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So viel steht fest, dal3 in der normalen Sehwangerschaft die Sehild- 
dritse eine iiberragende Stellung in der Wirkung auf diejenigen Stoff- 
weehsel-, KreislauL und Nervenerregbarkeitsprozesse einnimmt,  in 
denen die gesunde Schwangere yon der Nichtsehwangeren abweicht. 
Biedl hat  einmal das Wort  v o n d e r  , ,Harmonie des Konzertes der inner- 
sekretorisehen Drfisen" gepr~gt. Nun, die Harmonie dieses Konzertes 
bleibt also in der normalen Schwangersehaft erhalten; aber dies Konzert  
wird yon allen Ins t rumenten - -  nieht nut  yon einem einzelnen wie beim 
Morbus Basedow - -  fortissimo gespielt; es klingt so laut, dal3 wir nun: 
mehr hier und da die einzelnen Ins t rumente  heraushOren und unter- 
seheiden kSnnen, wo aul3erhalb der Sehwangerschaft nur ein ]eises, ge, 
dgmpftes Spiel vernehmbar  wird, das die Unterscheidung der einzel- 
nen Ins t rumente  nicht zuli~13t. 

So stellt die Schwangersehaft eines der groBartigsten innersekre- 
torischen Experimente dar, das die  Natur  uns vormacht,  und dessen 
Studium sicher welt fiber den engen Rahmen der Gyngkologie binaus 
aueh allgemeinbiologisch reiche Erkenntnis zu bringen verspricht. Aber 
leider gelingt dieses Exper iment  nicht immer. Es gelingt dann nicht, 
wenn an irgendeinem Punkte  dieses kunstvollen Orchesters eine sehwaehe 
Stelle sieh finder, die sich in die yon ihr geforderte Mehrleistung nicht 
einzustellen vermag und in die Harmonie  dos Konzertes eine Dissonanz 
bringt. Das, was dann eintritt ,  ist eine der verschiedenen Formen der 
Schwangersehaftstoxikosen, und dartiber werden wir demn~chst n~her 
berichten. 

Anmerkung bei der Korrektur (FuBnote 2, S. 117): Inzwischen haben 
Eufinger und Wiesbader [Arch. Gyni~k. 142, 662 (1930)] gefunden, dab aueh 
Behandlung mit Ovarial- und Hypophysenvorderlappenhormon eine positive 
Reid Huntsche Reaktion ergibt, und sie glauben daher, dab der positive Aus- 
fall der Reid Huntsehen Reaktion mit Schwangerenb]ut in ihren frfiheren oben- 
erw~hnten Versuchen auf den Gehal~ des Schwangerenblutes an diesen Hor- 
monen und nicht auf den Gehalt an Schilddrtisenhormon zuriickzufiihren ist. 
Nun ergibt aber naeh den Versuchen yon Eufinger, Wiesbader und Focsanean,~ 
fetales Blur keine oder keine nennenswerte positive Reid Huntsche Reaktion, 
obwohl es praktisch dan gleichen Gehalt an Hypophysenvorderlappcn- und 
Ovarialhormon besitzt wie das miittcrliche Blur (Siegert, Schmidt-Neumann, 
Zbl. Gyn~k. 1930, Nr 26); damit dfirfte der Einwand, den Eufinger und Wies- 
bader gegen ihre eigenen friiheren Versuche machen, was die Sexualhormone 
anlangt, gegenstandslos sein. 
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