yon der 
Klinik hie anerkannt) mug heute vollst~ndig abgelehnt werden. 
Dagegen ist die eugenische Indikation, die yon der Nlinik schon zu 
Zeiten durchgefflhrt worden ist, als noch keine gesetzliche Regeluiig 
bestand, wesentlich erweitert worden. 

H. BUSCHBECK: Z u r  W i r k u n g  des  H y p o p h y s e n v o r d e r l a p p e n -  
h o r m o n s  auf den  m e n s c h l i c h e n  E i e r s t o c k .  Die Dauerergebnisse der 
Amenorrh6etherapie mit Eierstoekshormonen sind noch unbefriedi- 
gend. Deshalb liegt es nahe, zu versuchen, die Ti~tigkeit des Eier- 
stockes durch den gonadotrope n Faktor des Hypophysenvorderlappens 
anzufaeheii. :Einer solehen Therapie steheii heute noch erhebliche 
Schwierigkeiten hindernd im Wege. Im Gegensatz zur Ovarial- 
hormontherapie keiiiit man ffir die gonadotropen t iypophysen-  
vorderlappeiihormoiie noch nicht die notwendigen Dosen, ja die 
Wirksamkeit des gonadotropen Hormons auf die menschliehe Keim- 
drfise fiberhaupt ist heute noch umstrit ten. Keine der Arbeiten, die 
den Einflug des Hypophyseiivorderlappenhormoiis auf den mensch- 
lichen Eierstock nachzuweisen suchten, hat  bisher aller Nritik 
standhalten k6nnen. Dutch neue Untersuchungen wurde an der 
Wfirzburger Universit~ts-Frauenklinik versucht, in der Nl~rung 
dieses Problems weiterzukommen. Schwierigkeiten entstehen schon 
bei der Wahl geeigneter Versuchspersoiien. Frauen in der Meno- 
pause sind zum Studium der Hypophysenvorderlappenhormon- 
wirkung auf den ruhenden Eierstock ungeeignet. Es wird fiber 
bisher unver6ffentlichte Untersuchungen des Vortr. berichtet, die 
1934 im Pathologischen Inst i tut  der Universit~ts-Frauenklinik 
Berlin (Prof. RoB. MEYER) durchgeffihrt wurden. Danach kann 
nicht selteii die Eireifuiig in der Menopause vorfibergehend wieder 
in Gang kommen, so dab man selbst nach zweij~hriger Menopause 
im Ovar ein frisches Corpus luteum in Bltite nnd im Uterus fuiik- 
tionierendes Endometrlum linden kann. Khnliche Befunde haben 
inzwischen WALDEYER, BREIPOHL, JOACHIMOVITS mitgeteilt. 
Ebensowenig beweisend sind Versuche bei jugendlichen prim~iren 
Amenorrh6en. Es wird ein Fall yon prim~rer AmenorrhSe mit- 

geteilt, in dem die geplante Behandlung mit  Hypophysenvorder- 
lappenhormon vor einer Operation aus ~uBereii Grfinden unter- 
bleiben muBte. Bei der Laparotomie land man t in frisches Corpus 
luteum, den UmstXiiden nach das erste fiberhaupt bei diesem 
M~dchen eiitstandene! H~tte man vorher Hypophysenvorder- 
lappenhormon injiziert, w~re ein Trugschlul3 unvermeidlich ge- 
wesen. ZuverlfLssiger erscheinen Untersuchungeii an sekuiid~r 
amenorrhoischen Pat., die seit Monateii mit  Ovarialhormonen be- 
haiidelt wurden, die abet aul3er vorfibergeheiiden, hormonal aus- 
gelSsten Blutungeii keine Wiederkehr spontaner Menstruationen 
zeigten. Bei solchen langbeobachteten therapieresistenten Ovarien 
dfirfte man vor lJberraschungen sicher sein. Ffir die Injektioneii 
benfitzte Vortr. bei diesen Pat. Prolan, dem als synergistischer 
Faktor Preloban zugesetzt wurde. Die in einer Serie verabreichte 
Dosis scbwankte zwischen 95o6 und 27ooo RE. Prolan mit 25 bis 
155 Rf.E. Preloban. In einem Teil der F~lle wurde mit Progynon B 
(bis zu 4o mg) oder Prolutor~ (lO mg) kombiniert. In keinem Fall 
kam es zu echter Menstruation. Eine zweit~gige Blutung erwies 
sich histologisch als reine ttyper~mieblutung aus atrophischem 
Endometrium. Zweimal kam es zu st~rkeren Blutungeii, beidemal 
war jedoch mit groBen Dosen yon Follikelhormon (4o und 3 ~ rag) 
vorbehandelt  worden, die bekanntlich allein zur Ausl/Ssung yon sog. 
Follikelabbruchblutuiigeii genfigen. Bei eiiier Frau traten im 2., 
4. und 5. Monat nach der Hypophysenvorderlappen-Hormon- 
therapie schwache Blutungen auf, die man vielleicht als SpXt- 
wirkung auffassen k6nnte. Histologische Nontrolleii waren hier 
nicht mSglich. Zusammenfasseiid l~Bt sich feststelleii, dab der ein- 
deutige Beweis ffir eine Wirkung des t typophysenvorderlappen- 
hormons auf das ruhende menschliche Ovar nieht erbracht werden 
konnte. Solange das nicht gelingt, s teht  die Therapie mit Hypo- 
physenvorderlappenhormon auf unsicherem Boden und ist ffir die 
Praxis noch IIicht reif, da alle exakten Unterlagen fiber Wirkungs- 
weise und Dosierung fehlen. Nritisehe hormonale Untersuchungen 
mit  negativen Ergebnissen sind nicht weiiiger wichtig als Therapie- 
erfolge, sie natzen dem Ausbau der Hormontherapie vielleicht mehr 
als all die vielen Empfehlungen yon hormonalen Behandlungsarten 
aus theoretischen ~berlegungen heraus ohne ausreicheiide prak- 
tisehe Erprobung. NEUBERT. 

TAGESGESCHICHTE. 
I934 hat  die Zahl der VollbeschMtigten um 22 % zugenommen, 

damit verbunden war die Zahl der gemeldeten Beru#Icrankheiten 
zwar um 7 % gestiegen, jedoch hatte sich die Zahl der erstmalig 
entsch~digten Berufskrankheiten um 17% verringert. Im Jahre 
1935 ist die Zahl der Vollbesch~ftigten weiter um lO% gestiegen, 
und zwar yon 9,45 Millionen auf lO,43 Millionen; die Zahl der ge- 
meldeten Berufskrankheiten hat  sieh um 12,2% erhSht, und zwar 
yon 7664 im Jahre 1934 auf 86Ol (vorl~ufige Ergebnisse) im Jahre 
1935. Die erstmalig entsch~digten F~lle haben nut um o,7% zu- 
genommen. 1934 waren es lO43, 1935 hingegen 1125. Won den 
Berufskrankheiten entfXllt die grSBte Zahl der schweren Staub- 
lungenerkranku~gen auf den Bergbau und die Industrie der Steine 
und Erden, Bleierl~rankungen auf die Metallindustrie, In]ektions- 
krankheiten auf den Gesundheitsdienst mad Wohlfahrtspflege, sowie 
die Seeschiffahrt. Bei der Steinbruehs-BG. ist die Zahl der Anzeigen 
yon 182 auf 148, der entsch~digteu F~lle yon 73 auf 43, der tSdlich 
verlaufenen yon 3 ~ auf 12 zurfickgegangen. Die durchgeffihrte 
Bek~mpfung der Staublungenerkraiikungen lehnte sich im wesent- 
lichen an die Arbeiten der im April 1935 gegrfindeten Staub- 
bek~.mpfungsstelle im Verbande der deutschen gewerblichen Berufs- 
genossenschaften an. Den vorgesehenen Reihenuntersuchungen 
sXmtlicher Belegschaften staubgefi~hrlicher Betriebsteile unter Zu- 
hilfenahme einer fahrbaren R6iitgenapparatur stellten sich Schwie- 
rigkeiten in den Weg. Damit in dieser fiberaus wichtigen Schutz- 
magnahme keine Vers~umnis stattfand, wurde die Untersuchung 
der Belegschaft durch 6rtlich zustXndige Fach~rzte, die eine ans- 
reichende ortsfeste RSntgeneiiirichtung zur Verfiiguiig haben, an- 
geordnet. In der Metallindustrie sind 2127 Anzeigen erstat tet  
(1934: 2147) und lO4 FXlle entsch~digt worden (1934: 124). Drei- 
zehn Krankheitsf~lle hat ten tSdlichen Ausgang (1934: 24). Blei- 
erkrankungeii, Kohlermxydvergiftungen, Hauterkrankungen, 
schwere Staublungenerkrankungen und solche dutch Thomas- 
schlackenmehl treten nach wie vor hauptsXchlich auf. Aus dem 
Buchdruekgewerbe sind 223 Berufskrankheiten gemeldet worden 
(1934: 249), 1 Fall wurde eiitsch~digt. Die Bestrebungen, voll- 
kommen gesundheitsunsch~dliche Tiefdruckfarben zu schaffen, 
haben bisher nocll zu keiiiem befriedigenden Ergebnis geffihrt. Bei 
der BeruJsgenossensehaJt ]fer Gesundheitsdienst und Wohlyahrtspflege 
ist eine Steigerung der Anzeigen yon 556 im Jahre 1934 auf 703 im 
Jahre 1935 zu verzeichnen. Davon waren 59 FeMmeldungen. Erst- 
malig entsch~.digt wurden 98 FMle (1934: 90), davon waren 18 tSd- 
lich (I934: 9). Die Steigerung der Berufskrankheiten betraf in der 
Hauptsache leichte IIIfektionskrankheiten des Anstaltspersonals. 

Gestiegen sind (fiber I~ die Meldungen bei Erkrankungen durch 
Arsen und seine Verbindungen, RSntgenstrahlen und andere 
strahlende Energie, an Diphtherie, Schar!ach, Angina, Grippe, 
Syphilis, Lungentuberkulose, Rose, Keuchhusten, Masern, Furunku- 
lose, Tripper, Bangscher Nrankheit  und Rotlauf. Gefallen ist (fiber 
1~ die Zahl der gemeldeten Erkrankungen durch Blei, Queck- 
silber und deren Verbindungen, Schwefelkohlenstoff, Kohlenoxyd 
und all chronisch-rezidivierenden tIautkrankheiten, an Typhus, 
Lupus, Windpocken, Granulose und Paratyphus. 

T a g u n g e n  u n d  N u r s e .  Die Jahrestagnng 1937 der Deutschen 
Gesellscha]t fi~r Kreislau]jorschung finder am 13. und 14. M~rz im 
Kerckhoff-Institut,  Bad Nauheim, unmittelbar vor dem Internisten- 
kongrel3, start. Haupt thema:  Kreislau] und innere Sekretion. 

Das Deutsche Institut ]i~r psychologlsche Forschung und Psycho- 
therapie (Leiter : Prof. M. It. G6RING) veranstaltet  im W.S. I936/I937 
folgende Vortragsreihen und Nurse: I. Die Theorien und Verfahren 
der Psyehotherapie, 2. Nurse der Deutschen Psychoanalytischen 
Gesellschaft, 3. Nurse der C. G. JvNG-Gesellschaft, 4- Nurse des 
Arbeitskreises f fir angewandte Charakterkunde. Programme und 
Arcmeldungen: Berlin W 62, Wichmannstr.  io. 

H o c h s c h u l n a c h r i c h t e n .  Gieflen. Dr. HnlNRICH ROSSENBnCK, 
Dozent ffir Geburtshilfe und Gyn~kologie, wurde zum nb. a. o. 
Professor ernannt. - -  Ti~bingen. Prof. Dr. OTTO STICKL, Direktor 
des Hygiene-Insti tuts und Ordinarius der Hygiene und Bakterio- 
logie in Greifswald, wurde in gleicher Diensteigenschaft nach 
Tfibingen Versetzt. 

Prof. Dr. KARl. H. ]~RB, I, Assistent der Chirurgischen Uni- 
versit~tsklinik KSnigsberg, wurde als Leitender Arzt des St~dtischen 
SaIvatorkrankenhauses nach Halberstadt  berufen. Der bisherige 
Leiter Oberarzt Sanit~tsrat Dr. PAUL SPRINGORUM ist in den Ruhe- 
stand getreten. 

Dr. ADOLF GUTMANN, a. O. Professor der Augenheilkunde an 
der Universit~t Berlin, wurde am 25. Oktober 6o Jahre air. 

B e r i e h t i g u n g .  Die Zusammen/assung der Arbeit von S. LAUTER 
und FR. SCHIVilTZ fiber Digitaliswirkung 1936, 1518 soll in richtiger 
Fassung lauten: ,,An kompensierten Herzfehlern mit gleiehbleiben- 
dem Schlagvolumen, Puls und Druck wird gezeigt, dab Digitalis 
die Synergetik der Herzmuskelfasern zu ~ndern vermag. 

Fiir den Inhalt verantwortlich: Dr. V. SALLE, Berlin W 9, Linkstr. 22[24. Verlag yon Julius Springer, Berlin W 9, und J. F. Bergmann, Miinehen. 
Druck der $pamer A.-G. in Leipzig. 


