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Sie

der Dr.K6nig aus Genf zu meiner Lehre so ausfuhrlich Stellung genommen
hat.Seine Ausfﬁhrungen ﬁber meine Methoée zur Eestimmung des Ovulationstermines, die Sie mir auszugsweise in Atschrift wiedergegeb n
haben, sind sehr leicht dureh folgende Tatsachen zu entkréften:
l/ Ioh nabs als Assistant an der Frauenklinik in Graz meine
zur Bestimmungrdes Ovulationstermines an 13 verachiedenen
Frauen angewandt und insgeaamt 49 Versuche angestellt.Aufgrung dieaer
49 Untersuchungaergebniase bin ich,schliesslich zur Ansciht gelangt,
dass die Ovulation unter physblogischen Verhéltnissen stats am 15.Tag
Methode

ante

menstruationem stattfindet

.

2/ Meine Untersuchungsergebnisse wurden zum ersten Mal mach
inter Verbffentlichung von Wittenbeck an der Frauenklinik in Halle
nachgepruft und van diesem Auto; bestétigt,dass er in 30 Féllen den
Einfluss des Gelbkérper: auf dis Gebérmuttermuskulatur im Antemenstruum
genau wie ich beobachten konnte und dass er nur in einem einzigen
Falle noch am 22.Tage des menauellen Zyklus eine positive Piﬁuitrin—
reaktion nachweisen konnte./:Witt8nbeck,“OvulationSA und Konzeptionsbei der Fr;u",Archiv far Gynékologie 1930 Band l42:/.
Wittenbeck schen Arbeit habe ich damn ausfﬁhrlich Stellung
genommen, was Sie in meinem Beitrag "Usher den Zeitpunkt der Konzepti—
onsféhigkeit des Weibes", Archiv fur Gynékologie 1931 Band 146 nach“*"*
lesen Kﬁiﬂéh.
fahigkeit
Zu dieser

3/ Die machete Arbeit, die sich mit ﬁesem Thema in der deutschen
Literatur befasste, stammt von Tachezi, Ueber die Reaktiun des Uterus
auf P;tuitrin",Zentralblatt fur Gynékologie 1934 Nr.45.Auf diese Ta—
chezi sche Arbeit habe ich mit 2 Verbffentlichungen geantwortet und
zwar "Zur Bestimmung Ass Ovulations— und Konzeptionstermines" Zentral—
blatt fur Gynékologie 1935 Nr.45 und "Ueber die Periodizitét genitaler
Blutungen und ihre Ursachen" Med.Klinik 1935 Nr.l2 und 13.Alle diese
Arbeiten mussten Sie lesen, um sich ein klares Bild ﬁber die Frage
der corpus—luteum—Wirkung auf die Gebarmuttermuskulatur zu verschaffen.
4/ Schliesslich gebe ich Ihnen noch den folgenden Hinweis auf
zwei éinschlégige Arbeiten, die sich mit der Pituitrinempfindlidikeit
der menschlichen Uterusmuskulatur beschéftigen:
Kurt Podlsschka:"Untersuchungen ﬁber die Pituitrinempfindlich—
keit der menschliehen Uterusmuskulatur am ﬁberlebenden Organ”uZeit—
fur Geburtshilfe und Gynékologie,lll.Band,3.Heft,l935;
Kurt Podleschka und Hans Dworzak:”Vergleicbnnde Untersuchungen
ﬁber die Pituitrin—und Adrenalinerregbarkeit des Uterus,der Harnblase
und des Dickdarmes des Kaninehens in verschiedenen Phasen der Ovarialfunktion".Archiv fﬁr Gynakologie, Band 162,Heft 2,1936.
schrift

Die Autoren,die den Ausfall der Pituitrinempfindlicbkeit der
menschlichen Gebarmuttermuskulatur im Antemenstruum und in den ersten
Monaten der Schwangemschaft nicht wahr haben wollen,scheinen bis heute
nicht zu wissen,dass der menschliche Gelbkérper Insuffizienzen aufwie wir sie am Kaninchen niemals beobachtsn k6nnen,d.h.
anderen Worten,beim Kaninchen findet sich in den ersten 16 Tagen
Scheinschwangerschaft und in den ersten 17 Tagen der Schwanger—

weisen kann,
mit
der

schaft ganz konstant ein vollkommener Ausfall der Pituitrinempfind—
lichkeit des Uterus.Eeim Menschen/hingegen gibt es gar nicht selten
Gelbkbrper,die mangelhaft funktionieren und daher die Uterusmuskulatur
fur ﬁie"Einwirkung des Pituitrins uicht vollkommen auszuschalten vermbger
Diese Funktionsstdrung ist eine Uebergangserscheinung zu jenen Falleny
bei denen es wohl mehr Oder wenigen regelméssig zu monatlichen Blutungen
-ohne

Ovulation kommt.

10h hoffe, dass Ihnen diese Ausfﬁhrungen fur Ihre Entgegnung
werden.Schliesslioh danke ich Ihnen pooh verbindlichst
genﬁgen
an Kénig
Ihrer interessanten Briefe.Heim scheint nach wie
Durchschluge
fur die
was mich, soweit ich ihn kenne, gar nicht
sein,
zu
vor unbelehrbar
wundert. Ich habe es fur meine Person aufgegeben, so mangelhaft natur—
wissensohaftlich gebildete
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