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ll} paphrse, Zyklus und Schwangerschaft
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Efäuéemn£én nicht mehr sé1we-r 311 EEhm.
Die Eämkä-c-n der Hypophyse als Zentralorgan eier vita sexuelis offenbart sich am deutlicﬁsten im wechs=lvollen Ablauf des man—
stnmllen Zyklus. währendde&en der Ge£he
Körper eine zwar zeit'zieh beschränkte. aber
physi—zrlogisd1 beherrsc‘nende Roäle spielt. So
greift das Harman des Gelben Körpers nicht
nu;- peripher an Uterus und Mammae an, son—

Peripher und. zenäml un-greifendes .
' .- Mano-Disuc-d1ürid-P'rüpurai' ‘
mümsmcnaam
Iur Wiederhersteilung nie; geslürien
vega?aﬁven Gleidagewichlms
-‚3
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Had1 Ha-rtweg failen auf. hundert Kranke
mit Tuberkulose einer mit Boecksehei Erkrankmg. Es scheini daher diem Krakth
biki häuﬁger zu 5ei:£ als es ciiagrmstiréert wirä
Bei den Lungenformen fällt éie Bislarepanzc zwßd1en ausgebreitetem röntgene«
log-ischem Befund und gutem, mbjektivaeﬁnden auf. Bereits Gravesen ' konnte beim
„ngenboedc“ mehrere Stadien unterscheiden. Das erste Sﬁad:iamn stellt den I-ﬁlust‘3p dam
Bei ihm sind die Lymphdrüaen und benaclv
harten iz1trath-mkmle Drüsen erkrankt, via—
1...: J:-. ....„n1uJ'vn Cn?+:- 'h.nro-nvnurri- ws—'vun'l T\nr-w-Lu

ppen und unterdrückt dadurch eine hioiugisd1
vec!dßse Üvu]aticm während der Corpus»
äteurn—Phase äes mensträ1&lißn Zyklus. Dann
CO
1-l {1 in {1155133 Zeit aus dem Ovarium' austreten%s Ei könnte niema‘ls beiruch-iet werden, weil
:;51ic-r dem Einﬂuß dES C01®uséuteum«Hor—
ans der Gehärmutterhalsschleim seine Trek—
5il!if'!!!l=lläil!'—!II Hill: “!
___—„„..—
i’ersuche sur Wirkungsstei gerungder 1'enic-illinbehandlnag dureh
l[hun sul in
15 dem Hggieﬂiscﬂ—Bnkte7iaiogischeart Institut Bielefeld
.
(Direktor. Prof Dr. Reploh‚l
Ref. umrh „Die 1Hadiai1ii$che“ 16:536 {19521 '
Prof. Dr‚H Replah und Dr. H. Chemnitz
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N Immer w;eder treten Fälle auf, bei denen
331‘ Mißeriolg der Behan diung mit Antibiotica
v-*.cht allein anf die Resistena des Ersegers au—
Qickzuiühren ist, so z. B. in der Penicﬁlin—
Behandlung bei der Endßcarciitis lenta‚ bei
% monischen Däeomyeli‘éiden und anderen lang—
/\ ierigen Pr-aaessen. Die'l‘atsache, daß bei der—
' rtigen Krmkheitszxm’tänden die Abwehrkraft
as Organismus häuﬁg danu'ederliegi, sowie
33 Ausbleiben einer Immunisiemsmg bei zu
imeller Abﬁätung der Erreger, z. B- beim
:harlach, begründen d'ie]?nrderung nach einer
rgänzung der antibiotiscäxen Therapie durch
mziﬁsche oder unspeeäﬁsche Beeinﬂussung
arkörpereigenenﬁhwehrreakti-nneara. Da hier—
her bereiis günstige klinische Resultate vor;gen, versuchten die Verfi, diese Frage im
ierversuch zu klären‚ mdem sie weiße Mäuse
nit Strept. Arouson iriﬁzierten und mit Peni11‘1n und Drmaciin behandelten.
Während bereits bei eimnaﬁger Ümnadin—
nd Penicillin—Injekt'ion ein deutlicher Erfolg
ar knmbinierten Behandlung m'drtbar war,
‘at diese Wi-rkuragssteige—rung in einer zweiten
'emüxsreﬂ1e, bei der sowahl Pa‘nicziliin wie
tnnad'm täglich eänmal an drei aufeinander—
11genden Tagen gegeben wurde, nod1 deut—
cim-r ia Er3r51eü1ung.
„Van der Peniuülin—Eeihe überleb’ten \! Tiere
ie ?ersudasdauer‚ in der ?Penierillin—Ümnadin—
eihe dagegen 35. Wir haben hierbei auch den
nittleren statistischen Fehler der Differeng.
rrechne‘t. Dieser liegt weit unter tiem erziel—
°°m Ergebnis, so daß &ie Wirkung danach un“fj. estreitbar sein dürfte.“ Weitere'ilntersudmnman an Kaninchen ergaben ebenfalls. ein—
arucksvnlle Resu‘1iate. „Aus den mitgeteilten
'ntersudzuungsergebrﬂssen geht deutlidu her—
:: ur. daß im Tiep3xperiment eine S t e 1 g e —
“Tung der therapeutischen Wir—
nn \; n g durch gieiämeitige Anwrmdm1g von
Ü'enicillin und Ümnad'1n zu erzielen
é;i- Damit erhalten die Angaben, die bisher
“nu kiinisc—her Sehe 3u ﬂieser Frage voriiegen,
.1:‘e exa@rimentel Ee Bestätigung."
Ph?» äg>hrﬂliii‘häff-IPHEP an'hinä'liün ist ie%zt

antagunistisch entgegen und bati-r_1gi endlich {lie
Produktinn des gonadotrnpen Hommus im H3;mpluysenx*crderlappen seibst zum Sieben.
Diese prämens imeiie Herabsetzmag der Funktiüt1 ﬂés Eva09hysenvnrderfappens am das
Gelbki'n‘perhormon wirft nun ein greﬂes Licht
a=.1f die hanerkenswerte Ta’rsad1e‚ da?- ﬂi? psy—
clmﬁ-achera Samba beim periodischen Irresain
ganz allgemein mit erstaunlicher Regeimäßig—
Reit im &ntemehstmum aufir-atén undmildem
Einsetzen der Menäxruation wied&r abhängen.
Die Erkläng für diese iranige Begieimng
Ewischen dieser Art von Psychosen und dem
Prämstruum ist nach den *;orangesdridc'éen
Erläutaunga1 nicht mehr schwer zu gehen.
T'fenn schon bei sehr vielen gamz gesunden
Frauen ein deutﬁcher Siimmungswedussl mit
den versdüeéénsten U1üustgäühlenund -e.mpﬁndangen als Feige der negativen Beeinﬂus—
sung des Hypophgrsen—Ewisdyemhirnsystems
durch das Carpus—lubeum—Hormon im Sinne
der so häuﬁg beobachteten prämensüuellen
Depressionen eintritt, wird bei psychisd1 stigmatisieﬂaen Patientinnen durch denselben hor—
monalen Reiz eine saiche Eli?mm.g oder Ersdtöpfung der mme—hurmonalmßmtrale herbeigeführt. daß als Folge dazmn das atmensimel:lg 1rnasein ushr-idrt. Aber nicht nur
beim Menschen mad1.t sich dieser die Psyche
beeinträchtigende Einﬂuß der Corpus—luteum-—
Funktien geltend, er ist: auch bei allen stim—
mungshetnnt'en8äugern, wie a. B. bei der Kaüe.
der .Trifn:ud.tin1 ja selbst beim Kaninchen deutlich
akennbca-r_ Su sehen wir bei Tier und Mensch
die g£eiche mega tive Wärkung des Carpus—lutewn-Honrmns auf die Psyche, die in der Tier—
welt eine noch mvecäbestimmte. ablehnende
Einstellung ﬂes Weihté1aens gegenﬁber dem

deyer'sdle [.ch-m man der amsd111eßlich pränatalen Biädung sämtlidmr PrimärfollikeL
etwa 76860 beim Menschen, für die vier De—
Ned; Haﬁweg fallen auf hundert Kranke
kaden der Fortpﬁaummgstähigkeiﬂt der Frau
mit Tuberkulose einer mit Boedcscher Erfalsd1 ist. da alle äiese Eian-lagan unter dem
Dn1dc des von der Plaze-nta gebiideten Pmians kranhmg. Es scheint daäer dieses KT&n-käléähs—
bild %uﬁgar-zu geiz; 515 es diagnßstizßerl. wird
@ntst9h_en und 413313 kam nach -der Gabun?
Bei den Lungenformen Iä£l-t die Dis.—
wieder zu Gmmde gehen. Es kann daäe-r van
lm°epanz rwri”sd1en ausgehreitatem röntgenoeiner für dieses Organsystem se verbiüﬁen—
logisd1erm Beﬁmd 1m<1 guizam, subj aktivem 13eden Lebensdanm bis zu 50 Jahrm. wie sie
ﬁnden auf. Bereiß vaesen kannte beim
Waldemar für die Primardialiollﬁkä angenom—
..hm—genboed-z“ mäuere Stadien Interschei—
men hat-iie, keine Rede seiaa, scmdem gerade
.das Gegenteil trifft zu, Dann auch % den den Das erste Stadium stellt den Hiiustypda-r.
Béi ihm sind die Lymgphcirüsar; und beaach—
Geth Laufen im D&5ariwn ununteibmduen
barten intratümraksa=ke Drüsan erk13nkt, wo—
wagenetische Weilen in einem arvaeziﬁscha
bei die. rechia Seite bevorzugt Wätd, Durch
Rhythmus weiter, die mit der Ausbildung von
miliare Aus&aat en tstehi: das zweite Stadium.
Pﬁügersd1en Sdlläldlﬁa und Prürnärfall'ikeln
das üiüferenbialdiagzmstisd1 vun {kr Miliaa‘—
im An— und luietüstrumn beginnenumdsid1 mit
mberkulcase abzugrenaen ist Das dritte Stadi—
Erlangen der Gesﬂﬂed1-tsreife in einer zweiten
um bezeichnet Gravesen als äas Stadéüm der
Phase der Auswahl und Reifnmg einer oder
ﬁbrösen Rüäh-ildung. Im vierten kommt es
mehrerer Eäanlagen bis zum spmngheteiten
zu inﬁltrativ—induriaenden Lungen&rden‚
Graafsuhen Follike£ fortsetzma. Dieser fori- au; dmen sich sdrﬂi&ßléch der
„Knutenhoeck“
während laufen:ie foHﬂ—mläre Zyklus bra— ‘ entwickelt. Bei den beiden Ietz*ten Fonnen tre—
déngt eine in gleichem Rhythm schwankende
ten häuﬁg emphymmat'c'rae Blagen und Er—
ansthonnonmociuktim‚ die im Pmöstruum,
weiterungen der Heinen Brondi1-iﬁn auf. Die
rl 1. im der 2311 der Reifung eine5 c&er ein—
Besﬁnnnung des jeweiligen Lungenstadéums
zelner ausgewählter Fulli-keL ihr Maximum er—
ist oft emehwert durch Überlagerung ﬁer ein—
reicht und hernsad1, gleid1gülﬁ-g, o'h es zum Fol—
iäkelspmng kormnt oder n-id1t, plötzlich ab—
fä11t. Dieser Prozeß einer rhythmésd1en Üv-u—
genesis geht auch nach Verlust der Hyp_ophyse._
nämlich bei hypnphysektomierbeu Tieren aber —
nur bis mr Entwicklung von Pﬁmär£allikeln
weiter und xeigt damit die Grenze der autono—
men Funktion des, Ovarialgewebes an.
Fmifsetzuwg auf Seite 4

Dr. Kurt Schmidt. Andernach
Die Boecksch‘e Erkrankung
Die Boeclcsche Erkrankung mrde zuer3‘x wm
den Dermatoingen entdeckt Histologisdu han—
delt es sich um scharf begrenzte Knötchenhih
dungen, die vorwiegend aus Epitheloidzeilen
bestehen, mischen éenen nur wenige Rund—
1md Rieaenzeälen zu ﬁnden 5änd. Makroakn—
pisch ﬁüden sid; schaff begmzte, rundliczhe
oder ovale Knotenhildungen, die Emielungen
zum, Gefäßsystem at@reäsen.
Diese Knöt&enbildxmgen könmeu überall
“u;ftreten. Bei der Erkranlamg der Haut 1141ierscheidet man kutane und subkuüeme For—
men, doch können heiße aucsﬁ1 gemeinßam auftreten. Es bilden sich erbsen— bis steck-nadel—
knpfgroße Knöichen. die das Niveau der Ham
='i!1.o Frau «en nr! qm im 1'.1-. l‘-nn &; „ :„„„„ <:- „:.. :‚.L +,... .. :..

siclttharrm Narbanbild1éngea. Auüallend ist
die Vuriiehe zu Teleangiekärasiaa. Werationen
kommen mt nie var_ Sind Kutis und SubS»;uüs gemeinsam beial-len, so entstehen un—
5d18.1"f begrenzte Ve=1€1ärhmga1 mit blzmmten
Hautverändenmgen. die an Frostscüäden er—
itmem. Am Knochensystem warden &ie Pha—
angen der Finger und Zehen hevarzug=t.
Jüngev unterscheidet mm und. dif—
fu3e Formen. Bei letzteren Wen die Diaphy—
5811 eine wahige. unsel‘nari begrenzte Sf:m»ktu;r
van Kampakta und Mamlthcihﬁe auf. Die iss—
'Iierten Formen sind 511 mnmidlen‚ wie mit
dem Mcheisen ausgesta—nzten Aufhel-I1mgen
‘-i'äennbar Aufa'allend ist das ?eh1p-n t=—inp=r
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