
Handbudt der Gynakologie 
Dritte, v611ig neubearbeitete und erweiterte Auflage 

des Handbumes der Gynakologie von J. Veit 

Bearbeitet von 

W. Berblinger=Jena, C. Bucurat-Wien, C. Clauberg=Konigsberg i. Pr., P. Diepgen= 
Berlin, F. Engelmann-Dortmund, P. Es m~Miinster, O. v. Franque=Kalcum, R. Freund
Berlin, Th. Heynemann-Hamburg, H. Hinselmann-Altona, R. Th. von Jasmke
Giefien, E. Kehrer-Marburg a. L., F. Kermaunert~Wien, E. J. Kraus-Prag, 
A. Laqueur-Ankara, G. Li nzen meier-Karlsruhe, H. Mart ius=Gottingen, A. Mayer
Tiibingen, J. Meisenheimert-Leipzig, C. Menge-Miinmen, R. Meyer.Berlin, F. von 
Miku licz-Radecki=Konigsberg i. Pr., J. W. Mill e r-Wuppertal=Barmen, L. N iirn berger
Halle, Kj. von Oettingen-Wiesbaden, O. Pankowt=Freiburg LBr., H.von Pehamt~ 
Wien, W. Rump=Erlangen, R. Smroder.Kiel, H. Se lIheimt-Leipzig, A. Spuler=Erlangen, 
W. Stoeckel-Berlin, J. Tandler-Wien, M. Walthardt-Ziirim, H. Wintz-Erlangen, 

Miinmen 

F. Witt e n b e c k - Erlangen 

Herausgegeben von 

Dr. W Stoe<kel 
Geh. Medizinalrat, o. o. Professor an der Universitat Berlin 

Direktor der Universitatsfrauenklinik 

Neunter Band 

Die Bedeutung der inneren Sekretion 
fur die Frauenheilkunde 

I 
Verlag von J. F. Bergmann 1936 



Die 

Bedeutung der inneren Sekretion 
fur die Frauenheilkunde 

Bearbeitet von 

W. Berhlinger C. Clauherg 
Jena Konigsberg i. Pro 

E,. J. Kraus 
Prag 

Mit 305 zum Teil farbigen Abbildungen im Text 

I 
Miinmen . Verlag von J. F. Bergmann. 1936 



ISBN 978-3-642-48505-3 ISBN 978-3-642-48572-5 (eBook) 
DOI 10.1007/978-3-642-48572-5 

Alle Remte, 
insbesondere das der Übersetzung in fremde Spramen, vorbehalten 

Copyright 1936 by J. F. Bergmann in Münmen 
Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1936 



Inhaltsverzeichnis. 
Allgemeiner Teil der Inkretologie. 

Von Professor Dr. W. Berblinger, Jena. 
Mit 8 Abbildungen im Text und 5 Tabellen. 

I. Einleitung 
II. Definition der inneren Sekretion: Inkrete, Hormone . . . . . . . 

III. Bildungsstatte der Inkrete. Inkretorische Organe, endokrine Driisen 
IV. Chemie der Inkrete und ihre physiologischen Wirkungen .... . 

1. Schilddriise ....................... . 
2. Epithelkiirper oder Nebenschilddriisen (Glandulae parathyroeideae . 
3. Die Nebennieren . . . . . . . . . . . . . 
4. Inselgewebe der Bauchspeicheldriise. . . . . 
5. Hirnanhang: Hypophyse (Glandula pituitaria) 
6. Zirbel (Glandula pinealis, Epiphysis cerebri) . 
7. Thymus ............ . 
8. Innersekretorische Keimdriisenanteile 

a) Hodenhormon . . . . . . 
b) Weibliche Sexualhormone ... . 

9. Zusammenfassung ........ . 
V. Wesen der Inkret- oder Hormonwirkung. 

Beziehungen der Inkrete zu den Vitaminen 

Seite 
1 
2 

5 
8 
8 

13 
16 
23 
27 
40 
41 
42 
43 
46 
53 
59 
62 

VI. Wechselwirkungen zwischen den endokrinen Organen 68 
1. Schilddriise 74 
2. Epithelkiirper 78 
3. Nebennieren 80 
4. Pankreas. . 82 
5. Hypophyse . 84 
6. Keimdriisen 85 

Die endokrinen Organe wahrend der Schwangerschaft 88 
Endokrine Organe und Brustdriise . . . . . . . . . 92 
Innere Sekretion und Schwangerschaftsreaktionen am miitterlichen und fetalen Organismus 94 

VII. Innere Sekretion und vegetatives Nervensystem 95 
VIII. Innere Sekretion und Konstitution 102 

Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . 106 

Ovarium, Hypophyse, Placenta und Schwangerschaft in ihrer innersekretorischen 
Beziehung zur Frauenheilkunde. 

Von Priv.-Doz. Dr. C. Clauberg, Konigsberg i. Pr. 
Mit 205 Abbildungen im Text. 

Das Ovarium ....... . 109 

I. Allgemeine Betrachtungen zur Stellung des Ovariums im System der Inkretdriisen . . . . 109 
II. Anatomisches und Physiologisches zur Genitalfunktion der Testtiere fiir die Ovarialhormone 

(Maus, Ratte, Kaninchen) .............................. ll2 
1. Makroskopisches (Ovarien, Tuben, Uterus, Vagina) .................. ll2 
2. Wesen des Genitalzyklus und die Unterschiede des Genitalzyklus der Laboratoriumstiere zu 

demjenigen der Frau. (Oestrus, Menstruation usw.) ................. ll6 



VI Inhaltsverzeichnis. 

Seite 

III. Der Genitalzyklus der Testtiere fUr die Ovarialhormone. 120 
1. Der Genitalzyklus der Maus . . . . . . . . . . . . 120 
2. Vollstandiger und unvollstandiger Genitalzyklus . . . 127 
3. Das Schollenstadium in der Vagina der Maus als Ausdruck der Follikelfunktion und der Pro

liferationsphase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
4. Der Genitalzyklus des Kaninchens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
5. Die drusige Umwandlung der Uterusschleimhaut des Kaninchens als Ausdruck der Corpus 

luteum-Funktion und der Transformationsphase . . 133 

IV. Die Kastration in ihrer Einwirkung auf das Genitale. . 134 

V. Die Beziehungen des Ovariums zur Uterusmuskulatur 136 
1. Beobachtungen am Wachstum des infantilen Genitales 136 
2. Bedeutung der verschiedenen Formen der Ovarien. . 139 

VI. Die Friihschwangerschaftsphase in ihren Beziehungen zum Ovarium 142 

Die Ovarialhormone . . . . . . . . . . . . 146 

I. Das Follikelhormon . . . . . . . . . . . 148 
1. Allgemeines und Untersuchungsmethoden 148 
2. Der Test fur das Follikelhormon. . . . 150 

a) Einzelheiten zum Nachweis des Follikelhormons 150 
b) Die Testeinheit (Begriff der M.E.) . . . . . . . 153 
c) Fehlerquellen bei der Beurteilung und Bewertung des Follikelhormontestes 155 
d) Versuche zur Testierung des Follikelhormons auf dem Wege einer chemischen Reaktion 158 

3. Vorkommen und Darstellung des Follikelhormons . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 
4. Follikelhormon im Blut und seine Ausscheidung in den Exkreten innerhalb des normalen 

Zyklus und unter gewissen pathologischen Bedingungen 171 
5. Die Wirkungen des Follikelhormons auf den Genitalschlauch 182 

a) Follikelhormonwirkung am Genitale weiblicher Tiere. 182 
(X) Kast,riertes Tier 182 
(J) Infantiles Tier. . . . . . . . . . . . . . 193 
1') Normales Tier ............. 195 

b) Follikelhormonwirkung am Genitale der Frau 197 
(X) Bei der Frau ohne Ovarien. 197 
(J) Bei der Frau mit infantilem Genitale . . . 202 
1') Bei der normalen Frau . . . . . . . . . 211 

c) Follikelhormon und kunstliche Blutung aus dem Uterus 216 
6. Die pharmakologische Bedeutung des Follikelhormons fUr die Uterusmuskulatur 220 
7. Die Pathologie des Follikelhormons (Hyperproliferation) . . . . . . . . . . . 224 
8. Wesentliches zur Chemie des Follikelhormons (nebst Betrachtungen uber Beziehungen der-

selben zur Biologie des Follikelhormons) 230 

II. Das Luteohormon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1. Allgemeines· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Das Wesen des Luteohormons, des spezifischen Hormons des Corpus luteum 
3. Der Test fur das Luteohormon. . . . . . . . . . . . . . 
4. Die Testeinheit am infantilen Kaninchen (Begriff der "KE") 
5. Vorkommen und Darstellung des Luteohormons 

a) Extraktion und direkte Injektion . . . . . . 
b) Transplantationsversuche . . . . . . . . . . 
c) Luteohormon im menschlichen Corpus luteum 

6. Die Wirkung des Luteohormons auf den weiblichen Genitalschlauch . 
a) Luteohormonwirkung am Genitale weiblicher Tiere . . . . . . . 
b) Luteohormonwirkung am Genitale der Frau ......... . 

7. Die pharmakologische Bedeutung des Luteohormons fur die Uterusmuskulatur 
8. Die Pathologie des Luteohormons 
9. Wesentliches zur Chemie des Luteohormons ............... . 

234 
234 
239 
245 
247 
256 

261 
263 
263 

267 
267 
273 
278 
280 
281 



Inha1tsverzeichnis. 

III. Andere Hormone des Ovariums. . . . . . . . . . 
1. Stoffwechselhormone. . . . . . . . . . . . . . 
2. Nichtvorhandensein eines weiteren Zyklushormons 

VII 

Seite 

286 
287 
288 

IV. Zusammenwirken und "Verhaltniswirkung" der beiden zyklusbedingenden Ovarialhormone 291 
1. Der ovariell-hormonale Gleichklang im Genitalzyklus. . . . . . . . . . . . . . . . . 292 
2. Die Storung der normalen Schleimhautentwicklung durch kunstliche Zufuhr von Follikel-

hormon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 
a) Hormonale temporare Sterilisierung . . . . . . . . . . . . 294 
b) Hormonale Dnterbrechung der Schwangerschaft. . . . . . . 297 

V. Follikel- und Luteohormon in ihrer Wirkung auf andere Organe als den Genitalschlauch. 305 
VI. "Sexualhormone" und Sexus 312 

Die Hypophyse. . . . . 315 

I. Allgemeine Betrachtungen . 315 
II. Friihere Ergebnisse experimenteller Forschungen uber die Hypophyse 

1. Exstirpationsversuche . . . . . . . . 
2. Histologische Vergleichsuntersuchungen . . . . . . . 
3. Extraktversuche . . . . . . . . . . . . . . . . . 

316 
316 
318 
328 

III. Die innere Sekretion des Hypophysenvorderlappens in ihrer Bedeutung fur das weibliche Genitale 330 
1. Nachweis eines ovariumstimulierenden Hormons im Hypophysenvorderlappen ..... 331 
2. Test fUr das Hypophysenvorderlappensexualhormon an der infantilen Maus ..... 336 
3. Die generelle Wirksamkeit des Hypophysenvorderlappensexualhormons am weiblichen 

Genitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 
4. Ergebnisse neuerer Exstirpationsversuche der Hypophyse und ihre Bedeutung fur die Ovarial-

funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 
5. Gibt es ein, zwei oder mehrere Sexualhormone des Hypophysenvorderlappens? . . . . . 349 
6. Der Gehalt des menschlichen Hypophysenvorderlappens an ovariumstimulierendem Hormon 355 
7. Die Beeinflussung des Hypophysenvorderlappens und seiner Sexualhormonbildung durch 

die Ovarialhormone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 
8. Hypophysenvorderlappensexualhormon im Blut und Drin bei nichtschwangeren Frauen 372 
9. Hypophysenvorderlappensexualhormon und Carcinom, im besonderen des weiblichen 

Genitales .................................... 382 
10. Welche Zellen produzieren das gonadotrope Hormon des Hypophysenvorderlappens? . . 388 
11. Pathologische Wirkungen des Hypophysenvorderlappensexualhormons am weiblichen 

Genitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 
12. Hypophysenvorderlappen und mensueller Zyklus. . . . . . . . . . . . . . . . 401 

IV. Andere Hormone der Hypophyse in ihrer Bedeutung fur die weibliche Genitalfunktion 408 
1. Hypophysenvorderlappen. 409 
2. Hypophysenmittellappen. . 417 
3. Hypophysenhinterlappen. . 419 

a) Die uteruskontrahierende Komponente 423 
b) Die blutdrucksteigernde Komponente. 427 
c) Die diuresehemmende Komponente 428 
d) Die melanophorenausbreitende Komponente 429 
e) Vorkommen des Hypophysenhinterlappenhormons bei der Frau 430 
f) Hinterlappenhormon und Eklampsie . . . . . . . . . . . . . 432 

4. SchluJ3betrachtungen zur hormonalen Funktion des Hypophysenhinterlappens 433 

Placenta und Schwangerschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 

I. Einleitung und Allgemeines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
II. Welche der bekannten Sexualhormone lassen sich einwandfrei in der Placenta 

1. Die Placenta als sicherer Produzent des Follikelhormons . . . . . . . . . 

435 
nachweisen? 437 

437 
2. Die Placenta als hochstwahrscheinlicher Produzent des "Hypophysenvorderlappenhormons" 440 
3. Andere Hormone in der Placenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 

III. Follikelhormon und "Hypophysenvorderlappen"-Hormon im Blut wahrend der Schwanger-
schaft und die Ausscheidung dieser beiden Hormone im Drin ............. 448 



VIII Inhaltsverzeichnis. 

Seite 

1. Blutuntersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 
a) Follikelhormon im Schwangerenblut' . . . . . . . . . 451 
b) Hypophysenvorderlappen-Hormon im Schwangerenblut. 453 

2. Urinuntersuchungen. . . . . . . . . . . . . . . . 454 
a) Follikelhormon im Gravidenharn. . . . . . . . . 454 
b) Hypophysenvorderlappen-Hormon im Gravidenharn 456 

3. Zusammenfassung. . . . . . . . . . . . . . . . . 460 

IV. "Hormonale Durchdringung" des Organismus wahrend der Graviditat 461 
1. Die Schwangerschaftshormone bei der Frau. . . . . . . . . . . 461 
2. Die Schwangerschaftshormone beim Feten und Neugeborenen. . . 464 
3. Wesentliches zur Kenntnis der Verhaltnisse bei schwangeren Tieren 469 
4. Versuche zur Geschlechtsvorausbestimmung auf Grund der Kenntnisse iiber die Hormon-

ausscheidung in der Schwangerschaft ........................ 470 

V. Die Ausscheidung von Follikelhormon und gonadotropem Hormon im Wochenbett und nach 
Abort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 472 

VI. Die Bedeutung von Follikelhormon und gonadotropem Hormon in der Schwangerschaft 474 
1. Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 
2. Follikelhormon als Wachstumskomponen~e fiir den Genitalschlauch .. , . . . 476 
3. Hypophysenvorderlappen-Hormon als wahrscheinliche Auflockerungskomponente fUr den 

Genitalschlauch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 
4. Die Bedeutung der Hormonmengenverhaltnisse fiir den Geburtseintritt 481 
5. Milchdriisenwachstum und Milchsekretion; Korrelationen der Schwangerschaftshormone zu 

ihnen und zur Hypophyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 

VII. Sind gonadotropes Hormon ("HVH") der Placenta und Sexualhormon des Hypophysenvorder-
lappens (HVH) identisch? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 486 

VIII. Die pathologische Bildung von gonadotropem Hormon bei pathologischen Bildungen des 
Chorions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 495 

IX. Hypophysenhormone in der Schwangerschaft und Eklampsie . . . .. 505 

X. Die hormonale Diagnose der Schwangerschaft, der Blasenmole und des Chorionepithelioms 509 
1. Die typische Aschheim-Zondek-Reaktion an der infantilen weiblichen Maus . 510 

a) Xther-Zuckermethode nach Zondek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 
b) Modifikation der Dosen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 
c) Ergebnisse mit der Aschheim-Zondek·Reaktion an normalen Schwangeren 514 
d) Modifikationen der Originalmethoden ................ 515 

2. Die beschleunigte Schwangerschaftsreaktion am Kaninchen . . . . . . . . 518 
Ergebnisse mit der beschleunigten Schwangerschaftsreaktion am Kaninchen 523 

3. Die hormonale Diagnose auf Blasenmole und Chorionepitheliom. . . . . . 524 
4. Zusammenfassung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 
5. Ablauf und direkte Beobachtung der Schwangerschaft,sreaktion unter Sicht. 527 

XI. Wesentliches zur Beurteilung und Bedeutung der hormonalen Schwangerschaftsreaktion 528 

Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 532 

Nebennieren, Schilddriise, Epithelkorperchen, Thymus, Zirbeldriise und 
Inselapparat in ihren Beziehungen zur Frauenheilkunde. 

Von Professor Dr. E. J. Kraus, Prag. 
Mit 69 Abbildungen im Text. 

Die N e bennieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 580 

I. Entwicklungsgeschichte, Anatomie und Histologie . . . . . . . . . .. 580 
II. Physiologische Beziehungen zwischen Nebenniere und weiblicher Geschlechtssphare 584 

1. Geschlechtsunterschiede der Nebennieren . . . . . 584 
2. Brunstveranderungen der Nebennieren. . .. ..... 587 
3. Veranderungen der Nebennieren durch Schwangerschaft und Lactation 588 
4. Beziehungen im Gewicht und Lipoidgehalt zwischen Nebennieren und Ovarien 594 



Inhaltsverzeichnis. IX 

Seite 

III. Exstirpationsversuche als Beweismittel funktioneller Beziehungen zwischen Nebennieren 
und Keimdriisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 
A. Die Veranderungen der Nebennieren nach Kastration ........ 596 
B. Die Wirkung der Nebennierenexstirpation auf die weibliche Geschlechtssphare 600 

1. Die Veranderungen am Genitalapparat nach Nebennierenexstirpation . . . 600 
2. Der EinfluB der Nebennierenexstirpation auf Brunst und Schwangerschaft sowie 

Lebensdauer schwangerer Tiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 

IV. Die Wirkung der Eierstockshormone auf Struktur und Funktion der Nebennieren 604 
V. Die Wirkung von Brustdriisenextrakten auf die Nebennieren. . . . . . . . . . 606 

VI. Stiirungen in den Beziehungen zwischen Nebenniere und weiblicher Geschlechtssphare 607 
A. Krankhaft gesteigerte Funktion der N e bennierenrinde . 607 

1. Der Interrenalismus .. . . . . . . . . . . . . 607 
Die verschiedenen Theorien des Interrenalismus . . 632 
Virilismus im Klimakterium, in der Graviditat und bei Akromegalie 
Die Macrosomia adiposa congenita familiaris . . . . . . . . . . . 

2. Das Syndrom von Cushing (Pituitary basophilism, Morbus Cushing!) . 

641 
643 
644 

3. Die Adipositas dolorosa . . . . . . . . . . . . . . . . 
B. Krankhaft gesteigerte Funktion des chromaffinen Systems. 

654 
(Der Suprarenalismus) 655 

C. Verminderte bzw. fehlende Nebennierenfunktion 
1. Der Morbus Addisoni. . . . . . . . . . . . . . 

656 
656 

2. Die Dystrophia pigmentosa . . . . . . . . . . . 665 
VII. Erkrankungen in der Schwangerschaft und im Wochenbett mit fraglicher Beteiligung der 

Nebennieren . . . . . . . . . 665 
1. Die Osteomalacie . . . . . 665 
2. Die Hyperemesis gravidarum 
3. Die Eklampsie. . . . . . . 

VIII. Die Hormone der Nebennieren 
A. Das Adrenalin . . . . . . 

1. Allgemeines . . . . . . 
2. Wirkung des Adrenalins auf Uterus, Tuben und Scheide . 
3. Wirkung des Adrenalins auf die Ovarien und die Menstruation . 
4. Wirkung des Adrenalins auf die Brustdriise. . . . . . . 
5. Adrenalinsekretion in der Schwangerschaft . . . . . . . 
6. Wirkung des Adrenalins auf den schwangeren Organismus 
7. Adrenalinsekretion in der Menopause. . . . . . . . . . 

668 
670 
671 
671 
671 
672 
676 
676 
677 
678 
679 

B. Das Nebennierenrindenhormon . . . . . . . . . . . . . . 679 
1. Der Swingle-Pfiffnersche und andere Rindenextrakte . 679 
2. Die Wirkung der Swingle-Pfiffnerschen und anderer Rindenextrakte auf das 

weibliche Genitale und seine Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . 681 
3_ Die Wirkung der Implantation und Verfiitterung von Nebennierenrinde auf die weib-

liche Geschlechtssphare . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 
4. Die Wirkung der Nebennierenrinde auf die Lactation . . . 685 
5. Die Frage des gonadotropen Hormons der Nebennierenrinde 686 

Die Schilddriise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688 
I. Entwicklungsgeschichte, Anatomie und Histologie . . . . . . 688 

II. Geschlechtsunterschiede der Schilddriise bei Mensch und Tier 691 
III. Die Veranderungen der Schilddriise in der Brunst 694 
IV. Die physiologischen Veranderungen der Schilddriise in der Pubertat und die Pubertats-

struma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 
V. Die Veranderungen der Schilddriise in der Menstruation ............... 697 

VI. Die Rolle der Schilddriise in der Pathogenese der Menstruationsstiirungen ...... 700 

VII. Die Veranderungen der tierischen Schilddriise durch Coitus, Schwangerschaft und Lactation 705 
VIII. Die Veranderungen der menschlichen Schilddriise durch Coitus, Schwangerschaft und 

Lactation . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 



x Inhaltsverzeichnis. 

Seite 

IX. Struma und Schwangerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 
X. Ursache und Deutung der Schilddrusenveranderungen in der Schwangerschaft 716 

XI. Die Bedeutung der SchilddrUse in der Pathogenese der Gestosen . 728 
1. Schilddruse und Eklampsie. . . . . . . 728 
2. SchilddrUse und Hyperemesis gravidarum . . . 731 

XII. Schilddruse und Osteomalacie . . . . . . . . . . 732 
XIII. Die Bedeutung der SchilddrUse in der Pathogenese der Sterilitat und des habituellen Abortus 733 
XIV. Schilddruse und Myomleiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 
XV. Schilddruse und Klimakterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 

XVI. Der Morbus Basedowi in seinen Beziehungen zur weiblichen Geschlechtssphare. 739 
1. Klinik und Pathologie des Morbus Basedowi. . . . . . 739 
2. Der Morbus Basedowi als vornehmliche Erkrankung der Frau. . . . . . . 741 
3. Die Pathogenese des Morbus Basedowi ................ 742 
4. Die morphologischen Veranderungen des weiblichen Genitalapparates beim Morbus 

Basedowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 
5. Der EinfluB des Morbus Basedowi auf die Menstruation und Fertilitat . 746 
6. Morbus Basedowi und Schwangerschaft . . . . . . . . . . . . . 750 
7. Morbus Basedowi und Klimakterium . . . . . . . . . . . . . . 755 

XVII. Das Myxodem in seinen Beziehungen zur weiblichen Geschlechtssphare 756 
1. Klinik und Pathologie des Myxiidems . . . . . . . . . . . . . . 756 
2. Die morphologischen Veranderungen des weiblichen Geschlechtsapparates beim Myxodem 758 
3. Der EinfluB des Myxiidems auf Menstruation und Fertilitat. . . . . . . . .. 760 
4. Myxodem und Schwangerschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 764 

XVIII. Der chronische gutartige Hypothyreoidismus in seinen Beziehungen zur weiblichen Ge-
schlechtssphare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 765 

XIX. Die Beziehungen zwischen Myxodem bzw. gutartigem Hypothyreoidismus und Klimakterium 768 
XX. Endemischer Kretinismus und weibliche Geschlechtssphare. . . . . . . . . . . .. 769 

XXI. Die Veranderungen innerhalb der weiblichen Geschlechtssphare nach Thyreoidektomie 773 
XXII. Die Wirkung der Kastration auf die Schilddruse . . . . . . . . . . . . . . .. 778 

XXIII. Das Hormon der Schilddruse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 782 
XXIV. Die Wirkung der Zufuhr von Schilddrusenhormon auf die Geschlechtssphare der Frau. 784 
XXV. Die Wirkung der Hyperthyreoidisation auf die Geschlechtssphare beim weiblichen Tier 785 

XXVI. Die Wirkung des Schilddrusenhormons auf die Bewegung des Uterus. 791 
XXVII. Schilddriise und Lactation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 

XXVIII. Die Wirkung der Ovarialhormone auf die Schilddriise des Weibes 794 
XXIX. Die Wirkung der Ovarialhormone auf die Schilddriise des Tieres 795 

Die Epithelkorperchen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 
I. Entwicklungsgeschichte, Anatomie und Histologie . . . . . . . . 796 

II. Die Epithelkorperchen in der Schwangerschaft (einschlieBlich des Kalkstoffwechsels) 798 
III. Die Tetanie in ihren Beziehungen zur weiblichen Geschlechtssphare. 801 

1. Klinik und Pathogenese der Tetanie . . . . . . . . . 801 
2. Die Maternitatstetanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 
3. Beziehungen der Maternitatstetanie zu Eklampsie, Osteomalacie und Impetigo herpeti-

formis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 
4. Die experimentelle Graviditats- und Lactationstetanie. . . . . . . . . 812 

IV. Die Wirkung der Parathyreoidektomie auf die weibliche Geschlechtssphare 815 
V. Das Hormon der Epithelkorperchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816 

VI. Die Wirkung des Epithelkorperchenhormons auf die weiblichen Geschlechtsfunktionen, ins-
besondere die Menstruation . . . . . . . . . . 817 

Der Thymus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818 
I. Entwicklungsgeschichte, Anatomie und Histologie 818 

II. Thymus und Schwangerschaft. . . . . . . . . 821 
III. Die Veranderungen des Thymus nach Kastration 823 



Inhaltsverzeichnis. XI 

Seite 

IV. Die Wirkung der Thymusexstirpation auf die weibliche Geschlechtssphare. . . . . 
V. Die Wirkung der Zufuhr von Thymussubstanz auf die weibliche Geschlechtssphare 

Mensch und Tier ............... . 
Fiitterungs- und Implantationsversuche mit Thymus. 

VI. Die Wirkung der Ovarialhormone auf den Thymus 
VII. Der Status thymicolymphaticus . . . . . . . . 

825 
bei 

827 
830 
831 
832 

Die Zirbeldriise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 
I. Entwicklungsgeschichte, Anatomie und Histologie 833 

II. Die Veranderungen der Zirbeldriise wahrend der Brunst und in der Schwangerschaft 835 
III. Die Veranderungen der Zirbeldriise nach Kastration und bei Hypogenitalismus . .. 836 
IV. Die Wirkung der Zirbeldriisenexstirpation auf die weibliche Geschlechtssphare. . .. 838 

V. Die Wirkung der Zufuhr von Zirbeldriisensubstanz auf die weibliche Geschlechtssphare 839 
VI. Die Makrogenitosomia praecox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 

Der Inselapparat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 
I. Entwicklungsgeschichte und Histologie der Langerhansschen Inseln . 843 

II. Die Ver~nderungen der Langerhansschen Inseln in der Schwangerschaft 845 
III. Pankreasnekrose und Schwangerschaft . . . . . . . . . . . . . 846 
IV. Der Zuckerstoffwechsel wahrend der Schwangerschaft, der Geburt und im Wochenbett 847 
V. Die spontane Schwangerschaftsglykosurie. . . . . . . . . . . . . . . . 851 

VI. Der Diabetes mellitus in seinen Beziehungen zur weiblichen Geschlechtssphare. 854 
1. Klinik und Pathogenese des Diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . 854 
2. Die Veranderungen des weiblichen Genitalapparates bei Diabetes mellitus 857 
3. Diabetes und Menstruation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 
4. Diabetes und Schwangerschaft (einschlieBlich Geburt und Wochenbett). . 859 

Die hormonalen Beziehungen im Zuckerstoffwechsel zwischen Mutter und Kind 866 
5. Diabetes und Klimakterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 

VII. Das Uterusmyom und andere Erkrankungen des weiblichen Genitalapparates in ihren Be-
ziehungen zum Zuckerstoffwechsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871 

VIII. Die Wirkung der Pankreasexstirpation auf die weibliche Geschlechtssphare . . 872 
IX. Die Wirkung der Kastration auf den Inselapparat und den Zuckerstoffwechsel. 873 
X. Das Insulin . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874 

XI. Die Wirkung des Insulins auf die weibliche Geschlechtssphare . . . . . . . . 875 
1. Die Wirkung des Insulins auf die normale und gestorte Menstruation. (EinschlieBlich der 

Beziehungen zwischen Menstruation und Zuckerstoffwechsel). . . . . . . . 875 
2. Der EinfluB des Insulins auf die Schwangerschaftstoxikosen. . . . . . . . 877 
3. Die Wirkung des Insulins auf die weibliche Geschlechtssphare im Experiment 880 

XII. Die Wirkung der weiblichen Geschlechtshormone auf den Zuckerstoffwechsel. 883 

Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 

I. Allgemeines 

Die Therapie mit Sexualhormonen bei der Frau. 

Von Priv.-Doz. Dr. C. Clauberg, Konigsberg i. Pro 
Mit 23 Abbildungen im Text. 

1. Ovarialtransplantation. . . . . . . . . . . 
2. Allgemeine Beurteilung der Ovarialstorungen 
3. Versuche iiber die Wirksamkeit peroral verabreichten Sexualhormons 
4. Die Hormonmengen, mit denen das normale Ovarium arbeitet 
5. Einteilung der ovariellen Storungen bei der Frau 

II. Spezielle Therapie mit weiblichen Sexualhormonen 
1. Ovarialhormonpraparate 
2. Bewertung der Einheiten . . . . . . . . . . 

965 
966 
969 
971 
972 
975 

977 
977 
978 



XII Inhaltsverzeichnis. 

Seite 

3. Friihere Ergebnisse mit "kleineren" Dosen . . . . . . . . . . . . . . . . 979 
4. Spatere Ergebnisse mit "hohen" Dosen ................. 984 
Umfrage: Die praktische Bedeutung der Hormonbehandlung in der Gynakologie 991 

III. Methoden und Vorschlage des Verfassers zur "modernen" Therapie mit Sexualhormonen 1005 
1. Klimax . . . . . . . . 1006 

a) Allgemeine Storungen 1006 
b) Lokale Storungen 1007 

2. Geschlechtsreife . . . . 1008 
a) Kastration . . . . . 1008 
b) Primare hormonal·bedingte Ovarialinsuffizienz 1010 
c) Sekundare hormonal-bedingte Ovarialinsuffizienz 1015 
d) Andere ovarielle Storungen. . . . . . . . . 1017 

1. Zu haufige und zu seltene Regelblutungen 1017 
2. Zu starke und zu schwache Blutungen . 1018 
3. DysmenorrhOe . . . . . . . . . 1019 
4. Andere lokale Storungen . . . . . . . 1019 
5. Allgemeine organische Storungen. . . . 1022 
6. Glandular.cystische Hyperplasie der Uterusschleimhaut infolge Follikelpersistenz 

im Ovar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023 
7. Habitueller Abort als hormonale Dysfunktion. . . . . . . . . . . 1025 

e) Die Sterilitat der Frau in ihren Beziehungen zur Sexualhormontherapie 1027 
1. Unterentwicklung des Uterus .................. 1028 
2. Unvollkommener Funktionsgang des Ovariums (unvollstandige Genitalzyklen) 1029 
3. Unterentwicklung und sonstige Dysfunktion der Tuben . 1033 

Anmerkung zur Frage: "Sterilitat und Sexualhormone" . . 1036 
f) Follikelhormonbehandlung als gleichzeitiges Diagnostikum 1037 

3. Pubertat 1042 
4. Prapubertat 1045 

IV. SchluBwort. . 1046 

Literaturverzeichnis 1047 

Namenverzeichnis 1056 

Sachverzeichnis . ]091 



AIIgemeiner Teil der Inkretologie. 
Von 

W. Berblinger, Jena. 

Mit 8 Abbildungen im Text und 5 Tabellen. 

I. Einleitnng. 
Die Lehre von der inneren Sekretion hat in den abgelaufenen 30 Jahren einen 

solchen Ausbau erfahren, die Ergebnisse der Forschung sind so bedeutend fUr die klinischen 
Fragestellungen geworden, daB eine allgemeine Betrachtung und Darstellung der Vor
gange bei der inneren Sekretion auch im Rahmen eines Handbuches fiir Gynakologie 
angezeigt und berechtigt ist. 

Wenn die besonderen Beziehungen zwischen den physiologischen und pathologisch
physiologischen Vorgangen der inneren Sekretion zur Frauenheilkunde in dem speziellen 
Teil genau beriicksichtigt werden, so habe ich mich doch bemiiht, auf diese Zusammen
hange auch im Rahmen meiner allgemeinen Darstellung hinzuweisen. Daraus mag der 
Leser entnehmen, welche Bedeutung innersekretorische Storungen im Leben 
des Weibes haben. Mit den folgenden AusfUhrungen solI also eine Inkretologie gebracht 
werden, die fUr die Bediirfnisse des Geburtshelfers und des Frauenarztes zugeschnitten 
ist, aber doch dariiber hinaus allgemein medizinische und biologische Fragen mit ein
bezieht. Es ist also der Versuch gemacht worden, eine in dieser Hinsicht brauchbare Inkre
tologie zu schreiben. An Darstellungen ahnlicher Art fehlt es nicht, so hat Aschner die 
Blutdrnsenerkrankungen des Weibes monographisch bearbeitet, Seitz die innere Sekretion 
im Zusammenhang mit der Schwangerschaft zum Gegenstand einer Abhandlung gemacht. 

GroBe Handbiicher enthalten, von bewahrten Fachgelehrten verfaBt, eine sehr groBe 
Zahl von Einzeldarstellungen aus dem Gebiet del' inneren Sekretion in vorziiglicher und 
erschopfender Weise. Aber es handelt sich dabei zum Teil urn so eingehende Bearbeitungen, 
daB in ihnen der Forscher alles Wissenswerte finden wird, aber bei dem Umfange der 
Darstellungen nur mehr ein Werk zum Nachschlagen vor sich hat und sich durch sehr 
verschiedene Auffassungen durcharbeiten muB. Mag dem Forscher und Lehrer eine der
artige Form der Handbuchbearbeitung sehr viel bieten, so wird andererseits doch auch 
eine Form der Darstellung willkommen sein, welche zwischen dem kurz gefaBten Lehrbuch 
und dem eigentlichen Handbuch die Mitte zu halten sucht. Mit diesem Ziel habe ich die 
Bearbeitung der mir angebotenen Aufgabe durchgefiihrt, und wenn ich als Pathologe 
diese Aufgabe iibernommen habe, so wird niemand erwarten, daB ich die klinische Dia
gnostik und Symptomatologie innersekretorischer Krankheiten besonders heraushebe, 
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ebensowenig wie ich mich auf die Behandlung einzulassen habe. Dies kann meine Sache 
nicht sein, sie fallt vielmehr dem speziellen Teil dieses Handbuches zu; sie hat zum Teil 
auch in seinen anderen Banden bereits Berucksichtigung gefunden. Mein Ziel ist viel
mehr die Darstellung der Physiologie der innersekretorischen Organe oder wie man auch 
kurz sagt, der Inkretorgane in Hinblick auf die endokrinen Krankheiten des Weibes. 

II. Definition der inneren Sekretion; Inkrete, Hormone. 
Wenn man von einer inneren Absonderung spricht, so stent man diese Form der 

Sekretion damit der au.Beren gegenuber, wie sie von drusigen Organen, etwa den Speichel
drusen oder den Drusen der Magen- und Darmschleimhaut oder den Drusen der Gebar
mutterschleimhaut verrichtet wird. Wahrend aber im abgesonderten Speichel seine die 
Kohlehydrate spaltende Wirkung, im Magensaft die verdauende Kraft der Salzsaure und 
verschiedener Fermente auf den mit der Nahrung aufgenommenen Inhalt sich geltend 
machen, dies en Inhalt also unmittelbar angreifen, wirken die Stoffe, die als innere Sekrete 
abgesondert werden uber den Weg des Elutes oder der Lymphe oder des Liquor cerebro
spinalis auf die Tatigkeit bestimmter anderer Organe ein. Es vermogen aber auch Lei
stungen von Driisen mit au.Berer Sekretion, wie etwa der Magensaft im Duodenum die 
Bildung eines Stoffes hervorzurufen, welcher als Sekretin bekannt, die Funktion der Bauch
speicheldriise beeinflu.Bt. Dieser Vorgang erfolgt ebenfaHs wieder uber den Weg des Elutes. 

Das Wesentliche innersekretorischer Vorgange ist also darin zu erblicken, da.B von 
Zellen oder Zellverbanden gebildete, spezifische Stoffe teils in bereits wirksamer Form, 
teils als Vorstufen in das Blut gelangen und auf diesem Wege andere Organsysteme oder 
einzelne der sie bildenden Organe oder Organbezirke in ihrer Tatigkeit beeinflussen. 
Diese Beeinflussung besteht wesentlich in einer Regulierung der Organ
tatigkeit. Man bezeichnet die Stoffe im Sinne von Bayliss und Starling als Hor
mone 1, welche eine chemische Korrelation zwischen den Funktionen einander zugeord
neter Organe herbeifuhren und erreichen. Mit der Bezeichnung Hormone wird eine 
bestimmte Art dieser chemischen Regulation anderer Organe herausgehoben, namlich die 
Anregung einer Organtatigkeit oder wie man das auch ausdriicken kann, eine Steigerung 
der Dissimilation im Organstoffwechsel. Da indessen auch gerade gegensatzliche Wir
kungen regulatorischen Charakter haben konnen, so ist fiir aHe diese Substanzen, die als 
chemische "Sendboten" (chemical messengers nach Starling) die zusammenfassende 
Benennung innere Sekrete oder Inkrete (Abderhalden) vorzuziehen. Es ergibt sich 
daraus, wie das Gley bereits 1920 klar ausgesprochen hat, da.B alle Hormone solche 
inneren Sekrete sind, da.B aber nicht aHe diese Inkrete eine hormonale Wirkung im 
Sinne- einer fordernden Regulation besitzen. Ich will unter diesem Gesichtspunkt im 
allgemeinen den Namen Hormon anwenden, ich weill aber, da.B sich der Begriff -
Hormon und ebenso hormonale Wirkung - von der sprachlichen Ableitung vielfach so 
sehr entfernt hat, da.B Hormon haufig einfach gleich Inkret gilt. 

Mit der Begriffsumgrenzung der innersekretorischen Vorgange hat sich Asher sehr 
eingehend und sorgfaltig ause~anderg~setzt. Er geht von der Vorstellung aus, da.B der 
Organismus im physiologischen Sinne betrachtet aus Teilen besteht, die in ihren 

1 Hormon von O~fH£W = ich treibe an. 
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Leistungen, weitgehend selbstandig sind. Ich sage hier nur Leistungen, wahrend Asher 
von Lebensleistungen spricht. Richtiger ware vielleicht LebensauBerungen oder Lebens
erscheinungen, an denen wir das Leben erkennen. Was den Organismus kennzeichnet, 
ist die Tatsache, daB diese Vorgange des Lebens einem unbewuBt zweckma13igen Prinzip 
untergeordnet sind. Am herausgenommenen einzelnen Organ, welches iiberlebend 
gehalten werden kann, lassen sich viele Lebensvorgange verfolgen. Das Leben als solches 
kann in naturwissenschaftlicher Betrachtung nur nach den Lebenserscheinungen ver
standen und definiert werden. Zum Begriff des lebenden Organismus gehort aber nicht 
nur die Feststellung der einzelnen LebensauBerungen, sondern die gegenseitige Beein£lussung 
und Abstimmung dieses Geschehens. Das konnen wir als Organisation bezeichnen, die 
ein Zusammenspiel der Teile ermoglicht oder wie man auch gesagt hat, einen Consensus 
partium, welcher regulierenden Einfliissen untersteht. 

Zum Teil ist diese Regulation eine iiber den Weg der Nerven vor sich gehende und 
durch das Nervensystem bedingte, die neurale Form der Organkorrelation, zum Teil wird 
sie durch chemische Substanzen vermittelt iiber den Weg des Blutes. Diese chemische 
Korrelation der Funktionen des Korpers durch Inkrete erklart Asher als das allgemeinere 
Prinzip, und es ist wahrscheinlich auch das stammesgeschichtlich altere. Auf den Orga
nismusbegriff konnen und diirfen wir in unserem arztlichen Denken und Handeln nicht 
verzichten. Er gehOrt keineswegs etwa in das Gebiet einer naturphilosophischen Be
trachtung, sondern bildet die Grundlage auch fUr die naturwissenschaftliche Denkrichtung 
in der Heilkunde. Es ist zuzugeben, daB sich die Forschung in dem Bestreben, einzelne 
Lebensvorgange nach den Gesetzen der Physik und Chemie aufzuklaren, oft bewuBt oft 
ungewollt von dem organismischen Denken entfernt hat. Wo es gewollt geschah, mag das 
im ganzen nicht zum Nachteil gewesen sein, denn aus der richtigen Auswertung der auf 
analytischem Wege gewonnenen Erkenntnisse ergibt sich die zusammenfassende Betrach
tung des Geschehens, welches als Leben des Organismus zu verstehen ist. Es ist hier 
nicht der Ort auf Vir ch ow s Cellularpathologie, welche so vielfach griindlich miBver
standen oder miBdeutet worden ist, einzugehen, es geniigt darauf hinzuweisen, wenn ich 
hier sage, daB die Pathobiologie immer wieder gezeigt hat, daB nicht einzelne Organe 
erkranken, sondern die in ihrer Funktion zusammengehorigen Organe, namlich die Organ
systeme. J ores hat deshalb von einer Pathologie der funktionell zusammengehorigen 
Systeme gesprochen. Ich erinnere hier an die Krankheiten der blutbereitenden Organe, 
die in ihrer Gesamtheit eine Storung in den Lebensvorgangen zeigen. An allen Teilen 
des Systems gibt sich die Storung zu erkennen. 

Nirgends laBt sich die Richtigkeit einer solchen Auffassung yom Wesen der Krank
heit so klar erkennen wie an den Organen, welche als inkretorische bezeichnet werden, 
weil sie ausschlie.Blich oder wenigstens zum Teil innere Sekrete hervorbringen. Freilich 
ist wegen der iiberaus verwickelten Art der gegenseitigen Beein£lussung, die zwischen den 
inkretorischen Organen besteht, der Zusammenhang ihrer physiologischen Funktionen 
und bei pathologischen Bedingungen ihrer Storungen oft nur schwierig erkennbar. Urn 
einen Einblick zu gewinnen, miissen wir uns der Erforschung des einzelnen Organs zu
wenden. Wir kommen ohne die Analyse der Einzelvorgange nicht weiter. Wenn wir dabei 
oft bei Teillosungen stehen zu bleiben gezwungen sind, iiber diese zunachst nicht hinaus
kommen, so ist damit doch mehr gewonnen als mit spekulativen Betrachtungen, die zwar 

1* 
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vom Ganzen ausgehen, sich aber als wert los erweisen, sobald einer der Bausteine, aus denen 
solche rein gedanklichen, nicht durch die Beobachtung und durch die naturwissenschaft
liche Forschung gestutzten Gebaude zusammengesetzt sind, sich als nicht tragfahig erweist. 

Um die Bedeutung der inneren Sekretion fUr die Frauenheilkunde klar zu machen, 
ist es notwendig, von den Grundlagen der allgemeinen Inkretologie auszugehen. 

Das Wesen der inneren Sekretion kann mit Asher dahin definiert werden, daB man 
darunter eine Abgabe von Stoffen aus dem Inneren der Zelle nach auBen versteht, wobei 
diese Stoffe in den Ablauf von an und fUr sich mehr oder weniger selbstandigen Funktionen 
anderer Organe regelnd eingreifen. Diese Begriffsumgrenzung ist eine rein funktionelle, 
sie laBt offen, ob derart wirksame Stoffe von Organen driisiger Natur hervorgebracht 
sind oder nicht, sie stellt auch die Tatsache, daB die Inkrete vielfach unmittelbar in das Blut 
ubertreten und auf diesem Wege zur Wirkung gelangen, nicht in den Vordergrund. Beides 
ist berechtigt. Wir wissen zum Beispiel von einem Teil der Hypophyseninkrete, daB sie 
nicht direkt in das BIut ubergehen, sondern mit Hilfe des Liquors oder der Saftstromung 
an gewissen Gebieten des Gehirns, namlich am Zwischenhirnboden, an dessen vegetativen 
nervosen Zentren, wirksam angreifen. Ein Organ wie die Nebenniere, dessen Markinkret, 
das Adrenalin, seit langem genau bekannt ist, zeigt im Markanteil anatomisch genommen 
keine drusige Zusammensetzung und muB doch als inkretbildendes Organ gelten. 

Wesentlich fUr die Begrenzung des Vorgangs der inneren Sekretion ist, daB die wirksam 
werden den Stoffe nicht als Nahrstoffe Verwendung finden, auch nicht zur Energiebildung 
beitragen. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, daB der von der Leberzelle ge
bildete Zucker zwar als Nahrreiz dienen kann, daB er aber kein Inkret darstellt. Friiher 
hat man die Zuckerbildung in der Leber zu den innersekretorischen Vorgangen gerechnet. 
Gelangt ein beim Stoffwechsel gebildeter Stoff in das BIut, greift er aber nicht regelnd 
in die Organfunktion ein, so hat er nicht den Charakter eines Inkretes. Wie ich durch diese 
Auffassung den Kreis innersekretorischer Vorgange einschranke, ist ohne weiteres klar. 
Schwierig bleibt aber die Abgrenzung der Inkrete gegeniiber von Stoffen, die Exkretions
produkte sind und doch hormonahnliche Wirkungen hervorbringen. Zum Verstandnis 
des Wesens der inneren Sekretion mag es beitragen, wenn ich erwahne, daB Gley nach 
ihrer Bestimmung die inneren Sekrete in solche trennt, die als Nahrstoffe dienen, 
solche, die sich morphogenetisch auswirken, die Harmozone, weitere, welche 
die Organtatigkeit anregen, endlich auch noch Stoffwechselprodukte, die Par
hormone, zu den Inkreten zahlt. 

Stoffe, welche der Ernahrung dienen, welche Energie liefern, unterscheiden sich aber 
dadurch von der Wirkung der Inkrete, und ich kann es deshalb nicht gelten lassen, daB man 
die Nahrstoffe zu den Inkreten rechnet. Mit der Bezeichnung Parhormon will Gley 
ausdrucken, daB ein Stoffwechselendprodukt, ein Exkret auch noch eine erregende Wirkung 
haben kann, wie der Harnstoff in der Niere, wie das Kohlendioxyd. Den Namen Hormon 
beschrankt Gley auf die spezifischen Reizstoffe. Auch in anderen Definitionen kommen 
ahnliche Gesichtspunkte zum Ausdruck. Julius Bauer versteht unter dem innersekre
torischem Vorgang - Inkretion - "die Bildung eigenartiger spezifisch wirkender Stoffe 
in bestimmten hierzu dienenden Organen, wobei diese Stoffe den auf sie angewiesenen 
Geweben und Organen nach MaBgabe ihres Bedarfes zur Verfugung gestellt werden". 
Zu diesen spezifisch wirkenden Stoffen zahlt B a u e r freilich auch das Kohlendioxyd, die 
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Milchsaure, die Dextrose, den Harnstoff, das Cholesterin, was aber den Hormonbegriff 
viel zu weit ausdehnt. 

lch schranke in meinen Ausfiihrungen bewuBt den Hormonbegriff ein und befasse 
mich in der folgenden Darstellung hauptsachlich mit den endokrinen Driisen, ohne die 
Stoffe mit inkretartiger Wirkung unerwahnt zu lassen, die von anderen Organen hervor
gebracht werden. 

III. Bildungsstatte der Inkrete. 
Inkretorische Organe, endokrine Driisen. 

Die Inkrete verdanken ihre Entstehung einer sekretorischen Driisentatigkeit, die 
gebildeten Stoffe sind in dieser Hinsicht spezifisch wie auch hinsichtlich ihrer Bestimmung. 
Die Bildung des Sekretes erfolgt in der Zelle durch Aufnahme und Aufbau von Substanzen, 
die mit dem Blute an die Zelle herangefiihrt werden. Es liegt nicht lediglich eine Durch
leitung von Bestandteilen des Blutes durch die Zelle vor, sondern das sekretorische Gewebe 
schafft aus Bestandteilen des Blutes das besondere Sekret oder jedes Gewebe andert 
wenigstens die Zusammensetzung der Stoffe, die es aus dem Blute aufnimmt und an 
dieses wieder abgibt. Die Zellen des sekretorischen Gewebes entstammen dem Oberflachen
epithel (A. Kohn). Organe aus einem derartigen sezernierenden Gewebe sind die Driisen. 
Wesentlich bleibt also die epitheliale Natur der sekretorisch tatigen Zellen, wahrend ihre 
Anordnung eine untergeordnete Bedeutung hat. 

Es kann fiir den Begriff eines sekretorischen Organs auch nicht maBgebend sein, 
ob dieses einen Ausfiihrungsgang fiir das Sekret besitzt oder nicht. 

Funktionelle Gesichtspunkte wie morphologische Kennzeichen sind es, welche hiermit 
dem Begriff sekretorisches Organ zugrunde gelegt werden, um dies noch einmal zu unter
streichen, die Bildung eines bestimmten Sekrets durch eine bestimmte Gewebsart, durch 
die sezernierende Epitheizelle. 

Wo die Sekretentleerung nach auBen durch vorhandene Ausfiihrungsgange vor sich 
gehen kann, liegt ein exokrines, sekretorisches Organ vor, wo das Sekret direkt oder durch 
die Saftstr6mung der Gewebe dem Blute zugeleitet wird, ein endokrines, sekretorisches 
Organ. Auf diese Weise zur Abfuhr gelangende endokrine Sekrete heiBen wir zusammen
fassend die Inkrete, eine Abkiirzung fiir innere Sekrete. Sie sind die Produkte der 
Driisen mit innerer Sekretion - der endokrinen Driisen. Danach wird es verstandlich, 
weshalb ich, wie oben schon dargelegt, die von den verschiedensten Gewebsarten an das 
Blut abgegebene Kohlensaure nicht als ein Inkret auffasse, wenn sie auch z. B. durch Er
regung des Atemzentrums Ahnlichkeit mit hormonalen Wirkungen hat. lch halte es fiir 
dringend geboten, an einer wie oben dargelegt funktionell und morphologisch bestimmten 
Begrenzung festzuhalten, weil nur so der Begriff des innersekretorischen Organs hinreichend 
erfaBt wird, und weil nur bei dieser Einschrankung die Lehre von der inneren Sekretion 
auch fiir die Erkenntnis der innersekretorischen St6rungen, d. h. der endokrinen Krank
heiten wirkliche Bedeutung behalt. Die urspriingliche Bezeichnung BlutgefaBdriisen 
(Ecker) ist nicht fiir aIle endokrinen Organe passend, weil sie, wie schon oben gesagt nur 
zum Teil ihr Inkret unmittelbar in das Blut abgeben. Nach den gemachten Ausfiihrungen 
rechne ich zu den inkretorischen Organen: 
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1. Die Schilddriise, 
2. die Nebenschilddrusen, 
3. die Nebennieren, in ihrem Rinden- wie Markanteil, 
4. die Bauchspeicheldruse in ihrem Inselapparat, 
5. die Hypophyse, in ihren epithelialen Anteilen, 
6. die Keirndriisen, welche nicht nur eine auBere Absonderung verrichten. 
Yom Thymus wie von der Zirbel kann man noch nicht mit Sicherheit sagen, ob sie 

eine inkretorische Leistung vollbringen. Fur die Keimdrusen, soweit die innere Absonderung 
in Frage kommt, steht fest, daB die samenbildenden Epithelien, daB die Follikelepithelien, 
die Granulosazellen, an einer solchen beteiligt sind. Uber die Zwischenzellen als Inkret
bildner wird an entsprechender Stelle zu berichten sein. Fur die das Adrenalin bildenden 
Zellen der Nebenniere, die sog. chromaffinen Zellen der Marksubstanz steht fest, daB sie 
sich in engster Beziehung zum sympathischen Nervensystem befinden. Die epithelahnliche 
Anordnung dieser Elemente, ihre chromierbaren Granula sprechen durchaus fur eine 
sekretorische Leistung. Die Adenohypophyse, die Neurohypophyse und das Zwischenhirn 
bilden ein funktionell zusammengehoriges System. Wo wir aber in der Neurohypophyse 
die morphologische Grundlage fUr eine selbstandige inkretorische Tatigkeit suchen sollen, 
ist unklar, sofem man nicht die so haufig in dem Hinterlappen anzutreffenden Gruppen von 
Vorderlappenepithelien dafUr in Anspruch nehmen will. Eines steht fest, daB die Hormone 
wie das Vasopressin (Tonephin) das Oxytocin (Orasthin) aus dem Vorderlappengewebe 
mindestens nicht in wirksamer Form zu gewinnen sind. Moglicherweise erfahren im Vorder
lappen gebildete Substanzen erst auf dem Wege zum Zwischenhim uber den Hinterlappen 
die Pituitrinwirkung. Fasse ich zusammen, so sind echte endokrine Drusen 1. die Schild
druse, 2. die Nebenschilddrusen, auch Epithelkorper genannt, 3. die Nebennierenrinde, 
4. die Adenohypophyse. Endokrine Organe sind: das Nebennierenmark, die Neurohypo
physe. Keines dieser Organe hat eine auBere Sekretion, anders bei den Keimdrusen und 
beirn Pankreas, wo exokrine und endokrine Anteile sich in engster anatomischer Beziehung 
befinden. 

lch halte es fur angezeigt, in diesem Zusammenhang auf Einteilungen hinzuweisen, 
wie sie bald von funktionellen, bald von morphologischen Gesichtspunkten aus vorgeschlagen 
worden sind. So unterscheidet Kohn 

1. Selbstandige endokrine Driisen, zu denen er die Schilddruse, die Glandulae para
thyreoideae rechnet, wahrend auch er die innersekretorische Leistung des Thymus anzweifelt. 

2. Neurotrope Driisen mit innerer Sekretion werden Hypophyse und Nebennieren 
genannt, weil hier die drusig-epithelialen Anteile mit solchen nervoser Natur eng verbunden 
sind, weil der Hirnanhang dem Zentralnervensystem, die Nebenniere dem peripherischen 
sympathischen Nervensystem angeschlossen ist. Die 3. Gruppe bilden inkretorische Tell
organe, wie Pankreas und Corpus luteum, in der 4. Gruppe werden die Organe mit 
inkretorischer Nebenrunktion, die Keimorgane aufgefUhrt. Mit dem Wort Nebenfunktion 
solI dabei ausgedruckt sein, daB diejenige Wirkung, welche die gesamten Geschlechts
merkmale zur Auspragung bringt, irn Vergleich zur eigentlich~n Aufgabe der Keimorgane, 
namlich zur Bildung der Geschlechtszellen eine nebensachliche Rolle spielt. 

Nach der Entstehung aus den drei Keimblattem hat Falta eine Zusammenstellung 
der endokrinen Organe versucht, von der er aber selbst sagt, daB sie fur die Physiologie 
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ebensowenig gewinnbringend sei wie fiir die Klinik 1. Mehr Wert besitzt eine die Funktion 
in den Vordergrund stellende Einteilung, wie sie Falta zuerst gegeben und spater so abge
andert hat, daB er eine Gruppe unterscheidet von endokrinen Organen, deren Leistung 
in einem formativen EinfluB auf den Korper besteht, wie wir ihn imZusammenhang 
mit dem Wachstum von der Schilddriise, von der Nebennierenrinde, vom Hypo
physenvorderlappen, von den Keimdriisen, vielleicht auch von der Zirbel kennen, 
wahrend die zweite Gruppe eine den Stoffwechsel regulierende Funktion hat, wobei 
wir in erster Linie an die Epithelkorper, an die Inseln des Pankreas, an das chrom
affine Gewe be denken, aber auch Hypophyse und Keimdriisen nicht auBer acht lassen 
k6nnen. Gerade aus diesem Umstand heraus vermag auch diese Einteilungvon Falta nicht 
voll befriedigen. Es ware 111so schon besser, wenn wir nach den spezifischen Wirkungen 
der gebildeten Inkrete eine Einteilung treffen k6nnten, je nachdem sie stoffwechselwirksam 
die Assimilation oder Dissimilation beeinflussen, oder danach, ob die hervorgebrachten 
Inkrete fOrdernd oder hemmend auf die Tatigkeit bestimmter anderer Organe einwirken. 
Diesen Unterschied in den Wirkungen hat man auch durch besondere Benennungen hervor
heben wollen, namlich Hormone, das waren die Inkrete mit erregenden oder Chalone, das 
waren solche mit hemmender Wirkung. Der Name Chalon hat sich aber nicht eingebiirgert. 
Wenn man diese fordernde oder hemmende Wirkung der Inkrete auf eine bestimmte 
physiologische Funktion eines anderen Organs zum Ausgangspunkt nimmt, kann man zu 
einer Ubersicht der endokrinen Organe nach funktionellen Gesichtspunkten gelangen, wie 
sie Bauer gibt, die ich in der anschlieBenden Tabelle erganzt habe. 

Ta belle 1. 

Kohle- Ge- Erregbarkeit 
EiweiB- hydrat- Fett- Ca P Wachs- schlechts- des I Organ stoff- stoff- stoff- Stoff- Stoff- tum ent- Sym- des 
wechsel wechsel wechsel wechsel wechsel wicklung pathi- Vagus 

cus 

Schilddriise + + +? ? + + +? + 
EpithelkOrper - - -
Hypophyse + +? + + 
Nebenniere + + + 
Keimdriisen . + - - + -
Pankreas - +? 
Thymus - + 
z irbel - -

+ bedeutet fordernde; - hemmende Wirkung. 

1 Ich gebe deshalb Faltas Gruppierung nur in einer Anmerkung wieder: 

Ektoderm 

Entoderm 

Mesoderm 

Urgeschlechtszellen 

Hypophyse 
Epiphyse 
Nebennierenmark 
Thyreoidea 
Thymus 
Epithelkorperchen 
Pankreas 
N e bennierenrinde 

Adenohypophyse 
Neurohypophyse (Nervensystem) 
(Nervensystem) 
(N ervensystem) 

Keimdriisen (ohne Geschlechtszellen) 

Blut-
bil-

dung 

+ 

+ 
+ 
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Wenn sich der Facharzt fiir Frauenkrankheiten auch mehr den speziellen Fragen 
zuwenden wird, namlich den endokrinen Storungen beim Weibe und ihren funktionellen 
wie morphologischen Grundlagen, so kann er diese doch nur verstehen, wenn er allgemein 
in das innersekretorische Geschehen eingefiihrt worden ist. Nur unter dieser Voraus
setzung wird er imstande sein, die endokrinen Storungen klinisch richtig zu beurteilen 
und danach die Behandlung zu wahlen. 

lch bin mir der Schwierigkeit der Aufgabe sehr wohl bewuBt, aus der unendlichen 
Zahl von Mitteilungen iiber innersekretorische Vorgange und ihre Storungen das bisher 
Gesicherte an Erkenntnis so darzustellen, daB es fiir den mit dem Gebiete der inneren 
Sekretion weniger vertrauten Leser trotz der eingehaltenen Kiirze verstandlich bleibt. 
Bei der Abfassung habe ich mich natiirlich auch durch meine eigenen Erfahrungen leiten 
lassen und absichtlich manche Anschauungen nicht genannt, die mir nicht haltbar oder 
noch nicht geniigend begriindet erschein~n. Auf der anderen Seite durfte ich zu subjektiv 
nicht vorgehen, weil es dem einzelnen ja unmoglich ist zu allen Forschungsmethoden und 
Forschungsergebnissen aus eigenem Urteil Stellung zu nehmen. Der besonnene Leser 
wird Widerspriiche, die sich aus der Schwierigkeit der Probleme ergeben, nur als An~egung 
empfinden und er wird es verstehen, daB sich viele Fragen nicht mit einem Entweder oder 
einem Oder schlechthin beantworten lassen. 

Wie oben erortert, scheide ich die Nahrstoffe und ebenso die Exkrete, auch wenn sie 
nebenbei hormonale Wirkungen ausiiben, aus der Gruppe der Inkrete aus. Der nachfolgende 
Abschnitt soIl zunachst der chemischen Zusammensetzung der inneren Sekrete gewidmet 
sein, soweit sich hieriiber nach dem heutigen Stande unseres Wissens Angaben machen 
lassen. 

IV. Chemie der Inkrete und ihre physiologischen 
Wirknngen. 
1. Schilddriise. 

Harington ermittelte die Konstitution des Thyroxins als ein Tetrajodoxyphenyl
tyrosin und es gelang ibm (1926) die synthetische Darstellung eines Tetrajodparaoxy
phenylathers des Tyrosins von der Formel: 

J J 

HO· C)OOORz OR· NHz-COOH 
J J 

nachdem schon Kendall aus der Schilddriise einen krystallisierten Korper gewonnen hatte, 
der sich durch hohen Jodgehalt auszeichnet, das Thyroxin. Es ist in Wasser kaum los
Hch, loslich in Alkalien, wirksam bei Einspritzung in die Blutbahn wie unter die 
Haut wie bei Aufnahme durch den Mund. Bei peroraler Darreichung kann die 
Wirkung etwas abgeschwacht werden. Die Meinung geht heute allgemein dahin, daB das 
Thyroxin nicht das einzige in der Schilddriise gebildete Inkret ist. Das schon weit friiher 
aus der Schilddriise isolierte Jodthyreoglobulin hat die fiir die Schilddriise typischen pharma
kologischen Wirkungen (Krayer-Trendelenburg). Aber das Jodthyreoglobulin und ein 
weiterer daraus gewonnener Stoff, das Jodothyrin sind nicht die lnkrete selbst, wahrschein
Hch aber ist auch das Dijodtyrosin ein Schilddriiseninkret, welches in mancher Beziehung 
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eine dem Thyroxin gegensatzliche Wirkung ausiibt (A belin). Das Dijodtyrosin ist des
halb auch bei der Basedowschen Krankheit therapeutisch verwendet worden, bei nicht 
fixierten Hypertonien senkt es den Blutdruck, es beseitigt die klimakterischen Be
schwerden bei vegetativen Neurosen (Goldhammer und Laszlo). Unentschieden ist, 
ob die Wirkung des Dijodtyrosins, welches als Jodgorgon im Handel ist und perorale 
Anwendung findet, auf dem Jodanteil beruht. Auf weitere Einzelheiten will ich nicht 
eingehen, aber bemerken, daB immer wieder angegeben wird, daB rohe, verfiitterte Schild
driise, daB Pulver aus getrockneter Schilddriise in manchem anders und schneller wirken 
als das kiinstlich hergestellte Thyroxin. MaBgeblich beeinfluBt wird die Thyroxinwirkung 
durch den Jodanteil und durch die Art der Bindung des Jods. Das in der Nahrung ent
haltene J od wird in der Thyreoidea gespeichert und von ihr wieder an das Blut
abgegeben, wahrend man aber friiher annahm, daB das Jod in der Schilddriise nur in 
organischer Bindung vorkommt, zeigen neuere Feststellungen, daB auch anorganische Jod
verbindungen in der Schilddriise vorhanden sind. 

Bereits die fetale Druse hat die Fahigkeit Jod aufzustapeln, der relative Jodgehalt 
fetaler und kindlicher Schilddriisen ist aber geringer als in dem Organ Erwachsener. Bis 
zur Zeit der Geschlechtsreife wachst die Jodmenge rasch an, sie nimmt erst im Senium 
wieder abo Das Jod findet sich in der Schilddriise zum iiberwiegenden Teil im Kolloid, 
und dem entspricht, daB Kolloidstrumen im allgemeinen mehr Jod enthalten als die normale 
Schilddriise, wahrend diffuse, kolloidarme, parenchymatose Kropfe und die Strumen be~ 
Basedowscher Krankheit sowohl absolut wie relativ weniger Jod enthalten. Dasselbe 
gilt fiir die Schwangerschaftshyperplasie der Schilddriise. In der Schwangerschaft besteht 
eine Neigung zum Hyperthyreoidismus und die Blutjodmenge ist erhOht. Sie ist ebenfalls 
gesteigert bei Morbus Basedow, herabgesetzt bei MyxOdem gegeniiber einer physiologischen 
Durchschnittsmenge von 12,5 y-% 1. Die entwicklungsbeschleunigende Wirkung des Thyr
oxins wie der Schilddriisenextrakte, die sich in einer Beschleunigung der Metamorphose 
der Kaulquappen zu Zwergfroschen auBert, ist anscheinend an den Jodgehalt im Thyroxin 
gekniipft; auch das Dijodtyrosin hat eine gleiche, allerdings schwachere Wirkung. 

Der Grundumsatz, nachgewiesen am Sauerstoffverbrauch im Niichternzustand bei 
vollstandiger Korperruhe steigt unter dem EinfluB wirksamer Schilddriisen
stoffe an. Diese erhohen auch die spezifisch-dynamische Nahrstoffwirkung, d. h. die 
Oxydationen nehmen auf Kosten der aufgenommenen Nahrstoffe zu, was sich aber bei 
der Basedowschen Krankheit nicht immer nachweisen laBt, die Stickstoffausscheidung 
wachst unter dem EinfluB der Schilddriiseninkrete. 

Sehr wichtig ist der EinfluB des Thyroxins auf den Zuckerstoffwechsel und 
auf den Fettstoffwechsel. Unter der Wirkung dieser Inkrete schwindet das Leber
und Muskelglykogen, doch kommt es dabei nur selten zur ErhOhung des Blutzuckerspiegels. 
Einen Teil der toxischen Ersc:9.einungen bei Hyperthyreosen hat man auf eine durch den 
Glykogenschwund geschwachte Leberfunktion zuriickgefiihrt. Die Fettverbrennung wird 
durch die Schilddriisensubstanz gesteigert, eine Feststellung, die auch zur Anwendung 
des Thyroxins zu Entfettungskuren AnlaB gegeben hat. Die Wasserausscheidung wird durch 

125 . 
1 12,5 y. % = ' g in 100 cern Blut. 

1000000 
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die Schilddruseninkrete begunstigt, weshalb man diese auch bf)i der Behandlung des 
Hungerodems therapeutisch gebraucht. 

Hiermit sind die wesentlichen Stoffwechselwirkungen der Schilddruseninkrete erwahnt. 
Eine der Hauptaufgaben der Glandula thyreoidea ist die Regulation des J odstoff
wechsels im Korper, und es ist vielfach festgestellt worden, daB das Blut der Schild
driisenarterie weniger Jod enthalt als die Vene. Abelin, auf dessen Angaben ich mich 
in den bisherigen AusfUhrungen wesentlich stutzte, hat sich dahin ausgesprochen, daB 
im Gegensatz zu anderen Inkreten dasjenige del' Schilddriise die gesamte Zelltatigkeit 
besonders schnell abandert, weil es "in aIle Zweige des Stoff- und Energiehaushaltes" 
eingreift. 

In diesem Sinne ist wohl auch der EinfluB auf das Langenwachstum des 
Korpers zu erklaren und es ist bekannt, daB eine vor AbschluB des Langenwachs~ums 
einsetzende erhebliche Schilddruseninsuffizienz und ebenso der angeborene Schilddrusen
mangel Zll einem Kleinwuchs oder Zwergwuchs fUhren. Der Zusammenhang mit der dar
niederliegenden Schilddrusentatigkeit geht wohl daraus hervor, daB Thyroxin in gewisser 
Dosierung diese Wachstumshemmung vollig auszugleichen oder doch erheblich zu bessern 
vermag. Eine ubermaBige Einwirkung von Thyroxin hat aber Wachstumshemmung zur 
Folge, weil man annehmen darf, daB die ubermaBige Thyroxinzufuhr die Tatigkeit der Schild
druse selbst ausschaltet. Unter bestimmten Voraussetzungen begunstigen die Schilddrusen
inkrete auch die Vorgange bei der Gewebsregeneration, wovon man zum Beispiel bei der 
Regeneration durchtrennter peripherischer Nerven Gebrauch zu machen versucht hat. 
Bei der Wachstumswirkung des Thyroxins bleibt aber noch zu bedenken, daB die Schild
drusentatigkeit und damit ihre Inkretbildung auch von der Leistung des Hypophysen
vorderlappens abhangt, so daB seine verringerte Funktion vielleicht erst fiir die Hemmung 
des Wachstums ausschlaggebend wird. Erwahnt sei noch, daB schwache Kopfbehaarung 
und unvollstandige Haarentwicklung in den auBeren Anteilen beider Augenbrauen ein 
Merkmal eines hypothyreotischen Zustandes sind; das Haarwachstum laBt sich durch 
Thyroxin anregen. Haarausfall kommt aber auch bei Basedowkranken vor, die ubrigens 
wahrend schwerer Krankheitsperioden uber Zunahme des Haarwachstums berichten. 

Die Wirkungen auf den Stoffwechsel, welche oben erwahnt wurden, gehen nach 
Abelins Meinung mindestens zum Teil uber das vegetative Nervensystem vor 
sich, auf des sen parasympathische wie sympathische Anteile Thyroxin erregend wirkt. 
Selbst wenn man manche der Stoffwechselwirkungen fUr nicht abhangig yom vegetativen 
Nervensystem halt, so steht nach A belin jedenfalls fest, daB die erregende Wirkung auf 
das vegetative Nervensystem wie auf den Stoffweehsel durch dieselbe in der Schilddruse 
vorhandene Substanz, also durch das gleiche Schilddriiseninkret hervorgebracht wird. 
Durch den EinfluB auf das vegetative Nervensystem erklart sich auch die Be
deutung der Schilddruse fur die Warmeregulation. Die Tatigkeit der Schild
druse, welche sekretorische Nerven besitzt, ist abhangig von auBeren Einflussen wie Er
nahrimg, Temperatur. Wahrend reine Fleischnahrung die Leistung der Schilddruse steigert, 
nimmt diese bei vorwiegend vegetabilischer Ernahrung abo Nach meinen eigenen Beob
achtungen auBert sich dies in einer Abnahme des Organgewichtes, was man auch bei unter
ernahrten Personen feststellen kann. Bei den A vitaminosen erleidet die Schilddruse wie 
die meisten Organe ebenfalls eine EinbuBe an Funktion (Kihn). 
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Nach neueren Arbeiten tritt das Sekret der Schilddriisenepithelien in einen besonders 
gebauten Lymphraum iiber und wird auf dem Lymphwege dem Blute zugefiihrt. Aber 
auch der unmittelbare Ubergang in das Blut kann meines Erachtens nicht bezweifelt werden. 
Ob die Bildung des Sekretes wie des Kolloids in zwei verschiedenen Formen der Follikel
epithelien vor sich geht, ist ungeklart. W egelin nimmt an, daB das Kolloid in den Epithelien 
in diffuser Ausbreitung vorhanden ist. Der Nachweis kolloider Massen in Blut und Lymph
gefaBen besagt gar nichts iiber die Wesensgleichheit mit dem Kolloid der Follikel. Jeden
falls stimme ich Wegelin darin bei, daB das Kolloid von den Epithelien aus in die Blut
oder LymphgefaBe resorbiert wird und daB die Berstung von Follikeln fiir den Aufsaugungs
vorgang keine Bedeutung hat. Vielleicht hat das in den Follikeln sich ansammelnde, 
durch den Jodgehalt ausgezeichnete Kolloid nur die Bedeutung einer Inkretansammlung 
in den Follikeln, die als Vorrat in der Druse vorhanden ist. Bei der noch recht weitgehenden 
Unsicherheit iiber die aus morphologischen Feststellungen heraus faBbaren Vorgange bei 
der Inkret bildung und Inkreta bfuhr wird man auch vorsichtig sein mussen aus histologischen 
Bildern Schliisse iiber den Leistungsgrad der Schilddriise ziehen zu wollen. Immerhin 
kann man soviel sagen, daB die Abnahme des Kolloids, daB die VergroBerung der Epithelien 
ebenso wie die intrafollikularen Papillenbildungen der morphologische Ausdruck einer 
Zunahme der Sekretionstatigkeit sind, wobei man auch aus den Mitosen auf eine Vermehrung 
der Follikelepithelien ~chlieBen kann. Eine besondere Stutze hat diese Auffassung dadurch 
gefunden, daB man nach Zufuhrung des thyreotropen Wirkstoffes des Hypophysenvorder
lappens (vgl. S. 29) eine Veranderung an der Schilddriise feststellen kann, die sich durch 
kubische Umgestaltung des Epithels, durch Verfliissigung und Verminderung des Kolloids zu 
erkennen gibt. Da nun gar kein Zweifel dariiber bestehen kann, daB das genannte Hypophysen
hormon die Schilddrusentatigkeit anregt, so darf man aus dem histologischen Bild an der 
Schilddriise wohl folgern, daB es auch Ausdruck der erhOhten Organtatigkeit ist. Dazu 
paBt, wie ich oben ausfiihrte, daB das Kolloid nicht das aktive Inkret der Schilddriise ist. 
1m Kolloid ist das Schilddriisenhormon an EiweiB adsorbiert und nach Versuchen von 
Gra b kommt dem Kolloid die Aufgabe zu, ein aus Thyroxin und aus einer saurelOslichen 
Jodfraktion bestehendes Hormon in sich abgelagert zu halt en (Gra b). Die Follikelepithelien 
bilden das Hormon und geben es abo Weder aus der Kolloidmenge noch aus dem farberischen 
Verhalten des Kolloids sind ohne weiteres Riickschliisse moglich auf den Funktionsgrad 
der Thyreoidea. Aber die morphologische Methode bleibt doch fUr die Erforschung der 
Schilddriisenfunktion von recht erheblicher Bedeutung. Kann man doch auch feststellen, 
daB eine im Tierversuch durchgefiihrte Hyperthyreoidisierung sich an der Schilddriise in 
Zunahme des Kolloids, in Rilckgang der Mitosen und in Abplattung der Epithelien auBert. 
Dies bedeutet wohl eine Einschrankung der Schilddriisentatigkeit, was sich mit einer 
oben gegebenen Erklarung deckt, daB die iibermiiBige Zufuhr von Thyroxin, weil dadurch 
die Schilddriise funktionell ausgeschaltet wird, nicht das Korperlangenwachstum anregt, 
sondem zur Wachstumshemmung fiihrt. Inwieweit die Tatigkeit der Schilddriise von dem 
Erregungszustand der sympathischen Nerven, welche die Driise durchsetzen, abhangig ist, 
kann heute noch nicht einheitlich beurteilt werden, jedenfalls ist festgestellt, daB die Schild
driise auch bei Ausschaltung des Sympathicus ihre volle Tatigkeit verrichten kann. 

Zum Nachweis des Schilddriisenhormons, besonders des Thyroxins sind ver
schiedene Verfahren angegeben worden. So hat man den auf Thyroxin zu priifenden Stoff 
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in gro13er Verdiinnung hinsiehtlieh seiner Wirksamkeit auf die Metamorphose von Kaul
quappen untersueht. Aber spezifiseh fUr Thyroxin ist dieses biologisehe Verfahren nieht. 
Die von Reid-Hunt festgestellte Tatsaehe, daB naeh Verfiitterung von Sehilddriisen
substanz Mause gegen das Aeetonitril viel unempfindlieher werden, konnte in Naehpriifungen 
zwar bestatigt werden, aber andere Stoffe vermogen aueh die Widerstandsfahigkeit der 
Tiere gegen das giftige Aeetonitril zu steigern, und so ist also aueh diese Methode nieht 
spezifiseh. 

Mit diesen AusfUhrungen konnte ieh natiirlieh nur das Wiehtigste iiber die lnkrete 
der Sehilddriise, iiber die ehemisehe Konstitution einiger aus der Sehilddriise isolierter 
Stoffe von hormonalem Charakter wie iiber das Wesen ihrer Wirkungen bringen. Dabei 
konnten die morphologisehen Grundlagen des Sekretionsvorganges in der Sehilddriise 
erortert werden und die gesamten Darlegungen mogen wohl ausreiehen, urn das Wesen der 
Sehilddriisenwirkung verstehen und Storungen derselben beurteilen zu lassen. 

leh fiihre hier die Symptome an, welehe bei erheblieh verminderter Tatigkeit und bei 
pathologiseh gesteigerter Funktion der Sehilddriise bei Mensehen beobaehtet werden in 
einer Zusammenstellung von lsensehmid, welehe die Gegensatzliehkeit der Krankheits
erseheinungen klar hervortreten laBt und welehe leieht zu verstehen sind, wenn man sieh 
dabei an die gemaehten Angaben iiber die physiologisehen Wirkungen der Sehilddriisen
inkrete erinnert. 

Tabelle 2. (Naeh Isensehmid.) 

Sehilddriisenmangel: 

Verminderung des Gasweehsels und der Warme
bildung. 

Verminderung des Stiekstoffumsatzes. 
Verminderung der "spezifiseh-dynamisehen" Wir-

kung der Nahrung. 
Verminderte EBlust. 
Neigung zu Gewiehtszunahme. 
Steigerung der Zuekertoleranz. 
Neigung zu Untertemperaturen, verminderte Fahig-

keit zu fiebern. 
Aufhoren des Knoehenwaehstums. 
Langes Offenbleiben der Epiphysenfugen. 
Verlangsamung der Rerzfrequenz mit kleinem, 

tragen PuIs. 
Kurze, gesehlangelte Capillaren am Nagelfalz mit 

trager Zirkulation. 
Obstipation mit Sehlaffheit der Darmwand. 
Torpider Sehwaehsinn mit groBer Beharrliehkeit, 

Verlangsamung der Apperzeption und des 
Gedankenganges. 

Ruhiger, stumpfer, apathiseher Gesiehtsausdruek. 

Sehlafsueht. 
Tragheit, Verlangsamung der Bewegungen. 
Versiegen der SehweiBsekretion und anderer Sekre-

tionen. 
Oligurie. 
Blasse der Raut. 

Morbus Basedow: 

Steigerung des Gasweehsels und der Warmebildung. 

Vermehrung des N-Umsatzes. 
Steigerung der "spezifiseh-dynamisehen Wirkung 

der N ahrung. 
Gesteigerter Appetit. 
Neigung zu Gewiehtsabnahme. 
Verminderung der Zuekertoleranz. 
Neigung zu Steigerungen der Korpertemperatur. 

Gesteigertes Langenwaehstum. 
V orzeitige Verknoeherung der Knorpelfugen. 
Steigerung der Rerzfrequenz mit groBem Puls vom 

Typus "eeler". 
Gestreekte Capillaren am Nagelfalz mit rasehem 

Blutumlauf. 
Durehfalle. 
Seelisehe Erregung, Ideenflueht, Rastlosigkeit, Un

bestandigkeit. 

Erregter, angstlieher, unruhiger oft sehreekhafter 
Gesiehtsausdruek. 

Sehlaflosigkeit oder unruhiger Sehlaf. 
Zittern, Bewegungsdrang. 
Steigerung der SchweiBsekretion und anderer 

Sekretionen. 
Raufig Polyurie. 
Rotung der Raut. 
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Tabelle 2. (Fortsetzung.) 

S ch ilddriisenmangel: 

Verdickung der Haut. 
Langsame Atmung. 

N eigung zu Menorrhagien. 
Beschleunigung der Blutgerinnung. 
Erhiihte Valenz der Gerinnung. 
Gesteigerte Viscositat und gesteigerter EiweiBgehalt 

des Serums. 
N eigung zu Anamie mit leicht erhiihtem Farbeindex I 

(Nageli). 

Verminderter Jodgehalt des Blutes. 
Enge Lidspalten. 
Verminderung der Symptome durch Aufnahme von 

Schilddriisenstoffen. 
Herabsetzung der Tatigkeit der Leber. 
Reaktion auf das Nervensystem erregende Gifte, 

verlangsamt und abgeschwacht. 
Verz6gerte Resorption. 

Morbus Basedow: 

Zarte, diinne Haut. 
Neigung zu Dyspnoe, oft oberflachliche Atmung bei 

verminderter Vitalkapazitat und gesteigertem 
Minutenvolumen. 

Haufig Aussetzen der Menses. 
Verz6gerung der Blutgerinnung. 
Erniedrigte Gerinnungsvalenz. 
Verminderte Viscositat und verminderter EiweiB

gehalt des Serums. 
Neigung zu Vermehrung der roten Blutk6rperchen 

oder mindestens zu "hochnormalen" Werten 
mit reichlich Hamoglobin .. 

Steigerung der Jodkonzentration im Blut. 
Vortreten der Bulbi. 
Verstarkung der Symptome durch Aufnahme von 

Schilddriisenstoffen. 
Steigerung der Leberfunktion. 
Reaktion auf nervenerregende Gifte, beschleunigt 

und gesteigert. 
Beschleunigte Resorption. 

Die Wechselwirkungen zwischen Schilddruse und den anderen endokrinen Drusen 
werden in einem spateren Abschnitt besonders berucksichtigt werden. lch weise darauf 
hin, daB Erkrankungen der Thyreoidea beim weiblichen Geschlecht ungleich 
ha ufiger vorkommen als beim mannlichen, dies gilt ganz besonders fUr die Basedowsche 
Krankheit. Die Funktion des Eierstockes ist zum Teil bei dieser Krankheit uberhaupt 
nicht gestort, vorkommende St6rungen auBern sich aber mehr in einer Abnahme der 
Ovarialfunktion. Seitz konnte auch verstarkte Menstruation beobachten. Es hangt dies 
eben ganz ab von der Einwirkung der abgeanderten Schilddrusentatigkeit auf die Adeno
hypophyse und der durch diese beeinfluBten Follikelreifung und Corpus luteum-Bildung 
abo Dem entspricht, daB die an Basedowscher Krankheit erkrankten Frauen bald eine 
abnorme geschlechtliche Erregbarkeit, bald eine verminderte Libido sexualis zeigen. 
Frauen mit einer ausgesprochenen Basedowschen Krankheit sind weniger fruchtbar und 
durch die Schwangerschaft wird die Krankheit ungunstig beeinfluBt. Das gilt nicht fur die 
abortiven Formen, die doch recht haufig sind, eben so wie leichte Grade einer Schilddrusen
insuffizienz, die Rerthoge als Rypothyreoidie benigne bezeichnet hat, deren Merk
male unter anderem Untertemperatur, Neigung zum Fettansatz, schwache Kopfbehaarung 
und mangelnde Ausbildung der Augenbrauen sind bei trockener Beschaffenheit der Raut. 
lch habe in solchen Fallen dem Gewicht nach unterwertige Schilddrusen ge
funden, auch Rypophysen veranderungen. 

2. Epithelkorper oder Nebenschilddriisen (Glandulae parathyroeidea). 
Wenn nach vollstandiger Entfernung der Schilddruse neben den Zeichen der Cachexia 

thyreopriva auch solche der Tetanie - Tetania parathyreopriva - auftreten, so sind 
letztere die Folgen einer zugleich erfolgten A btragung der Epithelk6rper. Beim Menschen sind 
diese Organe in der Regel in Vierzahl paarig angeordnet an der dorsalen Flache der Thyreoidea 
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zu finden. Man erkennt sie an dieser Stelle der Schilddriise Ieicht an ihrer braungeiben 
bis braunen Farbe, an ihrer Lage zu den .Asten der unteren Schilddriisenarterie. Der Name 
Epithelkorper ist wegen des Vorkommens akzessorischen Schilddriisengewebes neben der 
eigentlichen Driise der Bezeichnung Nebenschiiddriisen vorzuziehen. Weil bei volligem 
angeborenem Mangel der Schiiddriise (Thyreoaplasie) jegliche Zeichen der Tetanie fehlen, 
so ergibt sich daraus der zwingende SchluB, daB die Entstehung der Tetanie mit der Funktion 
der Schiiddriise nichts zu tun haben kann, ganz abgesehen von allen experiment ellen Be
W81sen. 

Das Inkret der Epithelkorper hat Collip zuerst 1925 in praktisch anwendbarer 
Form darstellen konnen, es ist heute allgemein unter dem Namen Parathormon bekannt. 
Dieses wirksame Inkret ist ziemlich hitzebestandig und Iipoidfrei, als proteinartiger Stoff 
enthii,lt es etwa 15 % Stickstoff, auBerdem Eisen und Schwefel, es ist in Wasser wenig, 
in schwacher Saure wie in Alkohol gut loslich. Die Zerstorbarkeit des Parathormons durch 
Pepsin sowohl wie durch Trypsin verbietet die perorale Anwendung. 

Durch subcutane Zufuhr des Parathormons sind die Mer kmale der Tetanie namlich 
Krampfe, gesteigerte Muskelerregbarkeit und Absinken des Blutkalkgehaltes 
sicher zu beseitigen. 

Bei parathyreopriven Tieren steigt nach Einspritzung von Epithelkorperhormon 
der Blutkalkgehalt an, wahrimd die Phosphatausscheidung durch den Ham zunimmt. 
Umgekehrt bewirkt Zufuhr von Phosphaten Abnahme des Blutkalkes. 

Beim Menschen betragt der Gehalt des Blutplasmas an Kalk unter nicht krankhaften 
Bedingungen etwa 11 mg-%. Nur ungefahr ein Sechstel davon ist in ionisierter Form 
vorhanden, iiber ein Drittel des Blutkalkes findet sich in kolloidaler Form vor, der Rest 
in elektrisch neutraler Form. Nach Gyorgy kann es nur zur Tetanie kommen, wenn sich 
bei Vermehrung des Blutes an basischen Phosphaten und unter Verminderung der freien 
Calciumionen das Saure-Basengleichgewicht nach der anazidotischen Stoffwechsellage hin 
verschiebt. 

In manchen Einzelheiten unterscheidet sich die experimentelle parathyreo
prive Tetanie zwar von der Tetanie beim Menschen, gemeinsam sind aber beiden in 
den Kaumuskeln beginnende Krampfe klonischer Art, klonisch-tonische Zuckungen der 
Extremitaten, fibrillare Muskeizuckungen, PuIs und Atembeschleunigung. Kennzeichnend 
fiir die Tetanie beim Menschen sind lebhafte Zuckungen der vom Nervus facialis inner
vierten Muskein bei Beklopfen dieses Nerven und seiner .Aste (Phanomen von Chvostek) 
die sog. Geburtshelferstellung der Hande bei Druck auf die Nerven des Oberarmes (Pha
nomen von T r 0 u sse a u), die gesteigerte Erregbarkeit motorischer sensibler wie sympathischer 
Nerven; Linsentriibungen (Kataraktbildung), Abmagerung, Haarausfall, trophische Sto
rungen vervollstandigen das Bild der chronischen Tetanie. Der BlutkalkgehaIt sinkt auf 
3-8 mg- %. Die Tetanie bei Jugendlichen ist durch Laryngospasmus gekennzeichnet. 
Unter der Spasmophilie der Erwachsenen will Peritz eine bestimmte Ko~stitution ver
standen wissen, welche bei asthenischem Habitus sich durch allgemeine Ubererregbarkeit 
auszeichnet. Bei Schwangeren und Stillenden ist Tetanie nicht selten auch bei 
Gebarenden ofters zu beobachten (v. Frankl-Hochwad). 

Eine der Hauptaufgaben der Epithelkorper ist die Regulation des Kalk
stoffwechsels. Ungeniigende Leistung der Parathyreoideae fiihrt zu einem 
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Absinken des Blutkalkgehaltes, und zwar vermindert sich der ionisierte Kalk, ge
steigerte Funktion bewirkt Zunahme des Kalkes im Blutplasma. Fast 99 % des gesamten 
Kalkgehaltes des Korpers, welcher durchschnittlich 1 % des Korpergewichtes ausmacht, 
finden slch als kohlensaurer und phosphor saurer Kalk im Knochensystem, der Rest also 
1 % in den iibrigen Organen. 

Nach Untersuchungen von Selye fordern kleine Mengen von Parathormon 
Knochenwachstum und Kalkansatz, unphysiologische Mengen bewirken iiber
stiirzten Knochenumbau und Kalkentziehung des Knochengewebes. 

VergroBerung der Epithelkorper, Hyperplasien sind bei Rachitis (Erdheim) bei 
Osteomalacie, bei Osteoporose, bei Hungerosteopathie festgestellt worden. 

Recht erhebliche Epithelkorperhyperplasie, deutliche Adenome kommen nicht selten 
bei der generalisierten fibrosen Osteodystrophie (v. Recklinghausensche Ostitis) vor, 
und man hat diese endokrin bedingt erklart, hervorgerufen durch einen Hyperparathyreoidis
mus. Bewiesen scheint diese Annahme durch die Tatsache, daB nach operativer Entfernung 
solcher Nebenschilddrusenadenome die Knochenerkrankung sich wesentlich bessern kann 
(M an d 1), daB man bei Tieren durch groBe Mengen von Parathormon ein der Osteodystrophie 
ahnliches Bild am Skelet zu erzeugen vermag. 

Ich konnte aber feststellen, daB die Epithelkorperhyperplasie bestehen bleibt, wahrend 
die metapoetische Malacie am Knochensystem zur Ausheilung kommt, daB auch bei der 
Pagetschen Knochenerkrankung Epithelkorpertumoren sich finden, so daB man entweder 
folgern muB, daB die v. Recklinghausen-Form und die Pagetsche Form nicht grund
satzlich verschiedene Knochenerkrankungen sind, sondern nur verschiedene Verlaufs
formen der meta poetischen Malacie oder daB beide Skeletkrankheiten endokrin bedingt 
sind. Da aber Epithelkorperhyperplasien nicht nur bei den metapoetischen und achaliko
tischen Malacien des Knochens sich einstellen, sondern auch bei ausgedehnter osteoklasti
scher Karzinose des Skelets, so vertrete ich die Ansicht, daB die Epithelkorperveranderungen 
sekundare Reaktionen sind, die sich bei allen Knochenerkrankungen zeigen konnen, die 
durch Kalkmobilisierung und raschen Knochenabbau gekennzeichnet sind. Man hat also 
in den Epithelkorperhyperplasien zunachst den morphologischen Ausdruck fur 
eine Mehrleistung zur Regulierung des KalkstoHwechsels zu erblicken; dabei 
kann diese uber das erforderliche MaB hinausgehen, es entwickeln sich Adenome und es 
kommt dann z. B. zur generalisierten Osteodystrophia fibrosa. Bei ihr findet man auch 
eine Erhohung des Blutkalkes und Hypophosphathamie. 

Den Zusammenhang zwischen KalkstoHwechsel und Epithelkorper£unktion hat Erd
heim klar bewiesen, da er nach Entfernung der Epithelkorper ein Ausbleiben der Ver
kalkung des Dentins am Nagezahn der Ratte feststellte und Einsetzen der Dentinverkalkung 
nach Einpflanzung von Nebenschilddrusengewebe. 

Bestimmte Veranderungen der Glandulae parathyreoideae gravider Frauen konnte 
Danisch bei seinen sehr ausgedehnten Untersuchungen nicht nachweisen. Da ich bei 
Schilddrusenatrophie eine VergroBerung der Epithelkorper gesehen habe, so 
ist vielleicht annehmbar, daB in der Schwangerschaft mit der erhOhten Schilddrusen
funktion diejenige der Nebenschilddrusen eine Einschrankung erfahrt. In der Graviditat 
gibt der mu-tterliche Organismus viel Kalk an die Frucht ab (v. Furth), die mit der Kalk
stoffwechselregulierung in Zusammenhang stehenden Organe werden also besonders 
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beansprucht, dabei kann es zur Insuffizienz kommen und so zur Schwangerschaftstetanie, 
die besonders schwer verlauft. Ich habe durch viele Jahre hindurch eine Hiindin beobachtet, 
der drei Epithelkorper entfemt worden waren, die jedesmal zur Zeit der Brunst starke 
Anfalle von Tetanie bekam. Aus den Darlegungen ergibt sich also die Bedeutung der Epithel
korperfunktion irn Leben des Weibes. 

Frauen sollen nach Ablauf der Menses mehr Kreatin mit dem Ham ausscheiden, 
was auf eine vermehrte Quanidinbildung hinweist. Ich komme damit noch auf die Anschau
ung zu sprechen, nach welcher den Epithelkorpem auch eine entgiftende Tatigkeit zuge
schrieben wird. 

Bei der Tetanie finden sich im Ham Methylguanidin, irn Blut Dirnethylquanidin; 
mit gro.Beren Dosen von Quanidin und Methylquanidin lassen sich bei Tieren tetanische 
Zustande, erhOhte Nervenerregbarkeit und Krampfe hervorrufen. So ist die Meinung 
entstanden, da.B die parathyreoprive Tetanie eine Quanidinvergiftung darstelle, da.B es 
auch die Aufgabe der Nebenschilddriisen sei, das giftige Quanidin in das ungiftige Kreatin 
umzuwandeln. Diese Entgiftungstheorie ist aber unwahrscheinlich geworden durch die 
Feststellung, daB die Quanidinvergiftung durch Parathormon nicht behoben werden kann, 
und daB auch Kalkzufuhr die dabei vorhandenen Krampfe nicht beseitigt, wahrend dies 
bei der parathyreopriven Tetanie der Fall ist. 

Die Hauptaufgabe der Epithelkorper besteht also in der Bildung eines 
Inkrets, des Parathormons, welches den Kalkstoffwechsel regelt. Sie sind 
sekretorische epitheliale Gebilde, an denen nur ausnahmsweise driisenartige Hohlraume 
vorkommen, in denen man dann auch mitunter eine kolloidahnliche Masse findet. Neben 
den Hauptzellen sind yom 10. Lebensjahr an beirn Menschen die mit Granula versehenen 
oxyphilen Epithelien vorhanden. In beiden Zellarten sind Lipoide, vor allem mit zunehmen
dem Alter nachzuweisen. Ob nur die Hauptzellen oder auch die Oxyphilen das lnkret 
bilden, ist noch nicht entschieden, jedenfalls bestehen die bei der generalisierten Osteo
dystrophia fibrosa vorkommenden Epithelkorperadenome nicht nur aus der einen oder 
anderen Zellart. Danisch fand bei Osteoporose die Hauptzellen vermehrt; er vermutet, 
daB die Hauptzellen fiir den physiologisch-chemischen Vorgang der Verkalkung eine Be
deutung haben, die oxyphilen Zellen fiir den physikalisch-chemischen Proze.B, fUr die Bildung 
organischer Kalkverbindungen. Eine Funktion haben also auch die oxyphilen Epithelien, 
die Welshschen Zellen. Bei der Art der Gefa.Bversorgung und GefaBanordnung in den 
Epithelkorpem kann angenommen werden, da.B sie das Inkret unmittelbar in das Blut 
abgeben. 

SolI von einem Stoff angenommen werden, da.B er dem Parathotmon 
entspricht, so ist nachzuweisen, da.B er bei subcutaner wie intravenoser Zufuhr unter 
bestirnmten Versuchsbedingungen beirn Hunde den Blutkalkgehalt erhOht, diese ErhOhung 
kann sowohl am parathyreopriven Tier wie am gesunden Tier festgestellt werden. 

3. Die Nebennieren. 
In der Nebenniere sind wenigstens zwei lnkrete zu unterscheiden, von denen das 

eine von den Epithelien der mesodermalen Binde, das andere von den chromaffinen Zellen 
der ektodermalen Marksubstanz gebildet wird. lch beginne ZUllachst mit der Besprechung 
des Markhormons, das zuerst unter allen Inkreten in seiner chemischen Konstitution 
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erkannt und auch zuerst synthetisch hergestellt worden ist, als Adrenalin oder 
Suprarenin bekannt. Dieses ist nicht allein im Nebennierenmark enthalten, sondern auch 
in den Paraganglien, in dem chromaffinen Gewebe entlang der Aorta im Retroperitoneum 
(Reichard t). Das Adrenalin wie das synthetisch dargestellte Suprarenin ist ein Dioxy-
phenylmethylaminoaethanol von der Formel: OR 

Dem Adrenalin steht das Ephedrin "chemisch und pharmakologisch (lOR 

nahe" (v. Fiirth). Meist wird angenommen, da.6 Tyrosin eine Oxy- "-/ 
phenyl-oc.-aminopropionsaure wie das Dioxyphenylalanin Vorstufen des fROR 

Adrenalins sind, aus welchen dieses im Mark der Nebenniere aufge- <)Hs-NH-CRa· 

baut wird. Der Gehalt von 1 g frischer menschlicher Nebenniere an Adrenalin schwankt 
zwischen 0,23-0,9 mg (vgl. Guggenheim). Nach Bayer steigt die Menge an Adrenalin 
pro 1 g Organgewicht bis zum 30. Lebensjahr stark an, erhalt sich auf dieser Hohe 
bis zum 50. Lebensjahr und nimmt dann bis zum Senium ma.6ig abo Das im Handel 
erhaltliche Suprarenin befindet sich in schwach saurer Losung. Das Adrenalin ist schwer 
lOslich in kaltem, besser in hei.6em Wasser, gut loslich in Natronlauge, nicht loslich in Alkohol 
und Chloroform. Das intravenos zugefiihrte Adrenalin wirkt schneller als das 
subcutan zugefiihrte. Gro.6e Gaben wirken aber auch peroral. Aus dem Blute verschwindet 
das Adrenalin sehr schnell, weil es, und zwar, wie man annimmt, im Bereich der Capillaren 
bereits zerstort wird. 

Von den vielen Methoden zum chemischen, qualitativen N ach weis des Adrenalins 
erwahne ich die Eisenchloridreaktion; stark verdiinnte EisenchloridlOsung zusammen
gebracht mit einer Adrenalinlosung ruft eine smaragdgriine Farbung hervor. Dieser Nach
weis ist aber nicht spezifisch, weil ebenso Brenzkatechin und seine Derivate diese Farb
reaktion geben. 

Die physiologischen, hormonalen Wirkungen des vom Nebennierenmark 
abgegebenen, linksdrehenden Adrenalins erstrecken sich auf den Stoffwechsel, 
auf die Muskelarbeit, auf das Blut und auf aIle vom Sympathicus innervierten 
Organe. 

Der Stoffwechsel wird durch kleine physiologische Adrenalinmengen gesteigert. 
Klein und Wei.6 fanden ein Ansteigen des respiratorischen Quotienten, ebenso nimmt die 
Korperwarme zu (Geiger). Die Wirkungen auf den Fett- und Eiwei.6stoffwechsel 
treten in ihrem Ausma.6 ganz zuriick hinter dem Einflu.6 des Adrenalins auf den Kohle
hydratumsatz. Adrenalin ruft eine Hyperglykamie hervor, weil es das Leberglykogen 
zerlegt und dieses als Zucker in den Kreislauf kommt. Auch aus den Muskeln schwindet 
das Glykogen, wahrend der Glykogengehalt des Myokards nur wenig abnimmt. Diese Ein
wirkung auf den Zuckerstoffwechsel wird bereits durch Adrenalinmengen hervorgerufen, 
die noch nicht blutdrucksteigernd wirken. In der Schwangerschaft erfahrt diese 
Adrenalinhyperglykamie keine Veranderung (Rossi), was wohl zu unterscheiden ist von 
einer Beeinflussung durch therapeutisch zugefiihrtes Adrenalin. Der Stoffwechsel des 
quergestreiften Muskels wird angeregt, es wachst die Muskelleistung. Von den 
Einfliissen auf das Blut nenne ich hier allein die Veranderung in der Zahl der Blutzellen. 
Durch physiologische Adrenalindosen werden die roten Blutkorperchen vermehrt, von den 
weiBen Blutkorpern vornehmlich die Lymphocyten, auch die Blutplattchen nehmen an Zahl 
zu. Zum Teil kann dieser EinfluB auf das Blut durch eine unter Adrenalinwirkung statt-

Handb. d. Gynilk. 3. Auf!. IX. 2 
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findende Zusammenziehung der Milz erklart werden. Es steht fest, daB das Markhormon 
die glatten Muskelzellen des Kapsel- und Trabekelbindegewebes der Milz zur Kontraktion 
bringt, so daB sich die Milz erheblich verkleinert. Das Adrenalin wirkt wie ein den 
Sympathicus treffender Reiz und greift an der Stelle zwischen den sympathischen 
Nervenendigungen und den von ihnen innervierten Geweben an. Das Adrenalin bewirkt 
eine Verengerung sowohl der Capillaren wie der kleinen Arterien und Venen, dadurch erhoht 
sich der Blutdruck. Durch die Erhi:ihung des Venendruckes steigt auch der intraokulare 
Druck an. Bei unmittelbarem Ubergang des Adrenalins in das Blut, wie dies physiologisch 
der Fall ist, geht die gefaBverengernde Wirkung rascher vor sich, ferner nehmen Pulszahl 
wie Schlagvolumen zu, die Coronararterien werden jedoch weiter und sind starker durch
blutet (Bayer), was auf ihre parasympathische Innervierung hinweist. Der EinfluB des 
Adrenalins auf die glatte und quergestreifte Muskulatur besteht vorwiegend in einer Erreg
barkeitsabnahme. 

Bei der Beurteilung der Adrenalinwirkung ist die Menge des auf seine Wirksamkeit 
gepriiften Adrenalins stets weitgehend zu beriicksichtigen. Von den bekannten Wirkungen 
hoherer Adrenalindosen, wie sie sich bei der arztlichen Anwendung des Markinkrets ergeben 
und deshalb als pharmakologische Wirkungen aufzufassen sind, fiihre ich kurz an: die 
Adrenalinmydriasis, als Folge einer Einwirkung auf den Musculus dilatator pupillae, 
besonders deutlich bei subconjunctivaler Injektion der AdrenalinlOsung. Der Tonus der 
glatten Muskulatur des Magens des Darmes, der Gallenblase, der Bronchien wird herab
gesetzt, abweichend verhalt sich die Muskulatur der Ureteren, der Blase und der SchlieB
muskeln. Fiir den Frauenarzt von besonderer Wichtigkeit ist die Feststellung, daB die 
glatte Muskulatur des Uterus wie der Eileiter und der Scheide durch Adrenalin erregt 
wird und daB diese Wirkung auch am schwangeren Uterus zustande kommt. Der Tonus 
der Arterien wie Venenmuskulatur nimmt e benfalls zu. Die yom Nervus splanchni
cus aus versorgten Organe der Bauchhi:ihle nehmen an Umfang abo Wenn nun auch die 
intravenose Injektion von Adrenalin zur Blutdrucksteigerung und GefaBverengerung fiihrt, 
so ist doch ein Teil der GefaBe starker gefiillt, vor allem trifft dies zu fiir die Lungen, Gehirn 
und PlacentargefaBe. Weil auch derVenendruck zunimmt, werden die gegen Adrenalin 
weniger empfindlichen LungengefaBe mit Blut iiberladen und an die venose Hyperamie 
schlieBt sich oft Lungenodem an. Man hat dies auch so gedeutet, daB die durch Adrenalin 
herbeigefiihrte Capillarabdichtung, an der sowohl die Blut- wie LymphgefaBe beteiligt sind, 
an den Lungencapillaren nur in geringerem Umfang vor sich geht. Durch intravenose 
Adrenalininjektion wird der systolische Blutdruck sofort, bei subcutaner Injektion 
in groBeren Dosen innerhalb kurzer Zeit deutlich erhoht und das Minutenschlagvolumen 
vergroBert sich. Die blutdrucksteigernde Wirkung kann man auch bei stomachaler Ver
abreichung des Adrenalins feststellen, dieses kann yom Darm aus unter Erhaltung der 
Wirksamkeit resorbiert werden. 

Werden beim Menschen mehr als 0,2 mg Adrenalin subcutan injiziert (Eppinger 
und Hess), dann steigt der Blutzucker an, aber erst eine starkere Blutzuckererhohung 
fiihrt zur Glykosurie. Bei der Schwangeren liegt die Schwelle fiir die Adrenalin
glykosurie niedriger. Auf die Entstehung der Hyperglykamie wie Glykosurie braucht 
hier nicht mehr eingegangen zu werden. Die erhohte Adrenalinempfindlichkeit der Graviden 
erklart sich wohl daraus, daB wahrend der Schwangerschaft durch andere Inkrete die 
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Erregbarkeit des Sympathicus bereits gesteigert ist. Die Forderung der Arbeitsleistung 
ermiideter Muskeln durch Adrenalin dad nicht dazu bestimmen, die leichte Ermiidbarkeit 
der willkiirlichen Muskulatur bei der Addisonschen Krankheit durch Adrenalinmangel 
erklaren zu wollen. Beim Menschen schwacht Adrenalin die SchweiBdriisensekretion ab, 
was mit der durch GefaBkontraktion bewirkten schwa chen Durchblutung der Haut im 
Zusammenhang steht. Intravenose Adrenalininjektion kann Abflachung der Atmung 
bewirken, die schlie.Blich in Atemstillstand iibergehen kann. Beim Menschen steigert sich 
nach subcutaner Adrenalinzufuhr die Atmungshreite (Trendelenburg). Wie schon friiher 
gesagt, werden aIle yom Sympathicus innervierten Organe erregt. Der Angriffspunkt 
der Adrenalinwirkung ist aber noch unvollstandig geklart, so daB hier die Angabe geniigen 
mag, daB auch nach Entfernung und Entartung der sympathischen Nerven die Adrenalin
wirkung eintritt. Durch diese Sympathicuserregung wird aber auch wieder die Abgabe 
von Adrenalin aus der Nebenniere erhoht und ReiB, dessen vorziigliche Darstellung ich 
hier erwahnen mochte, nennt unter Hinweis auf Cannon, welcher von einem Sympathico
Adrenalinsystem spricht, das Adrenalin den Synergisten des Sympathicus. 

AbschlieBend kann gesagt werden, daB das Adrenalin das Inkret des Neben
nierenmar kes ist, welches am besten edorscht wurde, und daB die physiologische 
Aufgabe des Nebennierenmarkes darin beruht, daB es die Funktion des Sympa
thicus unterstiitzt. We it weniger Sicheres kann iiber diejenigen Stoffe ausgesagt 
werden, die aus der Nebennierenrinde isoliert worden sind, ebenfalls hormonale Wirkungen 
haben. 

Ich schlieBe die Erorterung des Nebennierenrindenhormons an. Die beim Erwachsenen 
in drei Schichten iibereinander angeordneten Epithelien der Rinde enthalten in groBen, 
allerdings schwankenden Mengen auBer Neutralfett Cholesterin, Cholesterinester, Phos
phatide und Cerebroside. Swingle und Pfiffner haben eine Methode ausgearbeitet zur 
Erlangung eines Nebennierenrindenhormons, welches eiweiB- und lipoidfrei ist und wasser-
16slich. Bei Durchschicken der Extrakte durch mit Permutit gefiillte Rohren kann das 
Adrenalin vollstandig abgetrennt werden, so daB man aus ganzen Nebennieren adrenalin
freie, das Rindenhormon enthaltende Praparate gewinnen kann. Dieses Rindenhormon 
wird bei 800 zerstort, in hohen Dosen ist es auch per os wirksam. DaB es sich hier urn 
ein Inkret der Nebenniere, genauer der Nebennierenrinde handelt' geht daraus hervor, 
daB nebennierenlos gemachte Katzen, wenn sie rechtzeitig und ausreichend das Rinden
hormon erhalten, 2-3 Wochen oder noch wesentlich langer die Folgen der Nebennieren
entfernung iiberstehen. Es bleibt freilich zu beriicksichtigen, wenn man die physiologische 
Bedeutung dieses Inkretes beweisen will, daB es nicht nur akzessorisches Adrenalgewebe, 
sondern auch akzessorisches Rindengewebe gibt, welches sich nach Entfernung der Neben
nieren kompensatorisch vergroBert, und daB so eine den Organausfall ausgleichende Inkret
wirkung vorgetauscht werden kann. 

In meinem Institut hat Lehmann bei Ratten beide Nebennieren entfernt und die 
Tiere blieben bisweilen mehrere Wochen am Leben, weil, wie sich spater zeigte, in 
geniigendem Umfang akzessorisches Nebennierengewebe vorhanden war. Aber die Priifung, 
wie lange nebennierenlos gemachte, mit dem Rindenhormon behandelte Tiere (Katzen) 
im Vergleich zu nichtbehandelten Tieren am Leben erhalten werden konnen, bleibt vor
laufig die einzige Moglichkeit, urn die Wirksamkeit des Inkretes zu beweisen und die geringe 

2* 
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Menge, welche ausreicht, spricht vollkommen fUr den Inkretcharakter des gepruften Rinden
hormons. Jedenfalls haben die Nebennierenrindenpraparate, die unter dem Namen 
Interrenin, Cortin, Cortigen und Eucorton (Rivoire) bekannt sind, heute bereits 
therapeutische Anwendung gefunden und ihre Kenntnis ist fur den Arzt wichtig. 

Die hauptsachlichsten Merkmale der Addisonschen Krankheit, die wir mit 
vollem Recht als die Folge eines weitgehenden Ausfalls der Nebennierentatigkeit durch 
allmahliche Zerstorung der Nebennieren ansehen, sind Muskelschwache, leichte Muskel
ermudbarkeit, Appetitmangel, Magen-Darmstorungen, Abmagerung, Absinken des Blut
druckes und die so auffallige Melaninpigmentation der Haut, mitunter auch der Mundschleim
haut. Nach der zusammenfassenden Ubersicht von Rivoire liegen zahlreiche Beobach
tungen vor, nach denen beim an Addisonscher Krankheit leidenden Menschen Muskel
schwache wie Muskelermudbarkeit, Verdauungsstorungen wie pathologische Pigmentation 
der Haut durch das Rindenhormon auf lange Zeit zum Verschwinden gebracht werden 
konnten. Wenn ich nach dieser Abschweifung in das Gebiet der pathologischen Physio
logie wieder zur normalen Physiologie ubergehe, so mu.B ich in erster Linie die Unter
suchungen von Rei.B und Winter nennen, die uber die Funktion der Nebennierenrinde 
folgende Ergebnisse zeitigten. 

Ich fUhre diese wortlich an: 
1. Das Rindenhormon wirkt nur bei denjenigen epinephrektomierten Kaninchen lebensverlangernd, 

die schon vor diesem Eingriff mit Rindenextrakt behandelt wurden und zwar ehe die Zeichen einer Neben
niereninsuffizienz sich eingestellt hatten. 

2. Die Nebennierenrinde ist eine Stoffwechseldriise. Nach Nebennierenentfernung sinken die Reserve
alkalien stark abo 

3. Rindenextrakte verursachen eine Senkung des Blutcholesterins, lange Zeit angewendet eine 
Steigerung des Gesamtcholesterins des K6rpers. 

4. In gleicher Weise wirkt ein aus dem Interrenalk6rper der Selachier hergestellter Stoff. 
5. Der im eiweiBfreien Blutanteil enthaItene Schwefel wird durch Rindenhormone vermindert. 
6. Nebennierenrindenextrakte senken unter bestimmten Voraussetzungen den respiratorischen 

Quotienten1 • 

7. Das Glutathion ist vermutlich am Wirkungsmechanismus des Nebennierenrindenhormons 
beteiligt. 

Es ist unmoglich und vielleicht heute auch noch nicht angezeigt aIle die Angaben 
uber die angeblichen Wirkungen der Nebennierenextrakte zusammenzustellen. Sehr be
merkenswerte Wirkungen sind beobachtet, namlich Senkung des Schwefelgehaltes des 
Blutes, Senkung des Blu~cholesterins, Steigerung der Herzleistung und Blutdrucksteigerung. 
Diese letztgenannte Wirkung soIl nach Laquer von Regnier und Simonnet beob
achtet worden sein. Zu dieser letzten Feststellung kann ich auf eine wertvolle eigene Beob
achtung hinweisen. Bei einem 14jahrigen Madchen, das nierengesund war, wurde erne 
Blutdruckerhohung bis 250 mmHg festgestellt. 

Bei der Sektion fand ich anatomisch v6llig unveranderte Nieren, weder makroskopisch noch 
mikroskopisch feststelibare GefaBveranderungen, keine Basophilenvermehrung im Hirnanhang, wie sie 
bei essentielier Hypertonie doch haufig vorkommt. Der linke Herzventrikel war deutlich hypertrophisch, 
das Gewicht des in seinem Myokard nicht veranderten Herzens betrug 400 g. Klinischerseits hatte man 
an einen rechtsseitigen subphrenischen AbsceB gedacht, bei der Sektion wurde ein groBer hypernephroider 
Tumor zwischen der rechtenNebenniere undNiere festgestellt, der die rechte Niere nach unten verschoben 

1 Unter dem respiratorischen Quotienten ist das Verhaltnis des Volumens des in der Ausatmungs
luft enthaltenen Kohlendioxyds zu dem Volumen des in der Einatmungsluft vorhandenen Sauerstoffs zu 
verstehen. 
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hatte. Beide Nebennieren wogen zusammen 18 g. Markhyperplasie, Vermehrung der chromaffinen Zellen 
waren nicht nachzuweisen. 1st nun bei dieser Beobachtung die Blutdrucksteigerung hormonal von seiten 
der Zellen des hypernephroiden Gewachses im Sinne von Regnier und Simonnet aufzufassen? Um 
diese Frage zu klaren, war versucht worden, aus dem Gewachs Rindenhormon nach Pfiffner und 
Swingle herzustellen, durch ein Versehen stand aber nicht genug frisches Ausgangsmaterial zur Ver
fiigung, jedenfalls konnte in dem Gewachs kein Adrenalin nachgewiesen werden. Wegen des technischen 
Mangels blieb es unentschieden, ob die Blutdrucksteigerung hormonal bedingt sein konnte. Frtihreife 
Zeichen waren bei dem Madchen nie bemerkt worden. 

Uber BlutdruckerhOhungen bei suprarenaler Friihreife habe ich nirgends Angaben 
gefunden. Dagegen ist starke BlutdruckerhOhung bei Hypernephromen mehrfach fest
gestellt worden (Volhard). Einige Angaben lauten dahin, daB das Rindenhormon den 
Glykogengehalt der Leber wie der Muskeln erhOht, den Blutzuckergehalt steigert, aber 
beim Menschen konnte weder mit Cortin noch mit Cortigen (Bauer und Buttu) eine 
regelmaBige Veranderung des Blutzuckers erreicht werden. Bei der Addisonschen Krank
heit ist heute jedenfalls die Behandlung mit einem Hormonpraparat der Nebennierenrinde 
angezeigt (Swingle, Pfiffner, Greene, Rowntree). 

Die hauptsachlich in den Fasciculatazellen der Rinde nachweisbaren Lipoide sind 
keine Inkrete, ebensowenig das aus der Nebennierenrinde darstellbare Cholin. Die Lipoide 
wie die Cholesterinester haben wahrscheinlich fiir die entgiftende Funktion eine Bedeutung, 
welche man der Nebennierenrinde zuschreibt. Nebennierenlose Tiere sind gegen bakterielle 
wie andere Gifte z. B. Saponin ungleich weniger widerstandsfahig als Tiere mit erhaltenen 
Nebennieren. Die Saponinvergiftung kann durch Cholesterinzufuhr in ihrer Auswirkung 
abgeschwacht werden und Cholesterin erhoht wieder die erwahnte geringe Resistenz 
nebennierenlos gemachter Tiere gegen Gifte. 

In der Schwangerschaft sind die Nebennieren sehr lipoidreich. Die Organe 
zeigen auch eine im Gewicht sich auBernde VergroBerung, die wesentlich auf einer Hyper
trophie der Rinde beruht, welche sich iibrigens auch als Kastrationsfolge einstellt. In der 
Schwangerschaft ist das Blutcholesterin vermehrt; bei kastrierten Tieren nicht 
regelmaBig. Beziehungen zwischen Blutcholesterin, Lipoidgehalt der Nebennierenrinde und 
Keimdriisentatigkeit sind vorhanden, aber sie sind nocht recht unklar. Fiir den Ablauf 
der Spermiogenese ist nach Leu pol d der Gehalt der N e bennierenrinde an Lipoiden besonders 
an Cholesterinestern wesentlich und die weibliche Eizelle entartet, wenn der Cholesterin
gehalt des Blutes dauernd erheblich erniedrigt ist (Leupold und SeiBer). Schmitz 
und seine Mitarbeiter haben aus der Nebennierenrinde verschiedene Substanzen isoliert, 
von denen eine, welche Schwefel und Stickstoff enthalt, den Blutcholesterinspiegel senkt. 

Auf die korrelativen Beziehungen zwischen Nebennierenrinde und Auspragung der 
akzidentellen Geschlechtsmerkmale, vor allem der extragenitalen Sexuszeichen, komme 
ich in einem spateren Abschnitt zu sprechen. Ich erwahne hier bereits, daB bei Madchen 
mit Hypernephrom ofters Pubertas praecox beobachtet worden ist. Beim Manne stellte 
ich zuerst eine Ubereinstimmung zwischen dem Grade der Korperbehaarung und 
N e bennierenrindenmasse fest. Aber es darf nicht verschwiegen werden, daB bei 
Rindenhyperplasien und Rindengewachsen auch jede Auswirkung auf die Sexuszeichen 
ausbleiben kann. Julius Bauer gibt dafiir eine Erklarung, indem er von dem konstitu
tionellen Pravalenzverhaltnis der Geschlechtsfaktoren ausgeht und auf Grund dieser Be
trachtung sexuelle Zwischenstufen zygotisch-autochthon-chromosomalen Ursprungs von 
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solehen unterseheidet, bei denen das prim are normale PravalenzverhaItnis der Gesehleehts
faktoren hormonal umgestimmt wird. Der Zusammenhang mit den Gesehleehts
drusen seheint mir aueh daraus hervorzugehen, daB bei nieht gesehleehtsreifen Ratten 
dureh N e bennierenextrakt naeh Swingle und Pfiffner Reifung der Eierstoeke wie 
Anregung der Samenbildung erreiehbar ist, zugleieh allerdings sieh aueh eine deutliehe 
HypophysenvorderlappenvergroBerung einstellt. Gesamtnebennierenextrakte wirken hem
mend auf die mannliehe wie weibliehe Keimdriise, der lipoidhaItige Anteil wirkt fordernd 
auf den Hoden (Kaplan). Fasse ieh zusammen, so kann als sieher gelten, daB das N e ben
nierenmark ein Inkret bildet, das Adrenalin; wie dieses Markhormon ist aueh das 
Rindeninkret freilieh nur in entspreehend hohen Dosen peroral wirksam (Britton, 
Flippin, Silvette). 

Die Ansehauungen uber die physiologisehe Bedeutung der Nebennieren haben sieh 
insofern erheblieh gewandelt, als man heute zwar die Rinde als lebenswiehtig ansieht, 
nieht aber die Marksubstanz. Was beim Ausfall der Nebennierenfunktion im klinisehen 
Bilde der Addisonsehen Krankheit als Zeiehen der Rindeninsuffizienz, was als Zeiehen 
der Markinsuffizienz zu bewerten ist, bedarf noeh erheblieher Klarung. Die Abnahme des 
Blutdruekes ist aber wohl die Folge der versagenden Adrenalinbildung. Die Meinung, 
daB das Markhormon erst dureh eine von der Rinde gebildete Substanz aktiviert werde, 
ist dureh G. Bayer vertreten worden. Fur die Entstehung der Addisonsehen Krankheit 
hat man aueh fruher den Ausfall der gesamten Nebenniere, namlieh von Rinde und Mark, 
verantwortlieh gemaeht und von einer Synergie zwischen Rinde und Mark gesproehen. 
Heute wissen wir, daB fiir den ungiinstigen Ausgang der Addisonsehen Krankheit 
der Rindena usfall bestimmend ist, daB die Behandlung mit Cortigen, d. h. mit Rinden
hormon, weit wiehtiger ist und erfolgreieher als die Beeinflussung des abgesunkenen Blut
drueks dureh Adrenalin. 

leh sehlieBe diese Betraehtungen uber die Inkrete der Nebenniere und ihre Wirkungen 
mit einer Erorterung der morphologisehen Grundlagen fiir die Bildung dieser 
Hormone. DaB das Adrenalin in den Zellen gebildet wird, deren Affinitat fUr Chromsalze 
bereits Henle 1861 festgestellt hatte, steht fest, nieht aber ob die chromaffine Substanz 
das Adrenalin selbst ist. Die chromaffin en Zellen kommen nieht allein im Nebennierenmark 
sondern im ganzen Verbreitungsgebiet des Sympathieus vor, besonders in den Paraganglien. 
Die Zuekerkandlsehen Organe enthaIten bereits in der Fetalzeit Adrenalin (Daniseh). 
In welehen Rindenzellen das Cortigen - Rindenhormon - entsteht, wissen wir 
nieh t. Aber soviel halte ieh fur sieher, daB es nieht dieselben Elemente sind, welehe das 
Adrenalin und das Cortin hervorbringen. Die Nebennierenmarkfunktion unterstutzt die 
Sympathieusfunktion, die Rindenfunktion ist noeh wenig geklart, jedenfalls aber fur den 
Fortbestand des Lebens wiehtig. Wie die Hautpigmentierung bei der Addisonsehen 
Krankheit entsteht, ist immer noeh nieht hinreiehend entsehieden. Die Hautpigmentie
rungen, wie sie wahrend der Sehwangersehaft im Gesieht als Chloasma uterinum bekannt 
sind, haben mit der Nebennierenfunktion niehts zu tun. 

Zur Priifung eines Stoffes auf Adrenalinwirkung bedient man sieh des abge
trennten, kiinstlieh durehstromten Kaninehenohrs, wobei man eine von SehloB
mann besonders angegebene Durehspiilungsfliissigkeit dem zu untersuehenden Stoff 
in entspreehenden Mengen zusetzt. Das ist ein Verfahren neben vielen anderen. Der 



Inselgewebe der Bauchspeicheldriise. 23 

Charakter eines Stoffes als Rindenhormon wird dadurch erweisbar, daB er intra
venos oder subcutan zugefuhrt das Le ben ne bennierenloser Katzen wenigstens urn 
3-4 Wochen verlangert. 

4. Inselgewebe der Banchspeicheldriise. 
In dem Abschnitt uber die endokrinen Organe habe ich schon darauf hingewiesen, 

daB die Bauchspeicheldruse sowohl eine auBere wie eine innere Sekretion verrichtet. Die 
innere Sekretion ist an das Inselgewebe geknupft, welches Langerhans 1889 zuerst als 
eine besondere yom ubrigen Drusenparenchym verschiedene Gewebsart erkannt hat. Damit 
war die morphologische Grundlage fUr die innere Sekretion des Pankreas geschaffen, der 
Ort fur die Inkretbildung gefunden. Diese Tatsache verdient irnmer wieder hervorgerufen 
zu werden gegenuber solchen Bestrebungen, welche die Bedeutung der morphologischen 
Forschung schmalem oder diese Forschungsmethode als uberholt hinstellen wollen, obwohl 
sich die Morphologie nie angemaBt hat allein richtungsgebend zu sein. 

Den Zusammenhang zwischen Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) und Pankreas 
hat Minkowski als erster durch Entfemung dieses Organs beirn Runde mit nachfolgendem 
Diabetes mellitus einwandfrei bewiesen 1. 

Doch vergingen 33 Jahre, bis es Banting und Best gelang, aus der Bauchspeichel
druse das den Zuckerstoffwechsel regelnde Rormon darzustellen, das sie Insulin nannten. 

Nach Unterbindung des Ausfuhrungsganges atrophiert das Acinusgewebe, die Inseln 
bleiben erhalten, sie konnen sich wie die meisten annehmen, auch aus Acinusgewebe neu 
bilden. Wenn sich die Inseln aber auch aus dem zymogenen Gewebe entwickeln (Herx
heimer) also aus dem auBersekretorischen Anteil der Druse, so bilden doch nur die Inseln 
das den Zuckerstoffwechsel beherrschende Hormon. Der bundige Beweis hierfur ist, daB 
die Unterbindung des Ductus pancreaticus keinen Diabetes hervorruft, daB ein aus einem 
durch diese Unterbindung atrophisch gewordenem Organ hergestellter Extrakt den Blut
zucker und die Zuckerausscheidung mit dem Ham absinken macht, daB eine atrophische 
Bauchspeicheldruse mit Inselvermehru~g mehr Insulin enthalt als eine gesunde 
Druse (Herxheimer und Harpuder-Versuche am Huhn). Der Beweis fUr die innere Ab
sonderung des Insulins ist dadurch zu erbringen, daB der Diabetes, welcher beirn Hunde 
nach Pankreasentfemung auf tritt, durch subcutane Einpflanzung von Bauchspeichel
drusenstucken wieder zum Verschwinden gebracht werden kann (v. Mering und Min
kowski). 

Die genaue chemische Konstitution des Insulins ist noch nicht bekannt, die Brutto
formellautet C45H69014N14S+3~O. Es ist eine schwefelhaltige Albumose, deren 
Insulinwirkung der Starke nach yom Schwefelgehalt abhangen solI (A bel). Das krystalli
sierte Insulin ist in schwachsaurer Losung kochbestandig, es ist lOslich in schwachen 
Sauren wie Alkalien. Das Inkret wirkt sowohl bei intravenoser wie subcutaner Ver
abfolgung, ist dagegen parenteral zugefUhrt unwirksam, weil es durch proteolytische 
Fermente zersWrt wird. Aus dem Blute verschwindet intravenos gegebenes Insulin schnell, 
eine Speicherung in den Geweben ist aber anzunehmen, weil sich nur so das Vorkommen 
von Insulin in anderen Organen als dem Pankreas erklaren laBt. Von den Inseln aus geht 

1 Nach Bernhard Naunyn: Erinnerungen, Gedanken, Meinungen S.457, kommt bei dieser Ent
deckung Minkowski und nicht v. Mering das wesentliche Verdienst zu. 
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das Insulin unmittelbar in die Capillaren des Pankreas iiber, in dessen Vene es nach
gewiesen wurde. Die von Biedl angenommene Uberfiihrung des Insulins auch in die zahl
reichen LymphgefaBe des Pankreas stiitzt sich auf die Feststellung, daB beim Hunde die 
Abbindung des Ductus thoracicus am Hals mitunter Glykosurie herbeifiihrt, aber beim 
Menschen, wahrscheinlich aber auch beim Hund findet ein Ubertritt von Insulin in die 
Pankreaslymphbahnen nicht statG. Der Inselapparat ist also in dem eingangs genannten 
Sinne eine echte Blutdriise. 

Die physiologischen Wirkungen des Insulins gehen iiber den Weg des den Organen 
zugeleiteten Elutes vor sich. DaB Insulin den Riicktritt des Gewebswassers in das Elut 
hemmt, zeigt sich aus dem Auftreten von Odem im Verlaufe einer Insulinbehandlung. Wie 
aber im einzelnen der Wasserstoffwechsel durch Insulin beeinfluBt wird, ob es sich auch 
urn eine Begiinstigung der Wasserresorption handeln kann, wird noch so verschieden be
urteilt, daB hier nicht darauf einzugehen ist. Beeinflussungen des Magendarmkanals, meist 
in Form einer Tonuszunahme sind festgestellt, solche auf die Atmung, auf die Warme
regulation, auf den Kreislauf werden vielfach gar nicht als Wirkungen des Insulins 
selbst angesehen, sondern als solche durch Ballaststoffe, die wenig reinen Praparaten 
beigemengt sind. Die Wirkungen entsprechen einer Vaguserregung. 

Die bedeutsamste Wirkung ist diejenige auf den Stoffwechsel, vor allem 
auf den Kohlehydratstoffwechsel. Ganz kurze Zeit nach subcutaner Insulineinspritzung 
tritt eine deutliche Elutzuckersenkung auf. Diese Senkung des Blutzuckerspiegels, welche 
beim Diabetischen starker ist als beim Nichtzuckerkranken, auch von der Nahrungs
zusammensetzung abhangt, wird heute so gedeutet, daB die Leber weniger Zucker abgibt, 
daB die Muskeln mehr Zucker zuriickhalten, es wird die Oxydation der Glucose be
schleunigt, die Glykogenie d. h. die Bildung von Glykogen aus Hexose begiinstigt, die 
Toleranz fiir Kohlehydrate ist gesteigert. Beim Menschen ist unter physiologischen Ver
haltnissen der Zuckergehalt des Elutes fast konstant, er schwankt hOchstens zwischen 70 
und 110 mg-%. Das Insulin beseitigt beim Diabetiker die Hyperglykamie, 
die Leber wird glykogenreich, auch der Muskel durch vermehrte Umwandlung von 
Zucker in Glykogen. Beim gesunden Tier werden jedoch die Muskeln nicht glykogen
reicher, sondern verarmen an diesem Kohlehydrat, was man so deutet, daB durch Insulin 
hier der Zucker vielleicht durch Bindung an Phosphorsaure anders als zu Glykogen poly
merisiert wird. 

Die Zahl der Arbeiten iiber die physiologischen Wirkungen des Insulins, iiber seinen 
EinfluB auf den diabetischen Organismus sind kaum mehr iibersehbar, zahlreich sind auch 
die Theorien iiber den sog. Wirkungsmechanismus dieses Pankreasinkrets, unklar ist der 
Angriffspunkt. 

Wenn ich mir gegeniiber diesen vielen Fragen, deren Beantwortung Lebensarbeit 
eines Forschers sein kann, ein Urteil erlaube, so scheint so viel als sicher zu gelt"en, 
daB das Insulin im Muskel die Zuckerverbrennung wie die Glykogensynthese fordert 
und auch in der Leber die Glykogenie begiinstigt, es wiirden also Gewebe und Elut 
an Hexose verarmen. 

Beim Pankreasdiabetes fiihrt das Fehlen des Pankreashormons, die Insuffizienz des 
Inselgewebes zurungeniigenden Glykogenbildung und zur Storung in der Zuckerverbrennung. 
Das Wesentliche beim Diabetes ist in einem Hypoinsulinismus zu suchen; das Wesen 
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der diabetischen Stoffwechselstorung hier zu besprechen, geht uber das Bereich allgemeiner 
Betrachtungen uber Hormonwirkungen hinaus. Rosenberg setzt auseinander, daB bei 
dem allmahlich sich entwickelnden Hypoinsulinismus "fast der gesamte Stoffwechsel" 
betroffen ist. Es werden von Rosenberg aufgefUhrt: 1. Die Storungen des Kohlehydrat
stoffwechsels mit der Glykogenverarmung der Leber und der Muskeln, mit Ansteigen des 
Blutzuckers, mit Ausscheidung von Traubenzucker durch den Harn, mit Storung des Zucker
verbrauchs. 2. Storungen des EiweiBstoffwechsels mit vermehrter Zuckerbildung aus 
EiweiB, mit vermehrter Stickstoffausscheidung auch in Form von Harnsaure, Kreatinin 
und anderen Aminosauren, mit vermehrter Ammoniakbildung und Ammoniakausscheidung 
auf Kosten der Harnstoffbildung. 3. Storungen des Fettstoffwechsels mit vermehrter 
Zuckerbildung aus Fett, mit erhOhtem Fettgehalt der Leber wie des Elutes, mit Bildung 
von Acetonkorpern aus Fettsauren und Aminosauren, mit diabetischer Azidose und Coma 
diabeticum. 4. Storungen des Gaswechsels. 5. Allgemeinerscheinungen, die sich in Poly
dipsie, Polyphagie und Polyurie wie in Korpergewichtsabnahme offenbaren. Aus dieser 
fast wortlich von mir ubernommenen Kennzeichnung der Storungen des Stoffwechsels 
beim Hypoinsulinismus, wie sie Rosenberg gibt, lassen sich aIle Erscheinungen des 
Diabetes mellitus verstehen und ist zu erkennen, daB dieser vornehmlich auf einer Pankreas
insuffizienz beruht. 

Von den Beziehungen des Insulins zum EiweiB und Fettstoffwechsel will ich nur 
anfuhren, daB Insulin die diabetische Ketosis und Azidosis beseitigt, wie es auch die 
H-Ionenkonzentration verandert, aber auch das ketonurische Er brechen Schwangerer 
aufhebt. Die antiketogene Wirkung kann sich bemerkbar machen, wenn durch geeignet 
gewahlte Insulingaben die diabetische Kohlehydratstoffwechselstorung ausgeglichen wird; 
aus EiweiB und Fett wurden sich dann unter dem EinfluB des Pankreashormons Kohle
hydrate bilden. 

Es ist fur die praktische Anwendung des Insulins sehr wichtig, daB bei Uber
dosierung schwere Vergiftungserscheinungen auftreten, und zwar nach Staub, 
dann wenn der Blutzucker unter 0,045% sinkt. Gewisse Vorzeichen machen sich 
bereits bei einer Hypoglykamie von 0,07% bemerkbar. Merkmale einer solchen Vergiftung 
sind neben Schlafrigkeit tonisch-klonische Zuckungen, Koma mit Ausgang in Atem
lahmung. Der Zusammenhang dieser Erscheinungen mit einer starken Hypoglykamie geht 
daraus hervor, daB sie durch Traubenzuckerinfusionen zu beseitigen sind. Fur die Aus16sung 
der Krampfe sind maBgebend die Abnahme des Blutsauerstoffes, die Verminderung des 
Elutzuckers und eine unmittelbare "Reizwirkung des Insulins." Der Angriffspunkt der 
Insulinvergiftung wird auch im Nervensystem vermutet, wahrscheinlich im verlangerten 
Mark, die Krampfe wurden auftreten, wenn durch den Mangel an Zucker im Nervensystem 
die Oxydation in den Zellen aufhOrt (Trendelenburg-Krayer). Bei experimenteller 
Insulinvergiftung an Kaninchen und Hunden sahen Stief und Tokay schwere Zellschadi
gung im Putamen und Nucleus caudatus, Wucherung der Oligodendroglia und Vermehrung 
der Hortegazellen bei erheblicher Hyperamie, Veranderungen, die nicht etwa nur bei 
Insulinvergiftung vorkommen, aber eben doch die anatomische Grundlage abgeben fUr die 
schweren cerebralen Erscheinungen. Durch Adrenalin lassen sich schwere durch Insulin 
bewirkte Hypoglykamien aufheben, die Wechselwirkung zwischen den beiden Inkreten 
geht auch daraus hervor, daB Insulin bei Nebenniereninsuffizienz wirksamer ist. 



26 w. Berblinger: AlIgemeiner Teil der Inkretologie. 

Wahrend der Sehwangersehaft sind eindeutige histologisehe Inselveranderungen beim 
Mensehen nieht bekannt, eine Absehwaehung der inneren Sekretion des Pankreas wird 
aber wahrend der Sehwangersehaft vermutet (Asehner 1927). Erwahnen will ieh auch, 
daB der familiare Diabetes nieht selten wahrend der Pubertat, wahrend der Sehwanger
sehaft und im Klimakterium auftritt. 

Ohne Beriicksiehtigung der insulinrefraktaren Formen des Diabetes und anderer 
nicht yom Pankreas ausgehender Glykosurien ohne Hyperglykamie darf heute gesagt 
werden, daB der Dia betes mellitus die Folge einer Insuffizienz des Inselapparates 
ist, selbst wenn man gelten lieBe, daB im Pankreas nieht aussehlie.Blich, aber doch 
vorwiegend die Inseln, das den Zuckerstoffwechsel beherrsehende Inkret hervorbringen. 
Die Aufgabe der Bauchspeicheldriise ist in einer Regulierung des Zuekerstoff
weehsels und in einer Erhaltung des Blutzuckers auf einer gleichen Hohe zu erblieken. 
Die Absonderung des Insulins ist auch abhangig von der Zufuhr der Kohlehydrate mit der 
Nahrung. Bewirkt eine solehe Zunahme der Blutzuckermenge, dann wird durch Anregung 
der Inseltatigkeit und Insulinaussehiittung in das Blut der Blutzueker gesenkt. Ob die 
Erregung des Inselgewebes iiber die nervosen Zentren am Zwisehenhirnboden vor sieh 
geht, ist noeh nieht hinreichend sichergestellt. Grafe undMeythaler nehmen eine direkte 
Einwirkung des Zuckers auf das Inselgewebe an, weil Einspritzung desselben in die Pankreas
arterie Insulinbildung ergab. Auch der Dmstand, daB von einem vollig entnervten Organ, 
von einem in ein pankreasloses Tier eingepflanzten Pankreas Insulin hervorgebracht und 
abgegeben wird, maeht es wahrscheinlieh, daB diese innersekretorisehe Leistung yom 
Nervensystem unabhangig vor sich gehen kann. Dies sehlieBt jedoeh nieht aus, daB 
yom Parasympathieus aus die Tatigkeit der Bauchspeieheldriise und damit aueh diejenige 
des innersekretorisehen Anteils reguliert wird. 

Das Inkret des Pankreas wird mit dem Ham, aueh mit den Exkreten und Driisen
sekreten ausgesehieden, das Insulin muB aus dem Blut rasch versehwinden, damit das neue 
in das Blut abgegebene Insulin wieder wirksam sein kann. Dnter phys:ologisehen Bedin
gungen ist dies wohl fiir aIle Inkrete anzunehmen, weil nur so eine pathologiseh wirkende 
Inkretanhaufung vermieden wird. 

Zustande von Hyperinsulinismus sind beim Mensehen bisher nur ganz vereinzelt 
beobaehtet worden. Solehe sind zu erwarten bei Adenomen, die yom Inselgewebe ausgehen. 
Ieh habe eine Sektionsbeobaehtung gemaeht, bei welcher ein Krebs der Inseln ausgedehnte 
Metastasen vom gleichen Bau gemaeht hatte, aber der Zuekerstoffwechsel war kliniseh 
nieht naehgepriift worden. Kiirzlieh sah ieh bei der Sektion eines Kindes mit Hypo
glykamie und Krampfen eine Vermehrung und VergroBerung der Inselri als Folge einer 
angeborenen Atresie des Ductus panereatieus, diese Beobaehtung hat mein Mitarbeiter 
W. Benoit mitgeteilt. 

Ein von Frank kiinstlieh dargestelltes Quanidinderivat des Synthalin senkt ebenfalls 
den Blutzuekerspiegel. Dieses Deeamethylendiquanidin ist aueh peroral wirksam und hatte 
dadureh einen groBen Vorzug vor dem Insulin hinsiehtlieh seiner praktisehen Anwendung, 
es ist aber kein Hormon des Pankreas und bedarf deshalb hier keiner weiteren Bespreehung. 
Laquer betont unter Hinweis auf einsehlagige Arbeiten, daB das Synthalin grundsatzlieh 
anders auf den Blutzueker wirkt als Insulin. 
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Ein weiteres Hormon des Pankreas ist das von Frey gefundene Kallikrein oder Padutin, 
ein Kreislaufhormon (W. Lud wig). Es senkt beim diabetischen Menschen den Blutzucker, 
macht GefaBerweiterung und Blutdruckherabsetzung. 

Der Nachweis, daB ein Stoff Insulinwirkung hat, daB einem Inkret eine solche 
zugeschrieben werden dad, wird biologisch gefiihrt, man priift am Tier (Kaninchen) 
unter bestimmt eingehaltenen Versuchsbedingungen, ob und in welchen Mengen der zu 
priifende Stoff den Blutzucker des gesunden Kaninchens innerhalb einer bestimmten Zeit 
zu erniedrigen imstande ist. Wegen des Begriffs Insulineinheit und Standardpraparat 
verweise ich auf ReiB (S.360), wo auch die Bestimmungen fiir die Aufstellung eines 
Standardpraparates gemaB den Beschliissen der Standardisierungskommission in Genf im 
einzelnen angefiihrt sind. 

5. Hirnanbang: Hypopbyse (Glandula pituitaria). 
Die BezeichilUng Glandula pituitaria geht auf Galen und Vesal zuriick, welche an

nahmen, daB von dem Hirnanhang Schleim durch ein die Carotiden umgebenes Wunder
netz in das Blut iibertrete oder daB der Gehirnschleim durch die (jffnungen in der Sieb
beinplatte in die Nase abflieBe (vgl. Cushing 1932). lch erwahne dies, urn den Namen, 
wie er fiir einige Hypophyseninkrete Pituitrin angewendet wird, zu erklaren. 

Seit 75 Jahren wird der Hirnanhang zu den Blutdriisen gerechnet, heute werden 
von manchen bis zu 16 verschiedene Wirkstoffe angenommen, die aus der Hypophyse 
dargestellt werden konnten. 

Die blutdruckerhahende Wirkung und die uteruserregende Eigenschaft 
von Hinterlappenausziigen wurden zuerst als hormonale Leistungen des Organs 
erkannt, dann wurde auch ein EinfluB auf die Diurese festgestellt. Das urspriingliche 
Pituitrin des Handels ist ein Hinterlappenextrakt, neuerdings wurden damus abgetrennt 
das Vasopressin oder Tonephin, kreislaufwirksam und von antidiuretischem EinfluB, das 
Orasthin oder Oxytocin als wehenerregendes Mittel verwendet. 

Es miissen die aus dem Hypophysenvorderlappen und Hinterlappen isolierten 
lnkrete unterschieden werden. Aus der Saugetierhypophyse, welche im Gegensatz 
zur Hypophyse des erwachsimen Menschen und der anthropoiden Affen einen besonders 
gebauten, gut ausgebildeten Mittellappen aufweist, sind auch noch Mittellappeninkrete 
gewonnen worden. 

Aus dem Vorderlappen aus der Adenohypophyse (Saugetiere, Mensch) sind isoliert 
worden. 

a) Ein Wachstumshormon von Evans, Cornish und Simpson 1929. Das von 
Ro bert son als Tethelin einige Jahre vorher bezeichnete Vorderlappenwachstumshormon 
erwies sich Nachuntersuchern als ohne jeden EinfluB auf das Wachstum. 

Das Evanssche Wachstumshormon, ein EiweiBkarper, ist wirksam in schwach 
alkalischer Lasung, es ist aber in dieser wie in saurer Lasung sehr wenig halt bar und biiBt 
schnell an Wirksamkeit ein. Durch Zusatz von Natriumbenzoat kann die Hormon16sung 
keimfrei gehalten werden ohne an Wirksamkeit einzubiiBen. Bereits 50% Alkohol bringt 
das Wachstumshormon zur Ausfallung. Evans, Meyer und Simpson, auf deren Schritt 
ich hier verweisen muB, haben auch ein Acetonpulver hergestellt, welches das lnkret enthii.lt. 
Durch Temperaturen iiber 60 0 wird das Wachstumshormon unwirksam gemacht. Es 
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wirkt sicher nur bei parenteraler Zu£uhr. Eine gewisse Schwierigkeit bereitet die Reinigung 
der Praparate, die Abtrennung der anderen Vorderlappenhormone yom Wachstumshormon. 
Durch Beimengungen von solchen kommt die reine Wachstumshormonwirkung in den 
Versuchen wie bei therapeutischer Anwendung oft nicht allein zum Durchschlag und vor 
allem sind es die nachher zu besprechenden gonadotropen Wirksto££e, welche sich in dieser 
Hinsicht storend bemerkbar machen und daraus erklaren sich auch die unterschiedlichen 
Angaben uber den Wachstumse££ekt. Der reine WuchsstoH fOrdert sowohl bei jungen 
Hunden wie bei jungen Ratten das Korperwachstum, die Tiere bieten die Merkmale des 
Riesenwuchses, werden aber nicht vorzeitig geschlechtsreiL Der Inkretcharakter dieses 
Sto£fes und damit das Spezifische seiner Wirkung ergibt sich daraus, daB durch ihn die 
Wachstumshemmung, welche hypophysenlose junge Hunde erfahren, aufgehoben werden 
kann. Mit genugend groBen Mengen von Hormon hat sich bei jungen Hunden auch Akro
megalie erzeugen lassen. Auf die Geschlechtsdrusen und ihre Anhange bleibt der Wuchsstoff 
ohne EinfluB, er ist in dem Hirnanhang junger Tiere in groBerer Menge enthalten und 
schwacht zusammen mit gonadotropem Hormon eingespritzt, dessen Wirksamkeit ab 
(Evans und Simpson). 

Der Grundumsatz wird unter dem EinfluB des Inkrets erniedrigt. Von besonderem 
Interesse ist ein beobachteter EinfluB auf das Wachstum experimenteller TiergeschwUlste, 
die nach den Untersuchungen von Balls, Samuel und Simpson nach der Hirnanhang
abtragung sich erheblich zuruckbilden, bei ZufUhrung von Wachstumshormon wie Reis, 
Duckrey und Hochwald zeigten, sogar rascher wachsen und erheblich groB werden. 

Beim hypophysaren Zwergwuchs, vor aHem aber beim hypophysaren Infanti
lismus (Ateleiosis), ist das Evansche Hormon mit Erfolg arztlich angewendet worden. 
Dazu genugt aber nicht irgendein Vorderlappenpraparat, sondern es muB moglichst ein 
nur den Wuchsstoff enthaltendes gebraucht werden, z. B. das Phyon (Dyke und Wallen 
Lawrence). 

Der hypophysare Infantilismus beruht, wie ich gezeigt habe, auf einer Unter
leistung des Vorderlappens, des sen Epithelien durch eine mangelnde Weiterentwicklung 
zu den granulierten chromophilen Zellen auf einem Grad unvollkommener Reifung stehen 
geblieben sind. Auch beim hypophysaren Zwergwuchs fand ich bei erhaltenem Hirn
anhang im Vorderlappen ein Uberwiegen der chromophoben Zellen uber die chromophilen. 
Der ursachliche Zusammenhang zwischen veranderter Hypophysenvorderlappentatigkeit 
und Kleinwuchs wie Zwergwuchs ergibt sich auch aus der Feststellung, daB in den 4 wirk
lich ausreichend durchuntersuchten im Schrifttum mitgeteilten Fallen (Erdheim, Alt
mann, Priesel, Berblinger) zweimal der Vorderlappen atrophisch, einmal verkummert, 
einmal das Hypophysenzwischenhirnsystem durch ein Gewachs unterbrochen war. 

Die Akromegalie ist die Folge einer partiellen Leistungssteigerung der Adenohypo
physe, worunter ich verstehe, daB nur eines der Vorderlappeninkrete, namlich das Wachs
tumshormon in pathologischen Mengen gebildet und ins Blut abgegeben wird. Wie ich 
dargelegt habe, treten Genitalstorungen bei Akromegalie erst auf, wenn durch die 
adenomartige Wucherung der eosinophilen Epithelien andere, z. B. die gonadotropen 
Hormone bildende Zellen verdrangt und zum Sehwund gebraeht werden. Genitalstorungen 
zeigen sieh wohl im Verlauf einer Akromegalie, gehoren aber nieht pathogenetiseh zu 
dieser. Mit ausreiehender Begrundung kann heute gesagt werden, daB der Wuehsstoff 



Hirnanhang - Hypophyse (Glandula pituitaria). 29 

von Evans in den eosinophilen Epithelien entsteht. Sie sind seine Bildungsstatte, und 
man geht nicht fehl, wenn man den hypophysaren Infantilismus wie den hypophysaren 
Klein- und Zwergwuchs auf die Insuffizienz jener Zellen zuriickfiihrt. 

Die biologische Auswertung des Vorderlappen wac h stu m s hormons wird nach 
Reiss am zuverlassigsten an Tieren vorgenommen, denen der Hirnanhang entfernt ist. 
Man hat zu priifen, welche Mengen des zu untersuchenden Inkretes die durch die 
Organentfernung bedingte Wachstumshemmung auszugleichen vermogen, was am Korper
gewichtsverhalten erkannt werden kann. 

Auf die Histologie des Hypophysenvorderlappens kann ich hier nicht eingehen, 
ich kann auf die Arbeiten von Erdheim, von Benda, von Kraus und von mir verweisen. 
Das Inkret der eosinophilen Epithelien wird, wie jetzt die meisten es annehmen, 
unmittelbar in die Blutcapillaren abgesondert, den von manchen behaupteten 
Ubertritt der Sekretgranula in die GefaBe habe ich nicht sehen konnen, man muB sich 
sehr wohl hiiten vor der irrtiimlichen Bewertung von durch Druck auf das Organ und 
durch technische Einwirkungen herbeigeflihrten Veranderungen. Hinsichtlich der Ab
sonderung des Sekretes der Eosinophilen entspricht der Vorderlappen ganz dem Prinzip 
der endokrinen Driise. 

b) Ein weiteres aus dem Vorderlappen stammendes Inkret wird wegen seiner Wirkung 
auf die Schilddriise als das thyreotrope Hormon der Hypophyse bezeichnet. Es geht 
in saure wie alkalische Extraktionsmittel iiber, seine chemische Zusammensetzung ist nicht 
naher bekannt, es diirfte aber den EiweiBkorpern nahestehen. Wie das Wachstumshormon 
ist das thyreotrope thermolabil, wird erst durch Alkohol von 70 % Konzentration gefaIIt. 
Ich flihre dies an, weil man auf diesem Wege aus Extrakten das Wachstumshormon von 
dem thyreotropen trennen und dieses durch hochkonzentrierten Alkohol ausfallen kann. 
Das thyreotrope Hormon ist in waBrigem Alkohol, in Aceton, in Pyridin 16slich, nicht 
in den iiblichen organischen Losungsmitteln, es regt die Schilddriisentatigkeit an bei 
Vogeln wie bei Saugetieren, am empfindlichsten antwortet die Schilddriise des Meer
schweinchens. Das Driisenepithel wird hoch, zeigt auBer Hypertrophie auch Hyperplasie, 
in dem hohen Follikelepithel treten Kernteilungsfiguren auf, das zentrale Follikelkolloid 
wird zunachst schlecht farbbar, dann ver£lussigt und resorbiert. Diese Wirkung kommt 
bei jungen Tieren weit starker zum Vorschein als bei ausgewachsenen. Das entstandene 
Bild hat mit dem der Basedowschilddriise Ahnlichkeit. Auch am kastrierten Meerschwein
chen ist der thyreotrope Stoff wirksam, weibliches Sexualhormon z. B. Progynon aktiviert 
die Schilddriise nicht (Janssen und Loeser). Entgegen friiheren Angaben iibt das thyreo
trope Hormon den geschilderten EinfluB auch auf die entnervte Schilddriisenhal£te des 
Kaninchens aus (Pieper), die Unabhangigkeit der Wirkung vom Nervensystem ergibt 
sich ferner daraus, daB auch Schilddriisengewebe in Gewebskultur, wie beschrieben, ver
andert wird (Eitel und Krebs). Der schilddriisenwirksame Stoff wurde auBer im Hypo
physenvorderlappen, im Blut, im Liquor und im Harn nachgewiesen, er war nicht im 
Schwangerenharn zu finden. Nach Hypophysenabtragung verkleinert sich die Thyreoidea, 
der Kolloidgehalt nimmt zu. Das Jod bleibt ohne EinfluB, es wirkt nicht unmittelbar 
auf die Schilddriise, sondern iiber die Hypophyse, welche durch Jod angeregt wird, deren 
Gehalt an thyreotropem Hormon dadurch zunimmt. Der Angriffspunkt flir das Jod wird 
jetzt in der Hypophyse gesucht (Loeser und Thompson); Thyroxin zusammen mit 
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thyreotropem Hormon schwacht dessen Wirkung abo Yom Einflu.B des Inkretes auf den 
Jodstoffwechsel sei noch erwahnt, daB die Hypophysenvorderlappenentfemung nach kurzem 
Anstieg des Blutjodes Abnahme des Jodgehaltes des Blutes zur Folge hat, was Sturm durch 
den Wegfall der Anregung der Schilddriise durch das thyreotrope Hormon erklaren will. 
Die Thyreoidea verliert unter dem EinfluB dieses Inkretes an Schilddriisenhormon. Auf 
andere physiologische Wirkungen des thyreotropen Hormons kann ich nicht eingehen, 
sie erinnem recht an die Erscheinungen einer Hyperthyreose. 

Krankheitszustande, bei denen allein eine vermehrte oder verminderte Auswirkung 
des thyreotropen Hormons vorlage, kennen wir nicht und werden wir voraussichtlich nie 
finden, weil sie sich immer mit allgemein abgeanderter Hypophysentatigkeit und mit ver
anderter Schilddriisenfunktion verbinden werden. Beim Menschen hat man nach Zufuhr 
des peroral unwirksamen, thyreotropen Inkrets basedowahnliche Symptome festgestellt. 
Von Hypophysenvorderlappenpraparaten aktivieren der Vorderlappenextrakt Laroche, 
das Prahormon Promonta die Schilddriise, nicht aber das Prolan (Kleine). 

In welchen Vorderlappenepithelien das besprochene Hormon gebildet wird, 
wissen wir noch nicht, vielleicht in den Eosinophilen, was ich deshalb vermute, weil 
man bei der Akromegalie nicht selten auch eine hyperfunktionelle Struma findet. 

Zum Nachweis des thyreotropen Hormons stellt man die Wirkung des zu unter
suchenden Stoffes auf die Schilddriise junger etwa 200 g schwerer Meerschweinchen fest 
(Aron). Nach etwa 4 Tagen muB die Schilddriise die oben beschriebenen Veranderungen 
zeigen, wenn es sich um das thyreotrope Inkret handelt. Man kann die Priifung auch an der 
Rattenschilddriise vornehmen, und es ist vorzuziehen, um spontane Schilddriisenverande
rungen ausschalten zu konnen, die Tiere unter einer besonderen Kost (Ruhekost) zu halten. 

c) Gonadotrope Inkrete des Vorderlappens. Meist wird dieser Name fiir die keim
driisenwirksamen Stoffe gebraucht, die sich aus dem Vorderlappen gewinnen lassen. 
B. Zondek und gleichzeitig Ph. E. Smith fanden, daB man durch Einpflanzung von 
Hypophysenvorderlappengewebe unter die Haut infantiler Mause (Gewicht 6-8 g) bei 
diesen Tieren vorzeitige Follikelreifung und Follikelluteinisierung erzielen kann. Werden 
unreife Follikel luteinisiert, dann bilden sich die Corpora lutea atretica aus. Die Mause 
werden briinstig, jedoch nur, wenn die Ovarien vorhanden sind. Auf kastrierte infantile 
Mause wirken die gonadotropen Hypophyseninkrete nicht brunstaus16send. B. Zondek 
nennt die Stoffe daher die ii bergeordneten Sexualhormone, er hat sie aus Schwangeren
ham gewonnen. Dabei laBt sich der Wirkung entsprechend ein Follikelreifungshormon 
(Prolan A) von einem Luteinisierungshormon (Prolan B) unterscheiden, bei der Darstellung 
aus dem Ham schwangerer Frauen konnte Zondek aber nur ausnahmsweise diese beiden 
Prolane vonemander trennen. 

Das Follikelreifungshormon ist in Wasser gut loslich, nicht in Alkohol 
oder Ather. Starkere Sauren wie Laugen zerstoren den Stoff, ebenso Erhitzen iiber 650. 
Zondek gibt an, daB die Prolane durch Kieselgur adsorbiert werden, nicht jedoch das 
Eierstockshormon (Follikulin), daB Berkefeld-Tonfilter die gonadotropen Wirkstoffe des 
Vorderlappens nicht zuriickhalten, kann ich bestatigen. Alkohol von hoherer Konzen
tration fallt die Inkrete aus. Reiss, Haurowitz und Balint (1933) halt en das Reifungs
hormon fUr eine Albumose, sie haben in hochwirksamen Praparaten 43,1 % Kohlen
stoff, 6% Wasserstoff, 11,6% Stickstoff und 38,9% Sauerstoff gefunden. 
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DasLu teinisierungshormonist ebenfalls thermolabil, eswird durch Trypsinzerstort. 
Die gonadotropen Wirkstoffe konnen auch peroral Anwendung finden, doch sind 

dann um eine Wirkung zu erzielen, weit groBere Hormonmengen notig als wenn das Inkret 
parenteral zugefUhrt wird. Nach B. Z on d e k 1935 ist das Prolan ein eiweiBartiger 
Korper, der sich gegen Enzyme wie ein Protein verhielt (v. Euler und Zondek). 
Soweit man iiber die chemische Zusammensetzung der Substanzen iiberhaupt etwas 
Genaueres angeben kann, scheinen sie sich chemisch sehr nahe verwandt zu sein. 
Deshalb lehnen auch andere die Unterscheidung von Prolan A und Prolan B ab, 
erklaren die unterschiedlichen Wirkungen fUr abhangig von den angewendeten Mengen. 
Die aus Schwangerenham hergestellten Sexualhormone haben dieselben physiologischen 
Wirkungen, wie die aus dem Hypophysenvorderlappen gewonnenen Wirkstoffe. Von 
den Keimdriisenhormonen sind die Sexualhormone der Hypophyse vollig verschieden. 
Auch in der Decidua, in der Placenta, vor allem in friiheren Stadien der Schwanger
schaft, im Blut, nicht im Liquor sind die iibergeordneten Sexualhormone nachgewiesen 
worden (Philipp 1930), und man hat deshalb daran gezweifelt, ob in der Schwanger
schaft die gonadotropen Stoffe nur in der Hypophyse gebildet werden. Die biologische 
Wirkungslosigkeit der Schwangerschaftshypophyse im Einpflanzungsversuch berechtigt zu 
einem solchen Zweifel, die starke Wirkung eingepflanzten Hypophysengewebes von Nicht
schwangeren und die verstarkte Wirkung implantierter Kastrationshypophysen lassen 
jedoch keinen anderen SchluB zu, als daB hier in der Hypophyse die in Rede stehenden 
Inkrete gebildet werden. Spater konnte auch gezeigt werden, daB aus Plazenten der letzten 
Schwangerschaftsmonate Prolan, und zwar sowohl Follikelreifungshormon, wie Luteini
sierungshormon zu gewinnen ist. Diese Hormonmengen betragen aber nur 2-3 % der 
im Blut oder Ham nachweisbaren Hormonquanten und die schwangere Frau scheidet 
mit dem Ham etwa 100000 Mausehormoneinheiten aus. Wenn nicht abgelehnt werden 
kann, daB auch in der Placenta das Hormon gebildet wird, so spricht doch viel dafiir, daB 
wahrend der Schwangerschaft eine so schnelle Hormonausscheidung edolgt, daB der Hypo
physenvorderlappen kaum Hormon zuriickhalt. 

Bei der trachtigen Kuh enthalt die Hypophyse diesel ben Hormonmengen wie beim nicht
trachtigen Tier, wahrend Blut und Ham keine Hormonanreicherung zeigen, wahrend die 
KUhplacenta hormonfrei ist. Vieles spricht doch dafiir, daB die Unwirksamkeit der mensch
lichen Schwangerschaftshypophyse im Implantationsversuch durch die rasche Hormon
ausscheidung zu erklaren ist. Das gonadotrope Hormon ist im Ham auch unter Voraus
setzungen nachweisbar, die eine Bildung in der Placenta iiberhaupt nicht annehmen lassen. 

Von den physiologischen Wirkungen der iibergeordneten Sexualhormone 
bespreche ich nur diejenigen, welche beim Menschen oder beim Saugetier beobachtet 
werden konnen. RegelmaBige Veranderungen des Grundumsatzes nach Prolanzufuhr 
scheinen beim Menschen nicht aufzutreten, auch die Angaben iiber den EinfluB des Hormons 
auf das Wachstum von Tumoren beim Menschen lauten verschieden. 

Die wichtigsten Wirkungen sind diejenigen auf die Geschlechtsorgane und 
voranzustellen diejenigen auf den Saugetiereierstock. Das Follikelreifungshormon ruft 
eine Hyperamie der Ovarien hervor. 

Beim infan tilen Tier reifen dieFollikel, es tritt Ovulation ein mit anschlieBender 
Brunst, ebenso kann bei alten Tieren wieder Brunst ausge16st und bei trachtigen 
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Tieren wahrend der Trachtigkeit Eireifung und Ovulation erzielt werden (Zondek 
und Aschheim). Die TragsackhOrner der Maus verdicken sich, sind blutreich, im Vaginal
abstrich zeigt sich als Ausdruck der Brunstreaktion das reine Schollenstadium. Das 
Vaginalepithel ist erheblich verdickt, die oberen Epithellagen sind verhornt und werden 
abgestoBen (kernlose verhornte Epithelien = Schollen). Ferner findet man unter der 
Einwirkung des Inkrets im infantilen Mauseovarium Blutungen in die Follikel auf
treten, eine zweifellos pathologische Veranderung, die aber bei der biologischen Methode 
zum Schwangerschaftsnachweis nach Aschheim-Zondek ausschlaggebende Bedeutung 
hat. Das Luteinisierungshormon ruft in den hyperamischen Ovarien Luteinkorper
bild ung hervor, die Luteinzellen umschlieBen den nicp,t immer vergroBerten eihaltigen 
Follikel. Auf den Uterus, auf das Vaginalepithel und das Scheidensekret bleibt das Luteini
sierungshormon ohne EinfluB. Der Vaginalabstrich setzt sich aus Leukocyten, Epithelien 
und Schleim zusammen wie im Diostrus. Die wesentliche Veranderung durch das Luteini
sierungshormon besteht also in der Bildung der Corpora lutea atretica. 

Die gonadotropen Wirkstoffe machen keinerlei Veranderungen an Uterus 
und an der Vagina infantiler Nagetiere, wenn diese vorher kastriert wurden. 
Der hormonale Effekt geht also uber die Ovarien vor sich. Mit der Follikel
reifung kommt es zur Follikulinbildung im Eierstock und unter dessen Einwirkung 
zu den beschriebenen Veranderungen an Uterus und Vagina, zu den Brunstzeichen. 
Das von den Corpora lutea gebildete Hormon, das Luteohormon oder Progestin bringt 
die proliferierte Uterusschleimhaut in die Sekretionsphase. Die ubergeordneten 
Sexualhormone regen also die Eierstocktatigkeit am infantilen Tier vor
zeitig an und die jetzt entstehenden Sexualhormone des Eierstocks bringen 
die Brunstveranderungen und pragraviden Umgestaltungen an Uterus und 
Vagina hervor. Auf die Methode des Schwangerschaftsnachweises von Aschheim 
und Zondek, die sich auf dem Nachweis der ubergeordneten Sexualhormone auf
baut, wobei als Testobjekt der infantile Mauseeierstock dient, will ich nicht naher 
besprechen. Der Nachweis des Follikelreifungshormons kann auch an Uterus und 
Vagina der infantilen, nicht mehr als 6-Wochen-Ratte gefuhrt werden. Die biologische 
Methode des Schwangerschaftsnachweises nach Aschheim- Zondek hat nicht ganz 
1 % Versager. Ich kann dies aus eigener Erfahrung durch jahrelange Untersuchungen 
gewonnen, bestatigen. Schon fruher wurde erwahnt, daB Zondek das Prolan A und B 
unterscheidet, wahrend andere annehmen, daB die luteinisierende Wirkung nur die 
Folge der Anwendung einer groBeren Menge von Follikelreifungshormon ist. Bei dieser 
Annahme konnte man also nur von dem gonadotropen Wirkstoff des Hypophysenvorder
lappens reden. 

Sehr schwierig ist die Beurteilung der Auswirkung des gonadotropen Inkretes auf die 
mannliche Keimdruse. Bei Vogeln hat man eine starke Zunahme des Hodengewichtes 
und Reifung des Kanalchenepithels bis zur vorzeitigen Spermiogenese beobachtet (Riddle 
und Polhemus, zitiert nach Lautenschlager). Vielfach wird auch angegeben, daB die 
Inkretzufuhr zu einer erheblichen Vermehrung der Zwischenzellen fiihrt, doch erscheint 
mir die Ansicht, daB diese Zwischenzellwucherungen durch Luteinisierungshormon be
wirkt seien, ganz ungenugend begrundet. Die unmittelbare Wirkung auf die Keim
drusen ergibt sich weiter daraus, daB die Hodenatrophie hypophysenlos gemachter Ratten 



Hirnanhang - Hypophyse (Glandula pituitaria). 33 

durch das Hormon soweit zum Riickgang gebracht werden kann, daB Spermiogenese auf
tritt und daB sich der Hoden von dem eines gesunden Tieres nicht mehr unterscheidet 
(Evans, Meyer, Simpson). Auf die Meinungsverschiedenheit dariiber, ob das aus 
Schwangerenharn hergestellte gonadotrope Hormon demjenigen aus Hypophysenvorder
lappen gewonnenen restlos gleich ist, gehe ich nicht ein, ebensowenig wie auf die Streit
frage, ob es nur ein gonadotropes Inkret gibt, oder ob man zwei iibergeordnete Sexual
hormone anzunehmen hat. Lautenschlager berichtet, daB es gelungen ist, aus dem 
Hypophysenvorderlappen zwei in ihrer Wirkung durchaus verschiedene Stoffe zu isolieren, 
bei dem Genitalcarcinom des Weibes, ferner bei kastrierten Frauen und bei 
Klimakterischen wird mit dem Harn viel Follikelreifungshormon, aber kein 
Luteinisierungshormon ausgeschieden. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, 
daB Karlefors, Berblinger und Muth bei Krebskranken Hypophysenvorderlappen
veranderungen festgestellt haben, daB solche auch nach der Kastration auftreten. 

Ich habe mich stets fUr die Bildung des Wachstumshormons wie des keimdriisen
wirksamen Hormons im Vorderlappen ausgesproehen und bereits 1920 die MeinuI).g 
geauBert, daB dieses jetzt als gonadotrop erkannte Inkret in den basophilen Epithelien 
des Vorderlappens entstande. Die weitere Forsehung hat mir darin Recht gegeben und 
von Kraus abgesehen, nehmen heute die meisten an, daB die Basophilen dieses Inkret 
hervorbringen. Dureh eine Sektionsbeobachtung von Simmondsscher Krankheit beim 
Manne konnte ich eine neue Stiitze fUr diese Annahme bringen (Ber blinger 1934). 
Auch das Verhalten der Keimdriisen bei der Cushingsehen Krankheit weist auf einen 
solehen Zusammenhang hin, indem hier ein erhOhter Luteinisierungseffekt angenommen 
werden kann. 

Unter physiologischen Bedingungen wird nach den gemachten Ausfiihrungen das 
Inkret der Basophilen, also auch das gonadotrope Inkret nicht unmittelbar in das Capillar
blut des Hypophysenvorderlappens abgegeben, sondern es gelangt durch den Hypophysen
hinterlappen und den Hypophysenstiel zu den nervosen Zentren am Zwischenhirnboden 
(Ber blinger, Cushing). Wie aber die im Hinterlappen befindlichen basophilen Epithelien 
hier durch vollstandigen Zelluntergang das Inkret frei geben, ist morphologisch noch keines
wegs ausreichend geklart trotz sehr sorgfaltiger Untersuchungen, wie sie gerade R. Collin 
angestellt hat. Weil aber der keimdriisenwirksame Stoff bei parenteraler Zufuhr am hypo
physenlosen Tier wirksam ist, so kann man vielleicht annehmen, daB er aueh vom Blut 
aus die Keimdriisen beeinflu.Bt. DaB unter pathologischen Bedingungen z. B. 
bei Unterbrechung des Hypophysenzwischenhirnsystems die Inkrete des Vorderlappens in 
das Blut iibertreten konnen, muB ich nach meinen Beobachtungen bei den Hypophysen
krankheiten und hypophysaren Storungen annehmen. Ich sage dies, urn zu zeigen, daB 
aueh hinsichtlich der basophilen Epithelien die Verhaltnisse den endokrinen Drii~en voll
standig entsprechen konnen. leh will aber nicht verschweigen, daB hier noch vieles 
zu klaren ist. 

Genitalstorungen durch eine ungeniigende Keimdriisentatigkeit gekennzeichnet, 
finden wir bei vielen Hypophysenkrankheiten, einmal beim Hypophysensehwund, der 
Simmond sschen Krankheit, ferner bei der Dystrophia adiposogenitalis, beim hypophysaren 
Zwergwuehs und Kieinwuehs, beim hypophysaren Infantilismus, Krankheitsbilder, denen 
eine vollstandige oder partielle Form eines Hypopituitarismus zugrunde liegt, endlieh 
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kommen bei der Akromegalie Genitalstorungen vor und bei der Cushingschen Krankheit, 
deren Zusammenhang mit der Basophilenvermehrung mir freilich noch nicht ausreichend 
geklart erscheint. Wie sich partieller Hyperpituitarismus bei Akromegalie mit partiellem 
Hypopituitarismus vereinigen kann, habe ich ausfuhrlich erortert (Berblinger 1932 
und 1933) (vgl. S.71). 

Zum Nachweis der u bergeordneten Sexualhormone (gonadotrope Wirkstoffe) 
bedient man sich der Untersuchung des Stoffes in seinem EinfluB auf das infantile Mause
ovarium. Man bestimmt diejenige Menge, die .eben ausreicht, urn in bestimmten einzelnen 
Quanten innerhalb von 2 Tagen zugefUhrt, 100 Stunden nach Beginn des Versuches 
Follikelreifung herbeizufUhren und Brunst auszulOsen. Diese wirksame Menge bezeichnet 
man alsMa useeinheit (M.E.). Auf die Methodik der Schwangerschaftsreaktion nachAsch
heim-Zondek und ihre Verbesserungen, auf den von Friedman, Wilson und Corner 
wie Clauberg angegebenen Kaninchentest ist im Rahmen allgemeiner Ausfuhrungen 
nicht einzugehen, erwahnt sei aber, daB Kraus mannliche Tiere zum Schwangerschafts
nachweis benutzte, wobei die Wirkung des Prolans auf die sich vergroBernden Samen
bIas en verfolgt wird. 

d) Kurzer kann ich mich uber die weiteren aus dem Vorderlappen gewonnenen 
Hormone fassen, die noch nicht so ausreichend untersucht sind, wie die bisher genannten. 
Einen Stoff, denAnselmino, Hoffmann und Herold aus dem Hypophysenvorderlappen 
abtrennten, nennen sie pankreatropes Hormon. 

War zunachst festgestellt worden, daB Vorderlappenauszuge bestimmter Herstellung 
eine VergroBerung, Verschmelzung und Neubildung der Langerhansschen Inseln im 
Pankreas der Ratte hervorrufen, so wurde spater eine Steigerung der Insulinausschuttung 
durch das genannte Inkret angenommen, weil beim pankreaslosgemachten 'rier jener 
Stoff weder die aliment are Hyperglykamie noch den Blutzuckergehalt veranderte. Diese 
pankreatrope Substanz ist nicht hitzebestandig, sie solI dem thyreotropen und gonado
tropen Wirkstoff zwar ahnlich, aber nicht gleich sein. Mit alkalis chen Hypophysenextrakten 
erzielte Houssay bei Hunden Hyperglykamie und Glykosurie, er betrachtet den Hypo
physenvorderlappen als Stoffwechseldruse, Lucke spricht von einem kontrainsularem 
Hormon der Hypophyse. Von den vielen Befunden Houssays und seiner Mitarbeiter 
hebe ich hervor, daB die Hypophyse unabhangig yom EinfluB der Schilddruse wie von 
dem des Pankreas den Kohlehydratstoffwechsel reguliert. Neben dem in saurer Losung 
ultrafiltrablen Kohlehydratstoffwechselhormon, welches das Leberglykogen vermin
dern soll ohne den Gehalt des Blutes an Ketonkorpern zu erhohen, gibt es noch das bei 
schwach alkalischer Reaktion ultrafiltra ble Fe t t s t 0 ff we c h s e I h 0 r m 0 n, welches die 
Ketonkorper im Elute ansteigen macht. Der EinfluB des Hypophysenvorderlappens auf 
Kohlehydratstoffwechsel und Fettstoffwechsel steht auBer Zweifel. Durch ein von Raa b 
aus der Hypophyse dargestelltes Hormon, das er Li poi trin nennt, wird der Elutfettgehalt 
herabgesetzt. Dieses Lipoitrin ist weniger thermolabil. Umstritten ist die spezifisch
dynamische EiweiBwirkung des Vorderlappens. Die Fettsucht bei der hypophysaren Form 
der Dystrophia adiposo-genitalis, die nicht seltenen Zuckerstoffwechselstorungen bei der 
Akromegalie deuten auf die Rolle der Hypophyse im Fett und Kohlehydratstoffwechsel hin. 
Die Stoffwechselhormone werden im Vorderlappen gebildet, sie sind nur aus dem 
Vorderlappen zu gewinnen, in welchen Epithelien sie aber entstehen, ist vollig unklar. 
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e) Als Prolaktin wird ein durch 60% Alkohol fall barer, unter Umstanden ziemlich 
hitzebestandiger Stoff bezeichnet (Biddle), der sowohl an kastrierten Tieren wie an 
weiblichen und mannlichen Meerschweinchen die Milchdriisenlappchen zur Wuche
rung bringt und zur Milchbildung fiihrt. Dieses Prolaktin wird von Biddle (1931) 
als Hypophysenvorderlappeninkret aufgefaBt, welches weder mit dem Evansschen Wachs
tumshormon, noch mit dem iibergeordneten Sexualhormon identisch ist. 

f) Das kortikotrope Hormon, auch interrenotropes Hormon genannt, soli ein 
weiteres Inkret des Hypophysenvorderlappens sein. In Wasser loslich, ist es gegen schwache 
Sauren wie schwache Laugen wenig empfindlich, ziemlich hitzebestandig. Es ruft beim 
Meerschweinchen und bei Batten, besonders bei infantilen weiblichen Mausen eine Hyper
trophie der N e benniere hervor. Es verbreitern sich die Zellen der Zona fasciculata 
(Anselmino, Hoffmann und Herold), die Lipoide der Nebennierenrinde nehmen abo 

Die Beziehungen zwischen der Tatigkeit des Hypophysenvorderlappens und der 
N e bennierenrinde zeigen sich auch darin, daB beim Tier die Hypophysenentfernung 
zur Bindenatrophie der Nebennieren fiihrt, eine Veranderung, die ich beim Schwund 
des Hypophysenvorderlappens beim Menschen mehrfach gesehen habe, so wie andererseits 
bei gesteigerter Vorderlappenfunktion die Nebennierenrinde hypertrophiert, was ich mehr
fach bei Akromegalie feststellte, Befunde, die mit denen von Cushing, Kraus, Falta 
iibereinstimmen. Daraus aber schlieBen zu wollen, daB dieses kortikotrope Inkret in den 
eosinophilen Epithelien entstande, geht nicht an, bisher neige ich mehr dazu, in der Binden
hypertrophie der Akromegalen eine der Splanchnomegalie gleiche OrganvergroBerung zu 
erblicken, die ebenso gut auf die vermehrte Wirlmng des Wachstumshormons zuriickgefiihrt 
werden konnte. 

g) Das sog. parathyreotrope Hormon des Hypophysenvorderlappens, von 
welch em Anselmino und Hoffmann berichten, daB es bei Batten eine VergroBerung 
der Epithelkorper mit anschlieBender ErhOhung des Blutkalks bewirkt, bei Batten 
wie bei Kaninchen, steigert bei anderen Tieren zwar auch die Epithelkorperfunktion, 
jedoch kommt es bei Hunden und Katzen zu keiner VergroBerung dieser Organe 
(Anselmino, Herold, Hoffmann 1935). 

A. J ores hat auch mit der melanophorenwirksamen Substanz eine Hypertrophie 
der ganzen Nebenniere erzielen konnen, er vermutet daher, daB die adrenotrope (kortiko
trope, interrenotrope) und die melanophorenwirksame sich einander sehr nahe stehen, 
wenn sie nicht iiberhaupt einander gleich sind. Die Beantwortung dieser Frage muB einst
weilen offen bleiben, ichhabe sie nur beriihrt, weil, wiemein Schiiler A. Both, auch W. J ores 
in Hypophysenvorderlappenteilen, die besonders reich an basophilen Epithelien waren, auch 
besonders viel'melanophorenwirksame Substanz fand, daher konnten die nahe Verwandt
schaft zwischen kortikotroper und melanophorenausbreitender Substanz als richtig unter
stellt, die Basophilen ebenfalls an der Bildung des auf die Nebennieren wirkenden Vorder

la ppeninkrets beteiligt sein. 

h) Pigmenthormon. Ich komme damit zur Besprechung des Pigmenthormons, 
welches die Pigmentzellen der Froschhaut zur Ausbreitung bringt (Allen und Smith, 
Swingle und Hogben). Es ist im Mittellappen der Tierhypophyse in viel groBerer 
Menge vorhanden als im Vorder- oder Hinterlappen. Zondek und Krohn nennen es 

3* 
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Intermedin. Das eiweiBfreie Intermedin ist in 50% Alkohol 16slich, es wird durch 
Trypsin wie Pepsin zerstort, ebenso durch Bestrahlen mit Ultraviolettlicht. Die Empfind
lichkeit gegen Natronlauge ist beim Intermedin geringer als beim Vasopressin und Oxytocin, 
durch die Hitzebestandigkeit steht das genannte Mittellappenhormon den Hinterlappen
inkreten naher als den Vorderlappenhormonen. Auf den Blutdruck, auf die glatte Musku
latur, auf die Diurese ist das Intermedin ohne jeden EinfluB. Es findet sich auch in der 
menschlichen Hypophyse, und zwar besonders reichlich bei Uramie, es ist auch in der Wand 
des dritten Hirnventrikels nachgewiesen worden. Zum Nachweis des Intermedins beniitzen 
Zondek und Krohn die Erythrophoren der Elritze, welche durch diesen Stoff eine Aus
breitung erfahren, wie sie durch keine andere Hypophysensubstanz bewirkt wird. Mit der 
auf die Froschmelanophoren ausbreitend einwirkenden Substanz ist nach J ores und 
Lenssen das Intermedin nicht vollig gleich. Das sog. Melanophorenhormon kommt 
auBer im Blut auch im Auge vor. Ob diese Pigmenthormone etwas mit dem Pigment
stoffwechsel, mit dem Pigmenttransport zu tun haben, ist fraglich, flir die Pigmentbildung 
kommen sie schwerlich in Betracht. 

Die Bedeutung dieses Wirkstoffes beim Menschen ist noch unklar. Beim Menschen 
laBt sich die melanophorenwirksame Substanz auch aus dem Vorderlappen gewinnen. 
Das Intermedin verringert die Wasserausscheidung, ohne wie die antidiuretische 
Komponente des Vasopressins die Kochsalzausscheidung zu steigern, ohne wie das 
Vasopressin den Blutdruck zu beeinflussen (B. Zondek 1935). 

AIle bisher besprochenen Hypophyseninkrete sind aus dem Vorderlappengewebe 
isoliert worden oder doch wie das Intermedin auch in diesem enthalten, die melanophoren
ausbreitende Substanz findet sich auBerdem im Pituitrin, einem Hinterlappeninkret. 
Damit komme ich zu den Hinterlappeninkreten, die im Pituitrin zusammen vorhanden, 
den Wasser- und Salzstoffwechsel, wie den Blutdruck und die glatte Musku
latur des Darms wie des Uterus beeinflussen. Es gelang die blutdrucksteigernde 
Substanz von der uteruswirksamen zu trennen und wahrscheinlich ist auch die anti
diuretische nicht dem Vasopressin gleich, wenn dieses auch infolge ungeniigender 
Trennung eine antidiuretische Wirkung haben kann. Uber die chemische Konstitution 
der Hinterlappeninkrete wissen wir nichts. 

i) Oxytocin oder Orasthin. Die uteruswirksame Substanz als Oxytocin oder Orasthin 
im Handel erhaltlich, ist im Liquor nachzuweiseJ!, solI auch im Blut kreiBender Frauen 
enthalten sein. Die pharmakologischen Wirkungen des Oxytocins beruhen auf einer 
Sieigerung der Erregbarkeit der glatten Muskulatur des Darms wie der Gallen
blase. Dieselbe Wirkung macht sich am Uterus geltend, am schwangeren Uterus 
werden dadurch Wehen ausgelost, auch wenn er entnervt ist. Heute wird das Oxytocin 
als ein sehr gutes Wehenmittel therapeutisch verwendet, zumal es den Blutdruck mindestens 
nicht nennenswert beeinfluBt. Der schwangere Uterus spricht schon auf sehr kleine Mengen 
von Oxytocin an. Weil das Hormon kochbestandig ist, kann es ohne Gefahr intravenos 
angewandt werden. Uber die Dosierung und die Anzeigen zur Verwendung dieses wehen
erzeugenden Mittels finden sich im praktischen Teil dieses Bandes die notwendigen 
Angaben. 

k) Das Vasopressin oder Tonephin erhoht nach kurzer, vorausgehender Blutdruck· 
senkung subcutan wie intravenos zugeflihrt den Blutdruck. Man erklart diese nicht lange 
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bestehenbleibende Blutdrucksteigerung mit einer erregenden Wirkung auf die glatten 
Muskelzellen der GefaBwand. 

Es ist wichtig zu wissen, daB bald danach ausgefiihrte Einspritzungen von Tonephin 
den Blutdruck gar nicht oder nur ganz wenig andern, erst nach einiger Zeit spricht die 
GefaBwand wieder auf das Hormon an. Die Schlagfolge des Herzens wird verlangsamt, 
doch ist es noch umstritten, ob dies die Folge einer Einwirkung auf die Herznerven sein 
kann. Eine ahnliche Unsicherheit besteht iiber die behauptete Stoffwechselwirkung des 
Hypophysins oder Pituitrins und man wird es hier wohl mit stoffwechselwirksamen Bei
mengungen aus dem Vorderlappen zu tun haben, sofern sich iiberhaupt eine Stoffwechsel
veranderung zeigt. 

I) Die antidiuretische Wirkung von Hinterlappenausziigen fiihrt man jetzt auf ein 
besonderes Inkret der Neurohypophyse zuriick, macht jene also unabhangig von der Vaso
pressinwirkung. Der EinfluB auf den Wasserstoffwechsel kann sich nicht nur diurese
hemmend sondern gelegentlich auch diuresefordernd bemerkbar machen. Praktisch be
deutsam ist, daB Pituitrin beim gesunden Menschen wie beim Menschen mit Diabetes 
insipidus subcutan zugefiihrt, die Diurese sehr stark hemmt. Uber den Angriffspunkt 
dieser hemmenden Wirkung gehen die Meinungen aber auseinander, manches spricht 
fUr einen zentralen Angriffspunkt des antidiuretischen Inkrets an einem im Zwischenhirn 
gelegenen Zentrum fiir den Wasser- und Salzstoffwechsel, namlich der hohere Gehalt der 
Pars neuralis der Hypophyse an diesem Stoff, ferner des Tuber cinereum bei hypophysen
losen· Tieren, endlich die Polyurie, welche nach alleiniger Verletzung der Tubergegend 
auftritt. Nach Einspritzung eines antidiuretisch wirkenden Hinterlappenauszuges in eine 
der Nierenarterien sah Janssen beim Hunde mit durchtrenntem Riickenmark die Hemmung 
der Diurese seitens dieser Niere viel rascher einsetzen, was fiir ein renales Angreifen des 
Stoffes zu verwerten ist. Durch eine Einwirkung auf die Nierenepithelien wiirde die Riick
resorption von Wasser gesteigert (Poulson). AuBer dieser Diuresehemmung wird auch 
noch eine Chloridausschiittung angegeben, in der verminderten Harnmenge ist mehr Koch
salz enthalten. Die therapeutische Anwendung von Hinterlappenextrakten bei 
Dia betes insipid us ist zuerst von van den Velden angegeben worden. 

Auf andere neuerdings angenommene Wirkungen der Hypophyseninkrete, namlich 
auf den Halogenstoffwechsel (Brom), auf den Mineralstoffwechsel, will ich nur aufmerksam 
gemacht haben. 

Gibt es nun hypophysare Krankheiten, bei denen eine erhohte oder verminderte 
Wirkung der genannten Hinterlappeninkrete angenommen werden darf? 

Fiir den Diabetes insipidus ist dies insofern zu bejahen, als er bei Zerstorung 
des Hypophysenstiels, bei pathologischen Prozessen am Zwischenhirnboden, der Tuber
gegend, bei Hypophysenganggewachsen ofters beobachtet wird. Eine hormonal-hypo
physar bedingte Storung in der Wasserausscheidung ist sicher moglich und manche FaIle 
von Diabetes insipidus sind die Folge einer Insuffizienz der Hinterlappen-Stiel-Tuber
Funktion, wofiir eben die giinstige Beeinflussung durch Pituitrin spricht. Ob manche 
Formen von Darmtragheit, von Obstipation, von Wehenschwache auch in dieser Weise 
auf hormonalen Storungen beruhen, bleibt dahingestellt. 

Bei der Cushingschen Krankheit ist eines der Krankheitszeichen die arterielle 
Hypertension. J amin spricht von einer hypophysaren Plethora und sah Erfolge durcb 
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Hypophysenrontgenbestrahlung. Bei essentieller Hypertonie, bei Sehrumpfnieren mit 
erheblieher Blutdrueksteigerung stellte ieh 1919 eine Vermehrung der basophilen Epithelien 
im Vorderlappen fest, fand ieh eine Vermehrung dieser Zellen im Hinterlappen, nieht aber 
bei Eklampsie mit Blutdrueksteigerung im Gegensatz zu Cushing (Berblinger 1935). 
Die Vermutung liegt nahe, daB die Hypertonie mit einer erhOhten Vasopressinwirkung 
in Zusammenhang zu bringen ware, aber so einfaeh diirfte die Erklarung nieht sein. Immer
hin ist daran zu denken, zumal bei Addisonseher Krankheit mit Blutdrueksenkung die 
Basophilen im Vorderlappen auffallend sparlieh sind (Kraus, Berblinger) und bei hypo
physarer Kaehexie mit weitgehendem Vorderlappensehwund Blutdrueksenkung haufig ist. 

Es steht fest, daB die dem Pituitrin, einem Hinterlappenextrakt zukommenden 
Inkretwirkungen den Ausziigen aus Vorderlappengewebe fehlen, und deshalb hat man 
angenommen, daB der antidiuretiseh wirkende Stoff ebenso wie das Oxytocin und das 
Tonephin (Vasopressin) aueh im Hinterlappen gebildet werden. Fiir den Morphologen 
bereitet freilieh die Annahme Sehwierigkeit, daB in dem gliosen, nervosen und binde
gewebigen Anteil des Hypophysen-Zwisehenhirnsystems Inkrete entstehen sollen. Deshalb 
habe ieh ebenso wie Cushing hier auf die basophilen Zellen zuriiekgegriffen, welehe so 
haufig vom Vorderlappen aus in die Neurohypophyse einwandern. Ob es sieh hier um eigent
liehe Vorderlappenzellen handelt oder um Epithelien der Rathkesehen Cysten ist von 
untergeordneter Bedeutung, denn man hat es keinesfalls mit Zellen zu tun, welehe den 
Elementen des Zwisehenlappens der Saugetiere vergliehen werden konnen, sondern 
mit indifferent en Elementen, aus welehen sieh alle Formen von Vorderla ppenzellen 
entwiekeln konnen und es wird aueh allgemein zugegeben, daB sieh die Basophilen 
im Hinterlappen vielfaeh naeh ihrer Besehaffenheit nieht von den Vorderlappenbaso
philen unterseheiden lassen. 

leh kann darauf nieht genauer eingehen. Die Wahrseheinliehkeit, daB dureh diesen 
Ubertritt von Zellen des Vorderlappens in den Hinterlappen hier Inkrete entstehen, halte 
ieh fUr groB und ieh halte es fiir durehaus moglieh, daB die Basophilen das Vasopressin 
(Tonephin) bilden. 

Naeh eigenen Beobaehtungen kann ieh es nieht gelten lassen, daB beim Mensehen 
die Pars tuberalis die antidiuretiseh wirksame Substanz hervorbringen solI. 

Die entwiekelten Vorstellungen erfahren eine gewisse Stiitze dureh den Nachweis 
a ueh von oxytoeisehem Hormon im V orderla ppen (J 0 res und Z s chi m mer). 

Fiir die iiberwiegende Mehrzahl der Hypophyseninkrete steht heute fest, 
daB sie aus dem Vorderlappen zu gewinnen sind, ieh unterstreiehe dies gegeniiber 
einer etwas abfalligen Kritik, die Biedl gegen meine auf morphologisehe Befunde sieh 
stiitzenden Ansehauungen vorgebraeht hat, zuletzt hat aueh er zugeben miissen, daB beim 
erwaehsenen Mensehen der Mittellappen, in welehen er die Stoffweehselwirkungen der 
Hypophysenhormone verlegen wollte, doeh auf ein ganz klagliehes MaB zuriiekgebildet ist. 

Wenn es nun wirklieh 16 vollig versehiedene Stoffe waren, die als Hypophysen
inkrete angegeben worden sind, dann ist die Sehwierigkeit groB, die Bildung dieser Stoffe 
auf die drei Epithelarten des Vorderlappens zu verteilen. Jede dieser miiBte mindestens 
mehrere Inkrete hervorbringen. Das Ganze wiirde sieh aber wesentlich vereinfachen, 
wenn man diese Inkrete trotz ihrer untersehiedliehen Wirkungen nieht als grundsatzlieh 
verschiedene Stoffe ansieht. Sturm und Schoening erwogen daher, ob man in 
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der Hypophyse nicht die Umschaltestelle anzunehmen hat fiir "stoffliche Impulse", 
die von den endokrinen Driisen der Hypophyse zugeleitet werden; B. Z 0 n d e k will 
den Hypophysenvorderlappen, den er als hormonotrope Driise bezeichnet, als den 
"Motor" fiir die gesamte endokrine Funktion angesehen wissen (B. Zondek 1935). 

Schlie.Blich bleibt zu beriicksichtigen, daB bei der Gewinnung von Hormonpraparaten 
durch Extraktion des Hinterlappens auch Anteile des Stielbelags, d. h. Epithelien der 
Pars tuberalis mitverarbeitet werden. 

Von den Hauptzellen hat Morozuini angenommen, daB sie das Luteinisierungs
hormon hervorbringen, was ich vermutungsweise schon (1932) ausgesprochen hatte. Die 
Frage nach der Bedeutung der Hauptzellen ist deshalb wichtig, weil Adenome aus Haupt
zellen die haufigsten Neubildungen des Hirnanhanges sind und weil es wissenswert ware, 
ob von den Epithelien dieser Adenome inkretorische Wirkungen ausgehen. Wahrend der 
Schwangerschaft ist die Adenophypophyse regelmaBig vergroBert, durch das Auftreten 
der Schwangerschaftszellen, die von vielen als hypertrophische Hauptzellen angesehen 
werden. Den Frauenarzt miiBte es besonders interessieren, zu wissen, ob man 
wahrend der Schwangerschaft eine gesteigerte Leistung der Hypophyse anzu
nehmen hat. DaB der Hypophysenvorderlappen wahrend der Schwangerschaft an 
iibergeordneten Sexualhormonen sehr arm ist, wurde bereits friiher gesagt. Gewisse an 
die Akromegalie erinnernde Merkmale bei Schwangeren hat man als Folge einer gesteigerten 
Vorderlappentatigkeit ansprechen wollen, was nur zutreffend ware, wenn die Schwanger
schaftszellen wirklich eine besondere Form von Eosinophilen sein sollten. Nun kommen 
aber von den Schwangerschaftszellen nicht unterscheidbare hypertrophische Hauptzellen 
im Hypophysenvorderlappen bei Hypothyreose vor, in allerdings geringerer Menge auch 
bei Krebskranken, wahrend hier akromegalieahnliche Symptome vollstandig fehlen. Bei 
einer an ausgesprochener Akromegalie erkrankten Frau fand ich keine Prolanausschei
dung im Harn. Aus alledem ergibt sich, daB wir iiber die funktionelle Bedeutung der 
Hauptzellen und der Schwangerschaftszellen nicht genug unterrichtet sind. Ich habe 1914 

beim Kaninchen durch intraperitoneale Einspritzung von Kaninchenplazentarextrakt bei 
virginellen wic mannlichen Tieren vollstandig das Bild der Schwangerschaftshypophyse 
erzeugen konnen; aber diese am Tier erhobenen Befunde kann man nicht ohne weiteres 
auf die Verhaltnisse beim Menschen iibertragen und es erscheint mir noch nicht als er
wiesen, daB die Luteinisierung der Ovarien zur Bildung der Schwangerschaftszellen fiihrt 
(Ha t eri us). 

Wegen der Methoden zum Nachweis des pankreatropen Hormons, der 
interrenotropen und parathyreotropen Hormone muB ich auf die Mitteilungen 
von Anselmino, Hoffmann und Herold verweisen. Zum Nachweis desMelanophoren
hormons, welches J ores aus dem Blutplasma isolieren konnte, gibt er eine besondere 
Untersuchungsmethode an, die eine Unterscheidung von unspezifischen, ebenfalls die 
Melanophoren der Froschhaut zur Ausbreitung bringenden Stoffen ermoglicht. 

Zum Nachweis des uteruserregenden Stoffes der Neurohypophyse bedient man 
sich des Tieruterus, von dem ein Horn abgeschnitten wird, welches man in einer gleich
maBig warmgehaltenen Nahrfliissigkeit zwischen dem Faden eines Schreibhebels und 
einer Anheftevorrichtung ausspannt. Der Nahrfliissigkeit wird die zu priifende Substanz 
beigefiigt und die erreichten Zusammenziehungen der glatten Muskulatur des Uterushorns 
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werden so auf den Schreibhebel iibertragen und konnen auf einer rotierenden Trommel 
kurvenartig aufgeschrieben werden. Trendelen burg hebt hervor, da.B man bei richtiger 
Methodik den Gehalt des Hinterlappenextraktes an uteruswirksamer Substanz bis auf 20 % 

genau bestimmen kann, diese mu.B noch in sehr gro.Ber Verdiinnung wirksam sein. 
Die blutdrucksteigernde Su bstanz kann am narkotisierten Hund unter blutiger 

Blutdruckmessung nachgewiesen werden. 
Die antidiuretische Substanz la.Bt sich verhaltnisma.Big einfach naehweisen, 

aus der erzielten Diuresehemmung, welehe man bei mannlichen Mausen feststellt. Ieh er
wahne diese Methode, weil sie einmal an der Maus durchfiihrbar ist, und weil sie aueh 
sehr einfach ist, da die Mause nur in einem Trichter gehalten werden miissen, durch den 
der Ham ablauft und die entleerten Mengen vor und nach Zufuhr der zu priifenden 
Substanz verglichen werden konnen. 

Aus dem Hypophysenhinterlappen Iass!;3n sieh die Hormone als AcetonOtroeken
pulver darstBllen und sie sind in dieser Form haltbar. Naeh dieser von Voegtlin 
eingefiihrten Darstellungsmethode bestimmt man die Wirkungseinheiten, indem man als 
Voegtlin-Einheit die in 0,5 mg Trockenpulver enthaltene uteruswirksame Substanz be
zeiehnet. 0,75-1 mg Voegtlin-Troekenpulver vermehren die Wehenfolge bei der 
ge barenden Frau fiirlO-30Minuten (Bourne und Burn, zitiert nach Trendelenburg). 

6. Zirbel (Glandula pinealis, Epiphysis cerebri). 
Ais Hormon der Zirbel ist ein Praparat unter dem Namen Epiglandol im Handel. 

tiber die chemische Zusammensetzung dieses Stoffes, der als Inkret der Epiphyse auf
gefa.Bt worden ist, findet sich nichts angegeben. Die Mitteilungen iiber die Wirkung von 
Ausziigen aus Tierzirbeln auf das Wachstum und auf die korperliche geschlechtliche Ent
wieklung junger Saugetiere lauten vollstandig uneinheitlich. Ieh selbst ha be in einer groBeren 
Versuchsreihe mit Extrakten von Stier-, Kuh- wie Kalberzirbeln keinen EinfluB auf die 
Samenblasen der Ratte beobachtet. In besonders hergestellten Extrakten aus Stierzirbeln 
wollen Silberstein und Engel eine Substanz gewonnen haben, die in Alkohol und Ather 
nicht loslich ist, die aus in Aceton getroekneten Zirbeln mit sehwach alkalisch gemaehtem 
Wasser extrahiert werden kann. Dieser Stoff soIl bei kastrierten, weiblichen Mausen brunst
auslosend wirken. Naeh langer durchgefiihrter Verfiitterung von Zirbelsubstanz sahen 
Hohlweg und Dohrn VergroBerung der Hoden wie Luteinisierung der Eierstocke, sie 
fiihren aber diese Veranderungen auf eine durch den Stoff bewirkte Anregung der Hypo
physenvorderlappentatigkeit zuriick. Andere wieder fanden, daB wasserige Zirbelextrakte 
die Follikelhormonwirkung abschwachen und sprechen von einem antigonadotropen 
Hormon der Zirbel (Engel). 

Ein Zusammenhang mit der Geschlechtsdriisentatigkeit ergibt sich auch aus den 
Beobachtungen der menschlichen Pathologie. Man findet nicht so selten bei Kindem 
mit Zirbelgewachsen vorzeitige sexuelle Entwicklung. Ich habe in mehreren Arbeiten auf 
die W echsel beziehungen zwischen Zir belschadigungen und Keimdriisenfunktion hingewiesen, 
dabei eine Trennung der cerebrogenen Form der Friihreife in die diencephale und pineale 
vorgeschlagen (Berblinger 1929, 1932). Aus diesen Feststellungen heraus kann noch 
nicht ohne weiteres geschlossen werden, daB die Zirbel eine inkretorische Leistung 
verrichtet, daB sie zu den inkretorischen Organen gehort. Wir konnen heute auch 
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dariiber noch nichts aussagen, an welche Zellelemente der Epiphyse die vermutete 
inkretorische Leistung gebunden sein konnte. Die Pinealzellen will mein Schiiler 
Froriep jetzt zu den Gliazellen rechnen, wahrend mein Schiiler v. Volkmann in 
den Pinealzellen Granula nachgewiesen hatte, die fiir eine sekretorische Leistung 
sprechen konnen. Die Pinealzellen zeigen auch an ihren Kernen Vorgange, die auf 
eine sekretorische Tatigkeit hinweisen (Kernexkretion nach Krabbe), was man aber 
auch an sicher nervosen Zellen des Zwischenhirnbodens finden kann. 

7. Thymus. 
In gleicher Weise wie fiir die Zirbel bleibt es fiir die Thymus fraglich, ob sie zu den 

inkretorischen Organen zu rechnen ist. Einen sicher driisigen Aufbau besitzt die Thymus 
ebensowenig wie die Zirbel. Aus Kalbsthymus hat Asher mit seinen Schiilern (Bringolf) 
einen Stoff isoliert, der Thymocrescin genannt wird. Aus einem wasserigen Thymusextrakt 
wurde bei schwacher Ansauerung das EiweiB gefallt. Die filtrierte und neutralisierte Losung 
wird als eiweiBfrei und lipoidfrei angegeben. Durch Alkoholfallung geht das wirksame 
Thymocrescin in den Niederschlag iiber. Eine alkoholun16sliche, in Wasser 16sliche, gegen 
Sauren, wie Alkalien wie Hitze bestandige Substanz fand Nitschke. Reis halt diesen 
Stoff fiir einen eiweiBartigen Korper, durch welchen sowohl der Kalk- wie der Phosphor
gehalt des Blutes gesenkt wird. Das Thymocrescin solI auf das Wachstum regulierend 
wirken, und zwar der wasser16sliche Anteil, der alkohollosliche Anteil solI die Muskel
ermiidung beseitigen. Asher stellte fest, daB das Thymocrescin subcutan gegeben, das 
Wachstum, besonders das der Sexualorgane und verschiedener Driisen stark anregt. Bei 
derart hyperthymisierten Tieren war die Calciumausscheidung vermindert, die Phosphataus
scheidung ungestort. Aus diesen Versuchen wird geschlossen, daB die Thym us eine wachs
tumsregulierende A ufga be hat. Die aus der Thymus dargestellten Stoffe sind nicht 
nur parenteral sondern auch peroral wirksam. Die Angaben iiber die Wirkung verfiitterter 
Thymussubtsanz auf Entwicklung und Wachstum junger Tiere lauten so verschieden, daB 
man daraus kaum irgend etwas fiir oder gegen die innersekretorische Leistung des Organs 
entnehmen kann. Es ist also vorderhand noch durchaus zweifelhaft, ob es sich in diesen 
Versuchen um spezifische, physiologische Wirkungen nur im Thymus vorhandener Sub
stanzen handelt, dasselbe gilt fiir die Annahme, daB die Thymusextrakte den Blutdruck 
senken und den N ucleinstoffwechsel beeinflussen. 

Ob man die Thymus zu den inkretorischen Organen rechnen, ob man von Thymus
inkreten iiberhaupt sprechen darf, konnen wir eben heute einfach noch nicht sagen. Hier 
bietet sich fiir ernste Forschung noch ein weites Arbeitsfeld. 

Der Thymus erfahrt eine physiologische Involution, die sich schon durch die Abnahme 
des Parenchymwertes (Rinde und Mark) yom 15. Lebensjahre ab zu erkennen gibt 
(Hammar). Es erhalten sich aber bis in das Senium hinein Reste von Thymusgewebe im 
sog. thymischen Fettkorper. Auf die pathologische Form der Thymusinvolution habe ich 
ebensowenig einzugehen, wie auf die pathologische Anatomie des Thymus. Ob man von 
thymogenen Krankheiten sprechen darf, ist, abgesehen von den rein mechanischen Aus
wirkungen, von den Storungen, die Thymushyperplasien ortlich hervorbringen konnen, 
fraglich. Fast gleich gering ist unser Wissen iiber den Status thymicus und iiber die Wachs
tumshemmung und Knochenbriichigkeit, dIe als Folge eines angeborenen Thymusmangels 
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angesprochen worden sind. Ich will nicht in Abrede stellen, daB der Status thymicus eine 
Konstitutionsanomalie ist, auf deren Boden Krankheiten entstehen konnen. Wenn aber 
im Bilde des Status thymolymphaticus als einer Konstitutionsanomalie die Thymusver
groBerung sogar in den Hintergrund treten kann, so ergibt sich daraus, daB die Annahme 
einer Hyperthymisation zur Erklarung der besonderen Reaktionslage zu einseitig ist. 
Man kann meines Erachtens vorlaufig von Krankheiten thymogener Art, die auf einer 
Hyperthymisation oder Hypothyrnisation beruhen sollen, nicht sprechen. Die Klinik hat 
bis jetzt nichts beizubringen vermocht, was fur eine endokrine Tatigkeit der Thymus in 
Anspruch genommen werden durfte, ebensowenig die physiologische und morphologische 
Forschung. 

Die Thymus ist nicht lebensnotwendig, nicht einmal lebenswichtig, sie ist ein 
lymphoepitheliales Organ. Wir wissen heute, daB die sog. Rindenzellen des Thymus echte 
Lymphocyten sind, daB die Hassalschen Korperchen und die Markzellen yom Epithel 
abstammen. Welchen dieser Zellelemente man die endokrine Tatigkeit zuschreiben muBte, 
ist wieder unklar, man wurde vielleicht dazu neigen, den epithelialenAnteil dafUr in Anspruch 
zu nehmen. Nach Hammar ist fUr die Organfunktion das Zusammenarbeiten von Rinde 
und Mark bestimmend. Die Keimdrusen und die Nebennieren wirken depressorisch, Schild
druse und Hypophysenvorderlappen excitatorisch auf die Thymus. DaB der Thymus eine 
besondere physiologische Aufgabe zukommt, die Hammar vor all em in einer antitoxischen 
Funktion sucht, leugne ich nicht, fraglich bleibt jedoch die Zugehorigkeit zu den endo
krinen Organen. Entsprechend der ganz fraglichen Zugehorigkeit der Zirbel wie der 
Thymus zu den endokrinen Organen, besitzen wir auch keine Methoden zum Nachweis 
der aus diesen Organen gewonnenen, in ihrer Wirkung umstrittenen StoUe. 

8. Illnersekretorische Keimdriisenanteile. 
Ich befasse mich in diesem Abschnitt nur mit der inner en Sekretion der Ge

schlechtsdriisen des Menschen, ihre bekannte auBere Sekretion wird nur insoweit 
beruhrt werden, als sie mit sich jener in einer besonderen Beziehung befindet. Wie spater 
gezeigt wird, fallen beide Arten der Absonderung teilweise zusammen. Die auBere Sekretion 
besteht in der Bildung der Geschlechtszellen. Geschichtliche Betrachtungen iiber die innere 
Sekretion der Keimdriisen finden sich fast in allen Darstellungen der Lehre von der inneren 
Absonderung, ich will deshalb eine Wiederholung vermeiden; die Erfahrungen mit der Keim
driiseniiberpflanzung beim Menschen finden sich an anderer Stelle dieses Handbuches 
mitgeteilt. Es solI aber doch darauf hingewiesen sein, daB den ersten experi
mentellen Beweis fUr eine innere Sekretion der mannlichen Keimdriise 1849 
Berthold in Gottingen erbrachte und mitteilte, lange bevor Claude Bernard und dann 
Brown-Sequard auf die innersekretorischen Vorgange aufmerksam gemacht hatten. 

Berthold kastrierte Hahne und pflanzte ihnen dann in den Kamm wieder die Hoden 
ein. Solche Tiere zeigten die gleichen sexuellen AuBerungen wie gesunde gleichaltrige 
Hahne. Aus dieser Feststellung zog Berthold den richtigen SchluB, daB aus den erfolg
reich implantierten Hoden StoUe in das BIut iibergehen, an welche diejenige Wirkung der 
Keimdriisen gebunden ist, die wir jetzt die innersekretorische Leistung nennen. Da die 
eingepflanzten Hoden ohne ~ervenverbindung mit dem umgebenden Gewebe bleiben, 
so kann die Wiederbelebung der sexuellen Instinkte bei den keimdriisenlosen Hahnen 
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durch die implantierten Hoden wie der EinfluB auf die korperlichen Geschlechtszeichen 
nicht auf nervosem Wege vor sich gegangen sein. 

In einem Handbuch der Frauenheilkunde mochte man vielleicht die Besprechung 
des mannlichen Sexualhormons iiberfliissig finden. Aber bei der zum Teil sich gegenseitig 
aufhebenden oder doch abschwachenden Wirkung von mannlichen und weiblichen Ge
schlechtsdriiseninkreten, bei der jetzt erkannten, nahen chemischen Verwandtschaft 
zwischen mannlichem und weiblichem Sexualhormon miissen auch die durch innere Abson
derung hervorgebrachten S t 0 ff e des Hod ens beriicksichtigt werden. 

Die therapeutischen Erfolge mit Hodenextrakten, mit Hormonpraparaten aus friiherer 
Zeit waren recht unbefriedigend. Meist geniigten die erhaltlichen Praparate wie z. B. 
das Spermin in keiner Weise, urn die Kastrationsfolgen beim Manne oder eine unter
wertige innere Sekretion der Hoden in ihren Auswirkungen zu b,eseitigen oder auch nur 
herabzusetzen. Das lag daran, daB diese Praparate weit mehr andere Substanzen enthielten 
als das Inkret des Hodens. Ich kann sofort zu den jiingsten Ergebnissen der Forschung 
iibergehen, die einen ganz hervorragenden Fortschritt darstellen und den ausgezeichneten 
Untersuchungen des Chemikers Bu tenand t zu verdanken sind. Zur Gewinnung des 
mannlichen Sexualhormons wurde zunachst der Hoden verwendet. Funk fand es im 
Mannerharn, wo es im 20.-40. Lebensjahr am reichlichsten anzutreffen ist. Es laBt sich 
aber auch bei jiingeren Mannern auffinden, ist in den Faeces wie im BIute enthalten. Erwahnt 
8ei, daB man auch imFrauenharn, in derPlacenta (Luchs, zitiert nach Laquer), ja sogar 
in Pflanzen einen Stoff aufgefunden hat, der die gleichen physiologischen Wirkungen zeigt 
wie das mannliche Sexualhormon 1. 

a) Hodenhormon· Androsteron. But en and t hat das Hodenhormon in krystallinischer 
Gestalt dargestellt, er gibt als Bruttoformel CI9Hao02' Die synthetische Darstellung eines 
ebenfalls krystallinischen Praparates gelang Ruzicka, der 
nebenstehenden Konstitutionsformel fUr das Androsteron ge
nannte Hodeninkret ermittelt hat. Dieses Hodenhormon ist 
hitzebestandig, Sauren und Alkalien greifen es nicht an, 
auch nicht Fermente. Dieser Umstand gestattet auch die 
perorale Anwendung des Hormons, wobei aber weit gr6fiere 
Mengen zur Erzielung einer Wirkung erforderlich sind. 
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Das Androsteron ist ein gesattigtes, tetracyclisches Oxyketon (Butenandt). Aus 
der gleichen Gewichtsmenge von Stierhoden oder von Mannerharn laBt sich ungefahr die 
gleiche Menge Hodenhormon gewinnen, aber nachdem man dieses synthetisch darstellen 
kann, kommen kiinftig jene Ausgangsmaterialien praktisch kaum mehr in Betracht. Sehr 
bemerkenswert ist die nahe chemische Verwandtschaft zwischen dem Hodenhormon und 
dem noch zu besprechenden Follikelhormon, dessen Bruttoformel von Bu tenand t und 
Marrian als C18~202 angegeben wird. Scholler, Schwenk und Hilde brand t ver
mochten aus dem Follikelhormon einen dem Hodenhormon an Wirkung ahnlichen Korper 
zu erhalten. 

Aus dem krystallisierten Follikelhormon sind Substanzen gewonnen worden, die auf 
das Kammwachstum des keimdriisenlosen Hahns fOrdernd einwirken. Auch von dem 

1 Ob es nur ein mannliches Sexualhormon oder mehrere gibt, ist nicht entschieden; ich meine bei 
meinen Ausfiihrungen nur denjeuigen Wirkstoff, welcher biologisch dem Androsteron gleichwertig ist. 
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Hodenhormon gibt es wasserlasliche wie lipoidlOsliche Formen, das Inkret kann in wasse
riger Lasung oder in 01 subcutan verabfolgt werden. 

Von den physiologischen Wir kungen des Androsterons sind solche auf den 
Stoffwechsel zu vermuten, indessen noch nicht so geniigend erforscht, um jetzt bereits 
dariiber einheitlich berichten zu kannen. 

Besser bekannt sind die Wirkungen auf die Geschlechtsmerkmale, und zwar auf die 
genitalsubsidiaren wie auf die extragenitalen, die man nach Poll richtiger als die zusatz
lichen oder akzidentellen, den durch die Art der in den Keimdriisen vorhandenen 
Geschlechtszellen bestimmten, eigentlichen oder essentiellen Sexuszeichen gegeniiberstellt. 
Man sollte nicht mehr von primaren und sekundaren Geschlechtsmerkmalen sprechen, 
weil auch bei fehlenden Geschlechtsdriisen die iibrigen Geschlechtszeichen eindeutig mann
lich oder weiblich ausgebildet sein kannen, also nicht etwas lediglich von der Geschlechts
driise abhangiges, in diesem Sinne sekundares darstellen. Es erklart sich dies aus dem Vor
gange bei der Vererbung des Geschlechts, worauf ich hier nicht naher eingehen will. 

Am Warmbliiter kann man mit dem Hodenhormon die Kastrationsatrophie 
der Samen blasen und der Prostata zum Riickgang bringen oder bei Zufuhr des 
Inkrets gleichzeitig mit der Vornahme der Kastration die Kastrationsfolgen in ihrer Ent
faltung aufhalten. Nach den jiingsten Feststellungen von Tschopp ist das kiinstlich 
hergestellte Androsteron an Wirkung dem aus dem Harn natiirlich gewonnenen voll
kommen gleich. Der Benzoesaureester des Androsterons hat eine stark ere Wirkung. 

Wenn sich die genannten Inkretwirkungen nicht immer voll geltend machen, so deckt 
sich dies durchaus mit meinen Beobachtungen am Menschen, nach denen man bei 
Mannern mit schwerer erworbener Hodenatrophie nicht regelmaBig eine Atrophie 
der Samenblasen und der Prostata sieht, und auch an den iibrigen endokrinen Driisen nicht 
immer die Veranderungen feststellen kann, welche an und fiir sich als Kastrationsfolgen 
gelten diirfen. 

Umfangreiche Untersuchungen iiber die Wirkungen des kiinstlich darstellbaren 
Hodenhormons, die jetzt gut durchfiihrbar sind, liegen soviel ich sehe, noch nicht vor 
mit Lipoidextrakt erzielte Martins bei infantilen Mausen eine Umbildung des Samenblasen
epithels wie beim geschlechtsreifen Tier. Die Samenblasenepithelien werden zylindrisch; 
ihr Kern liegt an der Zellbasis, im Plasma finden sich Sekretvakuolen und Granula. Die 
gleichen Bilder zeigt das Samenblasenepithel, wenn bei kastrierten Mausen durch 
Hodenhormonzufuhr die Kastrationsatrophie verhindert wird; die Samenblase des kastrierten 
Tieres laBt sich dann nicht von der eines gesunden Tieres unterscheiden. Dieses wirksame 
Hodeninkret wurde von Martins auch im Blute der Vena spermatica ausgewachsenel' 
Ziegenbocke nachgewiesen. Es diirfte besonders der Mitteilung wert sein, daB Tschopp hor
monale Wirku~gen auch feststellenkonnte, wennerdasAndrosteron auf den Kamm 
des frisch ausgeschliipften Hiihnchens aufpinselte, und zwar kommt es dann sowohl 
beim weiblichen wie beim mannlichen Kiiken etwa nach 5 Wochen zu einer ganz deutlichen 
Kammbildung. Es wurden zugleich die histologischen Veranderungen verfolgt, die sich in einer 
Schwellung des mukoelastischen Gewebes auBern, wobei die diinnen Venen zusammen
gepreBt werden, wahrend das Blut durch die Arterien in die kavernasen Blutraume des 
Kamms einstromen kann. Die gleiche Veranderung wird durch Aufpinseln von Androsteron 
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am Kamm des kastrierten Hahns erzielt und sobald man hier mit dem Pinseln aufhort, 
bildet sich der Kamm wieder zuriick. Die Wirkung ist bei dem Aufpinseln eine viel starkere 
als bei subcutaner oder peroraler Zufuhr des Hodenhormons. Auf die atrophisch gewordenen 
Epithelien der Samenblasen kastrierter Mause und Ratten wirkt das Androsteron 
regenerierend, wahrend das Fo11ikelhormon M uskula tur und Bindegewe be der 
Samenblasen zur Wucherung bringt. 

Die therapeutische Anwendung des Androsterons (Proviron-Schering) beim Manne 
wiirde sich in erster Linie auf solche FaIle auszudehnen haben, wo nach doppelseitiger 
Hodenentfernung die Kastrationserscheinungen beseitigt werden, sollen. Ein weiteres 
Anwendungsgebiet ware der Eunuchoidismus, soweit er auf einem primaren Hypo
genitalismus beruht, ferner dieser selbst und die Zustande von Hodenunterentwicklung. 
Auch bei vorzeitigem Verlust der Potenz, wie der Libido sexualis wird Androsteron 
Anwendung finden. 

In allen diesen Fallen ware durch das zugefiihrte Hormon die fehlende oder unge
niigende innere Sekretion der mannlichen Keimdriise zu ersetzen. Ich habe schon oben 
gesagt, daB wir noch nicht wissen, ob es nur ein mannliches Sexualhormon oder ob es 
mehrere mannliche Sexualhormone gibt. 

Dariiber, welche Anteile des Hodens - samenbildende Epithelien - Zwischen
zellen - das mannliche Sexualhormon bilden, sind die Meinungen ebenfalls geteilt. 
Meines Erachtens ist aber das samenbildende Epithel an der Produktion des mann
lichen Sexualhormons hauptsachlich beteiligt, keinesfalls liefern beim Menschen nur 
die Leydigschen Zwischenzellen jenes Inkret, ebensowenig wie die Samenfaden selbst 
die Hormonbildner sind. Ich habe 1~21 iiber Eunuchoidismus mit starker Zwischen
zellwucherung berichtet, ferner iiber schwere Hodenatrophien mit erhaltenen Anteilen 
der indifferent en Hodenepithelien bei voller Auspragung der Geschlechtsmerkmale und 
ich muBte aus diesen Beobachtungen den SchluB ziehen, daB sowohl die sam en
bildenden Epithelien wie die indifferent en Hodenzellen das Inkret des Hodens hervor
bringen, wobei ich den Zwischenzellen eine Bedeutung fiir die Inkretspeicherung und 
Inkretabgabe zuschreibe. Nach meiner Ansicht bilden die Hodenzwischenzellen mit 
dem samenbildenden Epithel hinsichtlich des innersekretorischen Vorganges in der 
mannlichen Keimdriise eine funktionelle Einheit (Ber blinger 1921, 1928). 

Urn nachzuweisen, daB ein Stoff in seinerWirkung dem Hodenhormon gleich ist, 
gibt esverschiedene Verfahren, von denenich nur zwei nenne. Der sog. Hahnenkamm test, 
der am kastrierten jungen Hahn vorgenommen wird, ist eine etwas umstandliche Methode, 
bei der besondere VorsichtsmaBregeln eingehalten werden miissen. Die Volumzunahme des 
Hahnenkammes kann man nach Gall a g her genauer ermitteln, wenn man den Hahnenkamm 
auf lichtempfindliches Papier legt und ein Schattenbild des belichteten Kamms erzeugt. 
Als Hahnenkammeinheit bezeichnet man diejenige Menge an Substanz, welche ausreicht, 
urn nach an zwei aufeinanderfolgenden Tagen durchgefiihrten Injektionen am 3.-4. Tage 
die GroBe des Hahnenkammes urn wenigstens 20% zu steigern. Die Hahnenkamm
einheit wird aber auch anders definiert. Einfacher ist das Verfahren, welches Voss und 
Lowe 1931 angegeben haben, wobei mannliche Mause verwandt werden, denen man vorher 
die Keimdriisen entfernt. Lowe nennt diese Methode den zytologischen Regenerations
test, der sich nicht allein mit der GroBenzunahme der Samenblase, die man feststellt, 
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begniigt, sondern die histologische Untersuchung der Samenblasen fordert. Will man in 
verhaltnismaBig kurzer Zeit mit diesem Verfahren das Ergebnis der histologischen Unter
suchung haben, so werden die Samenblasen in Carnoyscher Flussigkeit (Gemisch von 
absolutem Alkohol-Eisessig- und Chloroform) fixiert. Objektiv laBt sich die Wirkung 
verabreichten Provirons dadurch feststellen, daB Manner mit aufgehobener oder herab
gesetzter Sexualfunktion zugefuhrtes Kreatin bei vorhandener Provironwirkung in sehr 
verminderter Menge ausscheiden (Buhler, Schittenhelm). Sie verhalten sich also 
mehr wie gesunde Erwachsene, die parenteral zugefiihrtes Kreatin nicht als solches 
ausscheiden im Gegensatz zu Knaben vor der Pubertat und zu Greisen. 

b) Weibliche Sexualharmone. Wenn wir yom wei b Ii c hen Sex u a I h 0 r m 0 n sprechen, 
so fassen wir damit mindestens zwei durch ihre Wirkung verschiedene Inkrete 
des Ovariums zusammen, namIich das Follikelhormon - und das Inkret des Corpus 
luteum, das Luteohormon. Beide miissen in der anschlieBenden Darstellung getrennt 
besprochen werden. 

Follikelhormon. 
Schon oben wurde gesagt, daB das Follikelhormon dem Hodenhormon chemisch 

nahe verwandt ist. Nach den Untersuchungen von Bu tenand t ist das Follikelhormon 
O. ein dreifach ungesattigtes tetracyclisches Oxyketon von der Brutto

/~I;J\ formel ClS~202' Auf die isomeren Verbindungen kann ich nicht 
I I eingehen. Butenandt hat die physikalisch-chemischen Eigenschaften 

/~/~/-- und den Fundort verschiedener Derivate genau erforscht, danach ein 
Hol),,) oc-Follikelhormon, ein ,B-Follikelhormon, ein <5-Follikelhor-

Follikulin mon, ein Follikelhormonhydrat (C1sH2!l0a) unterschieden. Die Kon-
(Progynon) stitutionsformel fur das Follikelhormon ist folgende: 

Das Follikelhormon ist von Doisy wie von Butenandt in Form von Krystallen 
sowohl aus dem Schwangerenharn wie aus dem Stutenharn dargestellt worden. Laqueur 
und andere haben es ebenfalls aus Menschenharn wie Stutenharn gewinnen konnen und 
yom mannlichen Sexualhormon abzutrennen vermocht. Wegen der verschiedenen Derivate 
des Follikelhormons und ihrer Wirksamkeitsgrade muB ich auf die Arbeiten der genannten 
Forscher verweisen, auch Collip und andere haben solche Hormone isoliert. Die daful1 
gewahlten Namen kann ich hier im einzelnen nicht anfiihren, es muB betont werden, daB 
das Follikelhormon das eigentIiche Brunsthormon ist. 

Das krystallisierte Follikelhormon ist unter bestimmten Bedingungen in schwach
alkalisch gemachtem Wasser loslich. Wahrend es hitzebestandig ist und auch sonst nicht 
leicht angegriffen wird, machen es der Luftsauerstoff und Belichtung schnell unwirksam. 
Das Follikelhormon wirkt sowohl bei parenteraler wie peroraler Zufiihrung. 

AuBer im Eierstock wurde das Follikelhormon in der Placenta, im Frucht
wasser, im Blut, im Harn, in den Faeces, in der Ascitesflussigkeit nachgewiesen. 
Wenn es auBerdem in anderen Organen des Weibes gefunden wurde, schlieBlich auch im 
Korper des Fetus, so beweist das noch nicht, daB das Hormon hier entstanden ist. 1m 
Mannerharn kommt Follikelhormon in geringer Menge vor. Su bstanzen von gleicher 
Wirkung wie das Brunsthormon sind auch in verschiedenen Organteilen niederer 
Tiere, in Pflanzen und Bakterien festgestellt worden. Auch im Blut von Geschwulst
kranken und im Tumorgewebe selbst solI das Follikelhormon zu finden sein. 
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In spateren Monaten der Schwangerschaft nimmt der Hormongehalt des Blutes 
wie des Hams erheblich zu. Bei der nichtschwangeren Frau findet sich nur wenig Brunst
hormon im Blut, im Urin erreicht die Hormonmenge ihren hochsten Grad zur Zeit des 
Follikelsprunges und nimmt deutlich ab vor dem Einsetzen der Menstruationsblutung 
(Siebke). Nach Angaben von Clauberg bewegt sich die in einem Liter Ham wahrend 
eines physiologischen Zyklus vorhandene Hormonmenge zwischen 50-150 Mauseeinheiten. 

Von den physiologischen Wirkungen des Pollikulins, wie sie zum Teil auch 
aus den Versuchen am Tier erschlossen werden konnten, lauten die Angaben iiber den 
EinfluB auf den Grundumsatz verschieden. 

Der Sauerstoffverbrauch der Uterusschleimhaut wird erhOht unter dem EinfluB des 
Follikelhormons, jedoch nur solange die Proliferationsphase der Schleimhaut besteht. 
Beim Menschen bewirkt Pollikulin eine Zunahme des Blutcholesterins, eine Abnahme 
des Blutkalkgehaltes. Durch das Fo11ikelhormon wird sowohl die mannliche wie die 
weibliche Brustdriise in einen hypertrophischen Zustand versetzt und auch die 
Milchbildung gesteigert. Am ausgesprochensten sind die Wachstumssteigerungen, 
welche durch den Brunststoff am weiblichen Genitale hervorgerufen werden. Die 
muskularen Anteile der Tuben, des Uterus, der Cervix und Vagina werden unter dem 
EinfluB des Hormons dicker und ebenso nehmen die Driisen der Schleimhaut an Zahl 
und GroBe zu. Diese Veranderungen treten besonders deutlich hervor, bei einigen Nage
tieren im infantilen, im senilen und im kastrierten Zustande. Die Kastrationsatrophie 
der weiblichen Geschlechtsorgane schwindet unter der Einwirkung des Follikel
hormons. Durch dieses wird die kastrierte Maus oder Ratte in den Brunstzustand versetzt. 
Die hyperamische Vulva klafft, das Epithel wird dicker, seine oberen Zellenlagen verhomen 
und im Abstrich aus der Vagina findet man nur kemlose Epithelien, das sog. Schollen
stadium, wie es wahrend der Brunst (Oestrus) physiologisch ist. Bei fortgesetzter Ein
spritzung von Follikelhormon kommt es zur Dauerbrunst. Infantile Tiere werden durch 
eine einmalige Injektion von Pollikelhormon vorzeitig in den Oestrus gebracht, sie werden 
aber nicht auf die Dauer geschlechtsreif, bei senilen Tieren dagegen kann durch eine em
malige Follikelhormoneinspritzung wieder ein sich mehrfach wiederholender Brunstzyklus 
herbeigefiihrt werden (Zondek). Beim geschlechtsreifen Tier laBt sich auBerhalb der 
Brunst der Oestruszustand des Scheidenepithels herbeifiihren und geniigend hohe, lange 
Zeit hindurch verabreichte Hormonmengen fiihren zur Dauerbrunst. 

Beim Weibe solI man ausdem Verhalten des Epithels und aus demLeukocytengehalt des 
Vaginalabstriches einen SchluB ziehen konnen auf die Phase des ovariellen Zyklus und eine 
Dreischichtung des Epithels der Vagina, namlich in eine basale Schicht, in eine Regenerations
zone und in eine Functionalis unterscheiden konnen (K e 11 e r). Die Verhomung des Epithels 
tritt erst nach Ablauf der Menstruationsblutung im Intervall auf. Verschiedene Grade der 
intraepithelialen Verhomung sind aber nach Stieve zu jeder Zeit des menstruellen Zyklus 
zu beobachten und es gibt entgegen den Angaben von Dirks und Vinos beim mensch
lichen Weibe keinen eindeutigenZyklus im Aufbau derVaginalschleimhaut (Moser). 

Die wachstumsfordernde Wirkung des Follikelhormons findet bei den einzelnen Tieren 
an verschiedenen Stellen des Genitalsystems ihren Ausdruck. 

Bei der Ratte und an der Maus sehen wir als Polge der kiinstlich hormonal ausgelosten 
Brunst die starke Verhomung des Vaginalepithels, beim Meerschweinchen verdickt sich 
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zunachst das Cervixepithel und bildet eine 7-8fache Zellenlage, die eine Faltenbildung 
des Epithels hervorruft. Auf der Hohe der Brunst gehen die Kerne der Epithelien unter 
und diese werden abgestoBen, das Bindegewebe ist verdickt (Hartmann und Olbers). 
Am Kaninchen und am Affen wirkt sich das Brunsthormon hauptsachlich in einer Ver
dickung der Muskulatur aus. 1m ganzen genommen konnen sich sowohl Schleirnhaut 
wie Muskulatur verdicken, was sich besonders gut am Uterus kastrierter Tiere beobachten 
laBt. Beirn infantilen Kaninchen hat dieselbe Hormonmenge nicht diejenigen Auswirkungen 
wie beim keimdriisenlosen ausgewachsenen Tier (C 1 a u b erg). 

Etwa zwei Monate nach der Ovarienentfernung beim Weibe sah Zondek infolge 
von Follikulininjektion Proliferation der Gebarmutterschleimhaut und Uterusblutung 
eintreten, nach weiterer Injektion Hohestadium der Proliferationsphase mit Beginn der 
Sekretion und Glykogen in den Epithelien. 

Die EierstOcke infantiler wie geschlechtsreifer Nagetiere bleiben jedoch durch das 
Follikelhormon, Z. B. Progynon ganz unbeeinfluBt, ob dies auch fiir die im Alter zuriick
gebildeten Ovarien gilt, wird noch verschieden beurteilt. Der unter dem EinfluB von Follikel
hormon stehende Uterus spricht besser auf Kontraktionsreize an, der Kaninchenuterus 
reagiert in der Follikelphase stark auf Pituitrin, in der Corpus luteum-Phase schwach oder 
gar nicht (Clauberg). 

Die sog. antirnaskuline Wirkung des Follikelhormons ist am Hoden ausgewachsener 
Mausemannchen nicht festzustellen, langere Zufuhr des Stoffes hemmt aber beirn infantilen 
Tier deutlich das Hodenwachstum. 

Das Vorkommen des Follikelhormons im Korper wurde bereits erwahnt, auch die 
Schwankungen irn Hormongehalt des Blutes bei der Frau. 

Der Follikelsaft enthaIt groBe Mengen von Follikelhormon. Sehr schwierig ist die 
Frage zu beantworten, wo dieses Inkret gebildet wird. Zondek gibt an, daB der 
in Riickbildung begriffene Gelbkorper im Postmenstruum hormonfrei ist, daB die 
kleinen Follikel nur sehr wenig Hormon enthaIten. Die Wand des reifenden Follikels 
wie der Follikelsaft enthalten im Intermenstruum Follikulin. In der pragraviden Phase 
nimmt Zondek die starkste Bildung von Hormon an, das Corpus luteum postmen
struale soIl ganz frei von Hormon sein (vgl. B. Zondek). Dieser hat aber zugeben 
miissen, daB im Eierstock mindestens zwei Sexualhormone hervorgebracht werden, namlich 
das die Brunst auslosende Follikulin, das Hormon, welches die Proliferation der Gebar
mutterschleirnhaut bewirkt und das Corpus luteum-Hormon, das Progestin (Zondeks 
Lutin), welches die in Wucherung befindliche Schleimhaut in die Sekretionsphase iiberfiihrt, 
in den pragraviden Zustand umwandelt. Die Bildung des Follikulins wird in den 
Thecazellen" diejenige desFrogestins in den Granulosazellen vermutet (Zondek, 
Clauberg). Beim Menschen wird wahrend des ganzen Zyklus Follikulin gebildet und 
das Corpus luteum der Schwangerschaft ist besonders reich an Follikelhormon. Bis zum 
Follikelsprung kann man fUr die Lieferung des Inkrets die Follikelepithelien in Anspruch 
nehmen. Nach Platzen des Follikels entwickeln sich sehr rasch die Granulosazellen 
(Schroder), bringen das Luteohormon hervor. Wesentlich ware, daB die Thecazellen 
Inkret bilden, Clauberg spricht sogar die Vermutung aus, daB die Granulosazellen von den 
Thecazellen Follikelhormon aufnehmen und zu Luteohormon umbauen. Nach Siebke 
stammt das mannliche Sexualhormon im Korper der geschlechtsreifen Frau von den kleinen 
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Follikeln, aus ihnen solI im Bedarfsfall das weibliche Sexualhormon gebildet werden. Die 
Inkrete konnen in die reichlichen den Follikel wie das Corpus luteum umgebenden und 
letzteres durchsetzenden BlutgefaBe iibertreten, gelangen vielleicht auch iiber den Weg 
der Lymphe ins Blut. Das im Follikelsaft enthaltene Follikulin tritt bei Follikelsprung 
zwischen Rupturstelle und Tubenende aus. Es erscheint mir iibrigens doch noch 
nicht so ganz sicher, wieweit die genannten Zellarten an der Bildung der Inkrete beteiligt 
sind, Thecazellen und Granulosazellen mochte ich in ahnlicher Weise als funktionell zu
sammengehOrig ansehen, wie ich es fUr das samenbildende Epithel und die Zwischenzellen 
oben ausgesprochen habe. 

Die Besprechung derjenigen weiblichen Genitalstorungen, bei denen eine Hormon
behandlung angezeigt ist, kann ich demMitarbeiter an diesernBande, Clauberg als Fach
mann iiberlassen. Wir wissen, daB zur Beseitigung von Kastrationserscheinungen ein
gepflanzte Ovarien beirn Weibe oft nicht unter Erhaltung der Funktion einheilen oder daB 
die Transplantate nach einiger Zeit so vollig resorbiert werden, daB sie keinen Ersatz mehr 
fiir die operativ entfemten Eierstocke abgeben. Wenn man geglaubt hat, die Ovarien
iiberpflanzung durch gleichzeitige Darreichung von Eierstockspraparaten aussichtsreicher 
gestalten zu konnen, so mochte ich nach einigen friiheren eigenen Versuchen am Tier' eher 
dazu raten, die gonadotropen Wirkstoffe (Follikelreifungshormon) dabei anzuwenden, 
wobei freilich alles von der Dosierung abhangt; ich habe mit giinstigem Erfolg neben der 
Ovarieneinpflanzung Vorderlappengewebe der Hypophyse auf die kastrierte Ratte iiber
tragen. 

Sicher vermag man durch Follikulin einen Teil der Kastrationsfolgen zu beseitigen, 
die Atrophie des Uterus und der Vagina in ihrer Entstehung aufzuhalten. Bei prirnarer 
Unterentwicklung des weiblichen Genitalsystems, bei Hypoplasia uteri (Wagner) kann 
eine Follikulinbehandlung ebenfalls angezeigt sein. Wo es sich aber um einen hypophy
saren Infantilismus handelt, ist die Kombination einer Ovarialhormonbehandlung mit 
Prolan vorzuziehen 1. 

Seitz konnte iiber sehr gute Erfolge bei der Behandlung hypohormonaler Amenor
rhOen mit Menformon, Hogival, Progynon, Unden berichten, wobei diese Mittel sowohl 
subcutan injiziert wie peroral gegeben worden waren. Aber auch die Blutungen bei der 
Metropathie zur Zeit der Pubertat und des Klimakteriums konnten durch solche Behand
lung "zum Stillstand" gebracht werden, wahrend andere fiir diese Storungen, die auf ver
mehrter Follikulinwirkung beruhen, die Anwendung des Follikelhormons nicht empfehlen. 
Stemmer unterscheidet im klinischen Bilde genitaler Storungen des Weibes die Uber
und Unterfollikulinisierung, die Unter- und Uberluteinisierung, ich verweise auf seine 
Ausfiihrungen. 

Bei den bekahnten Korrelationen zwischen Hypophyse und Keimdriisen, zwischen 
Schilddriisentatigkeit und Geschlechtsdriisenfunktion, zwischen Nebennierenrinde und 

1 Mit Laqueur, Wagner, van deVelde teiltStemmer die Eierstocksprii.parate in dreiGruppen 
ein, die ich hier anfiihre, weil damit auch die ii.rztlich angewandten Prii.parate zusammengestellt werden. 

1. Organprii.parate aus dem ganzen Eierstock hergestellt: Ovarial, Ovaraden, Ovario
Glandosan, Agomensin, OvoglandoL 

2. Follikelhormon enthaltende Prii.parnte: Perlatan, Progynon, Menformon, Unden, HogivaL 
3. Praparate, die Corpus luteum-Hormon enthalten: Luteogo.n, Sistomensin, Proluton. 

Ho.ndb. d. Gynltk. 3. Auf!. IX. 4 
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Geschlechtszellenreifung wird man in jedem einzelnen Pall vor Einleitung einer Ovarial
hormonbehandlung zu priifen haben, ob eine primare PunktionsbeeintrachtigUIig der 
Ovarien vorliegt, danach sind die moglichen Erfolge abzuschatzen. Zur Entscheidung dieser 
Pragen ist eine Priifung der Ausscheidungsverhaltni$se fUr Pollikelhormon und Luteo
hormon unerla.Blich und ebenso die Untersuchung des Blutes auf seinen Gehalt an diesen 
Inkreten. Dies ist nur in einem entsprechend eingerichteten Laboratorium sicher moglich 
und nur bei einem Klinikaufenthalt durchfUhrbar, setzt aber auch einen behandelnden 
Gynakologen voraus, der sich mit den allgemeinen innersekretorischen Fragen wirklich 
vertraut gemacht hat. Sehr wichtig ist die Prage nach den anzuwendenden Mengen, die 
man bisher meist unterschatzte. 

Von anderen Wirkungen des Ovarialhormons nenne ich solche auf die Haut und 
ihre Anhangsgebilde. Kun und Burchard t stellten sowohl bei mannlichen wie weiblichen 
alten Tieren neues Wachstum der Haare unter der Einwirkung von Progynon fest, sahen 
auch einen Riickgang anamischer Zustande. Gegen die Bartbildung bei Klimakterischen 
habe ich zum Ausgleich der gestorten Korrelation zwischen Nebennierenrinde und Eier
stockstatigkeit einen Versuch mit Follikelhormon yorgeschlagen. Zur Behandlung von 
Ekzemen, des Pruritus vulvae, klimakterischer Arthropathien ist Pollikulin 
empfohlen worden. 

Zum Nachweis des Follikelhormons, der brunstauslOsenden Wirkung eines Stoffes 
priift man den EinfluB auf das Vaginalepithel seit langerer Zeit kastrierter Mause. 
Ehe man diesen die Ovarien entfernt - auf Einzelheiten dieser Operation ist hier nicht 
einzugehen - muB an den nicht zu alten Weibchen festgestellt sein, daB sie einen physio
logischen Vaginalzyklus haben, ferner daB sie nach der Kastration nicht spontan briinstig 
werden. Der physiologische Zyklus setzt sich an der geschlechtsreifen Maus am Vaginal
epithel aus vier Phasen zusammen, namlich aus dem sog. Ruhestadium (Dioestrus), aus 
der Proliferationsphase (Prooestrus), aus dem Brunststadium (Oestrus) und aus 
der Abbauphase (Metoestrus). Gewisse VorsichtsmaBregeln sind bei der Herstellung 
der Scheidenausstriche notwendig, die Ausstriche werden mit Hamatoxylin-Eosin gefarbt. 
Der Scheidenausstrich zeigt in den genannten Phasen folgende Bilder. 

1. Abbauphase: Leukocyten, Epithelien und kernlose Epithelien (Schollen) der Vagina. 
2. Ruhestadium: Schleim, Leukocyten, Epithelien. 
3. Proliferationsphase (Aufbau): Epithelien. 
4. Brunststadium (1-2 Tage): Kernlose Epithelien, sog. Schollen. 

Die Schollen sind die obersten verhornten Epithellagen, des schon in der Proliferationsphase zu 
einer 8-lOfachen Epithelschichte sich aufbauenden Scheidenepithels. Wahrend der Brunst besteht das 
reine Schollenstadium. Einzelne Schollen im Abstrich bedeuten noch nicht vorhandene Brunst. 

Die Kenntnis der kurz beschriebenen Veranderungen in der Zusammensetzung des 
Scheidenabstriches geht auf Allen zuriick. Sie sind als Allen-Doisy.-Test bekannt zum 
Nachweis von Stoffen mit Follikulinwirkung durch ein biologisches Verfahren. Auch beim 
Meerschweinchen (Stockard und Papanicolaou 1917) und bei der Ratte (Long und 
Evans 1922) ist der vaginale Zyklus genau erforscht. 

Der Zyklus im Aufbau des Vaginalepithels wie in demjenigen der Gebarmutterschleim
haut ist abhangig von dem Eierstockszyklus (Schroder). Auf die anatomischen Bilder 
der Ovarien, der UterushOrner, des Scheidenaufbaues gehe ich absichtlich nicht ein. Bei 
der seit langerer Zeit kastrierten Maus fehlt der gesamte extraovarielle Zyklus. Ruft ein 
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zu priifender Stoff das der Brunst entsprechende Bild des reinen Schollenstadiums im 
Scheidenabstrich hervor, dann hat er Follikulinwirkung. Man kann nun diejenige geringste 
Menge ermitteln, die ausreicht, um diese Brunstveranderung zu erzeugen und 
kann so die Ovarialpraparate eichen. Die geringste wirksame Menge wird als Mauseeinheit 
(M.E.) bezeichnet, doch werden diese Mauseeinheiten nicht durchweg nach der beschriebenen 
Weise ermittelt, manche werten auch das Eintreten der Prooestruszeichen im Scheiden
abstrich als oestrogenen Effekt. 

Von den verschiedenen Derivaten des Follikelhormons hat das Follikelhormon die 
starkste physiologische Wirkung, 1 g der krystallinischen Substanz enthalt 8 Millionen M.E., 
das Follikelhormonhydrat nur 75000 M.E. (vgl. Laquer). 

Corpus luteum-Hormon. 

:Nach den Bedingungen fUr seine Entstehung wie nach der Art seiner Wirkung ist 
ein zweites weibliches Sexualhormon, das Corpus luteum-Hormon - Luteo
hormon - oder Progestin von dem Follikelhormon abzutrennen. In seiner chemischen 
Konstitution steht es aber dem Follikelhormon nahe, es gehOrt wie dieses zu den Sterinen. 
Die chemische Verwandtschaft wird besonders deutlich, wenn ich hier nebeneinander die 
ermittelten Konstitutionsformeln einfiige. Das Corpus luteum-Hormon ist ein einfach 
ungesattigtes tetrazyklisches Oxyketon, Bruttoformel C21Ha002. 
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Gegen Alkalien ist das Luteohormon sehr empfindlich. Nach Clauberg kann 
es auf 80-1000 erhitzt werden ohne nennenswert an Wirksamkeit einzubiiBen. Durch 
Fermente, z. B. durch Pankreasferment wird das Inkret zerstort, weshalb es peroral 
keine Anwendung finden kann. Durch Lipoidextraktionsverfahren kann man das Luteo
hormon aus Eierstocken von Schweinen und Kiihen gewinnen und in oliger Losung bleibt 
es lange halt bar (Corner und W. M. Allen, Clauberg). Es wird subcutan angewendet. 
Clauberg hat berechnet, daB aus 1000 g Gelbkorper nur etwa 35 Kanincheneinheiten an 
Luteohormon zu gewinnen sind, und daB man, um diese Hormonmenge zu erhalten, 
etwa 300-400 Schweineovarien verarbeiten mu.B. Fraenkel hatte fUr den Fort
bestand der Schwangerschaft das Vorhandensein des Corpus, luteum als notwendig 
erklart, er sah nach Entfernung des Gelbkorpers Abort eintreten. Corner und Allen 
zeigten, daB der Fortbestand der Schwangerschaft dann nicht gefahrdet ist, wenn man 
nach der Ovarienentfernung Extrakt aus Corpus luteum zufiihrt. Daraus ergibt sich die 
Bedeutung des Gelbkorperhormons fiir die Frucht wenigstens wahrend der ersten 
Schwangerschaftsmonate. In einwandfrei durchgefiihrten Versuchen konnte Clauberg 
dartun, daB beim Tier eine wahrend der Brunst vorgenommene Kastration innerhalb von 
6 Tagen eine Atrophie der Utersusschleimhaut zur Folge hat, daB sich an dieser jedoch die 

4* 
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Proliferations phase entwickelt, wenn gleich nach der Eierstocksentfernung Follikelhormon 
eingespritzt wird. Die Proliferationsphase geht aber nicht in die Sekretionsphase oder wie 
es Clauberg nennt, in die Transformationsphase tiber, wohl aber wenn Luteohormon 
zugefiihrt wird. Cla u berg erkHirt das Luteohormon als denjenigen Stoff, welcher die 
deciduale Reaktion in der Gebarmutterschleimhaut hervorruft und dadurch "das unbe
fruchtete wie das eben befruchtete Ei schiitzt, ehe dessen endgiiltige Einbettung erfolgt". 
Dieses Luteohormon kommt hauptsachlich im Gelbkorper vor, und zwar nur wahrend 
dessen Bliitestadium, es findet sich dann in erheblichen Mengen. Weder im Ham noch 
im Blute konnte das Luteohormon nachgewiesen werden, wohl aber in der Placenta 
(Ehr hard t). 

Die wichtigste physiologische hormonale Leistung des Gelbkorpers liegt 
darin, daB er ein Inkret liefert, welches die Uterusschleimhaut in den pragraviden 
bder graviden Zustand versetzt. Ferner hemmt das Progestin die Erregbarkeit 
der Uterusmuskulatur und vermindert ihre Empfindlichkeit gegeniiber dem 
Pituitrin (Knaus). tiber den EinfluB des Luteohormons auf den Stoffwechsel wie auf 
den Blutdruck liegen keine iiberzeugenden Mitteilungen vor, der Cholesteringehalt des 
Blutes bleibt durch das Inkret unverandert. tiber eine brunsthemmende Wirkung des 
Luteohormons war schon vor langerer Zeit berichtet worden. Sicher hemmt Proluton die 
Follikelreifung und so sind Follikulin und Luteohormon jedoch nur bis zu eineni 
gewissen Grade in ihrer Wirkung einander entgegengesetzt. Der physiologische 
ovarielle Zyklus wird unter einer solchen Vorstellung jedenfalls sehr klar. Solange 
der eihaltige Follikel heranreift, geht von dem weit in Riickbildung begriffenem Corpus 
luteum keine Inkretwirkung aus, mit der Ausbildung desselben tritt das Luteohormon 
in das Blut iiber und hemmt die Follikulinwirkung. Vermutlich geht diese Regulation 
tiber den Hypophysenvorderlappen vor sich. Ich erinnere an die beiden iibergeordneten 
Sexualhormone desselben, namlich an das Follikelreifungshormon und an das Luteini
sierungshormon. Es steht ja fest, daB die Hypophyse nicht nur in dem friiher 
erorterten Sinne auf die Keimdriisen (Ovarien) einwirkt, sondern auch yom Ovarium 
aus reguliert wird. 

Auf die Storungen im Phasenzyklus, welche von Verschiebungen zwischen der 
Follikulin- und Luteohormonwirkung abhangen, habe ich nicht einzugehen, man 
kann sich sehr wohl vorstellen wie aufeinanderfolgende Phasen, Proliferationsphase und 
Sekretionsphase einzeln langer werden, je nachdem vermehrte Follikelhormon oder Luteo
hormonwirkung sich geltend machen kann. tiber darauf beruhende Regelstorungen und 
ihre organotherapeutische Behandlungsmoglichkeit findet sich alles Erforderliche in der 
Abhandlung von Clauberg, auf des sen Buch ich verweise wie auf das klinische Bild der 
Hyper- und Hypoluteinisierung, wie es Stemmer beschreibt. 

Der Nachweis des Luteohormons wird am besten nach der von Clauberg 
ausgearbeiteten Methode gefiihrt. Auch hier darf ich mich kurz fassen. 

Weibliche Kaninchen von 800 und 600 g Korpergewicht erhalten innerhalb von 8 Tagen 
je 10 M.E. Follikelhormon sub cut an zugefiihrt. Dadurch wird die Schleimhaut in einen 
gewissen Zustand von Proliferation gebracht, jetzt wird 6 Tage lang der Stoff eingespritzt, 
dessen luteinisierende Wirkung festgestellt werden solI. Am sechsten Tage dieser Behandlung 
wird das Kaninchen getotet und die histologische Beschaffenheit der Uterusschleim-
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haut gepriift. Liegt Corpus luteum-Hormon vor, dann muB die Transformationsphase 
vorhanden sein, gekennzeichnet durch starke Driisenentwicklung und durch die Sekretion 
der Epithelien, durch die deciduale oder deciduaahnliche Umgestaltung der Stromazellen. 
Die geringste Menge des zu priifenden Stoffes, welche an 5 aufeinanderfolgenden Tagen 
subcutan eingespritzt, am 6. Tage die Uterusschleimhaut vollstandig in die Transformations
phase gebracht hat, wird als Kanincheneinheit bezeichnet oder genauer, da die Eichung 
am infantilen Tier ausgefUhrt worden ist, als Kanincheneinheit fUr das infantile Tier 
(1. i. K.E.) nach Clauberg. AuBer den Schleimhautveranderungen, die als Transforma
tionsphase bezeichnet werden, ist auch noch eine Hyperamie der Schleimhaut wie der 
Muskulatur der Gebarmutter zu beobachten, der Fruchthalter ist hypertrophisch. 

Zu beriicksichtigen bleibt, daB in Organextrakten, die auf Luteohormon gepriift 
werden sollen, auch Follikelhormon enthalten sein kann, groBere Mengen desselben konnen 
das Testierungsverfahren beeintrachtigen. Pflanzt man Ovarienstiicke ein, welche frisches 
Corpus luteum aufweisen, so laBt sich mit der beschriebenen Kaninchenmethode Luteo
hormon nicht nachweisen, wie ich vermute deshalb nicht, weil dabei das Follikelhormon 
die luteinisierende Wirkung hemmt. 

9. Zusammenfassung. 
In dem hiermit beendigten Abschnitt habe ich versucht, in knapper Form zusammen

zustellen, was wir heute iiber die Inkrete der Schilddriise, der Epithelkorper, der 
Nebennieren, des Pankreas (Inselanteil), der Hypophyse, der mannlichen und 
weiblichen Keimdriise wissen, ich habe mich bewuBt auf die Wirkstoffe der endokrinen 
Driisen, der endokrinen Organe im engeren Sinn beschrankt. Die Erorterung der 
chemischen Natur der Hormone wurde jedesmal vorangestellt. Noch ist nur fUr den 
geringeren Teil dieser Substanzen die chemische Konstitution bekannt. Es geniigt nicht 
zu wissen, daB die Stoffe wirken und wie sie wirken, sondern durch die ErschlieBung 
ihrer Zusammensetzung erhalten wir die Einsicht, weshalb sie so wirken und wirken 
miissen. Bei einer allgemeinen Betrachtung der Hormone durften ihre physio
logischen Wirkungen nicht unerortert bleiben, ohne das wiirden die folgenden 
AusfUhrungen iiber das Wesen der inner en Sekretion und iiber die Bedeutung dieses Vor
ganges fUr Entwicklung wie Wachstum, fUr die Organtatigkeit, wie fiir das Zusamme~
wirken der Organe im Ablauf des LebensfUr den Leser schwer verstandlich sein. Wenn 
auch die Darstellung der auf innersekretorischen St6rungen beruhenden Krankheiten 
des Weibes Aufgabe des speziellen Teils dieses Handbuches ist, so konnte ich doch an 
dem klinischen Verlauf endokriner Krankheiten nicht vollig stillschweigend vorbeigehen. 

Die Abweichungen von der physiologischen Funktion in ihrer Riick
wir kung auf die gewe blichen Strukturen zu beurteilen und die Veranderungen 
der Form in ihrer Bedeutung fiir die Leistung aufzuklaren, dies sind Aufgaben, 
urn welche sich der Pathologe miiht, den die morphologische Feststellung immer wieder 
zur funktionellen Betrachtung fUhrt (Ber blinger 1928). Wie mancher Fortschritt auf 
dem Gebiete der inneren Sekretion entstammt Beobachtungen der pathologischen Ana
tomie, die zusammen mit der Kenntnis des Krankheitsverlaufes besonders wert volle Er
fahrungen sind. Ich habe daher auch in die Darstellung an geeigneter Stelle von mir selbst 
erhobene anatomische Befunde eingeflochten oder auf meine in Betracht kommenden 
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Arbeiten hingewiesen. Dadurch mag manches etwas zu subjektiv erscheinen, aber ich 
wollte den Leser auch anregen und nicht nur eine Zusammenstf'llung der wichtigsten 
Forschungserge bnisse bringen. 

So ernstlich wir uns mit den Ergebnissf'n der Forschung auseinandersetzen mUSSf'n 
und an keiner ermittelten Tatsache vorbeigehen diirfen, so stellt sich diesen doch wieder 
unsere eigene Meinung gegenuber, und so bin ich mir voll bewu.Bt, die Dinge vornehmlich 
so dargestellt zu haben, wie ich sie sehe und wie ich sie aus meinenErfahrungen alsPathologe 
heraus sehe. Das ist selbstverstandlich fUr jeden, dem die Ruckeroberung des konstitutio
nellen Denkens nicht eine neue Offenbarung sondern Erfullung bedeutet, namlich die An
erkennung des 1ndividuums als psycho-physischer Einheit, die sich yom ein
eiigen Zwilling abgesehen, nicht wiederholt und daher auch nur in dem, worin sie der 
Gattung und der Art gleicht, erfaBt werden kann. 

Wem morphologisch begrundete Betrachtungen nichts sagen, der mag sich ihrer 
nicht bedienen, an Wert verlieren sie dadurch nicht. 1ch erinnere in diesem Zusammen
hang an manche meiner in diesem Abschnitt erwahnten Feststellungen. Kann wirklich 
die Hypophysenvorderlappenhyperplasie bei Hypothyreose eine "Surrogatleistung" sf'in, 
wenn trotzdem die Merkmale der unterwertigen Schilddriisenleistung bestehen bleibf'n? 
1st wirklich die Osteodystrophia generalisata fibrosa lediglich Folge eines Hyperpara
thyreoidismus und ist n ur sie endokrin bedingt, wenn man dieselben Epithelkorpf'r
vergroBerungen auch bei der Pagetschen Knochenerkrankung antreffen kann? Hat man 
hier nicht viel zu weitgeh811de Trennungen zwischen umbauenden Prozessen am Skelet 
vorgenommen? An einer einfachen Beobachtung der Hoden eines Eunuchoiden konnte 
ich das Unhaltbare der Steinachschen Lehre von der Pubertatsdriise zeigen. Ehe man 
etwas von der Existenz der iibergeordneten Sexualhormone in der Hypophyse wuBte, habe 
ich auf den Zusammenhang der Unterfunktion des Vorderlappens mit den Genitalstorungen 
hingewiesen und fiir die Bildung der jetzt bekannten 1nkrete die Basophil811 in Anspruch 
genommen. Zwischen dauernd erhohtem Blutdruck und diesen Zellen konnten weiter 
Beziehungen festgestellt werden und nun nach 16 Jahren sprechen wir von einer hypo
physaren Plethora. Meine Theorie der Hypophysenfunktion, die sich auf der Annahme 
einer dissoziierten Tatigkeit des Vorderlappens aufbaut (vgl. S.34), welche ich in einem 
1933 erschienenen Aufsatz an Hand eines Schemas erlautern und in ihrer Anwendbarkeit 
fiir die Erklarung hypophysarer Storungen erweitern konnte, hat durch die fortschreitende 
Forsehung insofern Bestatigung gefunden, als von den heute angenommenen 16 Inkreten 
des Organs, wenn sie wirklieh grundsatzlieh versehiedene Stoffe waren, noch keine 
drei auBerhalb des Vorderlappens gebildet werden. 1eh ubersehatze diese Ergebnisse ebenso
wenig wie sie denen bekannt sein mogen, die darum wissen sollten. Ieh habe dies nur noeh
mals erwahnt, urn gerade fUr die normale und pathologisehe Physiologie die Bedeutung der 
morphologisehen Forsehungsriehtung auf dem Gebiet der inneren Sekretion hervorzuheben. 

Es ist zweekmaBig, am SehluB dieses Absehnittes in Form einer Ubersieht das Wich
tigste noeh einmal zu uberschauen. Seit Takamine das Adrenalin als erstes Hormon 
krystallinisch dargestellt hat, sind 34 Jahre vergangen, vor 31 Jahren hat S t 0 I z das Supra
renin synthetisch dargestellt, vor 9 Jahren Harington (1926) das Thyroxin, 1934 Ruzicka 
das mannliche Sexualhormon. Erst die synthetische Gewinnung sehafft die Voraussetzungen 
fur eine ausgedehnte Anwendung der 1nkrete in der Heilkunde. Fur solche Stoffe kann der 
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Wirkungsgrad ermittelt und die Dosierung genauer angegeben werden, soweit man dies 
bei der individuell bedingten Reaktionsweise des Menschen, an dem die Praparate therapeu
tische Anwendung finden, verlangen kann. 

Bei der Besprechung der Hormone habe ich auch die vermutlich oder vermeintlieh 
hormonalen Wirkungen von Extrakten der Zirbel und der Thymus erwahnt. Auch wenn 
die Zirbel wirklich nur ein nervoses Gebilde sein sollte, so hat sie wie ich darzulegen mich 
bemiihte, sieher enge funktionelle Beziehungen zum Zwischenhirn und damit auch zum 
Hypophysenzwischenhirnsystem. Piir die Thymus bleiben Beziehungen zu den bekannten 
endokrinen Driisen zweifellos bemerkenswert. Aus diesen Erwagungen heraus habe ich 
nach einer Zusammenstellung von Laq uer iiber den Stand der Hormonforschung nicht 
nur die bekannten endokrinen Organe sondern auch Zirbel und Thymus mit in die nach
folgende Ubersicht aufgenommen. Diese fast wortlich von La que r ii bernommene Uber
sicht wurde beziiglich des Androsterons erganzt. 

Tabelle 3. Stand der Hormonforschung 1934 nach Laquer S.346 (z. T. erganzt). 

Testobjekt Therapeu-
Chemische Dar-

Driise 
I physio- tische An-

steIlung chemisch Iogisch wendung 

N b . I Mark Adrenalin vorhanden vorhanden moglich syn t hetisch 
~ e enmere I Rinde . . . . fehlt vorhanden moglich nicht rein dargestellt 

" I Thyroxin . vorhanden vorhanden moglich syn thetisch 
SchIlddriise I D"" dt . vorhanden vorhanden? moglich synthetisch 1JO yrosm 

Pankreas (Insulin) vorhanden? vorhanden moglich krystallinischer 
Korper 

Mannliche Keimdriise (Androsteron) vorhanden? vorhanden moglich syn thetisch I FolHkdhO'mon .... fehlt vorhanden moglich krystallinischer 
Weibliche " Korper 
Keimdruse Corpus Iuteum-Hormon fehlt vorhanden moglich krystallinischer 

Korper? I .""diure t""h . . . fehit vorhanden moglich nicht rein dargestellt 
Hinter- Uterus . . . . . . fehIt vorhanden moglich nicht rein dargesteIlt 
lappen " 

Blutdruck w1rksam . fehlt vorhanden moglich nicht rein dargestelit 
t_
I 
__ Melanophoren wirksam fehlt vorhanden moglich? nicht rein dargesteIlt 

Hypo- Wachstumshormon . . fehlt vorhanden moglich nicht rein dargestellt 
physe .j, gonadotropes Hormon fehlt vorhanden moglich nicht rein dargestellt 

thyreotropes Hormon . fehlt vorhanden moglich nicht rein dargestellt 
Vorder- Stoffwechselhormone fehlt vorhanden? moglich? fraglich 
Iappen pankreatropes Hormon fehlt vorhanden? moglich? fraglich 

parathyreotropes Hormon fehlt vorhanden? moglich? fraglich 

corticotropes Hormon fehlt vorhanden? moglich? fraglich 

Lactationshormon fehIt vorhanden moglich? fraglich 

Nebenschilddriise (Parathormon) fehlt vorhanden moglich nicht rein dargestellt 

Zirbel fehlt fehit unmoglich fehlt 

Thymus fehlt fehlt unmoglich fehlt 
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Um den Uberblick iiber die endokrinen Storungen, soweit sie auf einer unterwertigen 
oder iibermaBigen Inkretbildung und Inkretabgabe beruhen, fiir den Frauenarzt zu er
leichtern, habe ich in derselben Reihenfolge wie ich die endokrinen Organe und ihre Inkrete 
besprochen habe, die endokrinen Storungen und die bedingten Krankheitsbilder in einer 
Ubersicht zusammengestellt. 

Nur von dem weitaus kleineren Teil der Inkrete kennen wir den chemischen Auf
bau. 1st es schon deshalb wenig aussichsreich, endokrine Storungen durch Dysfunktionen, 
die man annimmt, klaren zu wollen, so spricht ja auch die therapeutische Erfahrung 
mit der Hormonbehandlung vielmehr dafUr, daB man es entweder mit Unterfunk
tionen zu tun hat oder mit Uberfunktionen. Die erfolgreiche operative Behand
lung des Morbus Basedow~ die giinstigen Erfolge, die bei Entfernung von Epithel
korperadenomen gesehen worden sind, Besserung und Riickgang' der Akromegalie bei 
operativer Entfernung eines eosinophilen Hypophysenvorderlappenadenoms berechtigen 
durchaus zu der Annahme, daB hier die endokrinen Storungen in einer Uberfunktion 
der betreffenden Organe, in einer iibermaBigen Hormonbildung seitens der Adenomzellen 
zu suchen sind. Deshalb habe ich stets fiir endokrine Storungen den Begriff der Dys
funktion abgelehnt. Wenn ich in der anschlieBenden Tabelle die Ausdriicke Hypo- wie 
Hyperthyreoidismus anwende und entsprechende Namen fUr die anderen endokrinen 
Organe gewahlt habe, so geschah es nur der Kiirze und der dadurch geschaffenen Uber
sichtlichkeit wegen. Ich bin mir vollkommen bewuBt, daB mit diesen Ausdriicken 
das Wesen der Inkretstorungen nicht vollkommen erfaBt wird, daB dadurch die abgeanderte 
Hormonabgabe nicht geniigend mitberiicksichtigt wird.· Es liegt mir auch vollkommen 
fern, diese Zusammenstellung etwa als eine vollstandige alleserfassende Ubersicht iiber 
die endokrinen Storungen ansehen zu wollen. Selbstverstandlich konnen sich Storungen 
in der Tatigkeit einer endokrinen Driise auf diejenige einer anderen endokrinen Driise 
erheblich auswirken, ich erinnere nur an die friiher genannten Beziehungen zwischen 
Hypophysenvorderlappenfunktion und Ovarienfunktion. Es ist durchaus moglich, daB eine 
auf ungeniigender Follikulinbildung beruhende AmenorrhOe oder Oligomenorrhoe auch 
unter den Zustanden einer unterwertigen Hypophysenvorderlappentatigkeit angefUhrt 
werden konnte, insofern als yom Hirnanhang aus durch dessen iibergeordneten Sexual
hormone, Follikulin und Lutinbildung im Eierstock geregelt werden. Die Zusammen
stellung soll also nur eine gewisse Grundlage bilden fiir eine einheitliche Betrachtung 
endokrinbedingter Krankheiten. Manches was sich in dieser Ubersicht unter diesen 
angefiihrt findet, ist aber noch keine Krankheit, sondern nur eine Konstitutionsanomalie, 
die eine gewisse Krankheitsdisposition schafft (s. Tabelle 4). 

In einer wesentlich fUr den Frauenarzt bestimmten Darstellung der Lehre von der 
inneren Sekretion und der innersekretorischen Storungen brauchen diejenigen Stoffe, die 
als Hormone im "weiteren Sinne" gelten, nur kurz erwahnt zu werden. Ich rechtfertige 
dies damit, daB ich den Inkretbegriff absichtlich eng gefaBt habe und ibn auf 
die Bildung von Stoffen endokriner Organe mit inkretorischer Wirkung beschrankt 
wissen will. 
" Von den na.~hfolgend genannten Stoffen wird der Frauenarzt wie der Geburtshelfer 
nur selten Gebrauch machen. Es ist aber doch richtig, daB in diesem Handbuch wenigstens 
die Namen der Stoffe sich finden, die als Hormone im weiteren Sinne bezeichnet 
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Tabelle 4. Ubersicht iiber die endokrinen Storungen (Berblinger). 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Veranderte Inkretbildung 
und Inkretabgabe 

! Hypothyreoidismus 

Hyperthyreoidismus 

I Hypoparathyreoidismus 
l Hyperparathyreoidismus 

Hypointerrenalismus 

Hyperinterrenalismus 

Hypoadrenalismus 

Hyperadrenalismus 

{ Hypoinsulinismus 
Hyperinsulinismus 

Hypopituitarismus a 
I. der eosinophilen 

II. der basophilen 

III. der Hauptzellen 
Hyperpituitarismus b 

I. der eosinophilen 
II. der basophilen 

III. der Hauptzellen 
Kombinationen von 5 a + b 
GestOrte Hinterlappenfunktion 

{ Hypopinealismus 
6. H yperpinealismus 

{ Hypothymisierung 
7. Hyperthymisierung 

8. 

a) Primarer 
(keimdriisenbedingter) 

I. Hypogenitalismus beim 
Manne 

II. Primarer keimdriisen
bedingter Hypergenita
Hsmus beim Manne 

b) I. Hypofollikulinisierung 
beim Weibe 

II. Hyperfollikulinisierung 

III. Hypoluteinisierung 
IV. Hyperluteinisierung 

Endokrine Krankheitsbilder (Erkrankungen der Blutdriisen) 

Hypothyreosen. Thyreogene Fettsucht. Angeborenes, erworbenes 
MyxOdem. Endemische Struma, endemischer Kretinismus 

Thyreotoxikosen, H yperthyreosen, Bas e dow sche Krankheit 

Tetanie (parathyreoprive) 
Osteodystrophia fibrosa generalisata, Osteodystrophia deformans? 

Morbus Addison \ ! Hypernephrische Form der Friihreife . 
M k 1· . . b . F Addlsonsche 

as u lllisierung el rauen / 
Hirsutismus Krankheit 

Als alleinige Grundlage einer Krankheit 
nicht bekannt 

Hypertonie durch Gewachse aus chromaffinem Gewebe (Hyper
tonus Reichardt) 

Diabetes mellitus 
(Insulinvergiftung). Hypoglykiimische Krampfe 

Akromikrie? (Brugsch) I Hypophysarer 
Infantilismus, 

Hypotonie hypophysarer 
Hypophysare genitale Dystrophie Zwergwuchs 
Dystrophia adiposogenitalis 

Hypophysiire 
Magersucht, 
progressive 
hypophysare 

Kachexie 

Prapubertaler Riesenwuchs. Akromegalie. Hyperfunktionelle 
Struma. Cushingsche Krankheit. Hypophysare Plethora 
Jamin. Hypertonie. 

Akromegalie mit Genitalstorungen 5 a II + 5 b I 
Diabetes insipidus 

Pineale Friihreife? 

Status thymicus 

Angeborene Hodenunterentwicklung. Hodenentwicklungshemmung 

Primare Friihreife bei Seminom des Hodens 
Hypohormonale Amenorrhoe und Oligorrhoe 

Pubertats- und klimakterische Blutungen. Metropathia glandu
laris cystica. Adenomyosis uteri, bei gewissen Ovarialtumoren 
(Follikulome) 

AmenorrhOe infolge ungeniigender Corpus luteum-Bildung 
Veranderte Regelblutung. Abnorme deciduale Reaktion 
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worden sind. Das Freysche Kreislaufhormon "KallicreYn oder Padutin" wurde 
schon Seite 27 genannt bei Besprechung der Pankreashormone. Durch Alkalien wie Sauren 
wird das Padutin zerstort, ebenso durch Hitze. Intravenos injiziert ruft das Padutin 
Blutdrucksenkung hervor. Seine Anwendung wird bei peripheren GefaBspasmen, bei 
Raynaudscher Gangran, bei Arteriosklerose, bei Hypertonie und bei Btirgerscher GefaB
erkrankung empfohlen. Das KallicreYn ist mit dem Insulin ebensowenig identisch, wie 
andere kreislaufwirksame Stoffe. Ebenfalls aus dem Pankreas wurden den Vagustonus 
steigernde Substanzen isoliert, das Vagotonin (Santenoise) und das Angioxyl. Die 
sog. Herzhormone tibergehe ich. Das aus der Dtinndarmschleimhaut hergestellte Sekretin 
ist hitzebestandig, seine Wirkung ist eine hormonale. Durch die Salzsaure wird die Sekretin
bildung angeregt und durch das Sekretin die Tatigkeit des Pankreas; die Insulinabgabe 
bleibt dabei offen bar unbeeinfluBt, obwohl die Sekretinwirkung auf das Pankreas auf 
dem Blutwege vor sich geht. Es liegt also eine spezifisch chemische Erregung des auBer
sekretorischen Parenchymanteil ·des Pankreas vor. 

Das Cholin, welches man als das Hormon cler Darmbewegung bezeichnet hat, wirkt 
erregend auf den A uer bachschen Plexus (Plexus myentericus), er ist das periphere nervose 

Zentralorgan fUr die Darmmuscularis (R. Magnus). Ftir die Auto
matie der Darmbewegung ist Cholin notwendig. Durch hydroly
tische Spaltung wird das Lecithin in Glycerin, in Phosphorsaure und 
in Cholin zerlegt. Dieses Cholin hat die nebenstehende Formel. 

In den verschiedensten Organen ist das Cholin zu finden. Das Cholinchlorid (E. Mer k) 
findet Anwendung zur Beseitigung von Darmlahmungen, wie sie bei Peritonitis, nach 
Laparotomien, nach Chloroformnarkosen mitunter sich einstellen. Klee und Grossmann 
berichten tiber eine gtinstige Beeinflussung chronischer sog. atonischer Obstipationszustande 
durch Cholin, dabei wenden sie langsame intra venose Infusion von 0,6 g Cholinchlorid, ge16st 
in 240 ccm physiologischer Kochsalzlosung an. Nach Tremonti (zit. nach Lauda) solI 
das Acetylcholin von der Milz aus in das Blut abgegeben werden. Es wird aber bezweifelt, 
ob man es hier mit einem Inkret der Milz zu tun hat, wie tiberhaupt gegen die Auffassung, 
daB die Milz ein hormonales Organ ist, vielfache Einwande gemacht worden sind. La u d a, 
der sich auf eigene Untersuchungen tiber diese Frage berufen kann, beantwortet sie 
zwar in bejahendem Sinne, aber er halt das von Schliephake und Maurer dargestellte 
Prosplen nicht fUr einen spezifisch wirksamen Stoff der Milz. Zusammen mit Flaum 
und Schlesinger entdeckte Lauda in der Milz einen Schutzstoff gege.n die infektiose 
Rattenanamie. 

Wenn er hervorhebt, daB der Schutz gegen die Bartonellainfektion durch den Stoff 
auf hormonal em Wege erfolgt, so raumt er doch ein, daB er im Gegensatz zu den anerkannten 
Inkreten nicht in das ph y s i 0 log i s c h e Geschehen eingreift. Damit ist a ber meines 
Erachtens ein grundsatzlicher Unterschied gegentiber den Hormonen in dem von mir 
definierten Sinne gegeben, ein Unterschied, der es nicht gestattet, auf Grund solcher 
Versuche von einem Milzhormon zu sprechen. Damit deckt sich, daB Lauda auch 
gar nichts dartiber aussagen kann, an welche geweblichen Anteile der Milz die ange
nommene innersekretorische Leistung gebunden sein soll. Das Pro;plen von Maurer 
und Schliephake regt auch beim Menschen die Phagocytose an. 
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V. Wesen der Inkret- oder Hormonwirknng. 
1m AnschluB an die Besprechung der chemischen Zusammensetzung und der physio

logischen Wirkungen der Hormone wie der Bildungsstatten der Inkrete, muB die FragE' 
erortert werden, wo die Hormonwirkung angreift und worin das Spezifische der Hormon
wirkung besteht. Trotz der ausgedehnten Forschungsarbeit auf dem Gebiete der innerE'n 
Sekretion ist unsere Kenntnis vom Wesen der Hormonwirkung immer noch unvollkommen. 
Man hat die Hormonwirkungen in morphogenetische und in funktionelle getrennt, 
die lnkrete wiirden also das eine Mal den Bau und die gewebliche Zusammensetzung der
jenigen Organsysteme unter ihren EinfluB bringen, welche fiir diese Stoffe eine spezifische 
Empfindlichkeit besitzen. Wenn wir von chemisch bedingten Organkorrelationen sprechen, 
von einer gegenseitigen Abhangigkeit in der Organfunktion, so ist nicht zu vergessen, daB 
der Begriff der inneren Sekretion nicht voll erfaBt wird, wenn man dem Vorgang nur die 
Bildung spezifisch wirkender,.in einem Organ entstandener Stoffe zuschreibt, sondern 
daB dazu auch das Vorhandensein von Organen Voraussetzung ist, welche fiir diese Stoffe 
empfindlich sind, auf sie spezifisch ansprechen. Diese wechselseitigen Beziehungen finden 
einen klareren Ausdruck, wenn man ein das besondere Inkret bildendes Beeinflussungs
organ und ein darauf funktionell abgestimmtes Erfolgsorgan unterscheidet. 

Es gehOrt zu den Eigenschaften der Inkrete, daB sie bereits in a uBerorden tlich 
geringen Mengen wirksam sind. Hier besteht also eine gewisse Ahnlichkeit mit dem 
Verhalten der Fermente. 1m Gegensatz zu ihnen wird aber wenigstens ein Teil der Inkrete 
durch Erhitzen nicht unwirksam. Die Wirkung schon geringer Mengen eines Inkrets 
erinnert an die Eigenschaften der Antigene, wahrend aber diese zur Bildung von Anti
korpern fiihren, ist dies bei den Hormonen, soweit wir das heute abschlieBend beurteilen 
konnen, nicht der Fall. Neue Untersuchungen haben zwar gezeigt, daB nach langer Behand
lung mit einem Hormon im Blute doch Stoffe auftreten, welche der Hormonwirkung in 
ihrem EinfluB entgegengerichtet sind. 

Am friihesten hat man einen Hemmungsstoff fiir das Schilddriisenhormon gefunden. 
Anderson und CoUip haben durch Injektion von thyreotropem Hormon aus dem Pferde
serum eine antithyreotrope Substanz gewonnen, welche die Wirkung des thyreotropen 
Hormons an der normalen wie an der hypophysenlosen Ratte aufhebt, ferner stellten 
Collip wie Ehrlich auch eine gegen das gonadotrope Hormon gerichtete Substanz im 
Serum fest. Es bleibt aber zu beriicksichtigen, daB diese sog. Gegenhormone bisher nur 
beim Tier haben festgestellt werden konnen, dem man ganz unphysiologische Mengen 
von Hormon lange Zeit hindurch zugefiihrt hat. Bei der raschen Zerstorung, welche die 
Hormone im Blute erfahren, ist es unter physiologischen Bedingungen beim Menschen 
nicht zu erwarten, daB sich solche Gegenhormone bilden. Uber das Wesen dieser Auf
hebung eines Inkrets durch einen von ihm aus erzeugten Gegenstoff im Blute ist man sich 
noch nicht einig. Es steht keineswegs fest, daB eine Antigenantikorperreaktion 
vorliegt oder daB man hormonale Wirkungen von seiten solcher Gegenstoffe anzunehmen 
hatte. Neuerdings vermutet Engel, daB in der Zirbel solche Gegenhormone gebildet 
werden, die von ihm gemachten Unte:rsuchungen sind aber nicht ausreichend urn eine 
solche Annahme ernstlich zu stiitzen. Man wird also vorlaufig sagen konnen, daB sich im 
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allgemeinen wenigstens die Inkrete dadurch von den Antigenen unterscheiden, daB eine 
Antikorperbildung durch jene nicht angeregt wird. 

Man darf Biedl beipflichten, wenn er die rasche Wirkung der Inkrete und die viel
fache Wiederholung der gleichen Leistung als eine Aufgabe bezeichnet, die "mit Stoffen 
von Antigencharakter nicht vollbracht werden konnen." Fur die Wiederholung solcher 
Leistungen muB vorausgesetzt werden, daB die Inkrete bald aus dem Blut und aus den 
Geweben verschwinden. Es wurde ja auch oben erwahnt, welche groBen Hormonmengen 
unter Umstanden mit dem Harn ausgeschieden werden. Wahrend man aber fruher glaubte, 
aus der Unmoglichkeit des Nachweises der Inkrete im Blut ihr rasches Verschwinden 
entnehmen zu sollen, so rechnet man jetzt doch auch damit, daB die Inkrete im 
Blute eine Inaktivierung derart erfahren, daB sie biologisch nicht mehr wirksam sind. 

Die Wirkung auf die Zelle, an welcher die Inkrete angreifen, steht stark unter 
dem EinfluB der Ionenverteilung. Unter den Elektrolyten andert Kalium die Gewebs
aciditat nach der alkalischen, Calcium nach der sauren Seite zu. Die Wirksamkeit der 
Hormone ist nach den Untersuchungen von Kraus und H. Zondek, wie dessen Mit
arbeiter von dem Wasserstoff-Ionen-Hydroxyl-Ionenverhaltnis abhangig. Zwischen den 
Inkreten und den Elektrolyten bestehen wieder gegenseitige Beziehungen, es wird z. B. 
das Schilddrusenhormon durch Calcium in seiner Wirkung abgeschwacht, durch Kalium 
angeregt. Bei bestimmter Elektrolytbindung kann sich die Wirkung eines Hormons nach 
der entgegengesetzten Richtung verandern. Von dem Adrenalin ist bekannt, daB es unter 
Umstanden nicht blutdruckerhohend, sondern blutdrucksenkend wirkt, abhangig von der 
Gewebsreaktion, unter welcher die Hormonwirkung zur Entfaltung kommt. H. Zondek 
hat fur die Inkrete eine sog. 2-Phasenwirkung ermittelt. Es geht danach die Umkehr
barkeit der gegensatzlichen Wirkung eines Inkrets in zwei aufeinanderfolgenden Phasen 
in quantitativer Abstufung vor sich (H. Zondek und U cko). Diese 2-Phasenwirkung 
kommt a ber nur bei der Anwendung ganz geringer Inkretmengen zum VOl' schein, beim 
Adrenalin etwa nach intravenoser Zufuhr von 0,01-0,05 mg. GroBere Hormonmengen 
vermogen den hormonalen Effekt dadllrch aufzuheben, daB sie die Elektrolytverteilung 
an der Zelloberflache und das Wasserstoff-Hydroxylionenverhaltnis so abandern, daB 
in dieser Umgebung die Hormone keine Wirkung eutfalten. Hier kann auf die physikalisch
chemischen Verhaltnisse und auf die Anschauungen von H. Zondek und seinen Schiilern 
nicht weiter eingegangen werden, zweifellos bedeutet aber diese Betrachtung einen Fort
schritt, weil sie das Wesen der Hormonwirkung und die Vorgange des hormonalen Ge
schehens in einem anderen Licht zeigt. Dieselben Forscher stell ten auch fest, daB an der 
Zelloberflache durch die Vaguserregung die Kaliumionen angereichert werden, durch die 
Sympathicuserregung die Calciumionen und mit dieser Feststellung sind die Brucken 
geschlagen zum Verstandnis des Ineinandergreifens der nervosen und hormonalen Regulation 
der Zelltatigkeit. 

Die meisten endokrinen Organe sind sehr reich an Lipoiden und da die Durchlassigkeit 
der Zelloberflache fUr geloste Stoffe ihrer Lipoidli:islichkeit parallel geht (Overton, 
H. Zondek), so wird man annehmen durfen, daB die Inkrete in die Zelle selbst eindringen 
und dort ihre Wirkung entfalten, daB diese nicht lediglich an der Zelloberflache ansetzt. 

Die Inkrete fordern und hemmen die Zelltatigkeit ohne selbst als energielieferndes 
Material zu dienen; die Inkretorgane sind ausgesprochene Regulationsorgane und die 
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chemisch-bedingten Wechselbeziehungen zwischen bestimmten Organen sind gegenseitige 
Abstimmungen ihrer Leistung. 

Es ist ein entschiedener Fortschritt, daB die Einwirkungen der Inkrete auf die 
Zelle aufgedeckt worden sind und daB sich der Ablauf des inkretorischen Geschehens 
cellular-physiologisch verstehen und mit der cellularpathologischen Auffassung vom 
Wesen der Krankheiten vereinigen laBt. Ebensowenig wie die Vorgange beim Zustande
kommen der Immunitat zwingen diejenigen bei der Inkretbildung und Inkretwirkung zur 
Humoralpathologie zuriickzukehren. 

Schon friiher wurde davon gesprochen, daB man die Inkrete in solche hat trennen 
wollen, welche die Zelltatigkeit anregen, die Funktion steigem und SD zum Verbrauch 
energetischen Materials fiihren, in diesem Sinne dissimilatorisch wirken und andere, welche 
assimilatorischen EinfluB haben, weil durch sie die Zelltatigkeit gehemmt, der Stoffwechsel 
der Zelle gedampft wird. Damit werden wir zu den Beziehungen der Inkrete zum Stoff
wechsel anlaBlich der Erorterung iiber das Grundsatzliche der Hormonwirkung zuriick
gefiihrt. Es ist angebracht. diesen EinfluB auf den Stoffwechsel zusammenzufassen und 
ich bringe in diesem Zusammenhang eine Ubersicht, wie sie sich bei Raa b findet: 

Hormonale Einfliisse auf den Stoffwechsel (Raa b). 

1. Auf den Umsatz der Nahrstoffe im allgemeinen, 
2. auf den Grundumsatz, 
3. auf die Stoffwechselvorgange bei der Muskeltatigkeit, 
4. auf die spezifisch-dynamische Wirkung der Nahrung, 
5. auf die chemische Warmeregulation, 
6. auf das Schicksal von EiweiB, Fett und Kohlehydraten. 

Auf alle diese Stoffwechselvorgange gewinneri die Inkrete einen regulierenden EinfluB. 

Wenn ich jetzt nochmals zusammenfasse, was zur Definition der Inkrete 
angegeben werden kann, so ist folgendes zu wiederholen. 

1. bie Inkrete sind die Produkte der Zelltatigkeit bestimmter, bestimmt 
gebauter Organe, namlich der endokrinen Driisen oder endokrinen Organe, namlich 
von Schilddriise, Nebenschilddriisen, Nebennieren, Inselapparat des Pankreas, 
Hypophyse, Keimdriisen. 

2. Die Inkrete treten unmittelbar in das Blut iiber oder gelangen zum Teil 
iiber die Lymphe oder durch den Saftestrom und die Lymphe in das Blut. 

S. Die Inkrete sind Stoffe von spezifischer Wirkung und von bestimmter, 
zum Teil genau ermittelter chemischer Konstitution. 

4. Die Inkrete sind schon in den geringsten Mengen wir ksam und diese Wirkung 
tritt ohne Inkubationszeit ein. 

5. Die Inkrete sind zum Teil hitzebestandig im Gegensatz zu den Fermenten. 

6. Unter physiologischen Bedingungen rufen die Inkrete nicht die Bild ung von 
Gegenstoffen (Gegenhormon) hervor. 

7. Die Inkrete beeinflussen die Tatigkeit anderer Organe ohne energetisches 
Material zu liefern. 

8. Die Inkretwirkungen erstrecken sich auf die Morphogenese, auf die Funktion 
wie auf den Stoffwechsel. 
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9. Diese Wirkungen offenbaren sich in einer Regulierung der Tatigkeit anderer 
Organe. 

10. Diese Regulierung macht sich einerseits auf bestimmte den Beeinflussungsorganen 
zugeordnete Erfolgsorgane geltend, zum Teil auf das vegetative N ervensystem, 
dessen EinfluB andere Organe unterstellt sind. 

Dadurch sind die Wirkungen und die Wirkungsweise der Inkrete doch so ausreichend 
gekennzeichnet, daB ihre Abgrenzung gegeniiber den Nahrstoffen, den Produkten des 
intermediaren Stoffwechsels, gegeniiber den Sekreten und Exkreten moglich ist. 

Dazu kommt, daB es Verfahren gibt, mit denen man chemisch die Spezifitat der 
Inkrete, biologisch die Spezifitat ihrer Wirkung nachzuweisen imstande ist. 

SolI die Zugehorigkeit eines Organs zu den endokrinen Organen erwiesen werden, so 
darf man sich nicht allein darauf beschranken festzustellen, daB ein Stoff von spezifischer 
Wirkung unmittelbar oder iiber den Weg der Lymphe in das Blut gelangt, sondern es muB 
auch gezeigt werden, daB dieser Stoff Storungen, wie sie nach Funktionsausfall 
gewisser endokriner Organe auftreten, bei· geeigneter Zufrthr auszugleichen vermag. 
SchlieBlich kann man noch mit Fa 1 t a die Forderung aufstellen, daB der Stoff im UbermaB 
zugefiihrt, dieselben Erscheinungen hervorruft, die bei pathologisch gesteigerter Tatigkeit 
der entsprechenden endokrinen Organe vorkommen. 

Beziehungen der Inkrete zu den Vitaminen. 

Erst in neuerer Zeit hat man erkannt, daB die Vitamine zu den Inkreten sowohl in 
funktioneller Hinsicht wie beziiglich ihrer chemischen Zusammensetzung nahe Beziehungen 
haben. Fiir akzessorische Nahrstoffe hat Funk den Namen Vitamin vorgeschlagen, der 
heute meist Verwendung findet. Man versteht unter den Vitaminen organische Be
standteile der Nahrung von besonderer spezifisch-biologischer Wirksamkeit. 
Die Vitaminforschung hat einen sol chen Umfang erreicht, daB es nicht moglich ist an dieser 
Stelle die Bedeutung der Vitamine .fiir die Ausnutzung der Nahrung und die durch Mangel 
an diesen akzessorischen Nahrstoffen entstehenden A vitaminosen auch nur einigermaBen 
vollstandig zu besprechen. 1m Rahmen dieser Darstellung ist es geniigend, wenn ich auf 
die Beziehungen zwischen den einzelnen Vitaminen und zwischen den Hormonen hinweise. 

Zunachst seien die bis jetzt bekannten Vitamine genannt. 
Das Vitamin A, von McCollum zuerst gefunden, wird auch als antixero

phthalmisches oder antiinfektioses Vitamin bezeichnet. Von dem Vitamin B 
wurden wieder verschiedene Stoffe, die in ihrer Wirkung voneinander unabhangig 
sind abgetrennt, die als B 1, B 2, B 3, B 4, B 5 unterschieden werden. B 1 ist das 
antineuritische Vitamin, B 2 das Antipellagravitamin. Die Vitamine B 3, B 4 
und B 5 sind noch nicht besonders benannt. Das Vitamin C ist das antiskor
butische Vitamin, dessen Mangel den Skorbut hervorruft. Als Vitamin D wird das 
antirachitische bezeichnet, als Vitamin E das sog. Antisterilitatsvitamin, als 
Vitamin H der sog. antidermatische Faktor, dessen Mangel ein erythrodermie
artiges Bild hervorruft. 

Man hat die Vitamine auch in solche getrennt, die fett16slich sind, wie A, D, E und 
in solche die wasser16slich sind, Bv B2, C. Ein Teil dieser akzessorischen Nahrstoffe ist 
uns heute auch hinsichtlich des chemischen Aufbaues vollkommen bekannt. Das Pro-
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vitamin A ist das Karotin, es wird in der Leber zum Vitamin A umgebildet. Die 
Formel fUr das Vitamin A lautet (C2JIaoO): 

CHa"-./CHa 
C CHa CHa 

H2C("!p-CH=CH-6=CH-CH=CH-6=CH-CH20H . 

H2C-"-./CH2 
CH2 

Es kann synthetisch hergestellt werden. Das Vitamin Bl ist eine stickstoff- und 
schwefelhaltige Base, die in krystallinischer Form gewonnen wurde. Genau bekannt ist 
der Aufbau des Vitamins B2 (R. Kuhn), hier ist eine Pentose mit einem heterocyclischen 
Ringsystem verbunden. 

Das Vitamin C unter dem Namen des Askorbinsaure bekannt, entspricht der Formel (I). 

Das Provitamin D ist das Ergosterin, welches dem Cholesterin anhaftet und aus 
dem durch Bestrahlen mit Ultraviolettlicht das Vitamin D hervorgeht. Mit diesem ist 
das Ergosterin isomer, dessen Formel (II) lautet. 

/0 
C-~··i 

I I 
COH I 
II 0 

~OH I 
CH~ 

~HOH 
6H20H (I) 

CHa CHa CHa 
I I I 

HaC /CH-CH=CH-CH-CH-CHa 

H2C I CH 
/"-,/,,\ 

H2C C CH2 
HaC' I , 

H2C I CH CH -CH2 
/'" /"'/ 

H2C C C 
, I II 

HOHC C CH 
"'/'\/ 

H 2C CH 
(II) 

Die Formel wurde hier angegeben, urn die chemische Beziehung zu den Sexual
hormonen aufzuzeigen (s. S_ 51). 

Auch das Vitamin D kann synthetisch hergestellt werden. Wegen der chemischen 
Ableitung und des biochemischen Verhaltens der Vitamine verweise ich auf eine vor kurzem 
erschienene Ubersicht von H. Willstiid t. Die Vorstufe des Vitamins A, das Carotin kommt 
in verschiedenen Friichten und in griinen Gemiisen vor, das Vitamin A im Lebertran in 
der Milch und im Eigelb. Getreide und Hefe enthalten groBe Mengen des Vitamins Bv 
Hefe und Tierleber das Vitamin B2. Das Vitamin C ist in allen griinen Gemiisen, in griinem 
Salat und in den Kartoffeln enthalten_ Das Vitamin D findet sich besonders reichlich im 
Lebertran, das Vitamin E in Milch und Butter und in griinen Bliittern und griinen Friichten. 

Kiihnau und Stepp haben die Mengen berechnet, in denen die Vitamine und die 
1nkrete wirksam sind und sind zu Werten gekommen, die recht nahe beieinanderliegen. 
Nach ihnen betragt die den Tagesbedarf darstellende Menge an Vitamin A 5-8 mg, an 
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Vitamin B2 3-4 mg, an Vitamin C 10-12 mg. Die notige Menge an Insulin wird fiir einen 
mittelschweren Menschen auf taglich 10 mg geschatzt, ebensoviel Adrenalin ist notwendig, 
die benotigte Thyroxinmenge liegt etwas niedriger. Hinsichtlich der wirksamen und tag
lich erforderlichen Mengen bestehen also zwischen den Inkreten und Vitaminen bemerkens
werte Beziehungen. Fiir die beiden Stoffgruppen halt en aber viele einen grundsatzlichen 
Unterschied dadurch gegeben, daB die Bildung der Inkrete von dem Tatigkeitsgrade der 
inkretorischen Organe abhangt, wahrend fiir die Vitaminbildung auBere Einfliisse maB
gebend sind (Kiihnau und Stepp), Bestandteile der Nahrung, welche den Aufbau der 
Vitamine begiinstigen, physikalische Einfliisse, z. B. die chemisch wirksamen Strahlen 
des Spektrums, welche das Provitamin in das aktive Vitamin iiberfiihren konnen. Andere 
machen keinen so weitgehenden Unterschied zwischen Vitamin und Inkret, zumal man 
fiir einen Teil der Vitamine die Umstande gar nicht kennt, durch welche der Aufbau der 
Vitamine im KOl'per gefordert wird. 

Bei Ratten mit den Zeichen einer experiment ell erzeugten Hyperthyreose kann durch 
eine vitaminreiche Ernahrung jene zum Riickgang gebracht werden, so hat man auch eine 
diatetische Behandlung der Basedowschen Krankheit versucht und das Vitamin A als 
einen die Thyroxinwirkung aufhebenden Stoff kennengelernt. Dasselbe gilt auch fiir das 
antineuritische Vitamin BI • Die inkretorische Leistung der Schilddriise und die davon 
abhangende Thyroxinwirkung steht also unter dem EinfluB der Vitamine A und BI , bei 
der A-A vitaminose erlahmt die Schilddriisenfunktion und die Erscheinungen beim Fehlen 
odeI' Mangel an antineuritischem Vitamin sind denen bei der Hypothyreose z. B. hin
sichtlich der Abnahme des Gaswechsels und del' Herabsetzung der Korpertemperatur 
ahnlich. 

Bei del' Rachitis, die als die D-Avitaminose aufgefaBt wird, sind VergroBerungen 
der Epithelkorper nicht so selten. Durch Ubersteuerung durch die den Kalkstoffwechsel 
regulierende Funktion der Epithelkorper lassen sich die malacischen Prozesse am Skelet 
bei der Rachitis, bei der Osteomalacie, bei der Osteodystrophia fibrosa generalisata und 
deformans erklaren. Entfernt man Hunden die Nebenschilddriisen, so sinkt del' Kalk
gehalt des BIutes sehr erheblich ab, diesel be Folge hat der Mangel an Parathormon. Es 
kommt danach zur Tetanie. Durch das bestrahlte Ergosterin wie durch das im Handel 
befindliche Vigantol lassen sich die Erscheinungen der Tetanie aufheben, wobei der 
BIutkalkgehalt wieder auf die normale Hohe hinaufgeht. Sowohl das D-Vitamin wie das 
Parathormon wirken regulierend auf den Kalk- und Phosphorstoffwechsel, man kann also 
von einem synergischen Verhalten zwischen Vitamin D und Parathormon sprechen. Wahrend 
abel' kleine Mengen von D-Vitamin eine Anreicherung der Kalksalze im Knochen herbei
fiihren, kann man diese durch Parathormon nicht erreichen, dieses mobilisiert den Skelet
kalk, das D-Vitamin steigert die Durchlassigkeit der Darmepitbelien fiir Calcium wie 
Phosphor und fiihrt so zur ErhOhung des Blutkalkes und zur vermehrten Ablagerung von 
Kalk im Knochengewebe. Darauf beruht der heilende EinfluB des antirachitischen Vitamins 
auf die Rachitis, wahrend mit Parathormon allein die Rachitis nicht geheilt werden kann. 
In gleicher Weise dagegen fiihren das D-Vitamin wie das Parathormon zu einem Ansteigen 
des BIutkalkspiegels und wirken dadurch dampfend auf die Erscheinungen der Tetanie. 
Es finden sich aber auch Angaben, wonach das Vitamin D die nach Entfernung der Epithel
korper auftretende Tetanie nicht beseitigen solI. Die Osteomalacie ist von der Rachitis 
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nur graduell, nicht grundsatzlich unterschieden, sie ist fast nur bei der Frau zu beobachten 
und besonders haufig in den spateren Monaten der Schwangerschaft. 

AuBerdem kennt man noch eine hinsichtlich der Veranderung am Knochen dem Wesen 
nach gleiche, der Lokalisation und der Ausdehnung nach geringere Form der Malacie, die 
sog. senile Osteomalacie und endlich die durch ungeniigende Nahrungszufuhr entstehende 
ebenfalls durch malazische Prozesse gekennzeichnete Hungerosteopathie. Einige nehmen 
noch an, daB bei jeder Schwangerschaft, wenn auch in ganz abgeschwachtem AusmaBe 
diesel ben Veranderungen, die man bei der Osteomalacie findet, am Knochen festgestellt 
werden konnen, und sprechen direkt von einer physiologischen Osteomalacie 
wahrend der Schwangerschaft. Die Ausscheidung von Kalk und Phosphor ist bei 
der Osteomalacie erheblich vermehrt, und zwar vor allem durch den Darm. 1m Blut 
sinkt der Kalkgehalt, manchmal auch der Phosphorgehalt oder dieser nimmt allein ab, 
wahrend die Blutkalkwerte sich auf normaler Hohe halten. Eine giinstige Beein
flussung der Osteomalacie durch das D- Vitamin ist moglich. 

Wird D-Vitamin (Vigantol) in iibergroBen Mengen gegeben, dann entsteht eine 
sog. Hypervitaminose, die mit den Folgen einer stark erhOhten Parathormonbildung 
und -wirkung Ahnlichkeit hat. Der Kalkgehalt des Blutserums steigt an und mit dem Drin 
wird in vermehrter Menge Kalk ausgeschieden. 

Das D-Vitamin gehOrt seiner chemischen Konstitution nach zu den Sterinen, es steht 
damit den Sexualhormonen nahe (S.51). Wenn man iiberlegt, daB durch ein Zuviel 
an D-Vitamin ein Krankheitsbild hervorgerufen werden kann, welches dem Hyperpara
thyreoidismus sehr ahnlich ist, so ergibt sich daraus, wie aus der angefiihrten nahen 
chemischen Verwandtschaft, daB die 1nkrete (Hormone) und Vitamine Stoffe sind, die 
ihrer Bildung, ihrer Wirkung und ihrer Bedeutung fiir den Organismus nach biologisch 
weitgehend ii bereinstimmen. 

Das Vitamin 0, das antiskorbutische Vitamin ist eine Hexuronsaure, sie findet unter 
dem Namen Oebion peroral Anwendung. Diese Hexuron- oder Askorbinsaure ist in 
sehr reichlicher Menge in der Nebennierenrinde enthalten. Abderhalden nimmt an, 
daB dieses Vitamin hier nicht nur gespeichert, sondern von den Rindenzellen aufgebaut 
wird. Die nahen Beziehungen zwischen der Askorbinsaure und dem friiher besprochenen 
1nkret der Nebennierenrinde (Oortin) ergeben sich daraus, daB das Oortin die Vitamin 
C-Wirkung begiinstigt, daB nach Schmitz durch das Rindeninkret (Kortisupren) bei 
der Avitaminose, die man kiinstlich erzeugt hat-Beriberi-Tauben-sowohl der Oholesterin
gehalt des Blutes zum Ansteigen wie der Phosphatidgehalt zum Sinken gebracht wird. 
Die Oholesterinzunahme im Blut ist eine Folge der erheblichen Rindenhypertrophie, welche 
sich bei der Beriberi einstellt, wahrend alle anderen Organe atrophisch werden (V erzar, 
McOarreson). Die Polyneuritis der Tauben laBt sich durch Rindenextrakte bessern 
-(Schmitz und Mitarbeiter). Die Askorbinsaure hebt die Wirkung der Tyrosinase 
auf das Adrenalin auf; Hautpigmentationen werden auch durch die Askorbin
saure in ihrer Entstehung verhindert, was einerseits auf die Beziehungen zwischen 
Rindeninkret und Vitamin 0 in der Rinde, andererseits auf diejenigen zwischen fehlendem 
Rindeninkret und Zustandekommen der Addisonschen Krankheit nachdriicklichst hin
weist. Uber die Ausscheidung der Askorbinsaure wissen wir noch nichts. Das Vitamin 0, 
welches in frischen Friichten und Fruchtsaften (Orangen, Oitronen) sich in groBen Mengen 
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findet und als Cebion im Handel zu haben ist, erzeugt selbst bei tiberma.Biger Zuftihrung 
keine Erscheinungen einer Hypervitaminose. Widersprechend sind die Angaben tiber den 
Einflu.B von Insulin auf die experimentelle Tauben-Beriberi, tiber die Wechselwirkung 
zwischen den Vitaminen und dem Insulin. 

1m Hypophysenvorderlappen kann man das Vitamin E oder Antisterilitats
vitamin nachweisen. Die Merkmale des Vitamin E-Mangels sind als lnsuffizienzzeichen 
des Hypophysenvorderlappens angesprochen worden (Verzar). Nach diesem machen 
gro.BereMengen von VitaminE, ebenso wie entsprechende Prolandosen infan
tile Ma use vorzeitig geschlechtsreif. Die Eierstockfollikelreifen und die Tiere werden 
brtinstig. Der Mangel an Vitamin E ftihrt zu einer Entartung des samenbildenden Epithels, 
welches nur ungentigend ausreift. Bei weiblichen Tieren wird durch den Vitamin
mangel der Embryo geschadigt, die Tiere verwerfen. Die Bedeutung des Vita
mins E ftir die Entwicklung des Embryo gerade in den ersten Schwangerschaftsmonaten 
mochte ich nachdrticklichst unterstreichen. Das mit der Nahrung aufgenommene Provitamin 
solI im Hypophysenvorderlappen zum Vitamin umgebaut und als Vitamin E gespeichert 
werden. Diese Annahme stiitzt sich auf die Feststellung, da.B man durch Zufuhr von 
Vorderlappensubstanz die E-Avitaminose erheblich bessern oder vollstandig 
baseitigen kann. Das E-Vitamin ist hitzabestandig, unterscheidet sich dadurch von den 
gonadotropen Inkreten des Vorderlappens. Jedenfalls ergibt sich die nahe Beziehung 
zwischen diesen und dem Vitamin E in ihrem Einflu.B auf die Keimdriisen. Bei schweren 
Avitaminosen kann man einen Verlust des Hypophysenvorderlappens an chromophilen 
Epithelien feststellen, dies macht die Annahme wahrscheinlich, da.B sich die Schadi
gungen, welche durch den Mangel an Vitamin E auftreten, iiber den Hypophysen
vorderlappen auf die Generationsorgane (Keimdrtisen) auswirken. Der Zusammenhang 
kann aber auch so sein, da.B der Mangel an Vitamin E und die ausbleibende 
Speicherung in der Hypophyse eine ungentigende Bildung von iibergeordneten Sexual
hormonen nach sich zieht. lch erinnere an dieser Stelle daran, da.B der Mangel an Luteo
hormon die Umwandlung der Schleimhaut in die Transformationsphase und damit die 
Eieinnistung ausschlie.Bt, da.B die Bildung des Corpus luteum aber wieder abhangt von 
Follikelreifung und Follikelsprung. Wenn also durch das Fehlen des Vitamins E in der 
Hypophyse keine Bildung von Follikelreifungshormon angeregt wird, dann un t er b 1 e i b t 
der richtige Zyklus im Eierstock, es unterbleibt die Luteohormonbildung und 
das Verwerfen oder Abortieren wird bei dieser A vitaminose verstandlich. Noch andere 
Vitamine haben ahnliche Auswirkungen wie die gonadotropen lnkrete" namlich das Vita
min A und das fettlosliche Wachstumsvitamin von Cowardt, Key und Morgan. Gerade 
das Fehlen dieses zuletzt genannten Stoffes kann bei infantilen, mannlichen wie weiblichen 
Tieren zu Erscheinungen fiihren, welche dem hypophysaren Infantilismus vergleichbar 
sind. Ein Mangel an Antisterilitatsvitamin (Vitamin E) la.Bt sich durch Zufuhr von Follikel
hormon ausgleichen und diases Fehlen des Eierstockshormons bei den kastrierten Tieren 
durch Vitamin E ersetzen. 

Auffallende Zusammenhange zwischen den Wirkungen der Vitamine und den Inkreten 
bestehen zweifellos und mit Recht wird vermutet, da.B aus den Bausteinen der Vitamine die 
lnkrete sich bilden. Es empfiehlt sich daher vielleicht, die einander ahnlichen Erscheinungen 
bei Avitaminosen und bei Storungen der Tatigkeit inkretorischer Organe in einer kurzen 
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Ubersicht zusammenzustellen, wenn auch diese Wechselbeziehungen noch keineswegs 
endgultig aufgeklart sind (Anselmino). 

1. Mangel an Vitamin A macht Entartung am samenbildenden Epithel, Zeugungs
unfahigkeit, erschwerte Konzeption. 

2. Mangel an Vitamin E fUhrt zur Hodenschadigung, schadigt die Eieinnistung wie 
die Weiterentwicklung der Frucht. 

3. Mangel an Vitamin B schwacht den Geschlechtstrieb mannlicher Tiere ab, start 
bei weiblichen den Brunstablauf, bei vorhandener Schwangerschaft das Weiterwachsen 
der Frucht. 

Bei Rachitis wie Osteomalacie sind EpithelkorpervergroBerungen nicht so selten bei 
der Sektion zu sehen, die meines Erachtens darauf hinweisen, daB die Organe bei diesen 
achalikotischen Malacien des Skelets besonders stark funktionell in Anspruch genommen 
sind. Wenn wahrend del' Schwangerschaft die Zahne besonders durch Caries 
gefahrdet sind, so mag dies damit zusammenhangen, daB der mutterliche Organismus zum 
Aufbau der Frucht viel Kalk abgeben muB, daB also del' Blutkalk bei der Mutter. sich 
an der unteren Grenze des Physiologischen bewegen kann, was wieder die Haufung der 
Tetanie in der Schwangerschaft zu erklaren vermag. Dadurch wurde sich verstehen lassen, 
daB die oben erwahnte physiologische Schwangerschaftsosteomalacie durch die Schwanger
schaft zur schweren Osteomalacie werden kann, zumal auch andere A vitaminosen durch 
eintretende Schwangerschaft verschlimmert werden. 

Geringe EpithelkorpervergroBerung sah ich auch bei einem FaIle von Hunger
osteopathie mit dem histologischen Bilde der Osteomalacie. Also auch hier bei einer 
Mangelkrankheit eine versuchte Kompensation durch gesteigerte Parat
hormon bild ung. 

Verspatete Menarche, vorzeitige Cessatio mensium, langeI' anhaltende Amenorrhoe, 
sog. KriegsamenorrhOe, werden auf Vitaminmangel zuruckgefUhrt. 

Die Beziehungen zwischen den Hormonen und den Inkreten habe ich nul' soweit 
erortert, als die Zusammenhange einigermaBen geklart sind und diese Feststellungen fur 
den Frauenarzt von Bedeutung sein konnen. 

Gegenuber den in dies em Abschnitt eingangs genannten Unterschieden zwischen 
Vitamin und Inkret wurde die Ansicht von Abderhalden erwahnt, del' fUr die Bildung 
der Inkrete bestimmte, mit der Nahrung zugefUhrte Stoffe fUr unentbehrlich halt. Nach 
ihm wird mit zunehmender Kenntnis der Zellarten, in denen die Vitamine aufgebaut 
werden, die Bezeichnung Vitamin in dem Begriff Hormon aufgehen. 

Chemisch genau definierbar und zum Toil synthetisch darstellbar sind A- Vita
m in auch als Vogan bekannt, das Vitamin B 2, das C-Vitamin, das Cebion des Handels 
und das D- Vitamin, das Vigantol, welches durch die hervorragenden Untersuchungen 
von Winda us als das aktivierte Ergosterin erkannt worden ist, welches wieder chemisch 
dem Sexualhormon nahe verwandt ist (Butenandt, Ruzicka). Es verdient noch hervor
gehoben zu werden, daB durch das Vitamin C, die Askorbinsaure, das Adrenalin vor Oxy
dation geschiitzt wird, daB Vogan (Vitamin A) dem Thyroxineffekt entgegengerichtet ist, 
daB durch ubermaBig graBe Dosen von Parathormon Kalkablagerungen in den Lungen 
und Nieren, in der Magenschleimhaut und im Herzmuskel zustande kommen, wie man sie 
auch bei der Vigantolvergiftung aus dem Tierexperiment kennt. 

5* 
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Fur den Frauenarzt mag noch von Wert sein zu erfahren, da.B der Mangel an Vita
min A, aber auch an Vitamin B bei der Ratte zu einem Daueroestrus fUhrt. Wie Hohlweg 
und Dohrn gezeigt haben, liegt aber hier eine Erkrankung der Scheidenschleimhaut vor, 
die sie Kolpokeratose nennen, dadurch gekeilllzeichnet, da.B im Vaginalabstrich fast 
ausschlie.Blich verhornte Epithelien in sehr gro.Ber Zahl vorkommen. Nach Verfutterung 
von A-Vitamin oder Provitamin verschwindet in wenigen Tagen diese Kolpokeratose. 
Man kann diese Veranderung am Vaginalepithel sehr vorteilhaft zum N ach weis 
und zur Bestimmung wirksamer Mengen des A-Vitamins benutzen. Ob der 
Kolpokeratose vergleichbare Veranderungen beim menschlichen Weibe vorkommen, 
wei.B ich nicht, immerhin scheint es mir wichtig darauf zu achten, haben wir doch durch 
die Arbeiten von Schroder die Uterusschleimhautveranderungen in ihrer Abh[(ngigkeit von 
der Ovarialfunktion als Proliferationsstadien und als pathologische Hyperplasien kennen
gelernt, die ehemals ganz irrtumlich als Endometritis glandularis angesprochen 
worden sind. Heute wissen wir, da.B die Behandlung solcher Hyperplasien der Gebarmutter
schleimhaut am Ovarium anzusetzen hat, dessen Zyklus gesti:irt ist, und falls es der Kolpo
keratose gleiche Veranderungen beim Weibe gibt, lie.Ben sich diese durch Behebung des 
Vitaminmangels beseitigen. Ich erwahne dies nur, um zu zeigen, welche Bedeutung die 
naturwissenschaftlich begrundete Forschung fur die Heilkunde immer wieder haben kann. 
Rein ortliche Veranderungen, die vollig falsch gedeutet zu vergeblichen therapeutischen 
Ma.Bregeln veranlassen, klaren sich bei wissenschaftlicher Betrachtung der Dinge ganz 
anders auf und werden einer einfachen Behandlung durch Veranderung der Ernahrung 
zuganglich. 

Die biologischen Methoden zum Nachweis der Vitaminwirkungen konnen hier nicht 
berucksichtigt werden. Der abgeschlossene Abschnitt solI allein zeigen, welche Beziehungen 
zwischen den Vitaminen und den Inkreten erkailllt worden sind. 

Am Ende der Ausfuhrungen uber die Inkrete und die Vitamine mochte ich aber noch 
besonders darauf hinweisen, da.B die Festsetzung von Wirkungseinheiten am 
Tier keinesfalls ohne weiteres eine Ubertragung dieser Ergebnisse auf die thera· 
peutische Anwendung der Hormone beim Menschen ermoglicht. Die Erfahrungen 
mussen bei der Hormon behandlung innersekretorischer Storungen des 
Menschen gewonnen und gesammelt werden, fUr den Arzt bleibt der kranke Mensch 
das Ma.B der Dinge. 

VI. Wechselwirknngen zwischen den endokrinen Organen. 
Bereits in dem Abschnitt uber die Chemie der Inkrete und iiber inkretorische Wir

kungen mu.Bte darauf hingewiesen werden, da.B sich diese Stoffe und die endokrinen Organe 
vielfach gegenseitig beeinflussen, was ja auch zur Unterscheidung in die Organtatigkeit 
fOrdernde und hemmende Inkrete Anla.B gegeben hat. Freilich darf man diese Bezeichnung 
nicht zu wortlich nehmen, zumal mit dem Begriff Forderung wie Hemmung nur 
sehr unvollkommen erfa.Bt werden kann, was sich dabei an Vorgangen abspielt. 
So sehen wir, da.B durch das Schilddriiseninkret, welches die sympathischen Nervenendi
gungen erregt, auch deren Ansprechbarkeit fiir Adrenalin gesteigert wird, da.B iiber den 
Weg des Blutes selbst an der von ihren Nerven abgetrennten Schilddriise das thyreotrope 
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Hormon des Hypophysenvorderlappens die Inkretbildung und Inkretabgabe erhOht. 
Oder zwei chemisch einander so nahe stehende Hormone wie das Follikulin und das Luteo
hormon schwachen gegenseitig ihren Hormoneffekt ab, aber wahrscheinlich nicht innerhalb 
des Eierstocks, sondern unter Vermittlung der Hypophyse. Aus den wenigen, ausgewahlten 
Beispielen yom Zusammenwirken der Inkrete ergibt sich bereits wie verwickelt die 
Inkretwirkungen sind, und ich erinnere nochmals daran, daB sie von osmotischen und 
elektrolytischen Vorgangen in und an der Zelle wesentlich abhangen. Zum Teil werden 
die Hormone dadurch erst aus einer inaktiven Form in eine aktive ubergefUhrt oder ihre 
Wirkungsmoglichkeit wird durch das H-Ionen-OH-Ionenverhaltnis bestimmt. Schon 
vor Jahren habe ich darauf hingewiesen, daB die Inkrete des Hypophysenhinterlappens, 
auch wenn sie aus dem Vorderlappen nicht zu gewinnen sind, trotzdem hier gebildet 
sein konnten, daB sie in der Neurohypophyse erst in die wirksame Form ubergefuhrt werden 
mogen. Fur einen groBen Teil der Hypophysenhormone hat nun auch A. J ores eine ge
meinsame Muttersubstanz angenommen und Anschauungen daruber entwickelt, wie sich 
die Bildung einer so groBen Zahl von Stoffen verschiedener Wirkung in den zwei oder drei 
Epithelarten der Adenohypophyse eher verstehen laBt. 

Nach den kurzen Ausfuhrungen wird man begreifen, daB die abgeanderte Leistung 
eines endokrinen Organs stets auch eine Abanderung der Leistung eines anderen oder 
mehrerer anderer endokriner Organe zur Folge haben kann. 

Die endokrinen Organe bilden wieder unter sich ein funktionell zu
sammengehoriges System. Man mag sich dieses endokrine System als eine in sich 
geschlossene Kette vorstellen, deren Glieder die endokrinen Drusen bilden, die einzeln 
oder samtlich erkranken, d. h. langer in ihrer Funktion gestort sein konnen. Es ist nun 
denkbar, daB zunachst bei Erkrankung einer endokrinen Druse davon ausgehende Ausfalls
erscheinungen im klinischen Bild vorherrschen, bei dem erwahnten Zusammenwirken 
konnen aber im weiteren Verlauf der Krankheit Erscheinungen hinzukommen, die auf die 
gestorte Leistung anderer endokriner Drusen zu beziehen sind. 

Besteht also die zunachst auf eine endokrine Druse beschrankte Starung langere 
Zeit, so kommt es zur Entwicklung eines Krankheitsbildes, in dem eine isolierte Organ
erkrankung gar nicht mehr erkennbar wird. Es hat sich allmahlich eine pI urigland ulare 
Erkrankung herausgebildet. ZweifeIlos gibt es auch pluriglandulare Blutdrusen
erkrankungen, auf die dieser Name im strengen Sinne zutrifft, weil von vornherein 
die Starung der Funktion sich auf mehrere endokrine Drusen erstreckt, mitunter 
aIle endokrinen Drusen ergriffen hat. Was man als multiple Blutdrusensklerose beschrieben 
hat, mag einer solchen pluriglandularen Insuffizienz entsprechen, und wir kennen ja auch 
fUr die multiple Blutdrusensklerose eine ziemlich einheitliche anatomische Grundlage, 
wenn ich es auch fUr keineswegs erwiesen betrachte, daB die Bindegewebszunahme in den 
endokrinen Drusen hier den Anfang der Veranderung und damit das Erste darstellt. 

Von aIlgemein pathologischen VorsteIlungen und Erfahrungen ausgehend, muB 
meines Erachtens auch bei der multi pI en Blutdrusensklerose der Angriffspunkt 
der Schadigung am Parenchym, an den inkretbildenden ZeIlen gesucht werden, mag 
es sich um Auswirkungen erworbener Schadigungen handeln oder magen genotypisch 
bedingte Minderwertigkeiten der funktioneIl wichtigen Gewebe angenommen werden. 
Auf die pluriglandularen Erkrankungen war ich bisher nicht eingegangen, weil es zunachst 
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der besseren Verstandlichkeit halber angezeigt war, zunachst von den physiologischen 
Aufgaben der einzelnen endokrinen Druse zu sprechen und von hier aus die Sti:irungen der 
Funktion, das heiBt die endokrine Krankheit verstehen zu machen. Immerhin durfte ich 
an dem Begriff und der Auffassung pluriglandularer Sti:irungen nicht einfach vorbeigehen 
und ich habe bewuBt ihrer in dem Abschnitt Erwahnung getan, welcher den Wechsel
wirkungen zwischen den endokrinen Organen gewidmet ist. 

Wenn es feststeht, daB die Erkrankung einer endokrinen Druse stets auch in den 
Ablauf des Geschehens in anderen endokrinen Organen eingreift, so konnte man die Frage 
aufwerfen, ob sich Wechselwirkungen zwischen der einen und der anderen BIutdruse in 
so besonderer Weise offenbaren, daB man danach doch bestimmte Merkmalsgruppen 
klinisch zu erkennen vermag, wo nur Storungen von seiten gewisser endokriner 
Organe das Krankheitsbild beherrschen. Das trifft tatsachlich zu und in diesem 
Abschnitt solI darauf genauer hingewiesen werden. Weil nun eben diese Wechselwirkungen 
bestehen, so begegnen wir ihnen naturlich sowohl, wenn wir sie yom Standpunkt der Schild
drusenerkrankung aus untersuchen oder wenn wir etwa von der veranderten Keimdrusen
tatigkeit an die Betrachtung der Zusammenhange herangehen. Wiederholungen sind daher 
bei einer Darstellung unvermeidlich, wenn sie fur jede endokrine Druse die vor
handenen Korrelationen bringen will. Mit Rucksicht auf die Vollstandigkeit halte 
ich dies aber fUr notwendig. 

Viele Versuche sind gemacht worden, die zwischen den endokrinen Organen fest
gestellten Wechselbeziehungen, die vorhandene gegenseitige Beeinflussung ubersichtlich 
und leicht verstandlich in einem Schema zum Ausdruck zu bringen. Auf Grund eigener 

T 
Untersuchungen haben zunachst Falta, Eppinger und Ru
dinger, die zwischen Schilddruse, Inselapparat und chromaffi
nem Gewebe der Nebennieren gefundene Korrelation derart 
ausgedruckt, daB sie diese Organe an die Schnittpunkte der Linien 
eines Dreiecks stellten und durch negative oder positive Vor
zeichen die gegenseitige Hemmung oder Forderung bezeichneten. 

JP,4.------~c(J An der Richtigkeit dieser Anschauung halt Falta auch in seinem 
Abb. 1. 

T Thyroidea, J P Pankreas· 
inseln, CG chromaffines Ge· 

webe, - Antergismus, 
+ Synergismus. 

(Nach Falta 1928.) 

1928 in zweiter Auflage erschienenen Buch fest, wo er ausfUhrt, 
daB man unter Hemmung und Forderung einen relativen Anter
gismus odeI' Synergismus zu verstehen habe. Wenn ich dies 
Schema einfuge, so muB ich auch die Erlauterungen, die ihm 
Fal ta gegeben hat, anfUhren. 

Der Antergismus zwischen Insulin und Adrenalin offenbart sich dadurch, daB jenes 
zur GIykogenfestigung fUhrt, dieses zur GIykogenmobilisierung, daB man mit Adrenalin 
die den BIutzucker herabsetzende Wirkung des Insulins abschwachen odeI' ganz aufheben 
kann; wahrend Insulin die GIykogenese fordert, setzt Thyreoidin die Fahigkeit fur die 
Assimilation del' Kohlehydrate herab, Thyreoidin wie Adrenalin mobilisieren das GIykogen, 
durch beide Inkrete wird, wenngleich sehr verschieden stark, der "Gaswechsel erhoht." 
Der Antergismus und Synergismus ist aber ein relativer. In dieses Schema sind dann auch 
noch andere endokrine Organe aufgenommen worden, aber auch in diesel' erweiterten Form 
kann es nicht mehr befriedigen, weil hier den vielen Inkreten des Hypophysenvorderlappens 
odeI', vielleicht richtiger ausgedruckt, del' von bestimmten Umstanden abhangigen Wirkungs-
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m6glichkeit der reaktionsfahigen Gruppen eines chemischen K6rpers nicht mehr 
Rechnung getragen wird. Trotzdem bringe ich auch dieses erweiterte Schema, weil fUr den 
Leser daran der Fortschritt der Erkenntnis gezeigt 
wie sehr man sich darum gemiiht hat und daB diese 
aufgewendete Miihe nicht umsonst gewesen ist. 

1m Lichte einer solchen Betrachtung werden 
die Anschauungen iiber hemmende und fordernde 
Beeinflussung von mechanischer Deutung befreit, 
gewinnen an Vertiefung. Immer mehr werden wir 
so dazu gefiihrt, in der Leistung der endokri
nen Organe vornehmlich die Regulat'ionsfunk
tion zu erkennen, sie in ihrer Gesamtheit als 
einen gewaltigen Regulationsmechanismus zu be
greifen, der phylogenetisch vermutlich alter, durch 
die aufsteigend in der Tierreihe zunehmende Ent
faltung und Ausbreitung des N ervensystems erganzt, 

werden kann und er begreifen soIl, 

Thyreoidl!O-Adenollypophyse 

L-______ ---->C/Iromaffines-
System 

Abb. 2. Weohselbeziehu.ugen zwlsohen den 
cndokrinen Organen. 

Mit - 011 in diesem obema. di.e gegoose1tlge 
HemmllIlg. mit + die FOrderung ausgedrllckt 
sew. Aber dieses Sohema naoh H. Zondek 
(S.23) 1st \lIlgen\!geDd, 81! berUokslohtlgt n10ht 
die gonadotropen Wlrkstoffe der Hypophyse 
. nlcht das thyreotrope Hormon derselben. 

Schema zur Erklarung des partiellen Hyperpituitarismus und Hypopituitarismus 
nach Berblinger. 

&n~n~ ~:~:[jj~~rnit1~jj 23-59$ eosinophile 
Epilhelt~n 

Abb. Sa. Meugenverhll.ltnis del" VorderlappenepltheUen (lllIOh RaSmUBBeD) Hypophyse dee Mau.nee. 

Abb. 3 b. Durch das Schema soil 
dargestellt seiD, wie die ZUDahme 
von g!g!g zunaohst in der weillen 
Zone sloh auswirken konnte und 
duroh ttbergreifen auf IIIII diese 
Randzone verdrangen wiirde: Also 

zu Hyperpituitarismus tritt ein 
Hypopituitarismus. 

Erhohte Leistung, zahlenma13ige Zunahme von 
Verringerte Abnahme von 

Erhohte Leistung Zunahme von 
- thyreotropes Hormon 1 

........ } 
Erhohte Leistung, zahlenma13ige Zunahme von 

Verringerte Abnahme von 
Verringerte Leistung, zahlenmallige Abnahme von 

Fehlende 
von 

vollstandige Abnahme von 

11/1/ 

11111 
1/11/ 

Verringerte Leistung, zahlenma13ige Abnahme von II/II 
Vermehrte "Zunahme von /iiil 

indirekte Schadigung von ,!,;II!,} Zuna~e von 
indirekte " """" WeIll -

l 
J 

} 
} 

TatsaohIioh sind die drei Epithel· 
formen untereinander im Vorder
lappen gemischt, in dessen hinteren, 
seitlichen Abschnitten, an dessen 
vorderen Umfang man die chromo-

philen gehauft antrifft. niimlich 
Eosinophile und Basophile. 

1. Hypophysarer Riesenwuchs. 2. Akromegalie. 
3. Akromikrie 1 

4. Akromegalie mit hyperfunktioneller Struma. 

5. Akromegalie mit genitaler Dystrophie. 

6. Hypophysarer Zwergwuchs. 

7. Hypophysare Kachexie. 

8. Genitale Dystrophie, Fettsucht? 
9. Cushings Syndrom, Fettsucht? 

10. Genitale Dystrophie } Infantilismus hypo 
11. VorderiappenBchwache . 
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zum Teil in seiner Bedeutung verdrangt worden ist, bis schlie.Blich beide Systeme durch 
Zusammenarbeit verbunden wurden. So entstand nach der humoralen Organkorrelation 
die nervose und aus beiden die chemisch-neurale, fur welche die unter allen endokrinen 
Drusen durch die Vielheit ihrer Leistungen sich auszeichnende Hypophyse als Beispiel 
gelten darf (s. S. 71). Wie man sich das gleichzeitige Vorkommen einer erhOhten und 
abgeschwachten Vorderlappentatigkeit vorstellen kann, soIl das vorhergehende Schema 
(Abb. 3a u. b) klar machen. 

Der Ablauf der Lebensvorgange wird durch den Ring, welchen die endokrinen Drusen 
bilden, gesteuert, durch diese Verkettung der endokrinen Organe wird jede physiologische 
Wirkung, welche das Inkret eines einzelnen Organs auf den Korper hat, u berwach t, 
reguliert. Daneben steht die Beeinflussung der Organtatigkeit durch das gesamte 
N ervensystem und schlie.Blich die Leistung j edes einzelnen Organs, das sich unter 
physiologischen Bedingungen jeweils den gegebenen Bedurfnissen im Korper anpa.Bt. Durch 
dieses dreifache Prinzip der Sicherung ist der Organismus gegen die Gefahrdung 
seiner biologischen Existenz weitgehend geschutzt. Aus solchen Erorterungen ergibt 
sich mit zwingender Sicherheit die gro.Be Bedeutung der endokrinen Drusen fur den 
geregelten Ablauf des Lebens. 

Wie die endokrinen Organe sich untereinander in enger funktioneller Abhiingigkeit 
befinden, stehen sie auch zu vielen anderen Organen in Beziehung als Teile des Ganzen, 
namlich des Organismus, der nicht nur eine Summe von Teilen darstellt, sondern eine 
Einheit ist, dargestellt durch das unbewu.Bt-zweckma.Bige Zusammenarbeiten 
dieser Teile. Die Erkrankung eines jeden endokrinen Organs, wenn wir unter Krankheit 
jede Storung im Ablauf der Lebensvorgange mit einer Abschwachung oder Steigerung 
der Organfunktionen verstehen, mu.B sich also nicht nur auf die Leistungen anderer endo
kriner Organe storend auswirken, sondern auf aIle den Organismus bildenden Organsysteme. 
Wurde schon oben dargetan, wie wir die pluriglandularen Erkrankungen zu beurteilen 
haben, so wird man aus praktischen Grunden doch bestrebt sein mussen, jedesmal ausfindig 
zu machen, welche innersekretorische Druse im Bilde einer pluriglandularen Insuffizienz 
als besonders stark beteiligt anzusehen ist, und man wird zunachst festzustellen 
versuchen, ob man fur die Leistungsa bschwachung oder Leistungssteigerung 
pathologischer Art eine bestimmte endokrine Druse verantwortlich machen 
kann. Das ist kein Ruckschritt zur einseitigen Organpathologie, sondern nur das Suchen 
nach einem Weg, der aus vorlaufig schwer ubersehbaren Bedingungen zu ubersehbaren 
fuhrt. Wenn durch Morgagni der lokalistische Gedanke in die Medizin Eingang gefunden 
hat und diese dadurch vorubergehend Gefahr lief sich in organpathologischer Betrachtungs
weise zu verlieren, so ist dies letztlich fUr die Heilkunde nicht nachteilig gewesen. Die Forscher
arbeit mu.Bte sich zunachst der Aufgabe zuwenden, die Storungen der Tatigkeit einzelner 
Organe griindlich aufzuklaren und die morphologischen Veranderungen dabei festzustellen. 
Erst als dies erkannt war, konnte zu Synthese geschritten werden, zu einer Betrachtung, 
welche immer wieder im einzelnen das Ganze, namlich den Organismus beach tet. 

Die Lehre von der inneren Sekretion zwingt uns den Blick von den einzelnen endo
krinen Drusen auf den Organismus zu wenden, von dem sie lediglich Teile sind, jedoch 
Teile, die funktionell besonders zusammengeschlossen ein System von Organen bilden, 
dessen Storungen zu erforschen Aufgabe der Pathologie ist. 
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Dies muB mit den verschiedensten Methoden der Forschung geschehen, einmal durch 
die klinische Beobachtung, durch den Arzt, dann durch die Anwendung der physiologischen 
und physiologisch-chemischen Methoden, durch die experimentelle Forschung, endlich ist 
die morphologische nicht zu entbehren. Der Begriinder der cellularpathologischen 
Betrachtung der Krankheitsvorgange Rudolf Virchow hat das Verhaltnis der Morpho
logie zur Physiologie in den klaren Satz zusammengefaBt, "daB diese die Gesetze zu erforschen 
habe, nach denen die Krafte wirken, daB jene aber die Orte zu suchen habe, an welchen 
diese Krafte zur Auswirkung gelangen". Die groBe Bedeutung der Cellularpathologie 
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Abb.4. "Dieses Schema, welches Breit mann 1929 mitgeteilt hat, ist nach dem heutigen Stande unseres Wissens 
nicht mehr ausreichend. Aber Breitmann gab bereits an, dall nur der grollte Teil (95'/0) der Tatsachen iiber die 

Wechselbeziehungen innersekretorischer Organe darin Platz findet. lch verweise auf Breitmann S. 1861." 

als eines heuristischen Prinzips tritt uns bei den innersekretorischen Krankheiten in voll
kommener Klarheit entgegen. Form und Funktion zeigen sich hier als un16sbar miteinander 
verbunden und der den chemisch-humoral bedingten Wechselbeziehungen zwischen den 
endokrinen Organen gewidmete Abschnitt vermag zu zeigen, daB auch dieses Geschehen 
nicht zur Aufgabe der Cellularpathologie notigt. Es ware naheliegend, dies durch ein 
Eingehen auf die morphologisch faBbaren Veranderungen an den endokrinen Organen 
besonders darzutun, jedoch fiihrt dies zu weit ab von einer die innersekretorischen 
Vorgange allgemein behandelnden Darstellung. 

Die Korrelation zwischen den endokrinen Organen laBt sich auch aus der 
funktionellen Diagnostik der endokrinen Erkrankungen erkennen. Bei dem Ausbau einer 
solchen ist M. Breitmann zu einer Auffassung iiber das Zusammenwirken und iiber 
Storungen desselben gelangt, welche er in verschiedenen schematischen Darstellungen 
auszudriicken versucht hat. 
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Brei tmann betont selbst, daB dieses "in das bestehende Chaos einander wider
sprechender Tatsachen einige Ordnung bringende Schema kein Dogma sein solI, "daB es 
vielmehr neue Gedanken hervorbringen und zu neuen Beobachtungen und Untersuchungen 
anregen solI". Das eingefugte Schema (Abb. 4, S.73) ist durch die beigegebene Beschriftung 
ohne weiteres verstandlich. 

Fur das praktische Arbeiten mit diesem Schema wurde es von Breitmann auch 
dahin vereinfacht, daB man die endokrinen Drusen in gerader Linie nacheinander anordnet 
und "die stimulierenden" Einflusse von links nach rechts, die "kontrastimulierenden" 
von rechts nach links annimmt. Ich habe dabei die Thymus wie die Zirbel weggelassen, 
weil mir, wie fruher erortert, ihre inkretorische Funktion nicht ausreichend festzustehen 
scheint, und ich muB auch darauf aufmerksam machen, daB die Hypophyse wohl 
weit mehr die innere Sekretion des Pankreas hemmt als anregt (stimuliert nach 
Breitmann), daB Parathormon die Inseltatigkeit anregt (vgl. S. 82). 

Zwischenhirn Sympathicus Leber Blut N. vagus 
Hypophyse Schilddriise Nebennieren Pankreas Epithelkorper Keimdriisen 

Die Wechselbeziehungen zwischen den inkretorischen Organen sollen in 
derselben Reihenfolge erortert werden, wie in Abschnitt 4 die inkretbildenden Organe 
besprochen worden sind, namlich Schilddruse, N e benschilddruse, N e bennieren, 
Pankreas, Hypophyse, Zirbel, Thymus und Keimdrusen. Dabei will ich ver
suchen jedesmal, auch wenn ich eines der inkretorischen Organe bespreche, die Wechsel
wirkungen auf die anderen in dieser Reihenfolge darzustellen. Wo solche Wechselwirkungen 
bisher nicht nachgewiesen worden sind, konnen also Lucken in dieser Aufzahlung nicht 
ausgefiillt werden, andererseits sind, wie bereit.s gesagt, Wiederholungen unvermeidlich. 
Soweit moglich, stelle ich die beim Menschen nachgewiesenen Wechselbeziehungen bewuBt 
in den Vordergrund und erwahne solche, die durch den Tierversuch festgestellt wurden 
nur dann, wenn sie die Lucken in unserem Wissen auszufullen geeignet sind, oder 
wesentlich zur Klarung der Korrelationen beitragen. 

1. Schilddriise. 
Das Schilddruseninkret, dessen Mangel man bei hypothyreotischen Zustanden im 

Jugendalter gut feststellen kann an der einsetzenden Wachstumshemmung, scheint fur 
die Epithelkorperfunktion insofern von Bedeutung zu sein, als nach Schilddrusen
entfernung eine VergroBerung der Epithelkorper beobachtet wird. Aber diese Ver
anderung tritt keineswegs auch nur einigermaBen haufig bei Athyreosen oder Hypo
thyreosen, bei angeborenem wie erworbenem MyxOdem, bei der Kachexia strumipriva 
auf, und ebensowenig gibt es kennzeichnende Veranderungen an den Epithelkorpern 
bei der Hyperthyreose und bei der Basedowschen Krankheit. Die in den Epithel
korpern feststellbaren lymphatischen Herde bei der Basedowschen Krankheit haben 
fiir die Funktion der Nebenschilddrusen keinerlei Bedeutung und sind den lymphati
schen Herden in der Struma bei Basedow gleichzuerachten. 

Wenn man nach Ent£ernung der Schilddruse wie oben gesagt eine VergroBerung 
der Epithelkorper beobachtet hat, so erklart sich dies so, daB nicht selten intrathyre
oidal Epithelkorpergewebe vorkommt, nach dessen Entfernung bei der Schilddrusen
abtragung die zuruckbleibenden Epithelkorper kompensatorisch hypertrophieren. Gewisse 
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Erfahrungen sprechen aber doch vielleicht fiir ein Zusammenwirken des Schilddriisen
inkretes und des Epithelkorperinkretes. 

Schilddriise und Nebennieren. Von synergistischen Wirkungen nenne ich 
hier nochmals die Verstarkung der Adrenalinbildung und Adrenalinwirkung durch das 
Hormon der Schilddriise. Sehr viel mehr kann aber iiber den EinfluB der Schilddriise 
auf die Nebennierenrinde und auf das Nebennierenmark nicht ausgesagt werden. Die 
Befunde sind recht uneinheitlich. Wegelin erwahnt bei Kachexia thyreopriva die Sklerose 
der auBersten Rindenschichten, ahnliche Veranderungen sind bei Athyreose gesehen worden, 
der FettgehaIt der Rindenzellen wird aber sicher nicht beeintrachtigt. Bei der Basedow
schen Krankheit ist der Lipoidgehalt eher verringert und die Rinde 6fters verschmalert. 
Ausgesprochener ist die Hypoplasie des Marks und die geringe Chromierbarkeit der Mark
zellen. 

Von den Wechselwirkungen zwischen Schilddriise und Pankreas ist zu 
erwahnen, daB bei Schilddriiseninsuffizienz entsprechend der Stoffwechselveranderung 
eine erhohte Toleranz fiir Kohlehydrate vorkommt, wahrend bei Basedowkranken Glykos
urien nicht so selten sind. Tatsachlich hat man auch Abnahme des Pankreasgewichtes, 
Abnahme in der Zahl der Inseln, und regressive Inselveranderung bei der Basedowschen 
Krankheit mehrfach beobachtet. Beim Menschen ist bei Athyreose mehrfach eine Insel
vergroBerung festgestellt worden, was mit den Befunden an der Bauchspeicheldriise 
nach Entfernung der Schilddriise am Tier iibereinstimmt. Man wiirde danach an
nehmen k6nnen, daB das Schilddriiseninkret die Funktion der Inseln im hemmenden 
Sinne beeinfluBt. Schilddriisenlose Tiere zeigen eine groBere Insulinempfindlichkeit 
(Houssay und Bucco). 

Die Beziehungen zwischen Schilddriise und Hypophysenvorderlappen 
sind besser bekannt. Zufuhr von Thyroxin erhoht sowohl den Jodgehalt der Hypophyse 
(Sturm und Schneeberg), wie auch den des Zwischenhirns. Werden Kaninchen mit 
Schilddriise gefiittert, so macht sich die Pituitrin-(Pitressin-)wirkung bei ihnen starker 
geltend. Daraus ergeben sich also Beziehungen zwischen Hinterlappenfunktion und Schild
driisentatigkeit. Es muB aber bemerkt werden, daB man nach Appel weder mit Thyroxin 
noch mit Dijodtyrosin die Pitressinwirkung erh6hen kann. Bei Thyreoaplasie kann der 
Hypophysenvorderlappen mitunter in seiner zelligen Zusammensetzung ganz unverandert 
bleiben, es kommt aber auch zur Hypertrophie der Hauptzellen, wie ich sie auf dem Boden 
atrophierender Thyreoiditis fand, wie andere sie beim postoperativen MyxOdem und bei 
der Kachexia thyreopriva beobachtet haben. Wegelin hebt hervor, daB die Hauptzellen
vermehrung mit einem Riickgang an Basophilen und einer Abnahme der eosinophilen 
Epithelien verbunden ist. Ahnliche Veranderungen kann man bei endemischer Struma 
und beim endemischen Kretinismus finden. Ich habe schon friiher darauf hingewiesen, 
daB diese Hypophysenveranderung keine kompensatorische Erscheinung bedeuten kann. 
Ich gehe nicht mehr darauf ein. Bei der Basedowschen Krankheit und bei Zustanden 
von Hyperthyreose ist eine Abnahme der Eosinophilen haufig, die Basophilen konnen 
degenerative Veranderungen zeigen, wie Granulaverlust und Kernschrumpfung. Dies 
fand ich aber auch allein bei Basedowscher Krankheit ohne Verringerung der Eosino
philen. Diese morphologische Reaktion bei abgeanderter Schilddriisentatigkeit deutet darauf 
hin, daB von der Schilddriise aus die Tatigkeit des Vorderlappens reguliert wird. Man dad 
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vielleicht eine hemmende Wirkung annehmen, weil unterwertige Schilddriisentatigkeit 
mit Zellvermehrung, erhOhte Organleistung mit Zellabnahme und Zellentartung im Vorder
lappen verbunden ist. Die gegenseitigen Beziehungen sind aber sicher weniger einfach. 
als man sie nach den angefiihrten Feststellungen annehmen mochte. Zunachst erscheint 
es schwer deutbar, daB dieselben morphologischen Beaktionen am Vorderlappen (hyper
trophische Hauptzellen) einmal wahrend der Schwangerschaft beobachtet werden, wo eine 
Vermehrung der Schilddriisentatigkeit angenommen werden kann, das andere Mal bei 
hypothyreotischen Zustanden, wo man es mit einer Schilddriiseninsuffizienz zu tun hat. 
Aber vielleicht sind eben die Beaktionen am Vorderlappen gar nicht die unmittelbare 
Folge der veranderten Schilddriisenfunktion, sondern diese wirkt sich zunachst beirn Weibe 
auf die Ovarien aus und von hier aus wird erst die Hypophyse beeinfluBt. Jedenfalls wird 
darauf zu achten sein, ob man bei Mannern mit gestorter Schilddriisentatigkeit die gleichen 
Hypophysenveranderungen findet und von besonderer Bedeutung ware es, festzustellen, 
wie sich die Kastratenhypophyse verhaIt, wenn zu dem Kastrationszustand eine Starung 
der Schilddriise hinzukommt. 

Wenn auch fiir die Thymus nicht feststeht, ob man sie zu den inkretorischen Organen 
rechnen solI, so miissen doch die Wechselwirkungen zwischen Schilddriise und 
Thymus, soweit man sie wenigstens morphologisch fassen kann, hier erortert werden. 
Nach Hammar wirkt die Schilddriise thymusexzitatorisch. Bei Zustanden von Hyper
thyreose findet man oft eine Thymushyperplasie, welche durch Parenchymzunahme, vor
nehmlich der Binde, und durch Vermehrung der Ha s sal schen Korperchen gekennzeichnet ist. 
Bei der Basedowschen Krankheit kann die Thymushypertrophie recht erhebliche Grade 
erreichen. lch selbst fand in 20 Fallen dieser Krankheit zum Teil sehr stark erhOhte Thymus
gewichte, daneben aber kann sich an dem Organ die physiologische Involution doch geltend 
machen. Thymushypertrophie und -hyperplasie entstehen erst irn Verlauf der Basedow
schen Krankheit, sie sind wahrscheinlich eine Folge der Schilddriiseninkretwirkung, also 
hormonal bedingt und konnen zu den gefiirchteten Kreislaufstorungen bei der Basedow
schen Krankheit fUhren. Die blutdruckherabsetzende Wirkung von Thymusextrakten 
wurde £ruher erwahnt, dabei auch erortert, daB diese nicht allein Thymusextrakten zukommt, 
also kein Beweis fiir eine inkretorische Leistung des Organs sein kann. DaB die Thymus
hyperplasie erst die Folge der pathologischen Schilddriisenfunktion ist, geht daraus hervor, 
daB man in dem vergroBerten Organ bei Erwachsenen mit Basedowscher Krankheit die 
Bilder der physiologischen Organinvolution nachweisen kann, die ja vor Eintritt der 
Pubertat bereits begonnen haben muB. Sowohl Hammar wie Wegelin teilen die eben 
begriindete Ansicht. 

Bei Struma congenita, beirn endemischen Kropf mit diffuser Struma parenchyma
tosa ist die Thymushyperplasie auffallend hitufig (Wegelin). Bei Athyreose und beim 
endemischen Kretinismus hat man vielfach einen sehr friihzeitigen Beginn der Riickbildung 
der Thymus beobachtet, woraus man auch indirekt auf die exzitatorische Wirkung des 
Schilddriiseninkrets auf die Thymus schlieBen konnte. Yom Thymokrescin Ashers, 
welches andere nicht als ein Hormon der Thymus geIten lassen, wird angegeben, daB es 
das Wachstum der Keirndrusen fordere. Ich habe oben erwahnt, daB man sowohl bei 
Hypothyreosen wie Hyperthyreosen das Auftreten von Keirndriisenatrophie beobachten 
kann. Wenn sich ein Morbus Basedow, was allerdings selten ist, bereits vor oder wahrend 
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der Pubertat einstellt, so wird dadurch die physiologische Riickbildung der Thymus 
verzogert; ob man allerdings dann besonders hochgradige Formen von Thymushyperplasie 
bei der gesteigerten Schilddriisenfunktion findet, ist anscheinend nicht genauer verfolgt 
worden. Ob man von einer synergischen oder antagonistischen Beziehung zwischen 
Schilddriise und Thymus sprechen solI, ist vorlaufig nicht zu sagen. GewiB ist die 
Erklarung ansprechend, daB der sympathicuserregenden Wirkung des Schilddriiseninkrets 
die vagotonische der Thymus entgegentrete (H. Zondek), aber ein reiner Antagonismus 
liegt eben doch nicht VOL 

tiber die hormonal en Beziehungen zwischen Schilddriise und Zirbel kann 
solange nichts ausgesagt werden, als die Zugehorigkeit der Zirbel zu den endokrinen 
Organen nicht feststeht. Bei jungen schilddriisenlosen Ziegen hat Trautmann jedoch 
eine Abnahme des Zirbelgewichtes und Schwund von Parenchym gesehen, bei ausge
wachsenen Tieren Involutionsvorgange an der Zirbel gefunden, wie sie bei Ziegen mit 
erhaltener Schilddriise nicht vorkommen. 

Mehr vermogen wir anzugeben iiber die Korrelationen zwischen Schilddriise 
und Keimdriisen. Das Schilddriiseninkret hemmt die Keimdriisentatigkeit. ReiB und 
Pereny vermochten durch Schilddriisenhormon die brunstauslOsende Wirkung von 
Hormovar abzuschwachen und sie nehmen daher eine gegensatzliche Beeinflussung zwischen 
Schilddriiseninkret und Follikulin an. Das gleiche ist auch fUr den EinfluB der Thyreoidea 
auf den Hoden vermutet worden. Morphologisch findet man aber bei thyreopriver Kachexie 
Zunahme des Hodenbindegewebes und atrophische Vorgange im Hoden (Wegelin), ahn
liche Veranderungen beim Myxodem des Erwachsenen, wahrend beim infantilen, ange
borenen wie erworbenen MyxOdem die Ausreifung des Hodenepithels nur wenig leidet 
(Wegelin). Ich selbst sah bei angeborener Athyreosis erhebliche Hodenunterentwicklung; 
dies laBt sich vielleicht doch mit den eben genannten negativen Befunden vereinigen, 
denn wir wissen, daB sich in spateren Jahren solche Unterentwicklungen an der mannlichen 
Keimdriise haufig ausgleichen. Kleincystische Entartung der Eierstocke sind bei hypo
thyreotischen Zustanden haufig, ob dies auch zum Bilde des endemischen Kropfes gehOrt, 
dariiber liegen nach Wegelin bisher Untersuchungen nicht vor. 

Bei der Basedowschen Krankheit trifft man oft in den Ovarien eine nur geringe 
Ausbildung der Primitivfollikel und eine vermehrte Follikelatresie an. Damit stimmt 
die hypoplastische Beschaffenheit des Uterus iiberein. Die AmenorrhOe bei Frauen mit 
Basedowscher Krankheit wurde schon oben erwahnt, ebenso die geringere Konzeptions
fahigkeit bei ausgesprochenen Symptomen dieser Krankheit. Wenn die Ansicht einiger
maBen gestiitzt ist, daB das Schilddriiseninkret die Keimdriisentatigkeit hemmt oder 
sagen wir besser dampft, so halte ich diese Auffassung nicht fUr ausreichend, urn allen 
Erfahrungen der Klinik wie der Forschung wirklich gerecht werden zu konnen. Jedem 
muB es doch auffallen, daB bei Schilddriiseninsuffizienz, wo wir doch nur eine ungeniigende 
Bildung und Abgabe von Hormon annehmen konnen, die gleichen Veranderungen an den 
Ovarien sich finden, wie bei der Basedowschen Krankheit, bei der ein Hyperthyreoidismus 
vorliegt. Wie kann dieser Widerspruch gelOst werden? GewiB nicht dadurch, daB man 
standig den Blick auf die beiden Organe Schilddriise und Keimdriisen richtet und von 
der Vorstellung eines hemmenden Einflusses der Thyreoidea auf die Keimdriisen allein 
nicht loskommt. 
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Es muB hier vorweggenommen werden, daB beim Weibe die Keimdriisenentfernung 
die Schilddriisenleistung erhOht. Aber wir wissen zunachst nicht, ob diese durch das Fehlen 
der Follikulinwirkung oder des Luteohormons erhOht wird. Ich erwahnte vorhin, daB 
yom Thyreoideainkret angegeben wird, daB es die brunstauslOsende Wirkung des weib
lichen Sexualhormons abschwacht. Umgekehrt steuert dieses die Schilddriisen- wie Hypo
physentatigkeit. Nach der Kastration treten in der Adenohypophyse beim Menschen, 
allerdings sowohl beim Manne wie beim Weibe, wie bekannt, die Eosinophilen in ver
mehrter Menge auf. Da mit einiger Begriindung angenommen werden kann, daB diese 
Zellen an der Bildung des thyreotropen Hormons beteiligt sind, so kann die erhOhte 
Schilddriisenfunktion sehr wohl auf eine vermehrte Wirkung des thyreotropen Hor
mons zuriickgefiihrt werden. 

Bei der Bas e dow schen Krankheit werden die Eosinophilen vermindert angetroffen, 
weil sich der Vorderlappen auf einen geringeren Bedarf an thyreotropem Hormon einstellt, 
es zeigen aber die gesamten Chromophilen degenerative Veranderungen, und so nimmt 
auch die Bildung an gonadotropem Hormon ab, was wieder die genitalen Storungen bei 
der Basedowschen Krankheit verstehen macht. Man sieht also wie verwickelt die 
gegenseitigen Beziehungen sind, daB sie sich aber doch einigermaBen klaren 
lassen, und daB die morphologische Betrachtung dazu manches beizutragen vermag. 
Bei der Hypothyreose und wahrend der Schwangerschaft treten die hypertrophischen 
Hauptzellen auf und man muB daran denken, daB sie vielleicht doch das Luteinisierungs
hormon liefern, so daB die AmenorrhOe bei der Hypothyreose ganz anders zu beurteilen 
ware als bei der Hyperthyreose. 

Ich bin mir wohl bewuBt, daB diese letzten AusfUhrungen fUr denjenigen, welcher 
den behandelten Gegenstand nur wenig kennt, nicht leicht zu verstehen sind, aber 
ich wollte wie friiher gesagt dem Leser auch Anregungen geben, er solI nicht nur 
die gesicherten Tatsachen finden, sondern auch sehen, wo die Probleme zu suchen sind. 

2. Epithelkorper. 
Die Beziehungen zwischen den Epithelkorpern und der Schilddriise wurden 

schon frilher erwahnt, dabei hervorgehoben, daB die Wechselwirkung zwischen diesen 
beiden endokrinen Organen teils eine synergistische ist insofern, als Extrakte aus der 
Schilddriise die parathyreoprive Tetanie bessern konnen. Parhon und Goldstein 
beobachteten eine Verkleinerung der Schilddriisenfollikel und eine VergroBerung der 
Follikelepithelien nach intraperitonealer wie nach intravenoser Zufuhr von Parathormon; 
aber was solI man daraus hinsichtlich einer Abanderung der Schilddriisentatigkeit ent
nehmen? Nach Entfernung der Epithelkorper wie bei Insuffizienz derselben verstarkt 
sich die Wirkung von Adrenalin (Eppinger, Falta, Budinger). Unterbindet man die 
Nebennierenvene, dann hOren wenigstens fUr eine gewisse Zeit die durch die Epithelkorper
entfernung hervorgerufenen Tetaniesymptome auf (Guleke). Dies laBt sich nur so deuten, 
daB eine bestehende unterwertige Funktion der Nebenschilddriisen durch das Adrenalin 
verstarkt wird, oder mit anderen Wort en ausgedriickt das Parathormon schwacht 
die Adrenalinwirkung abo Sehr wahrscheinlich steigert das Epithelkorperhormon 
die Inseltatigkeit im Pankreas, es rufen Parathormon und Insulin zusammen zugefUhrt 
eine starkere Blutzuckersenkung hervor als Insulin allein. Pescatori und Bernabeo 



Epithelkiirper. 79 

erreichten beim Tier durch Parathormonzufuhr Hyperplasie der Inseln wie der chrom
affinen Zellen. 

Morphologische Veranderungen an den Inseln des menschlichen Pankreas beim Hyper
und Hypoparathyreoidismus sind mir nicht bekannt. 

Von den Beziehungen zwischen Hypophyse, Zirbel und Parathyreoideae 
fUhre ich enle Angabe von Du bowik an, welcher auf neugeborene Kaninchen die Hypo
physe wie die Zirbel solcher Tiere iiberpflanzte. Wurde gleichzeitig die Nebenschild
driise eines neugeborenen Kalbes aufgepfropft, so war ein besonders starkes Wachstum 
feststell bar. . Veranderungen bei Zustanden einer Uberfunktion der Epithelkorper ha be 
ich an der Hypophyse des Menschen bisher nicht gefunden. In einem FaIle von Epithel
korpertumor (Adenom) fand ich keine eindeutige yeranderung am Hirnanhang, bei para
thyreopriver Kachexie eine geringe Verminderung der eosinophilen Epithelien, ein Befund, 
der aber nicht fiir den Hypoparathyreodismus kennzeichnend sein kann. Ebenso
wenig gibt es bestirnmte Hypophysenveranderungen bei Zirbelschadigungen und bei 
Thymushyperplasie. Die Beziehungen der Epithelkorper zu den Keimdriisen 
sind besser erforscht. DaB sowohl die Ovarien wie die Nebenschilddriisen auf den Kalkstoff
wechsel EinfluB haben, geht einmal daraus hervor, daB die zuerst von Fehling vor
genommene Ovariektomie die Osteomalacie heilen kann, daB bei der Osteomalacie die 
Epithelkorper funktionell besonders in Anspruch genommen sind und eine Hyperplasie 
aufweisen konnen. Adenome dieser endokrinen Driisen sind bei der Osteodystrophia 
fibrosa generalis at a verhaltnismaBig haufig. Sowohl bei Osteomalacie wie bei Osteo
dystrophie ist eine Hypophosphatamie vorhanden, wahrend der Kalkgehalt des Blutes 
erhOht ist. Ob aber die Inkrete des Eierstockes unmittelbar auf den Kalkstoffwechsel, 
auf das Verhaltnis von Ca : P einwirken oder ob eine korrelativ bedingte veranderte 
Funktion anderer endokriner Driisen Bedeutung hat, steht vollig dahin. Jedenfalls wird 
nach Zufuhr von Eierstockpraparaten die P20s-Ausscheidung sowohl bei kastrierten wie 
bei nichtkastrierten Frauen erhoht gefunden, wahrend das Corpus luteum-Hormon die 
P20s-Ausscheidung nach Jan (zitiert nach Raa b) nicht verandert. Es miissen mit den 
jetzt rein dargestellten Inkreten Progynon und Proluton die Einwirkungen auf den Kalk
stoffwechsel im Einzelnen und erneut nachgepriift werden. Bei einer postoperativen Tetanie 
mit chronischer Insuffizienz der Epithelkorper war in einer von Danisch mitgeteilten 
Beobachtung die Menstruation bis kurz vor dem Tode der 44jahrigen Frau regelmaBig 
aufgetreten, die Eierstocke zeigten ein normales anatomisches Bild. Bei den graviden 
Frauen sind die Epithelkorper etwas groBer, analog der SchilddriisenvergroBerung 
wahrend der Schwangerschaft, eindeutige histologische Veranderungen zeigen die Organe 
nicht. Vielfach wird angenommen, daB die Epithelkorper wahrend der Schwangerschaft 
funktionell starker beansprucht sind, und daB eine gewisse Neigung zur Epithelkorper
insuffizienz leichten Grades besteht. 

Dem wiirde entsprechen, daB nach Seitz wenigstens in den spateren Schwanger
schaftsmonanten die Nerven eine erhOhte galvanische Erregbarkeit zeigen. Die in der 
Schwangerschaft auftretende Tetanie verlauft besonders schwer, oft todlich, degenerative 
wie atrophische Prozesse fuden sich als anatomische Grundlage der Tetanie bei Schwan
geren in den Epithelkorpern. Auch solI die Strumaentfernung bei Schwangeren ofters 
eine postoperative Tetanie zur Folge haben. 
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3. Die Nebennieren in ihrer Korrelation zu den ubrigen endokrinen Drusen. 
Wenn man nach kunstlich her beigefUhrten Schadigungen der Neb e n n i ere n beim Tier 

keine SchilddrusenvergroBerung gesehen hat, so besagt dies nichts, denn es muB 
ja eine schwere Nebenniereninsuffizienz auftreten, wenn sich diese korrelativ auf die Schild
druse auswirken solI (Mahorner). Immerhin aber gibt es Mitteilungen, nach denen die 
Nekrose der Nebennieren zur Schilddrusenhyperplasie AnlaB geben solI. Diese Feststellung 
wurde sich mit der angeblich gunstigen Wirkung von Nebennierenrindenhormon bei 
Hyperthyreose decken, nicht aber damit, daB das Nebennierenrindenhormon die Thyroxin
wirkung steigert. Bei schweren Fallen von Addisonscher Krankheit habe ich Strumen 
nicht gefunden und selbst, wenn solche vorhanden gewesen waren, wurde das noch nicht 
im Sinne einer Wechselwirkung als Antwort auf den Nebennierenausfall zu deuten sein, 
beim Menschen kommen jedenfalls Addisonsche Krankheit zusammen mit Schilddrusen
atrophie vor - von Schmid t als biglandulare Erkrankung aufgefaBt - und Addisonsche 
Symptome zusammen mit Basedow (RossIe). 

Ein ausgesprochener Antagonismus besteht zwischen dem Pankreasinkret, dem 
Insulin und dem Adrenalin .. Nach Entfernung der Nebennieren sinkt der Blutzucker
gehalt, Leber- und Muskelglykogen nehmen ab, was ich bei der Addisonschen Krankheit 
an Lebern und Muskeln auch histologisch feststellen konnte. Insulininjektionen fuhren 
zu einer Abnahme der Chromierbarkeit des Nebennierenmarkes und zu einer Abnahme 
des Gesamtfettgehaltes der Rinde. Man nimmt an, daB durch Insulin die Adrenalinabgabe 
verstarkt wird, die Wirkung intravenos zugefuhrten Adrenalins wird beim 
Menschen durch Insulin a bgeschwacht (Raa b); Tiere ohne Nebennieren sind fUr 
Insulin empfindlicher. Mit dem Rindenhormon lassen sich infantile Mause nicht vorzeitig 
reif machen, die atrophischen Prozesse an der Schilddruse, an den Nebennieren und an den 
Geschlechtsdrusen hypophysenloser Ratten sind durch Kortin nicht zu beseitigen. 
Es besteht also auch keine direkteEinwirkung desRindenhormons auf denHypophysen
vorderlappen (Atwell). Uber Zirbelveranderungen bei Nebennierenerkrankungen 
ist nichts Sicheres bekannt. Die Beziehungen zwischen Epithelkorper und Nebennieren 
wurden schon fruher erwahnt. Nach der N e bennierenentfernung hat J a£fe nicht nur 
das Ausbleiben der physiologischen T h ym u sinvolution festgestellt, sondern eine Rinde wie 
Mar k umfassende Hyperplasie dieses Organs gefunden. Den Nebennieren dad man jedenfalls 
eine die Thymustatigkeit abschwachende (thymusdepressorische) Wirkung zuschreiben. 
Damit stimmt uberein, daB bei der Addisonschen Krankheit Jugendlicher die akziden
telle, bei der Schwere der Erkrankung zu erwartende Involution der Thymus ausbleibt. 

Die Korrelationen zwischen N e bennieren und Keimdrusen sind in dem Abschnitt 
physiologische Wirkungen der Inkrete, bereits behandelt worden. Die Nebennierenentfer
nung fUhrt zu schweren Schadigungen der Spermiogenese wie der Eireifung. Nach den 
Edahrungen uber die Nebennierenentfernung dad man erwarten, daB eine primare Unter
entwicklung der Organe Storungen in der Entwicklung wie in der Tatigkeit der Keimdrusen 
zur Folge hat. Dasselbe trifft zu fur Zerstorungen der Nebennieren durch pathologische 
Prozesse mit den Symptomen der Addisonschen Krankheit, wo sich recht £ruh eine 
Atrophie der Keimdrusen einstellt. Dieses Ereignis ist auf den Untergang der Neben
nierenrinde zu beziehen, deren Inkret auf die Genitalorgane einen besonderen EinfluB 
ausubt. Die Cholesterine in der Nebennierenrinde sind Schutzsto£fe fUr die Keimzellen, 
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das Inkret selbst sind sie nicht; aber die Wechselwirkungen zwischen der Nebennieren
rinde und den Keimdrusen gehen vermutlich uber den Lipoidstoffwechsel vor sich. 

Nach Entfernung der Keimdrusen hypertrophieren die Nebennieren, 
ebenso wie beim Weibe wahrend der Schwangerschaft. Das Organgewicht erhoht sich, 
bei Graviden fand ich ein Durchschnittsgewicht von 18,57 g, bei Nichtschwangeren von 
11,49 g, wahrend Wehefritz die entsprechenden Werte mit 13,57 bzw. 11,57 g angibt. 
Sowohl bei der Kastrationshypertrophiewie bei der Graviditatshypertrophieist der Gehalt der 
Rinde an Lipoiden betrachtlich vermehrt, bei der kastrierten Frau ist hauptsachlich die Zona 
fasciculata an der VergroBerung beteiligt. Die Hypertrophie betrifft aber ausschlie.Blich die 
Rinde. Wenn man aus dem erhohten Gewicht allein uberhaupt auf eine erhohte Funktion 
schlieBen durfte, so ware eine gesteigerte Wirkung des Rindeninkretes zu vermuten. Haufig, 
aber nicht regelmaBig sind Rindenhyperplasien bei Voll- und Teilzwittem 1. Vorzeitige Ge
schlechtsentwicklung sehen wir bei Rindengewachsen (Hypemephrom), und zwar ofters 
bei weiblichen als bei mannlichen Kindem, endlich eine sexuelle Umstimmung, eine Virili
sierung von Frauen mit Hypemephrom wie bei Rindenhyperplasien im Zusammenhang mit 
basophilzelligem Adenom des Hypophysenvorderlappens (Cushing) (Berblinger 1936). 

Samtliche genannten Feststellungen beweisen die nahe funktionelle Beziehung 
zwischen den beiden Organen, Keimdrusen und Nebennieren. Man hat auch die Annahme 
gemacht, daB durch die Nebennierenrindenstoffe die in jedemMenschen vorhandenen gegen
geschlechtlichen Anlagen gefordert werden, und daB diese dann zur Entfaltung und zum 
Durchbruch gelangen, wenn die unter dem EinfluB der Keimdruseninkrete stehende Aus
pragung der isosexuellen Merkmale nachlaBt. Aus dem Ubergewicht der Nebennieren uber 
die Ovarien bei altemden Frauen habe ich das Auftreten der klimakterischen Gesichts
behaarung zu erklaren versucht (Ber blinger). Ich kann mir dagegen aber seIber einwenden, 
daB die Involution der Ovarien bei allen Frauen eintritt, dagegen nicht aIle Frauen im Alter 
Behaarung der Lippen- und Kinngegend zeigen. Anders wenn man diese Erscheinung zum 
Teilzwittertum rechnet, welches hier in einem Auftreten eines gegengeschlechtlichen akzi
dentellen extragenitalen Sexuszeichens besteht, das aber erst dann unter dem EinfluB 
des Nebennierenrindeninkrets in Erscheinung tritt, wenn die auBere wie innere Sekretion 
des Eierstocks ihr physiologisches Ende erreicht hat. Wenn Sand und Goldschmidt 
diese durch Nebennieren- und Keimdrusengewachse bewirkte Vermannlichung 
von Frauen von der zygotischen Intersexualitat trennen wollen, so halten doch beide es 
fur wahrscheinlich, daB von den Gewachsen Wir kungen ausgehen, welche denen des 
mannlichen Sexualhormons gleich oder ahnlich sind. Da aber die Virilisierung 
beim Weibe unter dem EinfluB bestimmt gebauter Gewachse weit haufiger ist als die 
Verweiblichung mannlicher Individuen, so scheint hier die Annahme einer zygotischen 
Intersexualitat, welche in der weiblichen Form beim Menschen allein anerkannt wird, 
zusammen mit virilisierenden hormonal en Einflussen doch berechtigt zu sein, urn so 
mehr, als die klimakterische Gesichtsbehaarung familiar vorkommt. 

rch habe diese Beziehungen zwischen N e bennieren und Keimdrusen, besonders 
den Ovarien, etwas breiter erortert, weil ihre Kenntnis fUr den Frauenarzt von besonderer 
Wichtigkeit ist. Durch operative Entfemung von Nebennierengewachsen wie Ovarien-

1 An mer k u n g. Vor kurzem sah ich bei einem Zwitter eine bedeutende NebennierenvergroBerung, 
die sich histologisch als starke Knochenmarksentwicklung zwischen den vergroBerten Rindenzellen erwies. 

Handb. d. Gynak. 3. Aufl. IX. 6 
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gewachsen, die zur Vermannlichung gefiihrt hatten, kann diese sexuelle Umstimmung zum 
Teil unter gleichzeitiger Einpflanzung von einem Eierstock zum Schwinden gebracht werden. 

4. Pankreas und Schilddriise. 
Die hemmende Wirkung des Schilddriiseninkretes auf den Inselapparat des Pankreas 

ist bereits fruher angefiihrt worden. Durch sehr hohe Insulinmengen vermag man beim 
Kaninchen eine VergroBerung der Schilddriise zu erzielen. Mikroskopisch sind dabei die 
Follikel zum Teil verkleinert, die Epithelien angeschwollen, histologische Veranderungen, 
welche Raiha als Zeiehen einer Hyperfunktion der Schilddriise gedeutet hat. Man konnte 
danaeh sagen, das Thyroxin hemmt den Inselapparat und das Insulin fordert die 
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Abb.5. Schema der funktionellen Korrelationen 
zwischen Inselapparat, Epithelkorpern 

und SchilddriiBe (B er b linger). 

Das Thyreoideainkret hemmt die Insulin
wirkung. 1st der Inselapparat stark Mtig, so 
wird die SchilddriiBenfunktion angeregt, durch 
sie wieder die Inselt/l,tigkeit gehemmt. Das 
Parathormon regt die Insulinwirkung an. Insu
lin macht aber vermehrte Kalkauscheidung, 
daduroh wird der Parathormoneffekt abge
schwll.oht. Die Epithelkorper miiBsen starker 
arbeiten, um den Blutkalkspiegel konstant zu 
erhalten. Dadurch wird der Inselapparat wieder 
angeregt und das Zusammenspiel setzt sich 

iiber die Schilddriise fort. 

Thyroxinbildung. Die fiir den Mensehen sieh 
daraus ergebenden SehluBfolgerungen sind nicht 
einfach. Man miiBte erwarten, daB sich bei einem 
schweren Diabetes an der Schilddriise die fiir eine 
Hypothyreose sprechenden Zeichen finden. Mit den 
iiblichen histologischen Untersuchungsmethoden 
laBt sich aber an der Schilddriise von schwer 
diabetischen Menschen nichts feststellen, was auf 
eine unterwertige Organleistung hinweisen konnte. 
Moglich, daB aber die Wirkung des Inselapparates 
auf die Schilddriise iiber den Hypophysenvorder
lappen geht, welcher beim Diabetes eine Abnahme 
der Eosinophilen und degenerative Veranderungen 
an den basophilen Epithelien zeigen kann (Kraus). 
Vielleieht ware so eine verminderte Bildung des 
thyreotropen Wirkstoffes moglich. Das Para t
hormon begiinstigt die Insulinwirkung und 
Insulin steigert die Kalkausscheidung, schwacht 
also damit die Wirkung des Nebenschilddriisen
inkretes, dessen Mangel zur Abnahme des Blut
kalkes fiihrt. Schematisch dargestellt wiirden 
sich die Korrelationen zwischen Schilddriise, Insel

apparat und Epithelkorper durch die Abb. 5 verstandlieh machen lassen. 
Hierzu mochte ich noch eine kurze ErkUirung geben. Nehmen wir an, der 

Inselapparat ist starker tatig, so hemmt die dadurch angeregte Schilddriisentatigkeit 
ihrerseits wieder den Inselapparat. Wenn wir von dem Zustand einer vermehrten Insulin
wirkung ausgehen, so hat diese Abnahme des Blutkalkes zur Folge, dieses Ereignis 
erfordert eine Mehrleistung del' Epithelkorper, deren Inkret den Blutkalkspiegel konstant 
erhalt, diese Mehrleistung des Parathormons begiinstigt wieder die Inseltatigkeit und so 
geht das Spiel iiber die Schilddriise wieder fort zum Inselapparat. Diese Vorstellung 
bestatigt aufs Neue, daB die Inkrete hauptsachlich die Aufgabe einer Regu
lation del' Tatigkeit der funktionell angeschlossenen endokrinen Organe 
haben. Beriicksichtigt man in diesem Schema noch die Wechselbeziehungen zwischen 
Thyreoidea und Epithelkorper, die sowohl als antagonistische wie als synergistische ange
sehen werden, so ist es gar nicht notig, daB eine direkte Einwirkung des Schilddriiseninkretes 
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auf die Epithelkorper und umgekehrt angenommen wird, sondern die Korrelation zwischen 
dies en zwei endokrinen Organen kann ebenfalls yom Pankreas aus bestimmt werden. 

Nachfolgend will ich noch in Kiirze die Beziehungen des Inselapparates zu den 
Nebennieren, zur Hypophyse, zur Zirbel, zur Schilddrrise und zu den Keimdriisen 
besprechen. Die Pankreasentfernung solI den Adrenalingehalt der Nebennieren erhOhen. 
Barre und Houssa entferntenHunden dasPankreas vollstandig, es trat Hyperglykamie auf. 
Wird diese durch Insulin beseitigt, dann kommt es zur Adrenalinausschiittung. Daraus lieBe 
sich folgern, daB Insulin die Adrenalinabgabe jedenfalls, die Adrenalinbildung wahrscheinlich 
.anregt. Fiir das Letztere spricht, daB bei schwerer Nebenniereninsuffizienz Hypoglykamie 
auftritt. Bestimmte Nebennierenveranderungen gibt es beim Pankreasdiabetes nicht. 
Ich habe otters bei den Sektionen, wo ein schwerer Diabetes vorgelegen hatte, die Chro
mierbarkeit des Nebennierenmarks gepriift, ohne eine Abnahme feststellen zu konnen. 

Der EinfluB der Hypophyse auf den Kohlehydratstoffwechsel wurde schon 
friiher erwahnt, dabei auch hingewiesen auf die Arbeiten von Houssay, welcher Vorder
lappenausziige gewinnen konnte mit einem die Insulinwirkung abschwachenden 
Effekt. Erwahnt wurde auch, daB Lucke von einem kontrainsularen Hormon des 
Vorderlappens spricht. 

Beim Pankreasdiabetes des Menschen hat man Vordedappenveranderungen fest
gestellt, aus denen man vielleicht auf eine Anregung der Vorderlappentatigkeit durch Insulin 
schlieBen kann. Die von einigen angegebenen VergroBerungen des Vorderlappens unter 
Insulinzufuhr konnte Muthmann durch seine Nachpriifungen nicht bestatigen, Collin, 
Dronet, Watin und Florentin heben die starke Kolloidbildung hervor, welche durch 
Pankreashormon im Stadium der Hypoglykamie eintreten solI, und La b be betont die 
giinstige Wirkung von Pituitrin bei Zuckerkranken, welche wahrend einer Insulinbehand
lung zur Hypoglykamie neigen. Man kann also abschlieBend von einem Antagonismus 
zwischen Insulin und Hypophysentatigkeit reden, insofern als diese die Inselfunktion 
hemmt, jenes die Hypophysenleistung anregt. 

Zwischen Thymus und Pankreas wird von Seckel (zitiert nach Zondek-Kohler) 
ein reiner Synergismus angenommen. Durch Einpflanzung von Stiicken von Ziegenhoden 
konnte Stanley bei Mannern fiir langere Zeit den Diabetes beseitigen, woraus vielleicht 
zu entnehmen ware, daB in dem Implantat enthaltenes Sexualhormon die Insulin
bildung anregt. Aber man kann es sich doch recht schwer vorstellen, wie bei einem 
schweren Diabetes die erkrankten, funktionsuntiichtigen Inseln wieder zur Tatigkeit gebracht 
werden sollen. Vielleicht ist der Zusammenhang auch so deutbar, daB durch das Sexual
hormon eine Neubildung von Inselgewebe aus Pankreasparenchym angeregt wird. Mit 
Follikelhormon erreichte Vogt beim Menschen eine vermehrte Insulinbildung und Insulin
wirkung; Kauffmann verweist auf die geringen Storungen im Zuckerstoffwechsel bei 
Graviden. Amenorrhoe wie Menorrhagien konnten Hoffmann und Bang durch kleine 
iiber 1-2 Monate verteilte Insulinmengen beheben. Es wird deshalb vermutet, daB durch 
das Insulin auch die Eierstockstatigkeit angeregt werden kann. Kleine Insulinmengen 
bewirken aber Fettansatz und mit der Hebung des Stoffwechsel hOren auch haufig Amenor
rhO en auf (vgl. auch Vogt). Ein vorhandener Diabetes wird durch Eintreten der Schwanger
schaft, wie ofters angegeben wird, ungiinstig beeinfluBt, wahrend der Schwangerschaft 
ist die Insulinwirkung weniger umfangreich, was vielleicht durch eine verminderte Anregung 
des Pankreas durch Follikelhormon zu erklaren ist, denn es wird ja in der Schwangerschaft 

6* 
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sehr viel Follikelhormon ausgeschieden, allerdings, was man bedenken muE, auch von 
der Placenta ge bildet. Andere meinen, auf Grund von Tierversuchen, daB durch die 
Schwangerschaft ein Diabetes mellitus sogar gebessert w~rden kann (Cramer). 

5. Wechselbeziehungen zwischen Hypophyse und den iibrigen endokrinen 
Drusen. 

Diese sind bei der Besprechung der Hypophyseninkrete und deren Wirkungen bereits 
erwahnt worden. Nicht selten sind Strumen bei Akromegalie, welche bei ihrer hyper
funktionellen Natur auf vermehrte Bildung und Wirkung thyreotropen Hormons zuruck-. 
gefiihrt werden konnen. Es mussen aber dann Kropfformen vorliegen mit wenig Kolloid, mit 
hohem Follikelepithel. Bei weitgehendem Schwund des Hypophysenvorderlappens atro
phiert die Schilddruse, z. B. bei der Simmondsschen Krankheit. Bei den basophilen 
Adenomen, bei Basophilenvermehrung, bei Basophilenschwund gibt es keine Schilddrusen
veranderungen, Strumen sind auch nicht haufiger als sonst bei Hauptzellenadenomen 
zu finden, so daB ich auch aus diesen Feststellungen schlieBen mochte, daB die acido
philen Epithelien neben dem Wachstumshormon auch das thyreotrope Hormon liefern. 
Die Entstehung der Schwangerschaftshyperplasie wurde in diesem Zusammenhang 
bereits erwahnt. Uber die Auswirkungen des von Anselmino und Hoffmann 
angenommenen parathyreotropen Hormons auf die Epithelkorper des Menschen sind 
bis jetzt Angaben nicht zu machen (vgl. S. 35). Die Entfernung der Epithelkorper 
bleibt beim Tier ohne EinfluB auf den Hypophysenvorderlappen. Von den Wechsel
beziehungen von Hypophyse und N e bennieren ist zu bemerken, daB man sowohl 
bei basophilen wie eosinophilen Adenomen Rindenhyperplasie beobachtet hat. Die 
Erklarung hierfur ist schwierig. Von den basophilen Zellen des Adenoms wird von 
Cushing eine luteinisierende Auswirkung beim Weibe vermutet. Wenn man nicht zwei 
gonadotrope Wirkstoffe des Hyperphysenvorderlappens anerkennt, sondern ihre Wirkung 
von der Menge abhangig annimmt, so daB einmal die Follikelreifung im Ovarium angeregt 
wird, das andere Mal durch groBe Mengen die Bildung von Corpora lutea, so wurde dies 
zwar durch die Annahme einer Persistenz des Corpus luteum die AmenorrhOe bei baso
philen Adenomen erklaren, damit kann aber die innere Sekretion des Ovariums keinesfalls 
als aufgehoben gelten und die erwahnte Nebennierenveranderung nicht der Kastrations
veranderung an die Seite gestellt werden. Fur die RindenvergroBerung bei der Akromegalie 
halte ich die schon fruher (Ber blinger 1932) von mir vertretende Auffassung fiir richtig, 
wonach die Rindenhypertrophie Teilerscheinung der allgemeinen Splanchnomegalie ist. 
Tatsachlich kann man nun auch bei Akromegalen die Nebennieren bereits stark hyper
trophisch finden, ehe die Keimdrusen eine Atrophie zeigen (Berblinger 1932). 

Da in dem Hypophysenvorderlappen auch ein Hormon nachgewiesen worden ist, 
welches man als kortikotropes bezeichnet hat, weil es die Atrophie der Nebennieren nach 
Hypophysenentfernung aufhebt (Collip, Anderson, Thompson), so konnte man die eben 
besprochene Rindenhypertrophie bei Hypophysenadenomen auch mit diesem Inkret in 
Zusammenhang bringen. lch will mich aber nicht in zu viele Deutungen verlieren. 

Uber die gegenseitige Beeinflussung von Adrenalin und Inkreten der Hypo
physe gehen die Meinungen noch vollig auseinander. Hinsichtlich der Korrelation zum 
Pankreas ist hervorzuheben, daB die Hypophysenentfernung die Insulinempfindlichkeit 
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erhOht (Houssay), was auf den Wegfall des kontrainsuHiren Vorderlappenhormons zuruck
gefuhrt werden kann. Einspritzung von Hypophysenvorderlappenextrakt solI nach 
Anselmino, Herold und Hoffmann beim Tier zur Inselhypertrophie fUhren. Hinter
lappenextrakt macht eine vorubergehende Hyperglykamie und Glykosurie (Yater), 
Diabetes mellitus ist bei Akromegalie nicht so selten, zunachst mag man hier an eine ver
mehrte Wirkung des kontrainsularen Hypophysenhormons denken, dessen Bildung dann 
wohl ebenfalls in den eosinophilen Epithelien zu such en ware. Dies deckt sich mit der 
Meinung von Yater, nach dem der Diabetes bei Akromegalie auf den gleichen 
Ursa chen beruht, wie die Akromegalie selbst, es bleibt bemerkenswert, daB der 
bei der Akromegalie vorkommende Diabetes von selbst ausheilen kann. Fur den Menschen 
muB ich hervorheben, daB bei der Akromegalie zwar eine VergroBerung des ganzen Pankreas 
vorkommt, daB aber die Inseln selbst nicht hypertrophisch sind, wie sie auch an der 
Organverkleinerung bei der Simmondsschen Kachexie nicht beteiligt sind (Berblinger 
1934). . 

Von Korrelationen zwischen Zirbel, zwischen T'hymus einerseits und andererseits 
der Hypophyse wissen wir nichts. Mehr als Arbeitshypothese habe ich vor Jahren (Berb
linger 1928) den gegensatzlichen EinfluB von Hirnanhang und Zirbel auf die 
nervosen-vegetativen Zentren am Zwischenhirnboden erortert, doch will ich 
darauf nicht eingehen, wei! zuerst entschieden werden muB, ob man der Zirbel uber
haupt eine innere Sekretion zuschreiben darf. Das gleiche gilt fur die Thymus. Wenn 
slch nach Exstirpation der Hypophyse eine vorzeitige Involution der Thymus einstellt, 
so kann hier nur die pathologische Involution in, Frage kommen, denn die auf die 
Hypophysenentfernung folgende Hypoplasie oder Atrophie der Geschlechtsdrusen muBte 
an und fUr sich den Vorgang der physiologischen Ruckbildung der Thymus verzogern. 

DieBeziehungen zwischen Zir bel und Hypophyse, zwischen Thymus und Hypo
physe lassen sich aus den angegebenen Grunden nicht erortern. 

6. Die Korrelationen zwischen Keimdriisen und den iibrigen endokrinen 
Organen. 

Fur die Beeinflussung der Schild druse durch die Inkrete der Keimdrusen gibt 
es zahlreiche Beweise. Die Anschwellung der Thyreoidea zur Zeit der Menstruation, die 
VergroBerung des Organs wahrend der Schwangerschaft - nach S e it z bei 75% der Gra· 
viden -, die Pubertatshyperplasien, die Kropfbildungen, welche sich zur Zeit des Klimak
teriums einstellen, sprechen sehr nachdrucklich fUr eine Wechselwirkung. Sofern es sich 
um Kastrationsveranderungen an der Schilddruse handelt, muB das Bestimmende in der 
Hypophyse gesucht werden, die bei Frauen ohne Ovarien so oft eine Zunahme der Eosino
philen des Vorderlappens aufweist, die, wie ich gezeigt habe, sehr fruhzeitig auftreten 
und uber mehrere Jahrzehnte bestehen bleiben kann (B er blinger). Nachdem ich aber 
auch dieselben Hypophysenveranderungen bei Mannern mit sehwerer Hodenatrophie 
naehgewiesen habe (Berblinger 1934) ergibt sieh, daB nieht der vollige Ausfall der 
inkretorisehen Keimdrusenleistung, sondern ihre erhebliche Einsehrankung maB
gebend ist. Sollte ieh darin Recht behalten, daB von den Eosinophilen des Vorderlappens 
das thyreotrope Hormon hervorgebraeht wird, dann ware seine Mehrbildung bei den ge
nannten Zustanden fur die VergroBerung der Sehilddruse verantwortlich zu machen oder 
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wenigstens die erhOhte Tatigkeit der Schilddriise daraus zu erklaren. Damit stimmt gut 
iiberein, daB die Kastratenschilddriise weniger Kolloid enthalt bei hohem Follikelepithel, 
daB die Kastratenhypophyse mehr thyreotropes Hormon darbietet (Loeser 1935). Beim 
Tier konnte Loeser auch durch Dijodtyrosin die Mehrbildung von thyreotropem Wirkstoff 
und die dadurch erreichbare Mehrleistung der Schilddriise unterdriicken. Aber man muB 
sich dariiber im klaren sein, daB die am Versuchstier gemachten Erfahrungen fiir den 
Menschen nicht zuzutreffen brauchen. Ich verweise deshalb auf Madruzza, welcher an 
der Schilddriise schwangerer Frauen keine histologischen Veranderungen finden konnte, 
allerdings hat er auch nur ein kleines Material untersucht. Nicht immer antwortet die 
Hypophyse gleichmaBig auf die Kastration, es fehlen aber auch systematische Unter
suchungen iiber Schilddriisenveranderungen des keimdriisenlosen Menschen, was sich aus 
der geringen Zahl von geeigneten Beobachtungen erklart. Die Schwangerschaftshyper
plasie der Schilddriise ist entweder so zu deuten, daB die Schwangerschaftszellen als 
besondere Art von Eosinophilen au c h thyreotropes Hormon liefern oder daB die 
Schwangerschaftszellen, wenn man sie als hypertrophische Hauptzellen auffaBt, eben
falls dieses Inkret hervorbringen. 

Auf die sehr verwickelten Beziehungen zwischen der Wirkung des Follikelhormons 
und die davon angewandten Mengen auf den Hypophysenvorderlappen und auf die hiervon 
wieder abhangige Corpus luteum-Bildung vermeide ich weiter einzugehen, weil mir die 
Zusammenhange noch viel zu wenig geklart zu sein scheinen. Die Kastrationsveranderung 
der Adenohypophyse laBt sich durchFollikulin, nicht durchLuteohormon beseitigen (Hohl
weg). Wie immer aber auch die Zusammenhange sein mogen, keinesfalls ist es zutreffend, 
daB wahrend der Schwangerschaft die Schilddriisentatigkeit herabgesetzt oder gehemmt ist. 

Es wird angege ben, daB sich nach der K as t rat ion die E pit h elk 0 r per vergroBern 
sollen, wieweit sich dies jedoch auf den Blutkalkspiegel auswirkt, ist nicht ausreichend 
bekannt. 

Die Keimdriisena btragung fiihrt zur Hypertrophie der N e bennierenrinde, 
vor allem ihrer Zona fasciculata, wahrend das Mark an diesem Vorgang nicht teilnimmt. 
Auf die Verschiebung der Relation zwischen Nebenniere und dem physiologisch zuriick
gebildeten Eierstock habe ich friiher aufmerksam gemacht. Manche Vorgange der Ver
mannlichung alter Frauen suchte ich damit zu erklaren. Es bleibt aber immerhin auf
fallend, daB zusammen mit Rindenhyperplasien oder mit Hypernephromen Vermannlichung 
beim Weibe gar nicht so ganz selten ist, wahrend die Verweiblichung von Mannern unter 
sol chen Bedingungen etwas ganz vereinzeltes bedeutet. Erst viermal ist ein solches Er
eignis festgestellt worden, namlich von Bittorf, Matthias, Parkes Weber und Holl 
(zitiert nach Bauer). Anatomische Veranderungen am Pankreas kastrierter Frauen habe 
ich selbst nie gefunden. Sirtori erwahnt eine Atrophie der Inseln, Cramer bei trachtigen 
Mausen und Ratten eine Neubildung von Inselgewebe. Die Wechselwirkungen zwischen 
Hypophyse und Keimdriisen sind bereits so vielfach besprochen worden, daB ich mich 
hier nur noch auf wenige Angaben beschranke. Hypophysenvorderlappenveranderungen, 
welche den Zyklusphasen im Eierstock und im Endometrium an die Seite gestellt werden 
konnen, habe ich beim Weibe bisher nicht finden konnen. Die Keimdriisen regen die 
Hypophysentatigkeit an und die Adenohypophyse reguliert wieder durch ihre iibergeordneten 
Sexualhormonedie Keimdriisentatigkeit. Ich habe durch L.ehmann zeigen lassen, daB 
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die Kastrationsveranderung des Hirnanhangs beim mannlich kastrierten Tier nur durch 
Einpflanzung von Hodengewebe, beim weiblichen kastrierten Tier nur durch Einpflanzung 
von Ovarialgewebe wieder zum physiologischen Bilde zuriickgefiihrt werden kann. Trotz 
der nahen chemischen Verwandtschaft zwischen mannlichen und weiblichen Geschlechts
hormon sehen wir, daB die Keimdriiseninkrete geschlechtspezifisch wirken, sie sind beirn 
Saugetier nicht artspezifisch. lch erwahne ferner, daB man sowohl die mannliche wie 
die weibliche Kastrationshypophyse in das Bild der Schwangerschaftshypophyse durch 
orale Zufuhr von Placentahormon iiberfiihren kann (Lehmann) und daB man, wie ich 
zuerst zeigte, durch Plazentarextrakte, welche intraperitoneal eingespritzt werden, das 
Strukturbild der Schwangerschaftshypophyse beirn virginellen Kaninchen wie beim mann
lichen Kaninchen hervorrufen kann (Berblinger 1914). 

Von den Beziehungen zwischen Keimdriise und Zirbel fiihre ich an, daB bei 
pathologischen Prozessen in der Zirbelgegend eine vorzeitig geschlechtliche wie korperliche 
wie psychische Entwicklung beirn Menschen ofters angetroffen wird (Praecocitas psycho
somogenitalis Askanazy) daB es aber nicht feststeht, ob hierfiir eine hormonale Aus
wirkung von seiten der Zirbel angenommen werden muB. Auch Calvet meint wie ich, 
daB von der Zirbel, mag sie ein endokrines oder nervoses Organ sein, die sexuelle Ent
wicklung beeinfluBt wird. 

Von der Thymus wissen wir, daB sie mit dem Einsetzen der Keimdriisenreifung eine 
physiologische Riickbildung erfahrt, daB umgekehrt die ausbleibende Keimdriisenreifung 
von einer Thymushypertrophie begleitet ist. Aus der Hypertrophie des Organs kann aber 
nicht ohne weiteres auf seine funktionelle Mehrleistung geschlossen werden. Eine solche 
kann, aber muB nicht vorliegen an der Thymus, welche ein lymphoepitheliales Organ ist. 

Damit sind die Korrelationen auch der Keirndrusen zu den anderen endokrinen 
Organen abgehandelt. Erwahnen mochte ich noch die gegenseitige Beeinflussung 
des mannlichen und weiblichen Sexualhormons. Eine antirnaskuline Wirkung des 
Eierstocks hat man schon vor langer Zeit angenommen. Mit krystallinischem Menformon 
erzielten Dingemanse, de Jongh, Kober und Laqueur eine Hemmung in der Ent
faltung der mannlichen Geschlechtsmerkmale, spater vermochte Laqueur zusammen 
mit Freud und de J ongh zu zeigen, daB bei kastrierten, mannlichen Tieren Menformon 
eine VergroBerung der Samenblasen bewirkt. Sie beruht aber auf einer Zunahme des 
Bindegewebes und der Muskulatur, nicht der Epithelien, wahrend das mannliche Sexual
hormon in der fruher genannten Weise die Epithelien selbst umformt (Test nach Loewe 
und Voss). Ob man von einem Antagonismus zwischen dem mannlichen und weiblichen 
Sexualhormon sprechen solI, bleibt dahingestellt. Sand deutet die gegensatzliche Wirkung 
anders, er meint, daB ein in den Hoden eingepflanztes Ovarium dieselben Nahrstoffe braucht 
wie der Hoden und daB es hiervon abhangt, ob die inkretorische Funktion des Eierstocks 
gegeniiber derjenigen des Hodens zur Geltung kommen kann. In bemerkenswerten Ver
suchen konnte Lipschutz zeigen, daB ein eingepflanztes Ovarium zunachst hormonal un
wirksam bleibt, daB in wenigen Tagen aber eine gewisse Umbildung der Geschlechtsmerkmale 
des mannlichen Tiers nach der weiblichen Seite erfolgt, wenn die Hoden entfernt werden, 
sog. Entriegelungsversuch. Viele der alteren Untersuchungen leiden ganz offensicht
lich daran, daB Organextrakte und nicht die synthetisch rein dargestellten lnkrete der 
Keimdrusen verwendet werden konnten. Bei der nahen chemischen Verwandtschaft zwischen 
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Androsteron und Progynon wie Proluton sind gleichsinnige biologische Wirkungen 
nicht uberraschend, aber man kann doch nicht an der Tatsache vorbeigehen, daB ein dem 
mannlichen Tier eingepflanzter Eierstock keine geschlechtliche Umstimmung hervorruft, 
solange funktionstuchtiges Rodengewebe vorhanden ist, wohl aber, wenn dieses nunmehr 
entfernt wird. Rier wird man daran erinnert, daB die Entfernung eines virilisierenden 
Rypernephroms allein weit weniger die Vermannlichung aufhebt als die gleichzeitige 
Ovarieneinpflanzung. Die restlose Erforschung der chemischen Konstitution der Keim
druseninkrete und ihre synthetische Rerstellung winl viel dazu beitragen konnen, die bisher 
so schwer ubersehbaren Beziehungen zwischen den Sexualhormonen der beiden Geschlechter 
auch biologisch zu klaren. Wir wissen heute von dem Androsteron, daB es als Reduktions
produkt (Callow und Dansley) starker wirkt. Man geht wohl zu weit, wenn man die 
Sexualhormone des Mannes insgesamt als geschlechtsspezifisch oder als geschlechtsunspe
zifisch bezeichnet. Man kann dies meines Erachtens nur von einem Teil ihrer biolo
gischen Wirkung behaupten. So senkt z. B. das Follikelhormon beim mannlichen wie 
weiblichen Kaninchen den Lipasegehalt des Blutes, nicht jedoch das Androsteron (Ba uer 
und Feil). 

In dem hiermit beendigten Abschnitt habe ich die wichtigsten gegenseitigen 
Beziehungen der endokrinen Organe besprochen. Ich bin mir wohl klar daruber. 
daB die Korrelationen zwischen den endokrinen Drusen vielfach lange nicht so einfach 
sein durften, wie das nach meiner Darstellung scheinen mag. Wurde ich auf das ganze 
Schrifttum eingegangen sein, so hatte ich eine solche Fulle von Anschauungen und zum 
Teil sich recht widersprechenden Befunden anfuhren mussen, daB daruber die groBe Linie 
verlorengegangen ware und der Leser, welcher mit diesen Fragen weniger vertraut ist, 
sich nur schwer zurechtgefunden hatte. Nachdem wir die Sexualhormone rein darstellen 
konnen, wird es eine weitere wichtige Aufgabe sein, beim Menschen die Wirkung dieser 
Stoffe unter moglichst gleichen Voraussetzungen kennenzulernen. 

Eigentlich muBte bei der Besprechung der Korrelationen auch noch darauf eingegangen 
werden, wieweit bei endokrinen Organen, die sowohl eine auBere wie inn ere 
Sekretion verrichten, diese beiden Funktionen sich gegenseitig beeinflussen. 
Fur das Pankreas ist dies einigermaBen erforscht, fur den Eierstock hinsichtlich der hemmen
den Wirkung des Luteohormons auf die Follikelreifung und Eireifung teilweise bekannt, 
fUr andere endokrine Organe, wie z. B. die Rypophyse, ist zu berucksichtigen, daB sie mit 
dem Zwischenhirn in anatomischerVerbindung steht, und daB der drusige und der nerv6se 
Anteil als Abschnitte eines funktionell zusammengehorigen Systems sich gegenseitig beein
flussen (Berblinger 1923), daB beim Rirnanhang auBer der Korrelation zwischen 
Adenohypophyse und Neurohypophyse noch eine dissoziierte Vorderlappentatigkeit anzu
nehmen ist. Ratte ich aber auf aIle diese Fragen eingehen wollen, so wurde ich damit 
weit uber das mir gesteckte Ziel hinausgegriffen haben. Meine Aufgabe sah ich darin, das 
bisherige Ergebnis der Forschung einer kritischen Betrachtung zu unterziehen und 
eigenen Erfahrungen gegenuberzusteIlen. 

Die endokrinen Organe wahrend der Schwangerschaft. 
Endokrine Organe und Placenta. Diesen Abschnitt mochte ich mit der kurzen 

Erorterung daruber beginnen, ob die Placenta, deren anatomischer Bau als bekannt voraus-
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gesetzt wird, als endokrines Organ aufgefaBt werden kann. Halban hat sich schon 
1905 entschieden dafUr ausgesprochen und die Meinung vertreten, daB durch innere Ab
sonderung von der Placenta Stoffe mit denselben Eigenschaften gebildet werden, wie sie 
im Eierstock vorhanden sind. Die weitere Forschung hat ihm insofern Recht gegeben, 
daB in der Placenta nicht nur das Follikelhormon und die ubergeordneten aus 
dem Hypophysenvorderlappen stammenden Sexualhormone sondern auch Luteo
hormon in freilich geringerer Menge (Ehrhardt 1934) nachgewiesen worden sind. Der 
Nachweis dieser lnkrete in der Placenta genugt aIlein noch nicht, urn das Organ als inkre
torisches erklaren zu durfen. Es muB der Beweis verlangt werden, daB diese Stoffe in der 
Placenta selbst entstehen. Wenn man der Placenta eine selbstandige innere Absonderung 
zuschreibt, so kann als Bildungsort der Placentarhormone nur das Zottenepithel in 
Frage kommen, das Zottensyncytium und die Langhanssche ZeIlschicht. Auch Seitz 
nennt die Placenta eine "echte Druse" mit innerer Sekretion und betrachtet die chorialen 
Epithelien als die inkretliefernden Elemente, wobei er auf die GroBe der gesamten 
Zottenoberflache hinweist, die auf etwa 5 qm berechnet worden ist. Lahm hebt hervor, 
daB die Placenta keine Stoffe mit Wirkungen enthalt, die nicht auch von den Inkreten 
anderer endokriner Drusen bekannt sind, und daB die spezifische Wirkung der Placenta 
hOchstens in der Hemmung der Milchsekretion und der Uteruskontraktion zu sehen ist. 
Die Zusammenziehung des Uterus wird, wie wir jetzt wissen, auch durch das Luteohormon 
gehemmt. Auf die Arbeiten aus alterer Zeit, die sich in sehr verdienstvoIler Weise mit der 
Erforschung der Wirkungen der Placentarstoffe beschaftigten (Herrmann, Schickele, 
Fellner u. a.), will ich deshalb nicht eingehen, weil sie durch die jungste Forschung 
hinreichend richtig gesteIlt werden konnten. lch selbst habe bei Kaninchen mit Plazentar
extrakten Verdickung der Wand des Tragsacks, bei virgineIlen Tieren eine Hypertrophie 
der Hoden hervorbringen konnen (Ber blinger 1914, 1920). Eine ahnliche, jedoch weit 
schwachere Wirkung erzieIte ich mit Eierstocksauszugen und mit solchen aus Kaninchen
feten. AIle diese Untersuchungen lit ten an dem Mangel, daB nicht anzugeben war, welche 
Stoffe in den Organextrakten vorhanden waren und an welche diesel' Stoffe die Wirkung 
gebunden war. Heute kennen wir das aus del' Placenta darsteIlbare Hormon, welches dem 
Follikelhormonhydrat gleich ist mit del' Formel (Cl~H2403)' welches Collip krystallinisch 
rein dargestellt hat. Collip, Thompson, Browne, McPhaIl und Williamson trennten 
aus der menschlichen Placenta das peroral wirksame Emmenin ab, welches bei jungen, 
weiblichen Mausen Brunst hervorruft, nicht abel' die Ovarien beeinfluBt, auf ausgewachsene 
Tiere uberhaupt nicht wirkt. Ein weiterer nachgewiesener Stoff, bei Verfutterung 
unwirksam, ruft bei infantilen weiblichen Mausen wie Ratten, ein verfruhtes Einsetzen des 
Zyklus mit der Bildung von Corpora lute a in den Ovarien hervor. Diese Substanz haIt 
Colli p fUr identisch mit dem luteinisierenden lnkret der Adenohypophyse. 

Es steht also fest, daB in del' Placenta lnkrete vorhanden sind, welche mit dem 
weiblichen Sexualhormon chemisch wie biologisch ubereinstimmen, mit den gonodatropen 
Wirkstoffen del' Adenomhypophyse teilweise biologisch gleich sind. Nunmehr ergibt sich 
fUr den Leser die Frage, ob diese Stoffe in der Placenta wahrend del' Schwangerschaft 
nur gespeichert werden, odeI' ob sie in der Placenta entstehen. Fur das Follikulin 
dad es als sicher geIten, daB es auch in del' Placenta gebildet wird (Waldstein). Fur die 
Bildung des Hypophysenvorderlappenhormons in del' Placenta ist dies gleichfaIls wahr-
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scheinlich. Gegen die Beweisfiihrung durch Philipp, welcher diese Annahme macht, 
hat sich Zondek ausgesprochen, der zwar in spateren Stadien der Schwangerschaft auch 
die Placenta als die "Mitproduzentin der genannten Inkrete" gelten laBt, obwohl er hin
sichtlich des Hypophysenvorderlappenhormons den Beweis erst dann als erbracht ansehen 
will, wenn der Hormongehalt des Elutes wie des Urins bei einem trachtigen hypophysen
losen Affenweibchen gepriift ist. Mit anderer Versuchsanordnung meint von Arvay 
bewiesen zu haben, daB die Placenta, genauer das Zottenepithel das gonadotrope Hypo
physenvorderlappenhormon hervorbringt, dabei geht er freilich von der Meinung aus, daB 
man das Follikelreifungshormon (Prolan A) von dem Luteinisierungshormon (Prolan B) 
nicht trennen solI, sondern daB die Wirkung auf das infantile Nagetierovarium lediglich 
von der angewendeten Menge des gonadotropen einheitlichen Vorderlappenhormons 
abhiingt. Bereits vor 15 Jahren habe ich es versucht festzustellen, ob die Hypophyse 
beim Chorionepitheliom des Menschen dieselben Veranderungen zeigt wie wahrend der 
Schwangerschaft. Wenn ich zu meinen friiheren Beobachtungen meine heutige Erfahrung 
hinzunehme, so habe ich selbst nie eine einer Schwangerschaftsreaktion gleiche Verande
rung des Vorderlappens gesehen, vor allem nicht beim Chorionepitheliom des Mannes. Es 
gibt aber der Schwangerschaftshypophyse gleiche Veranderungen beim Chorionepitheliom 
und die Ausscheidung groBer Mengen von Hypophysenvorderlappenhormon auch durch 
den Urin bei Chorionepitheliom steht fest. Von dieser Seite aus besehen, muB man 
eine innersekretorische Leistung der chorialen Epithelien zulassen. Die bio
logische Betrachtung kann uns aber auch wieder in der morphologischen Untersuchung 
weiterfiihren, denn, wo wir beim Chorionepitheliom des Mannes keine Hormonausscheidung 
feststellen konnen, halte ich die histologische Diagnose Chorionepitheliom trotz mikro
skopischer Ahnlichkeit fiir irrig. Wenn andererseits bei Mannern mit nichtchorionepithelio
matosen Hodengewachsen eine Ausscheidung von Hypophysenvorderlappenhormon (Pro
lan A) mit dem Urin vorkommt, so wird man eher annehmen miissen, daB von den Hoden
gewachsen aus die Vorderlappentatigkeit arigeregt wird, als daB man in den Gewachszellen 
die keine Chorionepithelien sind, die Bildung von Hypophysenvorderlappenhormon 
behauptet. 

Uberschauen wir die iiber die Placenta gemachten Angaben, so muB man entgegen 
der 1927 von Lahm vertretenen Anschauung, nach welcher die Placenta kein selbstandiges 
inkretorisches Organ sein sollte, jetzt zugeben, daB die Placenta sic her Follikelhormon 
hervorbringt, und daB sie sehr wahrscheinlich auch Hypophysenvorderlappen
hormon bilden kann. Die Placenta entspricht der fUr die Inkretorgane gegebenen 
Definition, denn sie bringt Stoffe von spezifischer Wirkung hervor, Stoffe, die in dem 
Beeinflussungsorgan entstanden und in die Tatigkeit von Erfolgsorganen eingreifen. Die 
Placenta regelt auch wahrend der Schwangerschaft die Funktion anderer endokriner Organe. 

Wenn es moglich war mit einigen wenigen Satzen dieses Ergebnis der Forschung 
zu bringen, so darf nicht unerwahnt bleiben, daB fast 30 Jahre miihevoller Arbeit notig 
waren, bis man sich zu dieser klaren Erkenntnis durchringen konnte, es ware undankbar, 
wenn man auch jetzt nicht die Bedeutung aller jener sich mit der Physiologie der Placenta 
beschaftigenden Arbeiten gelten lassen wollte. Man ist zu leicht geneigt, Untersuchungen, 
die nicht zu einem endgiiltigen Erfolg gefUhrt haben zu vergessen und neue, fiir den Augen
blick sehr gesichert erscheinende Ergebnisse zu iiberschatzen, und man sollte doch wissen, 
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daB neben vielen Fehlschritten mancher Treffer nur moglich wurde, weil das Ziel so 
umfassend verfolgt worden ist. 

Wenn ich zur Zeit die Lehre von der inneren Sekretion, die Inkretologie uberschaue, 
so bin ich fest uberzeugt, daB in Zukunft sich vieles noch sehr wesentlich vereinfachen wird, 
was uns gegenwartig recht unubersichtlich erscheint. So beschwerlich es sein mag sich in 
den oft widerspruchsvollen Angaben einer unendlichen groBen Zahl von Arbeiten zurecht 
zu finden, so muB man doch anerkennen, daB aus der muhevollen ausgedehnten Forscher
arbeit schlieBlich die Klarung der Probleme hervorging. 

1m AnschluB an die AusfUhrungen uber die Placenta als innersekretorisches Organ 
mochte ich noch darauf hinweisen, daB auch in ihr Vitamine nachgewiesen worden sind, 
besonders das Provitamin A, das Carotin, also auch hier begegnen wir den nahen Be
ziehungen zwischen Inkret und Vitamin. 

Die Schwangerschaftsveranderungen der endokrinen Drusen, der Schilddruse und 
Nebenschilddrusen, der Nebennieren, des Pankreas, der Hypophyse und der 
Ovarien sind in den vorangehenden Abschnitten besprochen und in ihrer Bedeutung 
wie hinsichtlich ihres regelmaBigen Auftretens gewurdigt worden. Bei der starken physio
logischen Involution, welche die Thymus bis zur Zeit der Pubertat durchmacht, kommt 
eine Erorterung etwaiger mit der Schwangerschaft zusammenhangender Veranderungen 
nicht in Frage. 

Die Formunterschiede, welche Aschner fUr die Zirbel bei Nulliparae und bei 
Schwangeren angegeben hat, bestehen nicht, ebensowenig mikroskopische Verschiedenheiten. 
Wenn man viel selbst beobachtet hat, kann man nur sagen, daB die Gestalt der Zirbel 
auBerordentlich wechselt. Diese Ansicht (Ber blinger 1926, 1929) deckt sich vollstandig 
mit den Befunden, die Blanken burg mitgeteilt hat. 

Eine Darstellung der endokrinen Storungen wahrend der Schwangerschaft und 
durch diese gehort nicht mehr zu der allgemeinen Inkretologie. 

Um aber auch von allgemeinen Betrachtungen aus die Beziehungen zur praktischen 
Heilkunde, zu den Fragen, welche den behandelnden Arzt angehen, aufrechtzuerhalten, 
will ich wenigstens kurze Hinweise auf diejenigen Er krankungen bringen, welche mit 
der Placentarfunktion in Zusammenhang stehen und von Seitz und Eufinger 
Schwangerschaftshormonosen genannt worden sind. Darunter wollen sie solche 
Storungen verstanden wissen. welche durch die Placentarhormone ausgelost werden und 
sich an einer oder an mehreren endokrinen Drusen bald durch eine Mehrleistung, bald 
durch eine Unterleistung offenbaren. Das Wesentliche ware die Beeintrachtigung der 
Zusammenarbeit der endokrinen Organe. Wenn rein sprachlich genommen die gewahlte 
Bezeichnung der Definition nicht entspricht, so erscheint mir auch die Abtrennung dieser 
Schwangerschaftshormonosen von endokrin bedingten Stoffwechselstorungen wahrend 
der Schwangerschaft nicht genug begrundet. . 

Seitz faBt unter den Schwangerschaftshormonosen folgende Symptomen-
komplexe zusammen: 

1. Die Schwangerschaftsakromegalie. 
2. Hypophysare Fettsucht und Magersucht. 
3. Der Diabetes insipidus Schwangerer. 
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4. Hypophysare Kachexien im AnschluB an Ge burt en. 
5. Die Schwangerschaftsosteomalacie. 
6. Hypoovarielle vasomotorische und arthropathische Symptome. 
7. Schwangerschaftstachykardien und Schwangerschaftsodeme, welche durch Thyr

oxm zu beseitigen sind. 
S. Diabetes mellitus und Glykosurien bei Schwangeren. 
Diese Storungen sind so zu beurteilen, daB durch die Schwangerschaft und die 

dadurch bewirkte Umstellung des Organismus der werdenden Mutter auch deren endo
krine Organe durch die aufzubringende Mehrarbeit eine funktionelle Mehrbelastung 
erfahren. Diese bewegt sich zunachst an der Grenze des Physiologischen zumPathologischen. 
Del' Ubergang zu ihm ist ein flieBender, damit auch zu den Schwangerschaftstoxi
kosen, zu den Dermatosen wie Erythem, Urticaria, Pruritus, Herpes, Impetigo 
herpetiformis (Sei tz bei Stoeckel) zu Anamien, zur aku ten gel ben Le bera trophie, 
zur Osteomalacie, zur Tetanie, zur Hyperemesis gravidarum, zur Tetanie, zur 
N ephropathia gravidarum und zur Eklampsie. 

Endokrine Organe und Brustdriise. 
Wenn sich bei Madchen die Brustdriise zur Zeit der Pubertat starker entfaltet 

und zum a k z ide n tell e n weiblichen Geschlechtsmerkmal wird, stellt sich auch ofters 
zu dieser Zeit beim Knaben eine leichte Anschwellung der Mamma ein. Eine deutliche 
Anschwellung der Brustdriise mit gleichzeitiger VergroBerung der Brustdriisenla ppchen 
begleitet jede Menstruation. 

Mit jeder normal sich entwickelnden Schwangerschaft geht eine entsprechende 
Entfaltung der Brustdriise einher. Umgekehrt erfahrt die Mamma im Klimakterium 
und nach der Kastration eine Riickbildung, die sich freilich wegen gleichzeitiger Ent
wicklung des perimammaren Fettgewebes keineswegs immer in einer sichtbaren Abnahme 
der BrustdriisengraBe auBert. Die Abhangigkeit dieser Veranderungen von der Eierstocks
funktion ist nicht zu bezweifeln. Sie kann dadurch bewiesen werden, daB man durch Ein
pflanzung eines funktionstiichtigen Ovariums in den Karper eines kastrierten mannlichen 
Meerschweinchens bei diesem Brustdriisenkorper und Zitzen zu starker Entfaltung bringen 
kann, daB die Einpflanzung eines Eierstockes in die Hoden eines Meerschweinchens auch 
solche Brustdriisenveranderungen hervorzurufen vermag. 

Die hier zu beantwortende Frage lautet nicht, haben die Brustdriisen eine innere 
Sekretion, sondern wieweit unterstehen die Brustdriisen den Einwirkungen 
del' endokrinen Organe. Die vollstandige Abtragung der beiden Milchdriisenleisten 
bei Tieren beeintrachtigt weder die Schwangerungsfahigkeit noch den Ablauf einer vor
handenen Schwangerschaft. 

Den ovariellen und endometranen Zyklusphasen entsprechende Aufbau- und Abbau
vorgange an der Brustdriise des Weibes hat Rosen burg zuerst beschrieben. Wie anfang
lich wahrend der Graviditat sprossen auch im Pramenstruum die Driisen aus, mit 
der Blutung fallen die Lappchen zusammen, das umgebende Bindegewebe wird zunachst 
zellreich, dann hyalin, mit der Proliferation am Endometrium tritt auch eine solche an 
den Brustdriisenlappchen auf. Ernst konnte im wesentlichen die Befunde von Rosen
burg bestatigen, Loeschcke fand, daB auch die sog. apokrinen SchweiBdriisen, 
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vor allem diejenigen der AchselhOhle eine ahnliche cyclische Veranderung durchmachen. 
Eine Hypertrophie und Hyperplasie der Brustdruse kann durch Einspritzung von Placentar
extrakten bei Tieren hervorgerufen werden (Basch, Fellner, Berblinger u. a.). Da die 
Placenta viel Follikelhormon enthalt, da mit reinem Follikelhormon Brustdrusenwachstum 
erzielt werden kann, so darf man die Brustdrusenveranderungen als hormonal bedingt 
ansehen. 

Nach einer anderen Ansicht ist auch das Gel bkorperhormon fUr den Wachstums
vorgang an den Brustdrusenlappchen verantwortlich zu machen, wahrend dieses 
und ein Hypophysenvorderlappeninkret, das Prolaktin die Milchbildung und Milch
absonderung zustandebringen. Man kann durch alkalische Vorderlappenextrakte bei Tieren 
auch die Lactationsperiode verlangern (As dell). Weitere Untersuchungen ergaben, daB 
Follikelhormon die Proliferation der Brustdrusenlappchen hervorbringt, daB zusammen 
durch Luteohormon und Hypophysenvorderlappenhormon in ubermaBigen Mengen 
an der Brustdruse das Bild der Mastopathia cystica entsteht (Wieser). In diesem 
Zusammenhang mochte ich an die heterotopen Endometriosen erinnern, die bekanntlich 
auch dem ovariellen Zyklus unterworfen sind. Ich habe viele Falle untersuchen konnen, 
auch Nabelendometriosen und es ist mir dabei die weitgehende tibereinstimmung zwischen 
der Beschaffenheit des periacinosen Bindegewebes der Brustdruse mit dem zellreichen 
Bindegewebe der Endometriosen aufgefallen; ferner ist die von Robert Meyer gemachte 
Beobachtung der Mitbeteiligung der apokrinen Drusen in den Bauchhautnarbenendo
metriosen zu erwahnen. 

Eine Absonderung einer milchahnlichen Flussigkeit aus den Brustdrusen kommt 
auch bei dem Chorionepitheliom des Mannes vor, sie ist vermutlich ebenfalls auf die 
Wirkung eines von den Gewachszellen gebildeten Stoffes zuruckzufuhren, aber man kann 
auch daran denken, daB die Ruckwirkung des Geschwulstgewebes auf den Hirnanhang 
die Bildung von Prolaktin anregt. tiber die Ursachen fur den Lactationsvorgang 
hat sich E. W. Winter dahin ausgesprochen, daB Ovarialhormon, Hypophysen
vorderlappeninkret und vegeta tives N ervensystem in gleicher Weise in Anspruch 
zu nehmen sind. Damit kamen also fur die Milchsekretion nervose wie chemische Einflusse 
in Betracht, fUr den geregelten MilchabsonderungsprozeB ist endlich noch der Saugreiz 
durch das Kind notig (v. Jaschke). 

Selbst uber einen so einfach verfolgbaren Vorgang wie denjenigen der Brustdrusen
entwicklung und Milchabsonderung sind wir noch ungenugend unterrichtet. JedenfallB 
vermag die Deutung nicht zu befriedigen, daB von der Placenta ein hemmender EinfluB 
auf die Milchsekretion ausgehen soll. So viel aber durfen wir sagen, daB die Milchdruse 
zwar zu mehreren endokrinen Drusen in enger funktioneller Beziehung steht, daB sie aber 
kein Organ mit innerer Sekretion ist. Das schlieBt naturlich nicht aus, daB in die 
Milch Hormone ubergehen, von Heim ist Hypophysenvorderlappenhormon in 
der Frauenmilch nachgewiesen worden. Weil es meines Erachtens an Beweisen fUr eine 
selbstandige innere Sekretion der Brustdruse fehlt, deshalb habe ich die mit der Pubertat, 
mit der Schwangerschaft, mit dem ovariellen Zyklus und mit dem Klimakterium verbundenen 
Brustdrusenveranderungen an das Ende des Abschnittes tiber die Wechselbeziehungen 
zwischen den endokrinen Organen gestellt und im AnschluB an die Placenta als inkreto
risches Organ besprochen. 
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Innere Sekretion und Schwangerschaftsreaktionen 
am miitterlichen nnd fetalen Organismns. 

Bei den Ausfiihrungen iiber die Milchbildung und die Brustdriise will ich auf die 
Hexenmilchbildung hinweisell, die man ebenso wie die fetale Brustdriisenentwicklung den 
Schwangerschaftsreaktionen bei der Mutter gleichwertig erklart hat. Damit 
komme ich auch zur Beantwortung der Frage, ob die endokrinen Organe des Fetus 
Inkrete bilden. lch will mich jedoch auf einige wichtige Hinweise beschranken. Ausfiihr
lich hat sich hierzu Thomas geauBert, der sich mit Untersuchungen iiber das Vorkommen 
fetaler Inkrete, iiber den Hormonaustausch zwischen Mutter und Frucht, iiber die 
Tatigkeit der endokrinen Driisen bei Feten und Kindem befaBt hat. lch verweise 
auf die Berichte von Thomas. Um den Fortschritt zu zeigen, welchen die Forschung auch auf 
diesem Gebiet aufzuweisen hat, mache ich auf eine wenig beachtete Arbeit von Wolf auf
merksam, die im Jahre 1913 eine Zusammenstellung der fetalen Hormone gebracht hat. 

Ca ttaneo injizierte Stoffe in das Herz des Fetus und konnte sie dann im miitterlichen 
Organismus nachweisen, damit ist der Ubergang von Stoffen aus dem BIut des Fetus durch 
die Placenta auf die Mutter bewiesen. Der Nachweis von Sexualhormon im Fruchtwasser 
spricht fiir die Moglichkeit des Ubergangs miitterlicher Hormone in das Blut des Fetus. 

Fiir diese Feststellung spricht ferner, daB Kinder mit Schilddriisenaplasie, solange 
keine Zeichen der Schilddriiseninsuffizienz zeigen, als sie von der Mutter gestillt werden 
und so durch die Milch das Schilddriiseninkret der Mutter erhalten, daB Feten mit Schild
driisenmangel sich ganz normal entwickeln, weil sie durch die Placenta miitterliche Hormone 
zugefiihrt bekommen. 

Es bedarf keiner weiteren Begriindung, daB die Bildung von Inkreten seitens der 
fetalen Organe erst in spateren Schwangerschaftsmonaten moglich sein kann, weil erst 
dann die endokrinen Organe des Fetus die entsprechende Ausbildung erfahren haben. 
Bei den menschlichen Feten kann man vom fiinften Schwangerschaftsmonat ab eine 
dem postfetalen Zustand ahnliche Ausbildung der Schilddriise, der Epithelkorper, der 
Nebennieren, des Pankreas, der Hypophyse, der Zirbel, des Thymus, der Keimdriisen 
nachweisen, dabei lege ich das Gewicht auf den gewahlten Ausdruck ahnlich, es 
liegt aber keine Vollentwicklung vor. lch meine damit nur, daB die Struktur der 
endokrinen Organe in den spateren Schwangerschaftsmonaten nicht so grundsatzlich 
von derjenigen bei Sauglingen abweicht, daB man deshalb die Bildung von Hormonen 
im fetalen Leben ablehnen miiBte. Fiir die Hypophyse gilt zum Beispiel, daB sie vom 
6. Lebensmonat des Fetus ab bereits reichlich die eosinophilen Epithelien enthii.lt, wahrend 
allerdings die Basophilen erst zur Zeit des normalen Geburtstermins in groBerer Za,hl 
auftreten. Die Keimdriisen enthalten am Ende der Schwangerschaft und nach der Geburt 
des Kindes ebenfalls schon diejenigen Elemente, welche spater die Sexualhormone liefern, 
wenn sich auch die Inkrehyirkung in groBerem Umfang erst mit Eintritt der Pubertat 
geltend macht. 

Die Verhaltnisse scheinen mir so zu liegen, daB zwar die endokrinen Organe beim 
Fetus bereits tatig sind, daB aber durch die vom miitterlichen Organismus hervorgebrachten 
Hormone, welche auf den Fetus iibergehen, dessen Blut so viel an diesen Stoffen erhalt, 
daB die endokrinen Organe des Fetus nur in beschranktem Umfange tatig zu sein brauchen. 
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Es wurde fruher erwahnt, daB durch sehr reichliche Zufiihrung von Thyroxin die 
Funktion der Schild druse eingeschrankt werden kann. In nicht veroffentlichten Versuchen 
gelang es mir durch Inzucht zwischen Hunden, denen die Schild druse teilweise entfernt war, 
in einzelnen Wurfen Tiere mit angeborener Struma zu erhalten. Ich habe dies so gedeutet, 
daB infolge der Hypothyreose der Eltern bei den Feten der vermehrte Bedarf an Thyroxin 
durch gesteigerte Tatigkeit der fetalen Schilddruse auszugleichen versucht worden war, 
ich messe aber der Inzucht fur das Zustandekommen der Kropfbildung eine sehr wesent
liche Bedeutung bei. Mit diesen aus den Ergebnissen der Tierversuche gewonnenen Er
fahrungen stimmt uberein, daB man bei Neugeborenen zuckerkranker Mutter eine Hyper
trophie und Hyperplasie der Inseln zusammen mit degenerativen Veranderungen an diesen 
festgestellt hat, was Schretter und Nevinny als die anatomische Grundlage eines Uber
arbeitungsdiabetes anzusehen geneigt sind. 

Was die Schwangerschaftsreaktionen anbelangt, welche am Fetus zu beob
achten sind, wie der verhaltnismaBig groBe U t eru s des neugeborenen Madchens, die starke 
Ausbildung des Scheidenepithels, die Vorgange der cystischen und obliterierenden 
Follikelatresie, die Wucherung und die Sekretion der Prostata vom 8. Lunarmonat ab 
(H. O. Neumann), so konnen diese sowohl durch die auf die Frucht ubergegangenen mutter
lichen Hormone hervorgebracht, wie auch durch fetale Hormone bewirkt sein. Die ein
gep£lanzte Hypophyse eines menschlichen alteren Fetus wie diejenige des neugeborenen 
Kindes erweisen sich im Tierversuch als biologisch wirksam, sie enthalten die gonadotropen 
Inkrete. Der gelungene Nachweis dieser Stoffe wie des Eierstockhormons im Blutserum, 
wie im Urin des neugeborenen Kindes spricht fur eine selbstandige inkretorische Leistung 
dieser Organe zur Zeit der Geburt. Wenn Neumann aus dem Vorhandensein eines brunst
auslosenden Stoffes im Blut neugeborener Knaben schlieBen will, daB die Hormone, welche 
im fetalen Korper die Schwangerschaftsreaktion aus16sen, von der Mutter herstammen, 
so hat man eben doch freilich in geringen Mengen einen Oestrus erzeugenden Stoff auch im 
Hoden und im Mannerharn gefunden und auch die Bildung mannlichen Sexualhormons 
111 den kleinen Follikeln festgestellt (S ie b k e). 

Die VergroBerung der Brustdruse beim Fetus ist auf die Wirkung des auch 
111 der Placenta vorhandenen Follikelhormons zuruckzuflihren. Nach der Entfernung 
der Placenta kommt die Hexenmilchbildung vermutlich uber den Weg der Hypophyse 
zustande und vielleicht wirkt auch hier das laktogene Inkret der Neugeborenenhypophyse. 

Die Auffassung von Thomas, nach welcher die endokrinen Organe wahrend der 
Fetalzeit nicht tatig sein sollen, kann ich mir nicht zu eigen machen. DaB diese Organe 
unter den besonderen Bedingungen des fetalen Kreislaufes nur beschrankt tatig sein mogen, 
gebe ich zu, auch kann ich darin Thomas beip£lichten, daB die Morphogenese des Fetus 
mindestens zum Teil ohne Einwirkung von Hormonen vor sich geht. 

VII. Innere Sekretion nnd vegetatives N ervensystenl. 
In dem Abschnitt uber die physiologischen Wirkungen der Inkrete konnte vielfach 

der EinfluB der Inkrete auf das vegetative Nervensystem hervorgehoben werden, anderer
seits war bei der Besprechung der Wechselbeziehungen zwischen den endokrinen Organen 
auf deren Regulation auch durch das Nervensystem hinzuweisen. 
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Dieses vegetative Nervensystem setzt sich aus zwei Teilen zusammen, aus einem 
sympathischen und einem parasympathischen. Die Ursprungszellen fiir die Fasern 
beider Anteile liegen im Zentralnervensystem, mit welchem das vegetative in gewe b
licher Verbindung steht. Die aus vegetativen Ganglienzellengruppen des Riickenmarks 
entspringenden Fasern gehen als Rami communicantes al bi zum Grenzstrang, von da 
zu den Pravertebralganglien oder als Rami communicantes grisei zuriick zu den spinalen 
Nerven. 1m Gegensatz zu den cerebrospinalen Nerven sind in die Fasern des sympathischen 
wie parasympathischen Anteils Ganglienzellen eingeschaltet vor der Endausbreitung der 
Nervenfasern. Man unterscheidet daher an den Fasern des vegetativen Nervensystems 
pra- und postganglionare Abschnitte. Bei dem parasympathischen Anteil des vegetativen 
Nervensystems kann man nun wieder die von Ganglienzellengruppen im Bereich des 
Mittelhirns kommenden Fasern als die kranial-autonomen zusammenfassen, als die 
sacral-autonomen diejenigen, welche dem 2.-3. Sacralsegment des Riickenmarks 
entstammen. Wie Roff hervorhebt, liegen aber zwischen diesen beiden Anteilen des 
Parasympathicus noch im ganzen Riickenmark Ganglienzellen, aus denen in 
den hinteren Wurzeln verlaufende vasodilatorische Fasern hervorgehen, die ebenfalls 
zum parasympathischen System zu rechnen sind. 

Damit ist iiber die anatomischen Verhaltnisse yom vegetativen Nervensystem 
das Wichtigste gesagt, durch die nachfolgende schematische Darstellung nach 
L. R. M iiller und Greving wird die Ausbreitung des vegetativen Nervensystems dem 
Leser leichter verstandlich (Abb. 6, S. 97). 

Von funktionellen Gesichtspunkten aus beurteilt, werden durch das cerebrospinale 
Nervensystem Leistungen ausge16st und verrichtet, welche dem BewuBtsein unterworfen 
sind, wahrend das vegetative Nervensystem die dem BewuBtsein nicht unterworfenen 
Funktionen reguliert. W. R. ReB hat die funktionellen Unterschiede damit zu kennzeichnen 
versucht, daB die vegetativen Funktionen im Enderfolg dieser Leistungen "im Lebensraum 
der Zellen liegen, wahrend sich die animalischen Funktionen im Lebensraum des Organismus 
auswirken". ReB unterscheidet bei den vegetativen Regulationen eine ergotrope Gruppe 
mit dem Ziel der animalen Energieentfaltung auf einer dissimilatorischen Stoffwechsel
phase beruhend, wahrend bei der histotropen Gruppe durch die Forderung der Assi
milation die Dissimilation gehemmt wird. Die Regulation der ergotropen Gruppen 
erfolgt vornehmlich durch den Sympathicus, diejenige der histotropen Gruppe durch 
den Nervus vagus. Diese Unterscheidung fiihrt zuriick zu dem in dem einleitenden 
Abschnitt genannten Versuch die Inkrete danach zu ordnen, ob sie in die dissimilato
rische oder in die assimilatorische Phase des Stoffwechsels und der Organtatigkeit 
regelnd eingreifen. Der EinfluB auf den Stoffwechsel und auf die Tatigkeit der sympa
thisch und parasympathisch innervierten Organe durch die Nervenfasern der beiden Anteile 
des vegetativen Nervensystems ist ein vielfach antagonistischer. 

Durch die gegenseitige Beeinflussung wird eine Regulierung der Organ
leistupg erreicht, ein erhOhter Erregbarkeitszustand im Vagus bereich durch Sympa
thicuserregung ausgeglichen und umgekehrt (s. Tabelle 5, S. 98.). 

In ahnlicher Weise wie man es unternommen hat, die Konstitution eines Menschen 
danach zu bewerten, ob er eine groBere Ansprechbarkeit auf den Vagus oder den Sympa
thicus treffende Reize hat, ob ein dauernder Zustand erhOhter Erregbarkeit Vagotonie 
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oder Sympathicotonie besteht, konnte man auch versuchen wollen die Inkrete danach 
einzuteilen, ob sie sympathicotrope oder vagotrope Wirkung haben. GewiB HiJ3t 
sich teilweise eine solche Unterscheidung durchfiihren, aber vielfach machen sich diese 

Handb. d. Gyniik. 3. Auf I. IX. 7 
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Tabelle 5. (Nach Josephy). 

Reizung des 

Sympathicus I Parasympathicus 

bewirkt 

Pupillenerweiterung 
Lidspaltenerweiterung 
Exophthalmus 
Sekretion der Tranendriisen 
GefaBverengerung 
SchweiBanregung 

Herzaktion beschleunigt 
Bronchien (1) 
Magen-Darmbewegung gehemmt 

Adrenalinausscheidung angeregt (Glykogenabbau 
gesteigert) 

Detrusor vesicae gehemmt 
Sphincter vesicae erregt (Retentio urinae) 

Pupillenverengerung 

Enophthalmus (1) 

GefaBerweiterung 
SchweiBhemmung 
Speichelsekretion 
Herzaktion verlangsamt 
Bronehien vorwiegend erweitert 
Peristaltik angeregt 
Pankreassekretion angeregt 

Detrusor vesicae erregt 
Sphincter vesicae gehemmt (Blasenentleerung) 

Wirkungen nur auf Teilgebiete des sympathisehen oder parasympathisehen 
Systems geltend. 

Wie die Inkrete auf diese Teilgebiete des vegetativen Nervensystems einwirken, 
so unterstutzt umgekehrt aueh wieder das vegetative N ervensystem die Leistung der 
endokrinen Organe. 

Wenn ieh es aueh nieht als meine Aufgabe betraehten kann, die Erkrankungen 
des vegetativen Nervensystems im einzelnen zu bespreehen, so will ieh doeh hervor
heben, daB hier Storungen vorkommen, wie sie aueh bei den Krankheiten der endo
krinen Organe uberaus haufig sind. Ieh verweise in diesem Zusammenhang nur auf die 
Beeintraehtigung der Warmeregulation, des EiweiB-, Fett-, Kohlehydrat-, Wasser
und Mineralstoffweehsel, auf Anderungen des Blutdruekes, auf Storungen in den 
Genitalfunktionen. Aus fruher gemachten AusfUhrungen konnte klar werden, wie 
innig die Beziehungen zwischen dem vegetativen Nervensystem und den inkret
bildenden Organen sind, deren abgeschwachte und erhOhte Tatigkeit dieselben Erschei
nungen hervorruft, denen wir bei den zentralen Erkrankungen des vegetativen Nerven
systems begegnen. Fur die Hypophyse habe ich fruher gezeigt, daB sie mit den vegeta
tiven Zentren nervoser Art am Zwischenhirnboden eine funktionelle Einheit bildet, daB 
die gleiehen Storungen wie bei Ausfall del' Vorderlappenfunktion (hypophysare Kachexie) 
auch bei umsehriebener Zersti:irung am Zwischenhirnboden auftreten konnen. In der fruher 
fUr die endokrinen Drusen gewahlten Reihenfolge will ich hier auf manehes Ubereinstim
mende zwischen endokrinen Storungen und solchen im Bereich des vegetativen 
Nervensystems jedoch nur in Form kurzer Hinweise noch eingehen. Es liegt keineswegs 
in meiner Absicht eine Gesamtubersicht zu bringen, es genugt, wenn ich auf Beobachtungen 
aufmerksam mache, welche den Arzt anzuregen vermogen. 

Sti:irungen del' Warmeregulation sind z. B. bei Encephalitis in del' Gegend des Tuber 
cinereum und am Zwisehenhirnboden nicht selten, eine unterwertige Tatigkeit del' Schild
druse fUhrt zu einem Absinken del' Korpertemperatur, welehe dureh Thyreoideahormon wieder 
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gesteigert werden kann (Isenschmid). Mit schwerer Hypothyreose ist oft Fettsucht 
verbunden, es gibt aber Fettsuchtsformen bei Zwischenhirnschadigung, bei denen durch 
Thyroxin keine Entfettung erzielt werden kann (Leschke). Bei der Atmungstetanie 
sinkt der Gehalt des Blutes an ionisiertem Kalk, die Erregbarkeit des Nervensystems nimmt 
ZU, weil das Blut den Geweben Kalk entzieht, die Atmungstetanie ist bei organischen 
Gehirnerkrankungen (Zwischenhirn?) besonders leicht erzielbar (Peritz). Die Epithel
karperinsuffizienz fiihrt zu einer erheblichen Abnahme des Blutkalkes, Danisch sah 
nach Entfernung des Ganglion coeliacum des Kaninchens Abmagerung und Blutsenkung 
auftreten, der wir bei der Addisonschen Krankheit als Folge einer Nebennierenzerstarung 
auch begegnen. Bei der essentiellen Hypotonie laBt sich eine besondere Vaguserregbarkeit 
finden und manche klinischen Zeichen der essentiellen Hypotonie haben mit den Erschei
nungen beim Addison gemeinsame Ziige. Der Diabetes mellitus ist von manchen als 
primare Starung des nervasen Regulationszentrums fiir den Kohlehydratstoffwechsel 
und nicht als primare Pankreaserkrankung angesehen worden. Leschke betont, daB man 
bei Diabetesfallen, bei denen eine prim are Erkrankung des Pankreas nicht vorliegt, eine 
Schadigung derjenigen nervasen Zentren im Gehirn annehmen miisse, von denen aus 
erfahrungsgemaB der Zuckerstoffwechsel reguliert wird. AuBer Zentren am Boden der 
4. Hirnkammer und in der Wand der 3. Hirnkammer kommen hier auch noch solche im 
Bereich des Corpus striatum in Frage. Es ist aber bis jetzt nicht erwiesen, daB bei Diabetes 
mellitus mit Inselveranderungen regelmaBig oder auch nur haufig Veranderungen im Bereich 
der genannten Hirnbezirke angetroffen werden. Auch bleibt die Tatsache unumstaBlich, 
daB bei ausgedehnten anatomischen Veranderungen des Striatum jede Zuckerstoffwechsel
starung fehlen kann. Wenn wirklich nach absichtlich gesetzten Schadigungen des Striatum 
mit hinreichender RegelmaBigkeit morphologische Veranderungen am Inselapparat des 
Pankreas und Hyperglykamie sich einstellen sollten, dann wiirde dies erneut die nahen 
Beziehungen zwischen innerer Sekretion des Pankreas und N ervensystems 
erkennen lassen. 

Fiir die Hypophyse bestehen solche Beziehungen in ganz besonderem Umfange. 
Die Adenohypophyse steht mit dem Zwischenhirnboden in unmittelbarer nervaser 
Verbindung. Andere und ich konnten zeigen, daB es eine Dystrophia adiposo-geni
talis gibt, die auf einer primaren Unterfunktion des Hypophysenvorderlappens beruht, 
und daB dasselbe Symptomenbild durch eine primare Zwischenhirnerkrankung hervor
gerufen werden kann. Ferner fiihre ich hier den diencephal bedingten Kleinwuchs, 
den pituitaren Zwerg- und Kleinwuchs, den Diabetes insipidus und die Starungen 
des Wasser- und Kochsalzstoffwechsels an, die vielfach iiberhaupt nicht als hypo
physeogen erklart werden, sondern als Folge einer ausschlieBlichen Zwischen
hirnschadigung. 

Wenn die Zirbel iiberhaupt ein endokrines Organ ist, so kann jedenfalls nicht nur 
bei einer die Zirbel selbst treffenden Schadigung karperliche und geschlechtliche Friihreife 
entstehen, sondern dieselben Erscheinungen kommen auch bei Gewachsen im 3. Ventrikel 
vor (C. Schmid), durch welche die vegetativen Zentren im Mitleidenschaft gezogen werden. 
Thymusextrakte haben eine blutdruckherabsetzende Wirkung, die wir freilich auch von 
anderen Organextrakten kennen, sie entsprache aber einer Vaguserregung oder einem 
EinfluB der Thymus auf das parasympathische System. Die dem Thymus zugeschriebene 

7* 
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lymphoexcitatorische biologische Wirkung stimmt mit Verschiebungen im weiBen Blutbild 
iiberein, welches bei Vagotonikern eine relative Lymphocytose zeigt. Ferner stellen wir bei 
Erkrankungen des Zwischenhirns Abweichungen im Blutbild fest, bei chronischem Hydro
cephalus erhob ich einen Sektionsbefund, der dem bei pernizioser Anamie recht ahnlich war. 

Gut bekannt sind die Wechselwirkungen zwischen vegetativem Nervensystem und 
Keimdriisen. Zu nennen ist hier das Vorkommen von Hodenatrophie, von Entwicklungs
hemmung der Hoden bei alleiniger Zerstorung der Tubergegend (Bailey und Bremer), 
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wahrend die Hypophyse selbst unverandert ist. Die Genitalstorungen bei Schadigungen 
der Corpora mammillaria fiihrt man auf den Ausfall eines vegetativ-nervosen Zentrums 
zuriick, welches Miiller und Greving als Zentrum fiir die Genitaltrophik angesprochen 
haben. Die von Greving stammen de Abbildung gibt einen Uberblick, wo man die nervosen 
Regulationszentren fiir die Warmeregulation, fiir den Stoffwechsel, fiir die Genit.alfunktionen 
zu suchen hat (Abb. 7). 

Bei seit mehreren Monaten kastrierten mannlichen wie weiblichen ausgewachsenen 
Ratten beobachtete ich eine starke Pigmentatrophie von Ganglienzellen zwischen dem 
Tuber und dem Corpus mammillare. Ich kann bis jetzt aber noch nicht sagen, ob diese 
Veranderungen Ausfall der inneren Sekretion der Keimdriisen sein miissen. 
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Wir wissen, daB beim Weibe trotz der Kastration Geschlechtstrieb und Geschlechts
empfindung nicht unbedingt aufhOren mussen, dazu ist freilich zu bemerken, daB del' Begriff 
Geschlechtstrieb wei tel' gefaBt werden sonte, daB man mit Kaud el's von einer "durch 
das Seelische reprasentierten Libido" sprechen kann, daB die Sexualitat ein Ausdruck der 
seelischen Personlichkeit ist und die Auffassung vie 1 zu einseitig ware, wenn man die 
Geschlechtlichkeit nul' endokrin bedingt erklaren wollte. 

Unser heutiges Wissen uber die Vor
gange bei del' Vererbung lehrt uns, daB 
die Bestimmung des Geschlechtes von der 
Konstitution der Geschlechtschromosomen 
abhangt, und nicht von hormonalen Ein
£lussen. Auf diesel' Kenntnis von del' Ge
schlechtsvererbung baut sich unser Vel'
standnis yom Zwittertum beim Sauge
tier auf, welches hier stets einen patho
logischen Zustand bedeutet und durch die 
verschiedenen Formen einer genetischen 
Intersexualitat in Erscheinung treten 
kann. Auf die sexuellen Zwischenstufen 
beim Menschen soIl nicht weiter einge
gangen werden, ich darf dies deshalb unter
lassen, weil die Intersexualitat eine gene
tische ist (Goldschmidt) weil sich die 
Wirkung der Sexualhormone nul' 
auf die akzidentellen Geschlechts-
mer k mal e, von denen fruher die Rede 
war, auswirken kann (Sand). Damit 
kehre ich wieder zu den Funktionen der 
endokrinen Organe zuruck, welche 
yom vegetativen N ervensystem aus 
gesteuert werden, welche ihrerseits in 
del' angedeuteten Weise wieder den Erreg
barkeitszustand des vegetativen Nerven
systems beein£lussen. Zwischen den endo-
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krinen Organen selbst bestehen die fruher erorterten Korrelationen, die zum Teil rein 
hormonal und humoral uber den Weg des Elutes zustandekommen, neben diesel' chemisch
humoralen Organkorrelation besteht die chemisch-nervose oder chemisch-neurale und in 
dem System der endokrinen Drusen und in dem mit dies em zum Teil sogar anatomisch 
verbundenen, vegetativen N ervensystem mit seinem parasympathischen und sympathi
schenAbschnitt haben wir die beiden wichtigen groBen Regulationsmechanismen 
zu erblicken, durch welche der geregelte Ablauf des Lebens und die Sicherung der biolo
gischen Existenz gewahrleistet wird. Das vegetative System, wie das endokrine System, 
gl'eifen in den Stoffwechsel und in das Saure-Basengleichgewicht ein; wahrend der 
Schwangerschaft verandel't sich das Saure-Basengleichgewicht derart, daB nach Anselmino 



102 W. Ber blinger: -4Wlgemeiner Teil der Inkretologie. 
~ ~;, 

eine "physiologische Azidose auftritt'\ fur welche die gesteigerte Tatigkeit der Schild
druse verantwortlich gemacht wird.'Das veranderte Verhaltnis zwischen Wasserstoff
ion en und Hydroxylionen schatzt aber Anselmino fUr die Entstehung der Schwanger
schaftstoxikosen, z. B. der Hyper'emesis gravidarum, der Nephropathie, der 
Eklampsie nicht besonders hoch ein: Ich bemerke hier, daB die hypophysare Theorie 
der Eklampsie, wie sie von einigen vertreten wird, nach meinen eigenen Untersuchungen 
sich morphologisch nicht stutzen laBt (Berblinger 1935). 

Um demLeser dasZusammenwirken der beiden groBen Regulationsmechanismen, 
namlich vegetatives Nervensyst~m und endokrines System verstandlicher zu 
machen, bringe ich am SchluB dieses Abschnittes ein von Hoff stammendes Schema, 
welches die Beziehungen meines Erachtens recht klar vor Augen fUhrt (Abb. 8, S. 101). 
Zu diesem Schema gibt Hoff folgende Erklarung. 

Die groBen Rader, die man sich urn ihren Mittelpunkt drehbar und miteinander verzahnt vor
zustellen hat, sind verschiedene Glieder der vegetativen Funktionen. Jedes Rad hat ein dunkles und 
helles Feld, wird das Rad 1. urn 900 nach links gedreht, dann rticken die hellen Felder nach oben, 
dieses Obenstehen solI gleichzeitig das Uberwiegen der einen vegetativen Reaktionslage tiber die ent
gegengesetzte ausdrticken. Die Stellung der hellen Ralften nach oben wird als A-Stellung bezeichnet, 
die der dunklen Ralften nach oben als B-Stellung, daraus ergibt sich nach Roff: A-Stellung: Es tiber
wiegen Sympathicus, Calcium, Azidose, myeloische Tendenz des Blutbildes, Temperatumnstieg, Umsatz
anstieg, Blutzuckeranstieg; in der B -Stell ung: Parasympathicus, Kalium, Alkalose, lymphatische 
Tendenz des Blutbildes, Temperaturabfall, Umsatzabfall und Blutzuckerabfall. 

Die enge Verbundenheit der beiden Systeme - Sympathicus, Parasympathicus -
einerseits, endokrine Organe andererseits, kann auch in dem Ineinandergreifen zweier 
Systeme derart ausgedruckt werden, daB sie zusammen einen geschlossenen Funktions
kreis darstellen, in welchem das vegetative Nervensystem die Inkretbildung bestimmt, 
die Inkrete das vegetative Nervensystem beeinflussen (Danisch). 

VIII. Innere Sekretion und Konstitution. 
An die Darstellung der Wirkungsweise der Inkrete, an die Besprechung der Korre

lationen unter den endokrinen Organen, der Beziehungen zwischen endokrinem System 
und vegetativem Nervensystem solI als AbschluB meiner Abhandlung noch die Bedeutung 
der inneren Sekretion fUr die Konstitutionslehre gewurdigt werden. Die Bedeutung del' 
Konstitution fUr die Frauenheilkunde ist in diesem Handbuch durch A. Mayer so umfassend 
bearbeitet worden, daB eine Schilderung der Konstitutionstypen, der geschleehtsbedingten 
Konstitutionsunterschiede, daB ein genaueres Eingehen auf die konstitutiven Abweichungen 
und auf die "gynakologisch wichtigen Merkmale einer besonderen Konstitution" nur eine 
unangebrachte Wiederholung ware. Ieh dad es mir damit genugen lassen, lediglieh den 
EinfluB der endokrinen Organe auf die Konstitution zu bespreehen. In eillem fruheren 
Absehnitt (S. 59) hob ieh hervor, daB die Inkretwirkungen in morphogenetische und in 
funktionelle getrennt werden kCinnen, daB erstere sich auf den Bau und auf die Entwicklung 
der Organe und Organsysteme, letztere auf deren Leistung und gegenseitige Zusammen
arbeit erstrecken. Richtig besehen kann eine solehe Unterscheidung wohl einem praktisehen 
Bedudnis entspringen, aber sie vermag nieht wirklich zu befriedigen, weil jede formale 
A banderung eine funktionelle zur Folge ha ben kann und umgekehrt. 
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Auch die Konstitution setzt sich zusammen aus morphologischen und funktionellen 
Merkmalen. So wie sich uns einer darbietet auf Grund dieser Merkmale und Eigenschaften, 
das verstehen wir unter seiner Konstitution. Seine Gesamtpersonlichkeit, seine Gesamt
erscheinung - der Phanotypus - macht die Konstitution eines Menschen aus. 
Neben den individuellen Ziigen hat jeder Mensch Merkmale der Gattung und auf Grund 
solcher iibereinstimmender Eigenschaften konnte man zur Aufstellung von Konstitutions
typen kommen, durch welche aber niemals die Gesamtpersonlichkeit voll und wirklich 
erfaBt wird. Recht zutreffend hat RossIe den EinfluB derVererbung auf die Konstitution 
gekennzeichnet, wenn er sagt: "der einzelne Mensch besitzt neben einer nach Rasse, Ge
schlecht und Alter gekennzeichneten allgemeinen Konstitution noch eine nur ihm 
allein eigentiimliche individuelle Konstitution. So wie es keine zwei Menschen gibt 
auf der Welt, die dassel be Gesicht oder den gleichen Korpergeruch haben, so sind erst 
recht aIle Konstitutionen voneinander verschieden 1. J eder ein Original." 

Man hat auch die Konstitution als die Korperverfassung bezeichnet und darunter 
die erbanlagenmaBig bedingten Merkmale und Eigenschaften, den Genotypus oder Idio
typus, und die durch intrauterine wie postuterine Beeinflussung und Anpassung sich 
ergebenden Merkmale, die Kondition oder den Paratypus (Tandler, J. Bauer) zusammen
gefaBt. Vor Jahren habe ich in Anlehnung an Ernst Haeckels Auffassung iiber das 
Geschehen bei der Vererbung beilaufig eine Definition flir die Konstitution zu geben ver
sucht, in welcher das genotypisch Bedingte bewuBt in den Vordergrund geriickt war, 
zugleich aber auch ausgedriickt werden soUte, wie sich konstitutionell Gegebenes erst zu 
verschiedenen Zeiten des Lebens und abhangig von Umweltseinfliissen offenbart. Ich 
will unter der Konstitution eines Menschen verstanden wissen, die ihm durch das Keim
plasma iibertragene Entwicklungs- und Organisationsrichtung einschlieB· 
lich der Moglichkeiten aus dieser Richtung unter dem Wechsel der Lebens
bedingungen abweichen zu konnen (Berblinger 1922). 

Haufig wird unter der Konstitution eines Menschen nur das verstanden, was er 
erbanlagenmaBig an Merkmalen und Eigenschaften zeigt. Aber diese Auffassung ist 
zweifellos zu eng, wir diirfen zwar sagen, was sicher vererbt ist und was an Merkmalen 
bei Nachkommen den Vererbungsgesetzen folgt, dies ist unbedingt als konstitutionell 
zu werten. Damit wird die viel erorterte Frage angeschnitten, ob es auch eine Vererbung 
erworbener Merkmale und Eigenschaften gibt. Ein wirklicher Beweis ist hierfiir flir 
den Menschen noch nicht zu erbringen gewesen. Man muB es aber als durchaus moglich 
zulassen, daB von den Korperzellen aus die Keimzellen in ihrer Erbmasse so abgeandert 
werden, daB neue Merkmale sich ausbilden, die nunmehr weiter vererbt werden konnen. 
Fiir eine derartige somatische Induktion der Keimzellen hat man besonders die endo
krinen Organe verantwortlich machen wollen, deren physiologische Aufgabe in der Regu
lation der Organ- und Zelleistung besteht und in einer Regulierung der Zusammenarbeit 
der Organsysteme, welche in ihrer Gesamtheit den Organismus ausmachen. 

Von der Konstitution eines Menschen steUt sein Aussehen (Habitus) nur einen Teil 
vor, in diesem Habitus, nicht aber in ihm allein offenbaren sich haufig Ziige, die in 
a bgeschwach ter Weise den Wachstumsstorungen gleichen, die wir in a usge
sprochenem MaBe bei endokrinen Krankheiten finden. So kann man einen Habitus, 

1 Fur eineiige-gleichgeschlechtliche Zwillinge mag dies aber doch moglich sein. 
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der sich durch eine besondere Entfaltung und GroBe der gipfelnden Teile Nase, Kinn, 
Finger, Zehen hervorhebt als Akromegaloidismus bezeichnen wegeneiner gewissen 
Ahnlichkeit mit dem pathologischen Gipfelwachstum, der Akromegalie. Eine Andeutung 
von Akromegaloidismus zeigen nicht selten schwangere Frauen, bei denen eine gesteigerte 
Hypophysentatigkeit vermutet werden kann. Das friihzeitige Altern, welches manche 
Menschen zeigen, welches auch familiar vorkommt, kann zweifellos konstitutionell 
bedingt sein, es stellt eine involutive Konstitutionsanomalie dar und der alte Ge
sichtsausdruck, den solche Menschen zeigen, erinnert recht an die Gesichtsziige mancher 
Zwerge, deren Wachstumshemmung endokrinen Ursprungs ist. Ein ebenfalls familiar 
vorkommender Hochwuchs zeigt Ahnlichkeiten teils mit dem hypophysaren Riesen
wuchs, teils mit dem eunuchoiden Hochwuchs. Die starke Korperbehaarung mancher 
gesunder Menschen begegnet uns ails pathologische Erscheinung im Hirsutismus bei 
Nebennierenrindenhypertrophien. Mit diesen ausgewahlten Beispielen von besonderen 
Habitusformen wollte ich nur darauf hinweisen, wie man sich vorstellen kann, daB durch 
den EinfluB endokriner Driisen.gewisse Typen moglich sind, die gewissermaBen 
Ubergange darstellen zu endokrinen Krankheiten, welche auf dem Boden einer der
artigen bestimmten Konstitution entstehen. Es ist selbstverstandlich, daB diese H a bit u s
formen, welche man mit einem Uberwiegen der Funktion oder mit einer Abschwachung 
der Funktion einer bestimmten endokrinen Driise in Zusammenhang bringen kann, an sich 
niehts Pathologisches bedeuten. Bei dem bekannten EinfluB des endokrinen Systems 
gerade auf das Wachstum verstehen wir das Vorkommen der erwahnten Habitusformen 
sehr gut. In seinen grundlegenden Untersuchungen iiber die Physiologie und Pathologie 
des Wachstums hat RossIe auf die Rolle der endokrinen Driisen besonders hingewiesen. 

Wie friiher erwahnt, wirkt wenigstens zum Teil der parasympathische Abschnitt des
vegetativen Nervensystems dem sympathischen entgegengesetzt. Je nach der Reaktions
lage, die das eine Mal durch eine erhOhte Erregbarkeit des Vagus, das andere Mal durch 
eine solche des Sympathicus gekennzeichnet ist, kann man die Konstitution eines Menschen 
auch nach dies em Verhalten beurteilen. Die Konstitution wird also hier naeh funktionellen 
Gesichtspunkten bewertet und das Uberwiegen der sympathischen oder parasympathischen 
Einfliisse hangt auch wieder ab von der Tatigkeit der endokrinen Organe. Man hat von einer 
individuellen Blutdriisenformel des Mensehen gesproehen und versteht darunter 
den Funktionsgrad der zu einem System zusammengesehlossenen endokrinen Organe. 
Weil in diesem Ring der endokrinen Driisen wie schon oben an Beispielen gezeigt, einzelne 
Driisen wieder funktionell hervortreten konnen oder weil, wie in dem Absehnitt iiber die 
Korrelationen ausgefiihrt wurde, die Mehrleistung einer Driise auf den Tatigkeitsgrad 
anderer bald fordernd, bald hemmend einwirken kann, so sind auch Konstitutionen unter
seheidbar, bei denen wesentliehe Merkmale durch die Abschwaehung oder Steigerung 
einzelner endokriner Organe gegeben sind. 

Man hat eine hypo- wie hyperthyreotische, eine hypo- wie hyperpituitare, 
eine hypoparathyreotische, eine hypo- und hypergenitale Konstitution unter
schieden. Wie oben gesagt, darf man sich darunter keinesfalls Krankheiten endokriner 
Natur vorstellen. man kann aber sehr wohl verstehen, daB wenn z. B durch irgendeine 
Sehadigung bei hyperthyreotischer Konstitution die Schilddriisentatigkeit noeh mehr 
angeregt wird, die Erscheinungen des Basedow offen bar werden. leh habe dieses Beispiel 
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gewahlt, weil die Schadigung hier gar nicht unter allen Umstanden die Schilddriise selbst 
treffen muB, sondern wenn sie den sympathischen Anteil des vegetativen Nervensystems 
erfaBt, auch von hier aus bei gegebener Konstitution zum Morbus Basedow fiihren wiirde. 
Auch leuchtet es ohne weiteres ein, daB durch die Schwangerschaft, welche eine so 
weitgehende Umstellung und Belastung des Stoffwechsels fUr die Mutter mit sich bringt, 
auf dem Boden der genannten Konstitutionen endokrine Storungen moglich 
sind. Die Auswirkung des Ubergewichtes in der Funktion einer oder mehrerer endo
kriner Organe ist in ihrem Auftreten zum Teil dllrchaus an bestimmte Lebensperioden 
gebunden, beim Weibe an die Pubertat, an die Graviditat, an das Klimakterium. 
Auch muB hervorgehoben werden, daB sich gewisse konstitutionelle Merkmale z. B. die 
Ubererregbarkeit im Gebiet des Nervus vagus im Laufe des Lebens verandern konnen, 
und daB spater die Sympathicuserregbarkeit diejenige des Vagus iibertrifft. Durch das 
Ubergewicht oder durch die Abschwachung einer oder mehrerer korrelativ verbundener 
endokriner Organe werden wie eingangs erwahnt, gewisse Korperbautypen geschaffen, die 
erbanlagemaBig gegeben, in der Nachkommenschaft wieder auftreten, die nicht nur beim 
Menschen, sondern auch beim Saugetier (Stockard) zu beobachten sind. Die Ver
erbung der Korperform und ihre Abhangigkeit von innersekretorischen Einfliissen hat 
S t 0 c k a r d durch Kreuzungsversuche zwischen verschiedenen Hunderassen einwandfrei 
zu beweisen vermocht. 

Man muB sich stets dariiber klar sein, daB die Konstitution des Menschen das 
individuelle an ihm darstellt, seine Personlichkeit ausdriickt, die von eineiigen 
Zwillingen vielleicht abgesehen in dieser Form bei keinem anderen Menschen 
v or komm t. Rassemerkmale werden auch unter geanderten Lebens- und Umweltbedin
gungen festgehalten. Die Konstitution eines Menschen besteht aber nicht nur 
aus Erbgut sondern auch aus Eigenbildung (Weidenreich) und der EinfluB 
der Umweltbedingungen auf die Korperverfassung darf keinesfalls unterschatzt werden. 

Die individuelle Konstitution ist das, was in letzter Hinsicht die Gesamtperson
lichkeit ausmacht, die sich aus funktionellen, somatischen und psychischenEigen
schaften zusammensetzt, etwas das ganz auBerhalb des TYPllS selbst liegt. Daher mochte 
man zunachst die Allfstellung von Typen als dem We sen der Konstitution widersprechend 
ablehnen. Die individuelle Konstitution entspricht eben keinem TYPllS, was Schopenha uer 
auch in den Wort en ausdriickt: "Aus seiner Individualitat kann keiner heraus" oder was 
H. He sse dahin zusammenfaBt: "Kein Mensch kennt den anderen, jeder bleibt allein." 

Aber aus praktischen Bediirfnissen heraus ist eine gewisse Typenaufstellung erlaubt 
und auch moglich, indem wir dasjenige an der Konstitution eines Menschen festhalten, 
was er an Merkmalen und Eigenschaften mit der Gattung Mensch an gemeinsamen Ziigen 
hat und demgegeniiber stellen, was ihn allein kennzeichnet. Es bestehen zweifellos Be
ziehungen zwischen Korperbau und Charakter (Kretschmer), zwischen dem Korperbau 
und der Disposition zu bestimmten Formen von Geisteskrankheiten; bereits bei Schopen
ha uer (Zur Philo sophie und Wissenschaft der Natur) finden sich freilich von rein meta· 
physischer Betrachtung aus Hinweise auf solche Ubereinstimmungen, Weiter gibt es 
bei allen Menschen Merkmale, die zugleich konstitutionelle wie rassische sind und bei allen 
Menschen zwei auseinandergehende Bautypen, den linear en Typus und den lateral en oder 
den leptosomatischen und eurysomatischen (Stockard, Weidenreich). 
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Auf diese Bautypen sind die inkretorischen Organe von bestimmenden 
EinfluB nicht nur in der Weise, als ob von einer endokrinen Druse aus durch vermehrte 
oder verminderte Tatigkeit ein solcher Typus erst geschaffen wird, sondern der Bauplan 
kann bereits genotypisch gege ben sein, auf den sich das endokrine System als 
einer der groBen Regulationsmechanismen in bestimmterRichtung auswirkt. 
Die Moglichkeit einer solchen Auswirkung hangt wieder von dem fur die endokrinen 
Drusen erbanlagenmaBig Gegebenen ab, also von den Erbfaktoren und von den Umwelt
einflussen, von den Bedingungen, unter welchen das Leben gelebt werden mu.B. 
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Ovarium, Hypophyse, Placenta und 
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Das Ovarium. 

I. Allgemeine Betrachtungeu zur StelJung des Ovarinms 
im System der Inkretdriisen. 

Die endokrine Aktivitat der "Geschlechtsdriisen" ist als solche schon recht lange 
bekannt. Es liegt das sicherlich damn, daB es von jeher Volker oder Volkstamme gegeben 
hat, bei denen die Entfernung dieser Driisen besonders beim mannlichen Geschlecht an 
bestimmten Gruppen ihrer Individuen zu einem Ritus erhoben war. Die Kastration ~ in 
ihrem Effekt vor allem von den sog. Eunuchen her bekannt ~ in der Jugend, das solI 
heiBen vor der Erlangung der Pubertat ausgeflihrt, zieht nicht nur beim mann lichen 
Geschlecht, sondern auch bei der Frau schwere Folgen im Sinne der Wachstumsstorungen 
nach sich. Diese und andere Allgemeinerscheinungen am Organismus nach vorzeitiger 
Entfernung der Geschlechtsdrusen sind jedoch nach den heutigen Kenntnissen der endo
krinen Funktion des Ovars ganz anders aufzufassen als sie ursprunglich aufgefaBt wurden. 
Nach dem nunmehrigen Vorliegen unendlicher Mengen von Tierexperimenten, wie sie 
bei der leichteren Zuganglichkeit der Geschlechtsdrusen flir diese besonders verstandlich 
sind, laBt sich dazu wohl mit einiger Sicherheit folgendes sagen: Es ist auffallend, wie mit 
Schadigungen oder Exstirpationen irgendwelcher Drusen mit innerer Sekretion und somit 
auch der Geschlechtsdriisen immer irgendeine Stoffwechselstorung verbunden ist, die ihren 
Ausdruck in Wachstumsanderungen findet, zum mindesten solange das normale Wachstum 
bei Eintritt dieser Schadigung noch nicht abgeschlossen war. Ware das nur bei einer 
dieser Driisen der Fall, so ware die Erforschung und experimentelle Klarstellung dieser 
Verhaltnisse sicherlich bedeutend einfacher und die Rolle, die diese einzelne Driise bei den 
Stoffwechselvorgangen spielt, vielleichter abzusehen. So aber kann flir das Ovarium nur 
gesagt werden: Es ist dieses Organ in irgendeiner Beziehung an dem zu den geordneten 
Wachstumsvorgangen erforderlichen hormonalen physiologischen Gleichgewicht in den 
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friihen Lebensabschnitten mitbeteiligt. Die Frage, in welchem Sinne es dabei eine positive 
oder negative Rolle spielt, laBt sich bis heute nicht entscheiden. Das soll bedeuten: Es 
kann nicht gesagt werden, das Ovarium sei ein Aktivator fiir eine bestimmte Wachstums
komponente oder es iibe eine "Hemmung" auf eine andere Wachstumserscheinung aus, 
sondern es kann bisher lediglich festgestellt werden, daB das Ovarium - vorzeitig aus dem 
hormonalen Wechselspiel der anderen wahren "Wachstumsdriisen" herausgerissen - eine 
Storung deren Gleichgewicht hervorruft. N ach allem, was wir bisher iiber dieses Wechselspiel 
wissen, besonders auf Grund der Forschungen der allerletzten Jahre kennengelernt haben, 
muB eher angenommen werden, daB das wachsende reifende Ovarium zu seinem Reifen 
Stoffe innerer Sekretion oder auch Zwischenprodukte derselben benotigt und verbraucht, 
die bei zur Zeit des noch nicht abgeschlossenen Langenwachstums fehlenden Geschlechts
driisen dem Organismus gewissermaBen "zur Disposition" stehen und sich damit innerhalb 
eines vorher geordneten Stoffwechselzweckes pathologisch auswirken. Denn diese Be
ziehung der Keimdriise zum allgemeinen Korperwachstum ist etwas durchaus Relatives: 
Sie besteht eben nur zur Zeit des physiologischen Korperwachstums iiberhaupt - in der 
Zeit des physiologischen Abgeschlossenseins desselben bedeutet die Entfernung des Ovariums 
keine Anderung des Wachstums mehr. Zu dieser Zeit sehen wir lediglich Anderungen 
im F.ettansatz, der Fettverteilung usw. auftreten, und das noch nicht einmal mit regel
maBiger Sicherheit. Absolut ist also in dieser Beziehung lediglich die Mi t beteiligung des 
Ovariums am Stoffwechsel, d. h. das Eingeschaltetsein dieser Driise in das hormonale 
Gleichgewicht der primar und im wesentlichen den Stoffwechsel regulierenden Driisen 
mit innerer Sekretion. In diesem oder ahnlichem Sinne miissen wir auch unbedingt das 
Auftreten der sog. "Ausfallserscheinungen" auffassen, wie wir sie nicht nur nach Exstir
pation der Driise zur Zeit der Geschlechtsreife, sondern auch im physiologischen Klimak
terium erleben. Gerade diese letzteren aber zeigen wieder die Relativitat der Folgen fehlen
der Keimdriisen oder deren mangelnder Tatigkeit. Denn erstens variiert sowohl Art wie 
Intensitat dieser Erscheinungen bei den einzelnen Frauen sehr und zweitens fehlen sie 
haufig genug vollstandig 1. Es ist durchaus nicht so, daB jede Frau nach Einstellung der 
Ovarialfunktion zur "Matrone" wird - weder nach Einsetzen des physiologischen Klimak
teriums noch nach vorzeitiger operativer Ovarienentfernung, wie sie manchmal in der Zeit 
der Geschlechtsreife notwendig wird. Und wenn Sellheim sagt, daB "jede Frau das Klimak
terium erlebt, das ihrer Konstitution entspricht", so laBt sich das fast aus dem Psychischen 
der Wechseljahre ins Physische der postklimakterjschen Zeit iibertragen. Wie gering die 
positiv greifbaren Anhaltspunkte fiir die urn diese Zeit durch den Ovarialausfall einsetzenden 
Anderungen im Organismus sind, zeigen die Untersuchungen von Heyn, der eine Anderung 
des Grundumsatzes bei klimakterischen Frauen von nur 10% nach oben und unten ab
weichend von der normalen Grenze nachweisen konnte. 

Von ganz anderer Warte aus miissen wir den EinfluB des Ovariums auf die primaren 
und sekundaren Geschlechtsmerkmale betrachten. Aber auch hier noch miisssen wir mit 

1 Anmerkung bei der Korrektur: An der Konigsberger Klinik hat K. W. Schultze neuerdings 
folgendes festgesteIlt: Etwa in 40% der FaIle tritt bei Frauen (besonders bei jiingeren) eine abnorme Zu. 
nahme des FettpoIsters nach Ausfall der Ovarien auf. Etwa im gleichen Prozentsatz war das auch im Tier· 
versuch der Fall (Meerschweinchen und Ratten). Bei denjenigen Tieren, bei welchen es zum Fettansatz 
kam, wurden bestimmte Veranderungen der Hypophyse festgesteIlt, bei den anderen nicht (s. Kapitel 
Hypophyse!). 



Allgemeine Betrachtungen zur Stellung des Ovariums im System der Inkretdriisen. 111 

einer groBen Einschrankung beginnen. Es ist sicherlich nicht SO, daB das Vorhandensein 
des Ovariums und dabei die Tatigkeit dieser Druse die Differenzierung nach dem "Weib
lichen" hin unumschrankt beherrscht. Es bedeutet im Gegenteil das Ovarium dabei nichts 
weiter als ein - allerdings wesentlicher - Teil des zum weiblichen Differenziertseins. 
Die Keimdruse ist also eines der Glieder dieser weiblichen Differenzierung, ein wesentliches 
Glied derselben, das ebenso wie die anderen typischen Merkmale des Weiblichen seine 
Pragung erfahrt durch einen geschlechts- und geschlechtsmerkmalbestimmenden Faktor, 
der uns als solcher oder auch als Komplex, wie er einen solchen sicherlich darstellen wird, 
ursachlich bis heute noch durchaus unbekannt ist. Ais eigentlich und rein Spezifisches 
der inneren Sekretion des Ovariums bleibt uns nach dem heutigen Stande der Forschung 
damit nur Folgendes ubrig: Bei dem Bestehen der Differenzierung der Anlagen eines 
Organismus zum Weiblichen, wozu eben die Anlage der Ovarien an einer der ersten Stellen 
mitgehOrt, dirigiert im weiteren biologischen Geschehen die endokrine Tatigkeit der 
Keimdruse die Ausbildung der Vollfunktion der ubrigen Geschlechtsorgane, vor 
allem aber der primaren, das heiBt die Vollfunktion hauptsachlich des Genitalschlauches. 
Damit kamen wir zu einer Unterteilung des weiblichen Geschlechtsapparates, an der wir 
zum regularen Verstandnis dessen Bedeutung und Tatigkeit unbedingt festhalten mussen. 
Das ist die Unterteilung in die weibliche Geschlechts- oder Keimdruse einerseits und in 
den von ihr in seiner Entwicklung, Ausbildung und physiologischen wie pathologischen 
Funktion strengstens abhangigen Geschlechtsschlauch. 

Auf die Anatomie und Histologie des gesamten weiblichen Genitalapparates yom 
Menschen brauche ich hier nicht ausfuhrlich einzugehen. Sie sind, ebenso wie seine Physio
logie aus£lihrlichst an anderer Stelle dieses Handbuches beschrieben. AuBerordentlich 
wichtig zum Verstandnis der weiblichen Sexualhormone, im besonderen der inneren 
Sekretion des Ovariums, ist jedoch die Kenntnis der vergleichenden Histologie und Physio
logie der Genitalorgane unserer Laboratoriumstiere. Die Grundzuge und das Wesentliche 
der gesamten Sexualhormonforschung verdanken wir Unzahlen von experimentellen Ergeb
nissen in der Forschung an ihnen. Und ein Verstandnis der Bedeutung der Sexualhormone 
und ihrer Beziehungen zur Gynakologie ist nicht moglich ohne eine wissenschaftliche 
Grundlage in der Kenntnis der genitalcyclischen Funktionen dieser Tiere. Hinzu kommt, 
daB diese Tiere auf Grund besonderer Eigenarten und spezieller Zustandsformen, die wir 
an ihren Genitalschleimhauten wahrend des einzelnen Genitalzyklus auftreten und ablaufen 
sehen, besonders deutlich das Wirken und die Wirksamkeit der Stoffe innerer Sekretion 
des Ovariums erkennen lassen. Dadurch sind die kleinen Nager zu Testtieren £lir die 
Ovarialhormone geworden. Die Maus, die Ratte und das Kaninchen werden in Form der 
Mauseeinheit, Ratteneinheit und Kanincheneinheit solange mit dem Begriff der Ovarial
hormone eng verbunden bleiben, als das Erkennen der Wirkung dieser Hormone und damit 
ihre Testierung ein biologisches Problem bleibt. Die Aussichten da£lir, daB dieses Test
problem fruher oder spater ein anderes als ein biologisches wurde, sind aber vorlaufig wenig 
groB, wie wir spater noch des Naheren sehen werden. 

Es gibt wohl kaum ein Laboratoriumstier, an dem nicht "ovariell-hormonal" experi
mentell gearbeitet worden ware. Wir wollen uns jedoch hier hinsichtlich Einzelheiten 
lediglich auf die Beschreibung des wirklich Wissensnotwendigen beschranken. Wenn 
also im folgenden haufig oder fast ausschlieBlich von Maus, Ratte und Kaninchen die 
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Rede sein wird, so hat das seinen Grund darin, daB das diejenigen Tierarten sind, an deren 
Genitale das Erkennen der Ovarialhormonwirkungen am leichtesten, einfachsten und 
deutlichsten ist. Es sind aber gerade dadurch diese drei Tierarten zu den gebrauchlichsten 
Testtieren geworden. Wodurch sie es geworden sind und auf Grund welcher Besonderheiten 
ihres Genitalzyklus, das werden wir im folgenden erkennen. 

II. Anatolllisches und Pbysiologisches zur Genitalfunktion 
der 'resttiere fUr die Ovarial hormone 

(:ll'laus, Ratte, Kaninchen). 
1. Makroskopisches (Ovarien, Tuben, Uterns, Vagina). 

Abgesehen von den betrachtlichen GroBenunterschieden ahneln sich makroskopisch 
in ihrer Form die Genitalien von weiblicher Maus, Ratte und Kaninchen auf den erst en 
Blick, wenn man sie fiir sich aus dem Tiere herausgenommen betrachtet. Und doch bestehen 
betrachtliche Unterschiede zwischen denjenigen von Maus und Ratte zu demjenigen des 
Kaninchens. Der Hauptunterschied der Genitalien aller drei Tierarten zu denjenigen des 
Weibes besteht darin, daB die ersteren einen zweihornigen, langgestreckten, schlauch
formigen Uterus haben und daB dadurch die Ovarien viel hOher liegen. 

Ovarien. Die Ovarien dieser Tiere liegen nicht weit unterhalb der Nieren, bei Maus 
und Ratte sogar derart, daB sie yom unteren Nierenfett zum Teil (von oben her) umhiillt 
werden und dadurch dicht an den unteren Nierenpol heranreichen. Das ist wichtig, weil 
die Ovarien von Maus und Ratte infolge dieser Lage unter Umstanden etwas schwieriger auf
findbar sind und bei Exstirpation dem Ungeiibten leicht Reste - innerhalb des Nierenfettes 
verborgen - entgehen und zuriickbleiben konnen. Beim Kaninchen ist das viel weniger 
del' Fall; denn nicht nur die GroBe dieser Ovarien, sondern auch das viel starkere Vor
springen und lsoliertsein macht derartige Fehler hier so gut wie ausgeschlossen. 1m Gegen
satz zum Menschen sind die Ovarien bei allen drei genannten Tierarten mit Peritoneum 
iiberzogen, und zwar bei Maus und Ratte vollstandig, so daB hier die Ovarien in eine regel
rechte geschlossene, nur nach der Tube zu offene Peritonealhiille eingebettet sind. Dabei 
liegt das Peritoneum den Ovarien durchaus nicht dicht an, son del'll umgibt sie wie ein weiter 
Sack. Beim Kaninchen ist diesel' Peritonealsack nicht vollstandig nach der BauchhOhle 
zu geschlossen. Trotzdem er auch das Ovarium vollig umgibt, laBt er sich hier entfalten 
und weist eine offene Liicke auf. Aus diesen Tatsachen folgt, daB bei Maus und Ratte 
niemals ein Ei in die freie BauchhOhle gelangen, also auch nicht in die Tube der anderen 
Seite wandel'll kann, dagegen beim Kaninchen wohl. Diese Moglichkeit findet sich bei 
schwangeren Kaninchen sogar recht haufig bestatigt an der Verteilung del' Zahl del' Ei
kammern des einzelnen Uterushol'lls. Die Form der kleinen Ovarien von Maus und Ratte 
ist fast kugelig, durch die Lupe betrachtet eher traubig infolge der zahlreichen feinen Follikel
und Corpus luteum-Erhebungen. Bei jungen, noch nicht geschlechtsreifen Tieren und bei 
geschlechtsreifen, voriibergehend nicht "ovariell-aktiven" (wir werden sehen, was das 
bedeutet) sind sie winzig klein, gleichmaBig weiBlich, unscheinbar und manchmal makro
skopisch schlecht zu differenzieren aus dem sie umgebenden Nierenfett. An den geschlechts
reifen, in Funktion befindlichen Ovarien erkennt man schon makroskopisch frisch-rotgelbe 
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oder auch gelbe bis weiBlich-gelbe (dann kleinere und damit altere) punktfOrmige Corpora 
lutea-Erhebungen. Ganz anders ist die Form der Kaninchenovarien. Sie sind langgestreckt; 
die kleineren bei jungen Tieren spindelig, seitlich etwas abgeplattet, weiBlich-glatt. Bei 
Tieren kurz vor oder im Beginn der Geschlechtsreife, wenn sie noch nicht geboren haben, 
erkennt man makroskopisch die feinen glasigen Erhebungen der submaturen und der 
reifen Follikel. Geschlechtsreife Kaninchen, besonders solche, die mehrfach geboren 
haben, weisen starke Schwankungen in der GroBe und Dicke ihrer Ovarien auf. In der 
Mehrzahl der FaIle findet man betrachtlich vorspringende, makroskopisch leicht erkenn
bare, glasige Follikelerhebungen iiber die groBe Oberflache des Ovars einzeln verstreut. 
Corpora lutea, wenn sie in Funktion vorhanden sind, sind leicht zu erkennen. lmmer liegen 
dann einige derart an der Oberflache, daB sie diese unregelmaBig kleinknotig vorwolben, 
wenngleich man mit der Angabe iiber ihre Anzahl V'orsichtig sein muB, da manche in der 
Tiefe, dem Auge makroskopisch verborgen liegen konnen. Frische Corpora lutea sehen 
rosarot bis rosagelblich aus und sind markig-weich; die alteren sind fest, von gelber bis 
gelbweiBlicher Farbe und verschwinden schlieBlich mehr und mehr von der Oberflache. 
Es ist durchaus nicht so, daB immer, wie vielfach angegeben, sich reife Follikel finden. 
Ein groBerer Teil der weiblichen Kaninchen geht zu bestimmten Zeiten (Herbst und Friih
winter) eine ovarielle Ruhe ein. Zu diesen Zeiten findet man die Ovarien mit vollig glatter, 
gleichmaBiger Oberflache; sie sind dann durchaus nicht immer geschrumpft, sondern oft 
betrachtlich dick. Diejenigen, welche dann so dick erscheinen, haben ein gleichmaBig 
gelbes Aussehen, bedingt durch eine enorme Menge von sog. "interstitiellem" Driisen
gewebe. 

Tuben. Die Tuben von Maus und Ratte sind - ganz im Gegensatz zu denjenigen 
des Kaninchens - stark gewunden, und zwar derartig, daB sie wie ein kleines Knauel, 
fast ebenso groB wie ein kleines Ovarium, dies em dicht ansitzen. Bei unscheinbaren, nicht 
funktionierenden Ovarien geschlechtsreifer Tiere konnen sie wegen ihres kugeligen Kon
voluts auf den ersten Blick fast mit diesen verwechselt werden. Sie liegen naturgemaB 
mit in der das Ovarium umschlieBenden Peritonealhiille und sind deshalb grob anatomisch 
(also Z. B. bei der Exstirptaion) nicht zu trennen yom Ovarium. Das Kaninchen hat dagegen 
auBerordentlich lange, stark gestreckte Tuben. Sie lassen zwar auch einige angedeutete 
Windungen erkennen, jedoch lediglich durch ihre Fixation an der etwas kiirzeren Meso
salpinx. 1m ganzen verlaufen sie beiderseits neben der Muskulatur der Wirbelsaule gestreckt 
schrag nach abwarts und etwas nach vorne. Wenn auch das Fimbrienende meistens dem 
Ovar dicht aufliegt, so laBt es sich doch bequem isolieren und steht zum Tatsachlichen nur 
mit einem ganz feinen Bandchen in direkter Verbindung mit dem distalen Ovarialpole. 
Beim Herauspraparieren von Kaninchengenitalien kann man nur immer wieder staunen 
iiber die verhaltnismaBig enorme Lange der Tuben. 

Uterus. Die beiden Uterushorner laufen bei Maus und Ratte vollig gestreckt von 
hint en oben (Ovariengegend) seitlich schrag nach vorn unten und zur Mitte, um sich 
hinter der Blase zu einem gemeinsamen kurzen Abschnitt zu vereinigen, bevor sie in die 
Vagina iibergehen. Sie sind hochrot, etwa streichholzdick bei der Maus und doppelt so 
dick bei der Ratte. Sie schwan ken in ihrer Dicke nur relativ wenig wahrend normaler 
Genitalfunktion; dagegen sind sie beim ovariell in Ruhe befindlichen Tier sehr diinn, manch
mal stecknadeldiinn und sehr blaB. Entsprechend dem gestreckten Verlauf sind die Uterus-

Handb. d. Gynak. 3. Auf!. IX. 8 
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horner wie die gesamten Genitalien bei Ratte und Maus iiberdeckt von Darmen und 
Gekrosefett, so daB man bei ErOffnung der BauchhOhle diese Gebilde zunachst beiseite 
und nach oben schlagen muB, urn an die Genitalien heranzukommen. Beim Kaninchen 

Abb. t. GOIl7. nitAlieu von MOllil, 
Ratte und Kllo1n b n . (Voglna d 8 
Kouiucb u uur bi zum Ansatz dcr 
Bill - die untcr Fln.Jrtc [cbl .) 

'I. dcr untiirll b n GroUe. 

ist das prinzipiell anders. Hier kann bei ErOffnung der BauchhOhle hOchstens die Blase 
und das Blasenfett die Zuganglichkeit zum Uterus etwas storen. 1m iibrigen liegt der 
Uterus gleich vor und die nicht vorliegenden Partien lassen sich bequem ins Gesichtsfeld 
ziehen. Das liegt an folgendem: Bilden bei Maus und Ratte die Tuben ein hoch oben liegen
des kleines Konglomerat von Schlingen und lauft der Uterus von hoch oben gestreckt 
herab, so ist es beim Kaninchen umgekehrt. Die tief herabkommenden gestreckten Tuben 
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gehen iiber in die starken Windungen der reichlich weit vorn gelegenen UterushOrner. 
Die Uterushorner konnen derartig gewunden verlaufen, daB man zur Orientierung an ihnen 
beim lebenden Objekt so vorgehen muB wie an Darmschlingen, namlich sie Stiick fiir Stiick 
vorziehen und durch die Finger bzw. Pinzette gleiten lassen muB. Das liegt an der enormen 
Menge von Mesometrium, das sich entlang der UterushOrner zieht. Die Dicke der normaler
weise hochroten Uterushorner ist auBerordentlich verschieden, je nachdem ob das Tier 
noch nicht, einmal oder mehrmals geboren hat und vor allem je nach dem Funktionszustand 
der Ovarien. 

Die Uterushorner aller dieser Tierarten haben eine innere Ring- und eine auBere 
Langsmuskelschicht. Auf Beriihrungs- oder Temperaturreize kontrahieren sie sich. Der
artige Kontraktionen laufen beim Kaninchen wurm- oder wellenformig ab, und zwar 
beginnen sie, wie von Mikulicz-Radecki nachgewiesen hat, am Tubenende und set zen 
sich nach abwarts auf den Uterus fort. Am herausgenommenen Genitale kann man beob
achten, wie diese Kontraktionen sich sogar auf die beim Kaninchen recht musku16se Vagina 
bis herab zur Vulva erstrecken. Ein isoliertes Tuben- oder Uterusstiick des Kaninchens, 
in die Magnus-Kehrersche Apparatur eingespannt, zeigt - wie der Darm - in regel
maBigen Zeitabstanden wiederkehrende Spontankontraktionen, weshalb gerade der Uterus
muskel dieses Tieres ein geeignetes Objekt zum Studium in dieser Beziehung darstellt. 
Bei Maus und Ratte sieht man ebenfalls in situ auf Reize hin Kontraktionen auftreten, 
jedoch von anderer Form als beim Kaninchen. 1m Gegensatz zu den wurmformigen Zu
sammenziehungen bei letzterem Tier "schnurrt" der Uterus der Maus schlagartig zusammen, 
wobei er sich akut gleichmaBig verkiirzt und stark verdickt, um erst nach einer langeren 
Latenzzeit ganz allmahlich, fast unmerklich wieder zu erschlaffen und sich zu strecken. 
Auf den Cervixabschnitt wollen wir bei der Besprechung der histologischen Veranderungen 
ganz kurz zuriickkommen, und zwar eben nur soweit, als es die Kenntnis zur Beurteilung 
von Hormontesten notwendigerweise erfordert. 

Vagina. Die Vagina stellt bei allen drei Tierarten ein relativ langes und weites Rohr 
dar, in das die Uterushorner miinden, und zwar beim Kaninchen getrennt in Form zweier 
Cervices, bei Maus und Ratte vorher zu einer Cervix vereinigt. Die Vaginalwand bei Maus 
und Ratte ist recht diinn, fast durchscheinend. Diejenige des Kaninchens nicht nur absolut, 
sondern auch relativ viel dicker und stark musku16s. Nur der obere Teil der Vagina ist 
in situ direkt sichtbar und zugangig; die groBte Partie liegt nach abwarts zwischen Blase 
und Urethra einerseits und Rectum andererseits und ist nur nach Durchtrennung der 
Symphyse und starkem Auseinanderbiegen der Schambeinknochen vollstandig frei zu 
bekommen. Blase und Urethra sind etwas lockerer, das Rectum bedeutend fester und 
dichter an Vorder- bzw. Hinterwand der Vagina durch Bindegewebe fixiert. Diese Organe 
miissen also beim Freipraparieren sehr weit und ausgiebig stumpf und zum Teil scharf 
abgeschoben werden. Die Vagina des Kaninchens ist ganz besonders lang und - ebenso 
wie bei den anderen beiden Tierarten - in der Querrichtung (also von vom nach hint en) 
abgeplattet. Bei den in voller Geschlechtsfunktion befindlichen Tieren ist der allerletzte 
Abschnitt der Vagina dicht oberhalb der Vulva auBerordentlich blutreich, beim Kaninchen 
in einer sehr scharf begrenzten, dem Auge sich direkt aufdrangenden Partie. 

8* 
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2. Wesen des Genitalzyklus und die Unterschiede des Genitalzyklus 
der Laboratoriumstiere zu demjenigen del' Frau. 

(Oestrus, Menstruation usw.). 
Die Erforschung des oder der inneren Sekrete einer Druse, wie sie das Ovarium dar

stellt, erfordert die genaue Kenntnis der physiologischen Wirkungen dieser Druse. Das 
heiBt, es mussen die anatomischen bzw. histologischen Veranderungen, die sich an dem 
oder den Erfolgsorganen der betreffenden inneren Sekrete abspielen und fUr welche damit 
diese Sekrete verantwortlich sind, genauestens bekannt sein. Wir sagten eingangs, daB 
wir am weiblichen Genitale streng unterscheiden mussen zwischen dem Ovarium als einer 
innersekretorischen Druse und dem Genitalschlauch (Tube, Uterus, Cervix, Vagina und 
Vulva) als dem Erfolgsorgan der inneren Sekretion des Ovars. Seit Hitschmann und 
Adler, R. Meyer, R. Schroder wissen wir nun yom Genitale der Frau, wie ganz bestimmte 
Funktionsstadien des Ovariums mit ganz bestimmten histologisch wohl charakterisierten 
Phasen der Uterussc~leimhaut einhergehen. Wir haben durch diese Autoren die anato
misch-histologischen Zusammenhange dessen kennengelernt, was wir den Menstruations
zyklus nennen. Wenn wir auch heute noch - selbst bei maBgeblichen Autoren auf diesem 
Gebiete - Bezeichnungen wie "Intermenstruum", "Postmenstruum" oder "Pramenstruum" 
finden, so handelt es sich dabei urn Bedeutungen mehr oder weniger rein zeit lichen Inhalts, 
die als festen Anhalts- oder Ausgangspunkt den Termin der bei der Frau so offensicht
lichen, in regelmaBigen Abstanden wiederkehrenden Blutung haben. Wenn wir dagegen 
das geordnete physiologische Getriebe der cyclischen Wandlungen des Genitalapparates 
von der rein biologisch-funktionellen Seite aus ansehen, so konnen wir dabei immer wieder 
deutlich und einwandfrei zwei Phasen unterscheiden, wie sie vor allem von R. Schroder 
stets hervorgehoben und betont wurden. Das ist die Phase der Follikelreifung und 
diejenige der Corpus luteum-Bildung im Ovarium. Mit diesen beiden Funktionsstadien 
im Ovarium gehen immer zwei bestimmte Funktionsphasen und Entwicklungsstadien in 
der Uterusschleimhaut einher und die Wechselvor~nge in Ovar und Uterus sind streng 
gebunden aneinander. Ein vollstandiger Genitalzyklus wird bekanntlich dargestellt 
durch die anatomisch-histologischen Veranderungen, die zwischen zwei Menstruations
blutungen am Genitale ablaufen. Die Blutung bedeutet jedesmal lediglich das Ende eines 
Zyklus. Das, was wir also von diesen Prozessen nach auBen hin als einziges in Erscheinung 
treten sehen, ist we iter nichts als der Ausdruck ihrer nunmehrigen Hinfalligkeit, das Zeichen, 
daB ein solcher Zyklus vollstandig, aber hinsichtlich seines Zweckes vergeblich abgelaufen 
ist. Die zu ihrer Vollfunktion aufgebaut gewesene Uterusschleimhaut zerfallt unter Blutungs
erscheinungen. Unter der Follikelreife im Ovarium als der ersten dieser beiden Phasen 
des Zyklus baut sich eine neue Schleimhaut im Uterus auf. Ebenso wie diese neue Schleim
haut sich nur und ausschlieBlich neu aufbaut unter der Wirkung eines solchen reifenden 
Follikels, ebenso hat diese Schleimhaut auch immer einen ganz bestimmten, spezifischen 
Charakter. Es handelt sich dabei stets urn eine sog. Proliferationsschleimhaut. 
Solange der Follikel reift und nicht gesprungen ist, halt das neue Wachstum im Sinne dieser 
Proliferation in dieser Schleimhaut an. Bei solchem Wachstum der Schleimhaut handelt 
es sich stets urn Zellneubildung (Stroma und Drusen), die eine Hochschichtung des Gewebes 
bis zu einem bestimmten, individuell etwas variierenden Grade bewirkt. Eine solche 
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Schleimhaut wiirde jedoch - selbst in 
ihrer Vollendung - niemals zur Auf
nahme und Einbettung eines befruch
teten Eies geniigen, worauf ja letzten 
Endes die Prozesse des Zyklus hinzielen. 
Dazu geh6rt eine Veranderung dieser 
Proliferationsphase in ganz bestimmtem 
Sinne, wie wir sie stets erst und nur in 
der nachsten Halfte des Zyklus, also in 
der zweiten Phase zu sehen bekommen. 
Mit der v611igen Reife des Follikels im 
Ovar ist die neue Proliferation der 
Schleimhaut im Uterus so weit abge
schlossen, daB die nunmehr fiir die 
Aufnahme des befruchteten Eies unbe
dingt notwendigen Veranderungen an
schlieBend einsetzen diirfen. Der v611ig 
reife Follikel im Ovarium springt unter 
AusstoBung seines ebenfalls jetzt reifen 
Eies und es entsteht aus ihm das Cor
pus luteum. Mit dem Platzen des Fol
likels und dam it dem AufhOren seiner 
Wirkung sistiert auch die Proliferation 
der Uterusschleimhaut. Dagegen be
ginnt jetzt unter dem EinfluB des sich 
entwickelnden Corpus luteum eine Um
wandlung der Schleimhaut in wieder 
ganz spezifischen Sinne. Es entsteht 
die sog. Sekretionsphase, die sich 
durch das Ingangkommen und die immer 
starkere Zunahme der Sekretbildung 
und -anreicherung in den Driisen, durch 
Hypertrophie und Ausreifung der Stro
mazellen, 6demat6se Durchtrankung 
und stark ere Durchblutung des Zwi
schengewebes kennzeichnet. Alles in 
allem sehen wir also unter dem Ein
fluB des Follikels im Ovar eine U terus
schleimhaut entstehen, die in ihrer Un
reife - wenn man es so nennen darf -
eine Art Rohgeriist darstellt. Unter 
dem EinfluB des nachfolgend entstehen
den Corpus luteum sehen wir diesen 
Rohbau der Uterusschleimhaut in ein 
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reifes, saftiges, nahrstoffhaltiges, eben fUr die Eieinbettung einzig und aIle in geeignetes 
Gewebe umgewandelt werden. Bleibt der Zweck, auf den diese ganzen Vorgange gerichtet 
sind, aus, d. h. kommt es zu keiner Eieinbettung, so erfolgt der Zusammenbruch der so in 
ganz spezifischem Sinne aufgebauten Schleimhaut unter Blutungserscheinungen. Und 
zwar kommt es zu dem Vorgang der Menstruation deshalb, weil das Corpus luteum - bis 
dahin der Aufrechterhalter dieser Schleimhautprozesse - zugrunde geht. Wir wollen an 
dieser Stelle daran denken und zum Verstandnis der hormonalen Vorgange fest im Auge 
behalten: Nur die Blutung unter Zerfall einer auf die beschriebene Weise praformierten 
Uterusschleimhaut ist es, die wir als Menstruation bezeichnen und ausschlieBlich als solche 
bezeichnen duffen. Mit anderen Worten: Die Menstruation ist der Zerfall einer 
vorhergehend proliferativ aufgebauten, dann sekretorisch umgewandelten, 
schlieBlich hinfallig gewordenen Uterusschleimhaut unter Blutungserschei
nungen! 

Dies waren in groBen - oder sagen wir lieber in groben und daher kurzen - Zugen 
die cyclischen Vorgange am weiblichen Genitale, deren Histologie auf exakteste Weise 
heute erforscht vorliegt und hinsichtlich deren ausgezeichneter Darstellung in allen Einzel
und Feinheiten ich auf den in diesem Handbuch erschienenen Band von R. Schroder 
hinweise (Veit-Stoeckel; Bd. I, 2. Halfte, 1928). 

Wir verdanken nun die Klarung der hormonal en Korrelationen und Ursachen 
dieser anatomischen und histologischen Vorgange vor allem dem experiment ellen Studium 
am Tier, wie bereits mehrfach betont. Wenn das der Fall ist, so muB notgedrungen ge
schlossen werden, daB an den betreffenden Tieren die Zusammenhange cyclischer Wand
lungen am Genitale und die histologischen Einzelheiten wahrend derselben ebenfalls oder 
gar erst recht vollkommen erforscht gewesen seien. Das ist jedoch nur bedingt der Fall, 
und gerade bestimmte fUr diese Forschungen wichtige Einzelheiten sind hier zum Teil 
erst ganz jungen Datums. Altere Forschungen, wie die von So botta an der Maus, Lataste, 
Konigstein, Retterer, Heape, Moreau! u. a. an Kaninchen, Meerschweinchen und 
Ratte, weisen eine Beschaftigung mit den Problemen auf, aus denen der Blickpunkt auf 
die Beziehungen zwischen Ovarial- und Uterusveranderungen deutlich hervorgeht, wenn
gleich auch hier schon zum Teil ein weiterer Faktor mehr oder weniger Berucksichtigung 
findet - das ist die S c h e ide der kleinen Nager. Fiir diese rrierarten wurde nun mit spa teren 
Untersuchungen, wie sie z. B. Stockard und Papanicolaou 2 fUr das Meerschweinchen, 
Edgar Allen fiir die Maus und Long und Evans fiir die Ratte vornahmen, dieser Blick
punkt auf die Scheidenveranderungen immer konzentrierter. Das lag daran, daB in der 
Vaginalschleimhaut der Tiere (zuerst beim Meerschweinchen, dann bei der Maus und 
Ratte) eine Veranderung die Aufmerksamkeit auf sich lenken machte, die wir auch als 
das sog. "Schollenstadium" bezeichnen. Die Scheidenschleimhaut dieser Tiere erwies sich 
als einem Wechsel unterworfen, wie er in seiner Abhangigkeit von dem jeweiligen Funktions
zustand der Ovarien wohl kaum deutlicher demonstriert werden konnte. Derartig sinnfallige 
Merkmale fUr den Ablauf cyclischer Wandlungen, wie es die Blutung wahrend der Men
struation bei der Frau eines darstellt, gab es bei diesen Tieren bis dahin nicht. Auch Von 
einem ausgedehnten Zerfall und Abgang del' Uterusschleimhaut etwa ohne Blutungs-

1 Zum Teil zit. nach Arbeiten des Verf. 
2 Siehe auch Pallot (1928). 
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erscheinungen lieB sich bei den daraufgerichteten histologischen Untersuchungen kaum etwas 
feststellen. Nunmehr war es auf einmal die Vaginalschleimhaut, an der auBerordentlich 
deutliche, zunachst scheinbar ahnliche Zerfallsprozesse beobachtet werden konnten. Zwar 
blieb dem Makroskopischen, der Befunderhebung durch bloBe Inspektion, auch weiterhin 
die Zuganglichkeit zu diesen Veranderungen versagt; jedoch es entstand ein ausgezeichneter 
Weg zur mikroskopisch-biologischen Diagnose, namlich die Untersuchung des Scheiden
sekretausstriches. Es zeigte sich, daB mit den an die Funktion des Ovars gebundenen histo
logischen Veranderungen der Scheidenschleimhaut auch der wechselnde Befund von abge
stoBenen Zellen, sezerniertem Schleim und "durchgewanderten" Leukocyten im Lumen 
der Vagina in Erscheinung trat. Durch einfache Sekretabnahme aus dem Scheidenlumen 
und mikroskopische Untersuchungen der darin enthaltenen Zellen konnte am lebenden 
Objekt - ohne vergleichende histologische Kontrolle des ubrigen Genitalapparates -
auf den jeweiligen Funktionszustand im Ovar geschlossen werden. Das Wesentliche und 
Sinnfalligste bei dies en Befunden war das obengenannte Schollenstadium. Wahrend sich 
zu anderen Zeiten des Genitalzyklus dieser Tiere Epithelien, Leukocyten und Schleim in 
qualitativ verschiedener Verteilung finden, ist das Schollenstadium charakterisiert durch 
den Inhalt von nur kernlosen, aber sich mit Eosin gleichmaBig hochrot farbenden Epithelien, 
die zu der Zeit ausschlieBlich und ohne andere Beimengungen in der Vagina enthalten 
sind. Dieses Schollenstadium geht nun einher mit der Brunst der Tiere, also mit dem 
Zeitpunkt, zu dem sie den Bock zulassen. Die Brunst fallt meistens in den ersten Beginn 
des Schollenstadiums. Andererseits tritt das Schollenstadium erst auf, wenn im Ovarium 
die Follikelreife einen bestimmten Fortschritt gemacht hat, so daB nunmehr der Follikel 
bald springt und das damit reif gewordene Ei frei und zur Befruchtung bereit gestellt wird. 
Mit anderen Wort en : Innerhalb des Genitalzyklus der kleinen Nager fallen die Erschei
nungen Follikelreife im Ovar, Schollenstadium in der Vagina und psychisches Verhalten 
des Tieres im Sinne der Brunst zeitlich zusammen. Man hat dies en zeitlich einheitlichen 
Komplex mit "Oestrus" bezeicbnet. War es also am Menschen die regelmaBig wieder
kehrende Blutung aus dem Uterus, so war es bier bei den kleinen Nagern das regel
maBig wiederkehrende Schollenstadium und damit die Brunst oder der Oestrus, welche 
als sinnfalligstes am leichtesten der Beobachtung zugangliches Symptom zum festen 
Anhalts- und Ausgangspunkt fur die zeitlichen Zyklusschwankungen am Genitale wurde -
sehr zum Segen fUr die endgultige Erforschung des einen Teiles der hormonalen Funktion 
des Ovariums, aber auch fur kurze Zeit zum Schaden der vollstandigen Klarstellung des 
anderen Teiles derselben, wie wir spater sehen werden. 

Wir durfen auf keinen Fall vergessen, daB es sich bei der Menstruation der Frau 
und bei dem Oestrus der Nager um zwei nicht nur verschiedene, sondern absolut diametral 
entgegengesetzte Begriffe handelt. Denn bei der Menstruation handelt es sich um 
eine AbstoBung von hinfallig gewordenem Gewebe aus dem Uterus, die das jedesmalige 
Ende eines Genitalzyklus anzeigt. Bei dem Oestrus (Schollenstadium) handelt es sich 
um eine starke Zellproliferation in der Vagina mit anhaltender Absto.Bung der oberflach
lichen Zellagen in das Lumen, die den Mittelpunkt des Zyklus anzeigt. Auf das Ovarium, 
den Dirigenten dieser ganzen Prozesse bezogen, bedeutet das zur Zeit der Menstruation: 
Zusammenbruch des Corpus luteum; Follikelreife, Follikelsprung, Corpus luteum-Ent
wicklung und Corpus luteum-Blute sind vorhergegangen und vollstandig abgelaufen. Zur 
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Zeit des Oestrus: Hochstfunktion des jetzt reifen Follikels; die Follikelbildung ist vorher
gegangen und nunmehr abgeschlossen; der Follikelsprung, die Corpus luteum-Entwicklung 
und -Bliitezeit fehlen jedoch noch und werden jetzt erst folgen. Die Menstruation ist das 
Ende des vollstandigen Zyklus; 1. un d 2. Zyklusphase sind vorangegangen und fertig abge
lauftm. Das Schollenstadium ist eine Teilerscheinung lediglich des Endes der ersten Phase 
des Zyklus; die zweite Phase steht noch aus und kann erst jetzt beginnen. 

III. Der Genitalzyklus der Testtiere fur die Ovarialhormone. 
lch sagte, daB durch die Entdeckung des Schollenstadiums der Oestrus zum festen 

Anhaltspunkt bei der Beurteilung des Genitalzyklus der Laboratoriumstiere geworden ist. 
Das zeigen die damit allgemein eingefiihrten Bezeichnungen seiner einzelnen zeitlichen 
Abschnitte. Man spricht seither von "Prooestrus, Oestrus, Post- oder Metoestrus, Di
und Anoestrus". Wir haben schon gehOrt, daB es durch das Mittel der Scheidensekret
untersuchungen einwandfrei moglich ist, den Oestrus zu erkennen; wir werden sehen, 
daB es ebenso moglich ist, das Herannahen des Oestrus, sein Vorstadium, also den Pro
oestrus nicht nur aus den cellularen Elementen des Sekretabstriches zeitlich zu differen
zieren, sondel'll wie beim Oestrus (oder sagen wir lieber jetzt schon wie beim Beginn 
des Oestrus) auch riickzuschlieBen auf das histologische Zustandsbild im iibrigen Genitale, 
hauptsachlich eben auf den Funktionszustand des Ovars. Das ist nicht mehr moglich, 
sobald der Oestrus vorbei ist, sobald das Bild des reinen Schollenstadiums verschwindet. 
Dann namlich wird der bloBe Zellinhalt der Scheide "unspezifisch" in dem Sinne, daB 
er keine Riickschliisse mehr darauf zulaBt, was jetzt im Ovarium vor sich geht - namlich 
ob der oder die oestrusbedingenden Follikel gesprungen sind, sich Corpora lutea aus ihnen 
entwickeln und eine gehOrige Corpus luteum-Phase als zweiter Abschnitt des Genitalzyklus 
sich anschlieBt oder nicht. Das ist jedoch bei diesen Tiel'en wichtig, weil es im Gegensatz 
zum Menschen gerade bei ihnen recht haufig gar nicht zur Ausbildung der zweiten Phase 
des Zyklus kommt, sondel'll die Follikel, ohne zu springen und ohne das Ei abzugeben, in 
Atresie gehen. Doch bevor wir auf diese speziellen Verhaltnisse eingehen, wollen wir kurz 
sehen, wie man sich den Genitalzyklus der Maus, dem hauptsachlichsten Testtier bei der 
Erforschung der inneren Sekretion des Ovariums, nach der Entdeckung des Schollen
stadiums vorgestellt hat und zum Teil noch heute vorstellt. lch wiirde darauf nicht ein
gehen, wenn nicht in fast allen Arbeiten iiber die Erforschung des Follikelhormons sich diese 
Auffassung seit den Angaben von Allen und Doisy vertreten fande. lch folge dabei 
der Darstellung von B. Zondek ("Die Hormone des Ovariums", 1931 usw.), die sich an 
die Arbeiten E. AlIens anlehnen, auf dessen Studium des Genitalzyklus und vor allem 
des Schollenstadiums bei der Maus die Forscher sich berufen. 

1. Der Genitalzyklns der Mans. 
Es wird unterschieden zwischen 
1. Dioestrus = Ruhestadium. 
2. Prooestrus = Proliferationsphase. 
3. Oestrus = Brunst. 
4. Metoestrus = Abbauphase. 
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Dabei unterscheidet E. Allen noch zwischen Metoestrus I und Metoestrus II. Die 
Veranderungen in der Scheide werden folgenderma13en charakterisiert: 

1. 1m Dioestrus zeigt die Scheide eine Reihe zylindrischer Basalzellen, auf ihnen 
1-2 Reihen polygonaler Zellen und 1-2 Reihen schleimsezernierender Zylinderzellen mit 
vereinzelten Leukocyten. 

2. 1m Prooestrus, der Proliferationsphase, sehen wir einen Aufbau der Scheiden
schleimhaut, so daB auf den Basalzellen sich nicht 1-2, sondern 8-10 Reihen polygonaler 
Zellen befinden, deren oberste in eigenartiger Weise zu verhornen beginnen. Die Schleim 
enthaltenden, aber nicht mehr sezernierenden Zellen stoBen sich abo , 

3. 1m Oestrus finden wir auf den Basalzellen 10-12 Reihen polygonaler Zellen. 
Die obersten verhornten Zellagen (die Schollen) heben sich lamellenartig ab, um in das 
Scheidenlumen abgestoBen zu werden. 

4. 1m Metoestrus, der Abbauphase, sehen wir die polygonalen Zellen von Leukocyten 
durchsetzt, um sich schlieBlich bis zur Basalschicht abzustoBen. 

Fur Ovarien und Uterus finden wir entsprechend angegeben: 

Dioestrus = 

Ruhestadium 

Prooestrus = 

Proliferations
phase 

Oestrus = 

Brunst 

Metoestrus = 
Abbauphase 

Ovarium Uterus 

Corpora lutea friiherer Zyklen, kleine I Rundes, enges Lumen, enge Driisen, mittel-
bis mittelgroBe Follikel. . hohes Epithel, dazwischen einige Leuko-

cyten. 
Corpora lutea friiherer Zyklen, groBere Uteri im ganzen groBer geworden, Lumen mit 

Follikel mit einer Follikelhohle. geschlangelten Konturen, hohe Epithelien 

I GroBe Follikel mit groBer Follikelhohle, 
kleine Granulosazellen, umgeben von 
2-3 Reihen Thecazellen. Beim Uber· 
gang zum Metoestrus Beginn der Cor· 
pus luteum.Bildung. 

Junge Corpora lutea. 

und Kernteilungen, reichliche Driisen, keine 
Leukocyten. 

Uteri groB, stark gebuchtetes Lumen, hohe 
Epithelien, ausgedehnte Driisenbildung, keine 
Leukocyten. 

Uteri klein, Lumen wieder eng, rundlich, die 
Epithelien niedrig. Driisen klein, zwischen 
den Epithelien massenhaft Leukocyten, die 
auch in die Epithelien eindringen. Keine 
Kernteilungen. 

Wenn wir diese cyclischen Veranderungen, wie sie fur die Maus beschrieben werden, 
in ihrer Gesamtheit uberblicken und mit den Veranderungen, wie wir sie yom Menschen 
her kennen, in Vergleich setzen, so fallt folgendes auf: 

1. Die Veranderungen der Uterusschleimhaut, von denen wir bei den cyclischen 
Prozessen am menschlichen Genitalschlauch fast ausschlieBlich hOren und die dort so sehr 
sinnfallig sind, werden als auBerordentlich gering angegeben. 

2. Auf den Oestrus, also das Stadium der Follikelreife im Ovar folge akut ein volliger 
Abbau (Metoestrus), trotzdem frische Corpora lutea im Ovarium vorhanden sind. Weiter
hin mu13 betont werden, daB die regelmaBige Wiederkehr des Oestrus zeitlich mit 4 bis 
5 Tagen angegeben wird, daB also damit die einzelnen Zyklen eine solche Zeitdauer auf
weisen. 
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Das We sen des Genitalzyklus besteht ja nun letzten Endes in der Vorbereitung und 
Bereitstellung eines geeigneten Bettes fiir das wahrend des Zyklusablaufes freigewordene 
und befruchtete Ei. Dieses Eibett sitzt bei allen Saugetieren wie beim Menschen im 
Uterus. Es war also unwahrscheinlich, daB die so sehr deutlich in Erscheinung tretenden 
wechselvollen Veranderungen in der Scheidenschleimhaut bei den kleinen N agern das 
Wesentliche ihres Genitalzyklus darstellen. rch habe eS deshalb unternommen, den Genital
zyklus der Maus, mit dem dauernden Blickpunkt auf diese Basis, einer Revision zu unter
ziehen 1. Meine Untersuchungen in Gemeinschaft mit O. Busse an mehreren Hundert 
weiblichen Mausen hatten ein Ergebnis, das sich entschieden besser in unser am Menschen 
durch zahlreiche histologische Untersuchungen gewonnenes Verstandnis iiber den Zyklus 
einreihen laBt. Zunachst einmal weden ja die auffallenden Befunde an der Uterusschleim
haut beim Menschen einerseits und an der Scheidenschleimhaut der kleinen Nager anderer
seits die Frage auf: An welchen Teilen des Genitalschlauches laufen denn eigentlich cyclische 
Veranderungen ab? Wenn wir die Gesamtheit des hieriiber Bekannten iiberblicken, miissen 
wir sagen: an allen Abschnitten, an Tube, Uterus, Cervix, Vagina. Die deutlichsten Ver
anderungen sehen wir dabei an den Schleimhauten. Nur miissen wir hinzufUgen: Diejenige 
Schleimhaut, welche die deutlichsten, unserer Beobachtung und unseren Untersuchungs
methoden am leichtesten zuganglichen Wandlungen aufweist, ist bei den verschiedenen 
Tierarten nicht dieselbe. Das sehen wir hier schon an dem Beispiel "men schlicher Uterus 
und Vagina der Maus". Ais wei teres Beispiel sei hier nur kurz erwahnt, daB das Meer
schweinchen ganz besonders deutliche cyclische Veranderungen der C e r v i x schleimhaut 
aufweist, wie sie erst neuerdings von H. Hartmann und 01 bers ausfiihrlich beschrieben 
sind. Wie sehr verschieden die Ausdrucksformen fUr die einzelnen Zyklusabschnitte sein 
k6nnen, zeigt vor allem auch die Menstruation. Wir kennen sie nur am Menschen und Affen, 
nicht bei den anderen Tieren, so auch nicht bei den Nagern. Von den Blutungen aus dem 
Genitale zur Zeit der Brunst, wie wir sie bei einigen Tieren finden (z. B. Hund) wissen 
wir, daB sie nichts mit Menstruation zu tun haben sondern auf ganz anderen "Zufalligkeiten" 
beruhen. Es handelt sich dabei um nichts anderes als um Blutungsaustritte (meistens per 
diapedesim) aus hochgradig hyperamischen, auf Grund ihrer Beschaffenheit und Be
stimmung fiir Blut leicht durchlassigen Schleimhauten. Eine eigentliche Menstruation 
gibt es wie gesagt bei diesen Tieren nicht. Und doch wissen wir, daB die Vorgange im 
Ovarium iiberall diesel ben sind - Follikelreife, Follikelsprung, Corpus luteum-Entwicklung 
und Corpus luteum-Abbruch. Es muB also damit naturgemaB bei den Tieren ohne Menstru
ation ein jedesmaliges Ende der ablaufenden Zyklen geben, das - ganz gleich in welcher 
Form es sich findet - mit der Menstruation oder wenigstens mit dem Zeitpunkt der 
Menstruation bei Mensch und Affe gleichzusetzen ist. Dieser Vorgang ist eben bei den 
betreffenden Tieren viel weniger deutlich, weil er nicht so akut und nicht unter solchen 
stiirmischen Erscheinungen verlauft wie beim Menschen. Wohl kommt es beim Kaninchen 
manchmal (durchaus nicht immer) zum Austritt einzelner roter Blutk6rperchen, zu einer 
regelrechten makroskopisch sichtbaren Blutung kommt es jedoch nirgends. Wohl 
bestehen Abbauprozesse, manchmal starksten Grades, so daB die AusstoBung einzelner 

1 Auch die Untersuchungen von A. S. Parkes (1928) iiber die Dauer des oestrischen Zyklus bei der 
Maus stellen im wesentlichen zahlenmiWige Registrierungen der Oestrusabstande (und zwar an tausend 
Zyklen) dar. 
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zerfallener Partien der Uterusschleimhaut resultiert. 1m wesentlichen jedoch besteht 
dieser ProzeB der Zyklusbeendigung in Schrumpfung, leichteren partiellen Nekrosen, aber 
urn so starkerer Leukocytose - aIles Vorgange, die nur im mikroskopischen Schnitt des 
Organs erkannt werden kon
nen. Es besteht keine Mog
lichkeit, nach auBen hin diese 
Prozesse im einzelnen als 
solche zu differenzieren, da 
nach auBen abgehende De-

generationsprodukte sich 
unter Umstanden auch zu 
anderen Stadien der Ovarial
funktion finden lassen. Das 
ist besonders deutlich bei 
der Maus. Die starke Leu
koeytose, welehe sieh im 

Seheidensekretausstrich 
naeh dem Oestrus feststellen 
laBt, kommt namlieh immer 
zustande, wenn die FoIlikel 
aufhoren ihre Wirkung zu 

Abb. 3. Ovarium (Maus) zur Zeit des· Prooestrus (reifender Follikel). 

entfalten, ganz gleich, ob sie gesprungen sind und 
Corpora lutea zu werden, zugefiihrt werden oder 

damit ihrer eigentlichen Bestimmung, 
ob sie ihre Funktion vollstandig em-

stellen, indem sie atresieren. 
In beiden Fallen finden wir 
zunachst einmal das Auf
horen des Sehollenstadiums 
in der Vagina und das Auf
treten reiehlieher Leukoey
ten. Wir ersehen daraus, 
daB somit der Begriff des 
Metoestrus als des Zyklus
absehnittes nach dem Oest
rus, nach dem Reifsein der 
FoIlikel oder - was dasselbe 
ist - naeh dem Sehollen
stadium einfaeh illusorisch 
wird, oder zum mindesten 

Abb. 4. Uterusschleimhaut (Maus) zur Zeit des Prooestrus. (Reparation, 
frische Proliferation.) 

zu einem Begriff rein zeitlichen Inhalts herabsinkt, der uns nichts liber die biologisch-histo
logisehen Verhaltnisse mehr sagt. Naeh meinen genauen vergleiehenden anatomiseh
histologischen Studien am Genitale der Maus, gehen die Veranderungen wahrend eines 
vollstandigen Zyklus folgendermaBen vor sieh. 

I. Prooestrus (= Follikelphasen-BeginnJ. In dies em Stadium erfolgt der Wiederauf
bau der wahrend des vorhergehenden Zyklus degenerierten bzw. zerstorten Schleimhaute. 
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Es entspricht diese Phase der Proliferationsphase beim Menschen. Sie entsteht unter der 
Wirkung reifender Follikel. Uber diese Phase geht der Weg zum Oestrus, der ihren 

Of 

Abb. 5. Vagina (Maus) zur Zeit des Prooestrus. 

Hohepunkt darstellt. 
a) Ovarium. 1m Ovarium 

finden sich die reifenden Follikel 
mit reifenden Eiern. Corpora 
lutea vorher gegangener Zyklen 
sind klein und alt, was sich an 
ihrer starken Bindegewebsdurch
setzung, dem Verschwimmen der 
Grenzen der Granulosazellen und 
dem Fehlen jeglicher Blutraume 
kundtut (s. spater). 

b) Uterus. Mit Beendigung 
des vorhergegangenen Zyklus war 
III der Uterusschleimhaut eine 
starke Leukocytose, Degenera-
tionserscheinungen an den Zellen, 

Verlust einzelner Zellen und Schrumpfung eingetl'eten. (Die Leukocytose durchsetzte 
bei diesen Vorgangen auch die ganze Muskulatur.) Jetzt zeigt die Utel'usschleimhaut 

Abb. 6. Aus dem Ovarium der Maus zur Zeit des Oestrus. (Partie eines sprungreifen Follikels. - R echts im Bilde 
Stuck eines alten Corpus luteum .) 

einen gesunden Wiederaufbau. Die Stromakerne sind spindelig, fibroblastenahnlich, 
klein und langlich, Leukocyten sind nicht vorhanden - in anderen Fallen (fruhester 
Prooestrus) ruhren sie noch von den Degenerationserscheinungen des vorhergegangenen 
letzten Zyklus her und befinden sich also im Verschwinden. Die Driisenkerne sind rund 
und stehen an der Basis del' Zelle. Die Drusen selbst sind umgeben von einer Art 
Basalmembran, die Lumina nicht irgendwie erweitert. 
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c) Vagina. Die nach vorangegangenem Zyklus am Ende desselben vollig zerfallene 
Vaginalschleimhaut wird von ihrem ein- bis zweireihigem germinativen Basalepithel wieder 
aufgebaut, indem dieses sich zu
nachst mit einer zweireihigen 
Deckepithelschicht (Zylinder
zellen) uberzieht. Vom germina
tiven Epithel aus ist die Hoch
schichtung der Plattenepithel
schleimhaut erfolgt, wobei diese 
das Oberflachenepithel vor sich 
hergeschoben hat. Die nE'ue 
Hochschichtung der Schleimhaut 
ist vollzogen. An der Grenze 
zwischen oberen Plattenepithel
lagen und · Deckepithel bildet 

Abb.7. Uterusschleimhaut (Maus) zur Zeit des Oestrus. 
(Volle Proliferation.) 

sich eine sog. Granularschicht. 
II. Oestrus (= Follikelphasen-Ende). Der Oestrus stellt den Hohepunkt der neuen 

Proliferationsphase dar. Er ist dann erreicht, wenn die neu gereiften Follikel sprung
reif sind. 

a) Ovarium. 1m Ovarium finden sich s p run g rei f e F 0 11 ike l. Alte Corpora lutea 
W18 zur Zeit des Prooestrus. 

b) Uterus. Die Uterusschleimhaut befindet sich in reiner vollstandiger normaler 
Proliferation. Das Stroma ist dem des 
Prooestrus ahnlich. Die Basalmembran 
an der Grenze von Stroma zu Ober
flachenepithel ist sehr deutlich ausge
bildet. Die Oberflachenepithelien sind 
sehr hoch, die Kerne in ihnen basal
standig, langspindelig geformt, in der 
Langsrichtung der Zellen angeordnet. 
Durch die starke Proliferation erschei-
nen die Kerne gedrangelt, zum Teil wie 
zweireihig. Jedenfalls ist weitaus der 
gro13 ere Anteil des Protoplasmas der 
Oberflachenepithelien lumenwarts ent
wickelt, was zum Unterschied gegen
iiber der Corpus luteum-Phase wichtig 
ist. Von Leukocyten findet sich keine 
Spur. 

AblJ. 8. Vaginalschleimhaut (Maus) zur Zeit des Oestrus. 

c) Vagina. In der Vaginalschleimhaut hat sich die oben genannte Granularschicht 
zwischen Deckepithel und oberst en Plattenepithellagen zu einer dicken Verhornungsschicht 
ausgebildet. Wahrend des Oestrus geht die Deckepithelschicht durch Absto13ung ins Lumen 
verloren, die Hornschicht liegt blo13 und schilfert nunmehr dauernd kernlose mit Eosin 
hochrot gefarbte Epithelien ins Lumen abo 
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. III. Corpus luteum-Phase (Status post oestrum). Kommt es zu keinem Follikel
sprung, sondern gehen die Follikel in Atresie, so brechen Uterus und Vaginalschleimhaut 
unter Auftreten einer starksten Leukocytose zusammen, die Vaginalschleimhaut wird 

ausgestoBen, urn rasch Raum 
fiir einen neuen Aufbau unter 
neuer Follikelreife zu geben. 
Springen jedoch die Follikel, so 
entwickeln sich Corpora lutea, 
unter deren EinfluB ganz spezi
fische Veranderungen an den 
in der Follikelphase gewach
senen, proliferierten Schleim
hauten von Uterus und Vagina 
vor sich gehen. 

a) Ovarium. Etwa 72 Stun
den nach dem Follikelsprung 
ist das Corpus luteum fertig 
ausgebildet. Das funktions

Abb. 9. Aus dem Ovarium einer Maus 3 Tage nach dem Follikelsprung. 
Fast ausgebildetes Corpus luteum, etwa 72 Stunden alt.) tiichtige Corpus luteum der 

Maus zeichnet sich durch groBe 
Granulosazellen und starkste Vascularisierung aus. Dabei ist der Blutreichtum so groB, 
daB fast jede der groBen Granulosazellen wie von Blut umspiilt erscheint. GroBe der 

Abb. 10. Uterusschleimhaut (Maus) 3 Tage nach dem 
Follikelsprung. (Corpus luteum·Blase.) 

Granulosazellen und Blutreichtum sind 
ein Kriterium fUr die Funktion des Cor
pus luteum. Kleinerwerden der Granu
losazellen und Zunehmen des Binde
gewebsreichtums bei rasch abnehmen
der Blutzufuhr sind die Zeichen der 
Degeneration und Nichtfunktion. 

b) Uterus. Unter der Wirkung 
von Corpora lutea wird die Uterus
schleimhaut starker vascularisiert und 
blutreich. Es kommt zu einer Um
wandlung der Stromazellen in dem 
Sinne, daB vor allen Dingen die Kerne 
groBer werden, dicht an dicht stehen, 
die Schleimhaut aufgelockert wird und 
mehr den Eindruck eines einheitlichen 

Ganzen macht. Wesentlich ist aber, daB die in der Proliferationsphase bestehende Basal
membran zwischen Oberflachenepithel und Stroma verschwindet; und daB vor allem 
die Kerne des Ober£lachenepithels groB und kugelig rund werden und nunmehr von der 
Basis der Zelle nach der Mitte derselben riicken, wobei sie einen hellen Hof hinter sich 
zuriicklassen. Dieser helle Hof verschmilzt mit dem Plasma der obersten Zellen des 
Schleimhautzwischengewebes. 
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c) Vagina. Nach urspriinglichem Auftreten einer starken Leukocytose im AnschluB 
an den Sprung der Follikel kommt es zur Regeneration der Schleimhaut in folgendem 
Sinne: Unter Verlust eines Teiles der Oberflache derselben (Plattenepithelien) findet 
allmahlich nach der Tiefe zunehmend eine Um
wandlung der Plattenepithelien in verschlei
mende Zellen statt. Nach Ausbildung dieser 
Phase sit zen dem germinativen Epithel der 
Schleimhautbasis einige Reihen Epithelien mit 
basalstandigem Kern auf. Diese Epithelien ge ben 
nach dem Lumen zu permanent Schleim ab, 
wahrend die Leukocyten wieder verschwinden. 

2. Vollstandiger und unvoll
standiger Genitalzyklus. 

(Das Zwei-Phasenprinzip.) 

lch habe den Genitalzyklus der Maus 
m seinen Einzelheiten etwas ausfiihrlicher 
gebracht, nicht nur wegen manches in jiing
ster Zeit hinzugekommenem Neuen fiir das 
Verstandnis der Genitalfunktion dieses so 
wichtigen Testtieres, sondern auch weil wir 

Abb. 11. Vaginalschleimhaut (Maus) 4 Tage nach 
dem FoIIikelsprung (Corpus luteum-Phase). 

aus ihm manches fiir die Sexualhormonforschung Wichtiges verstehen gelernt haben. 
Aus meinen Ausfiihrungen folgt zunachst einmal, daB es bei der Maus zwei Arten von 
cyclischen Vorgangen am Genitale gibt, einen vollstandigen und einen un volls tandigen 
G e nit a I z y k Ius. Der vollstandige Genitalzy klus besteh t wie bei allen solchen a us Follikel
reife, Follikelsprung, Corpus luteum-Entwicklung und -bliite und Corpus luteum-Abbruch 
mit den entsprechenden Auswirkungen derartiger Ovarialtatigkeit auf den Genitalschlauch. 
Dieser Zyklus dauert bei der Maus 9-10 Tage. Der unvollstandige Zyklus, der auch als 
halber "abgeschnittener" Zyklus aufzufassen ist, besteht in bloBer Follikelreife (ohne 
Follikelsprung) und nachfolgender Follikelatresie. Dabei bildet sich naturgemaB in den 
Schleimhauten des Genitales lediglich eine Proliferationsphase mit dem Hohepunkt des 
Schollenstadiums aus, worauf diese Phase infolge der Atresie der Follikel zusammenbricht 
unter Einsetzen einer starken Leukocytose. Dieser unvollstandige Zyklus dauert bei der 
Maus 4-5 Tage. Die Aufeinanderfolge nur solcher Zyklen bedeutet die regelmaBige 4 bis 
5tagige Wiederkehr von Schollenstadien, es handelt sich dabei also um "oestrische" Zyklen 
im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Bezeichnung der friiheren Autoren besteht also 
durchaus zu Recht, nur muB jegliche Corpus luteum-Funktion von dieser Zyklusform 
ausgeschlossen werden. Mit anderen Wort en : 

Die in der Literatur angegebenen Zyklen mit einer durchschnittlichen Dauer von 
41/2 Tagen bei der Maus sind solche unvollstandigen Zyklen. Aber nur der vollstandige 
Zyklus kann - eine Befruchtung vorausgesetzt - zur Eieinbettung und Schwangerschaft 
fiihren, ist also ein Prograviditatszyklus. 

Wir konnen demnach unterscheiden: 
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1. Genitalvollzyklen oder Prograviditatszyklen = vollstandige Genitalzyklen mit 
Follikelreifung und nachfolgender Corpus luteum-Bildung. 

2. Oestrische Zyklen = unvollstandige Genitalzyklen mit Follikelbildung und nach

folgender Atresie des Follikels. 

Die ersteren sind also Funktionszyklen, die zweiten sind funktionslose Zyklen. Am 
Ende jedes solcher Zyklen kommt es zu mehr oder weniger starken Degenerationserschei
nungen; es kommt nur darauf an, ob diese bedingt sind durch den Abbruch eines funk
tionierenden Follikels (Atresie) oder den Abbruch eines funktionierenden Corpus luteum. 

Je nachdem haben wir zu unterscheiden zwischen einer 
1. Follikelabbruchdegeneration. 
2. Corpus luteum-Abbruchdegeneration. 

Die Follikelabbruchdegeneration ist auBerordentlich deutlich bei den kleinen Nagern 
infolge der sehr starken Leukocytose im AnschluB an ein Schollenstadium, jedoch nicht 
aus dem bloBen Scheidenabstrich zu differenzieren. 

Die Corpus luteum-Abbruchdegeneration ist auBerordentlich deutlich beim Menschen 
infolge Blutung aus dem Uterus nach auBen. 

DaB es derartige unvollstandige Zyklen auch beim Menschen gibt, war anzunehmen. 
DaB wir mit ihnen zu rechnen haben, ergaben die Hormonmengenuntersuchungen aus dem 
Urin, wie sie R. T. Frank-New York und dann Sie bke-Kiel angestellt haben. Es wurden 
im Urin bei gewissen amenorrhoeischen Frauen Wellenbewegungen der Hormonausscheidung 
festgestellt, die sich trotz eines Hohepunktes weit unter der Norm der Quantitaten bei 
vollfunktionierenden Ovarien hielten. Frank hat diese Zyklen als "unterschwellig" be
zeichnet. Einen weiteren Hinweis finden wir beim Affen. Die "Menstruationen ohne Corpus 
luteum", wie sie von G. W. Corner-New York und Hartmann-Baltimore beobachtet 
und beschrieben wurden und die lange Zeit einen Streit um Namen nach sich gezogen haben, 
sind sicherlich als solche unvollstandigen Zyklen anzusehen 1. Beim Affen, der ebenso wie 
der Mensch, in Form der Menstruation iiberhaupt Blutungen aus dem Genitale aufweist, 
kann es eben bei dem Zerfall einer lediglich proliferativ aufgebauten Uterusschleimhaut 
auch zu einer Blutung kommen. We s tmann hat dazu neuerdings einen weiteren Beitrag 
an einigen Affengenitalien gebracht, und es diirfte im Verein mit den spater zu besprechen
den Kenntnissen der Follikelhormonforschung an dieser Form der Blutungsmoglichkeit 
nicht mehr zu zweifeln sein. 

1 Siehe auch Meyer, R. K. and S. Saiki: Homology of Prooestrus bleeding in the dog (1931). 
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Was wir aber hauptsachlich nunmehr auch aus den exakten Studien am Genitale 
der Maus ersehen, ist, daB ein vollstandiger funktionsfahiger Genitalzyklus immer zwei
phasig ist. Wir finden also uberall das Zweiphasenprinzip gewahrt, namlich: 

1. Follikelphase im Ovar - immer einhergehend mit den Proliferationsprozessen 
im Genitalschlauch. 

2. Corpus luteum-Phase im Ovar - immer einhergehend mit Umwandlungsprozessen 
an den vorher proliferativ aufgebauten Schleimhauten des Genitalschlauches. 

Nun ist selbstverstandlich die Art der Zellen, welche das Schleimhautmaterial des 
Uterus oder der anderen Genitalschleimhaute bei den einzelnen Tierarten bilden, durchaus 
verschieden. Eine Stroma- oder Drusenzelle der Mause-U terusschleimhaut ist keine mensch
liche Zelle und ist auch etwas anderes als eine Zelle aus dem gleichen Gewebe des gleichen 
Organs eines Kaninchens. Auch die Anordnung und Form der Drusen, sowie ihre Zahl 
in der Uterusschleimhaut ist bei den verschiedenen Tierarten durchaus verschieden. Trotz
dem ist das Prinzip, nach dem die cyclischen Wandlungen in den Genitalschleimhauten 
erfolgen, durchaus gleich und uberall gewahrt. Wahrend der Follikelphase erfolgt der 
Neuaufbau der mit Beendigung des vorangehenden Zyklus degenerierten oder abgestoBenen 
Schleimhaut. Dieser Neuaufbau der Follikelphase besteht immer in einem neuen jungen 
Wachstum, in einer Proliferation der Schleimhaut zu einem Rohbau. Wahrend der 
Corpus luteum-Phase erfahrt immer das neu und roh aufgebaute Proliferationsgewebe 
der Follikelphase eine Umwandlung, eine Transforma tion in bestimmtem, auf die Eiein
bettung gerichteten Sinne. Ganz gleich, wie diese Umwandlung sich histologisch auBert, 
ob es sich um eine Sekretion der vorher nicht sezernierenden Zellen, um ein Ausreifen 
der vorher unreifen Zellkerne, um eine verstarkte Vascularisation und nachweisliche 
Anreicherung mit bestimmten Nahrstoffen oder um eine starke drusige Umwandlung des 
ganzen Gewebes der Schleimhaut oder - wie meistens - um mehrere dieser Prozesse 
gleichzeitig handelt, immer handelt es sich dabei um eine Umwandlung des vorhergehend 
Gewachsenen. Beim Menschen bezeichnet man die Corpus luteum-Phase wegen ihrer 
besonderen Eigenart starkster Drusensekretion als Sekretionsphase. Eine eigentliche 
Sekretbildung in den Drusen konnen wir durchaus nicht bei allen Tierarten wahrend der 
Corpus luteum-Phase in der Uterusschleimhaut nachweisen. Da wir aber einen Begriff 
fiir diese Phase benotigen, der sich (wie bei der Follikelphase der Name Proliferationsphase) 
auf aIle Tierarten bezieht, habe ich die Corpus luteum-Phase generell mit "Transforma
tionsphase" bezeichnet. 

Wir unterscheiden demnach allgemein 
1. Follikelphase im Ovar = Proliferationsphase 1m Genitalschlauch, hauptsachlich 

seinen Schleimhauten. 
2. Corpus luteum-Phase III Ovar = Transformationsphase 1m Genitalschlauch, 

hauptsachlich seinen Schleimhauten. 
Wir wollen noch hinzufiigen, daB hinsichtlich der Proliferationsphasen eine groBere 

Einheitlichkeit im Aufbau des Gewebes der Uterusschleimhaute bei den verschiedenen 
Tieren herrscht, wie ja uberhaupt die Neubildung eines Gewebes Ieichter zu erkennen ist, 
als eine im einzelnen FaIle mehr oder weniger deutliche Umwandlung desselben. Beim 
Neuaufbau der Proliferation finden wir im Zwischengewebe immer die unreife Zellform 
mit kleinen spindeligen Kernen. Die Drusen- und Oberflachenepithelien sind kubisch 

Handb. d. Gyniik. 3. Auf!. IX. 9 
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bis zylindrisch, scharf begrenzt, immer ohne Sekretabgabe; ihre Kerne sind ebenfalls klein, 
spindelig und vor allem basalstandig. Haufig finden wir eine Basalmembran an den Driisen
und Oberflachenepithelreihen als Zeichen der vorhandenen abgeschlossenen getrennten 
Einzeldifferenzierung der verschiedenen Schleimhautanteile. Immerhin gibt es auch einige 
Gewebs- oder Zellvorgange in der Transformationsphase, welche sie als solche bei 
den meisten Tierarten einheitlich charakterisieren. Das ist das GroBerwerden der einzelnen 
Zellen und Kerne, die runde Form der letzteren. Weiterhin das Vorriicken der vorher 
basalstandigen Driisenzellkerne nach der Mitte der Zelle zu, wo bei sie einen hellen Hof 
hinter sich lassen an der Stelle ihres urspriinglichen Sitzes. 1m groBen und ganzen laBt 
sich sagen, daB die Transformationsphase eine groBere funktionelle Einheitlichkeit oder 
besser ein "Einswerden" des Gewebes aufweist, zum Teil hervorgerufen durch das Ver
schwimmen und die Verwaschung der einzelnen Zellgrenzen. 

3. Das Schollenstadium in der Vagina der Maus als Ausdruck 
der Follikelfunktion und der Proliferationsphase. 

Eine auBerordentlich deutliche Proliferationsphase haben nun, wie wir vorhergehend 
gesehen haben, die kleinen Nager, vor allem die Maus; und zwar nicht in ihrer Uterus
schleimhaut, sondern in der S chleimha u t der Vagina. Das dort bei Hochstfunktion 
des Follikels auftretende Schollenstadium ist derartig pragnant und mit Leichtigkeit 
durch die einfache Methode der Scheidensekretuntersuchung feststellbar, daB es kein 
besseres Tier zur Beurteilung der Wirkung eines reifen Follikels gibt. Dazu kommt, daB 
die Maus wegen ihrer starken Vermehrung und Billigkeit ration ell das giinstigste Tier ist. 
Wir halt en also daran fest: Den Prototyp einer vollausgebildeten Proliferationsphase 
stellt die Scheidenschleimhaut der Maus zur Zeit ihres vollzogenen Neuwachstums unter 
dem Reifwerden von Follikeln im Ovarium dar, und zwar deshalb, weil sie urn diese Zeit 
- solange die Follikelwirkung anhalt - eine bestimmte, scharf charakterisierte Form 
von Zellen an ihrer Oberflache produziert, die als sog. Schollen auBerordentlich leicht 
erkenntlich sind. Es kommt hinzu, daB dieser Funktionszustand mit Leichtigkeit am 
lebenden Tier durch die mikroskopische Untersuchung des Scheidensekretausstriches fest
gestellt werden kann. Fragen wir uns nun nach einem solchen Prototyp fiir die Corpus 
luteum-Phase, so werden wir sehen, daB die Moglichkeit der Erkennung einer solchen 
bei den kleinen Nagern im krassen Gegensatz steht zu dem eben iiber die Follikelphase 
Gesagten. Wir stellten schon bei der Besprechung des Genitalzyklus der Maus fest, daB 
- so gut und sicher aus dem Scheidensekretabstrich die Proliferationsphase in ihrer Ent
wicklung und Vollendung diagnostiziert werden kann -- wir niemals in der Lage sind, 
nach AufhOren des Schollenstadiums einwandfrei aus dem Scheidensekret Riickschliisse 
auf den nunmehrigen Funktionszustand im Ovar zu ziehen. Die Corpus luteum-Phase 
ist also zum mindesten nicht auf diese Weise zu diagnostizieren. Das gleiche gilt naturgemaB 
fUr die Verhaltnisse bei der Ratte und dem Meerschweinchen. Es bliebe also zum Studium 
dieser Phase nichts anderes iibrig, als die histologische Untersuchung, und zwar nicht der 
Vagina, sondern der Uterusschleimhaut. Nun ist das an sich durchaus moglich bei diesen 
Tieren, jedoch ist ihre Corpus luteum-Phase ein durchaus ungiinstigeres Objekt als die
jenige eines anderen Tieres, namlich des Kaninchens. Schon die Tatsache, daB die Corpus 
luteum-Phase am Geuitalschlauch der Maus trotz der enormen Fortschritte in der Hormon-
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forschung bis VOl' kurzem nicht einmal bekannt war, deutet auf gewisse Schwierigkeiten 
hin. Es sind eben die Veranderungen hier mikroskopisch nicht so leicht zu differen
zieren, und es gehort Erfahrung und Einarbeitung dazu. Es moge hier eingefUgt werden, 
daB ich die normale Corpus luteum-Phase der Maus erst fand, nachdem ich aus meinen 
experiment ellen Hormonstudien riickschlieBend vorging und ihre Existenz als notwendiger
weise vorhanden annahm. Die oben angefUhrten histologischen Untersuchungen, mit denen 
diese Phase eindeutig charakterisiert wird, sind damals erst von mil' vorgenommen worden, 
nachdem ich vorher experiment ell mit dem Horman des Corpus luteum eine Phase erzeugen 
konnte, welche notgedrungen die Corpus luteum-Phase der Maus sein muBte. Dieselben 
Schwierigkeiten ergeben sich fUr die Ratte. Nach den ausgezeichneten, sorgfaltigen und 
ausgedehnten Untersuchungen von Long und Evans gilt fiir dieses Tier heute noch eine 
Zyklusdauer von 4-5, im Durchschnitt 41/2 Tagen. lch will die Frage dahingestellt sein 
lassen, ob es sich bei diesen kurzfristigen Zyklen tatsachlich urn Genital vollzyklen handelt 
oder ob hier nicht der unvollstandige "oestrische" Zyklus, wie ich ihn bei der Maus beschrieb, 
im Spiele ist. Es ist wichtig zu wissen, daB die beiden Forscher die angegebene durch
schnittliche Zyklusdauer durch Berechnung ermittelten und daB sie dieser Berechnung 
die Beobachtungen iiber die Haufigkeit del' Wiederkehr des Schollenstadiums in der Scheide 
zugrunde legten. Diese Methode del' Ermittlung del' Zyklusdauer legt den eben ausge

sprochenen Gedanken, daB es sich bei diesel' kurzfristigen Wiederkehr der Oestren um 
cyclische Follikelatresien handelt und daB del' wahre vollstandige Genitalzyklus in den 
Veranderungen zu sehen ist, die Long und Evans mit Pseudograviditat bezeichnet haben 1. 

W. M. Allen, New York, hat 1931 die Veranderungen wahrend del' Corpus luteum-Phase 
der Ratte nachgepriift. Er kommt zu dem SchluB, daB Long und Evans "die Histologie 
des Oval's und del' Vagina wahrend del' Pseudograviditat und Graviditat klar beschrieben 
hatten, daB abel' ihre Beschreibung des Endometriums del' Pseudograviditat ungeniigend 
schien, um als Arbeitsbasis fiir den Gebrauch del' Ratte als Testtier zu dienen". Meine 
Annahme, daB es sich mit dem Rhythmus cler Zyklen bei del' Ratte ahnlich verhalt wie 
bei del' Maus, findet neuerdings Bestatigung durch Druckrey, der fiir die Ratte einen 
10tagigen Vollzyklus angibt. Wir sehen jedenfalls daraus, daB auch die Ratte durchaus 
ungeeignet fiir die Beurteilung der Wirksamkeit eines Corpus luteum ist. Das Meer
schweinchen schlieBlich ist deshalb nicht geeignet, weil bei ihm die Corpus luteum-Phase 
auffallend kurz ist. Zwar hat dieses Tier einen 16--17tagigen Zyklus, jedoch wird die 
groBte Zeit desselben ausgefUllt durch einen sog. Anoestrus, eine Art Ruhephase. 

4. Der Genitalzyklus des Kaninchens. 
Ganz anders beim Kaninchen! Hier besteht die Corpus luteum-Phase, wenn es zu 

einer solchen kommt, nicht nur auffallend lang, sondern auch auBerordentlich deutlich. 
Dem Kaninchen wird allgemein ein regelrechter Genitalzyklus deshalb abgestritten, 

weil es bei ihm nm nach der Kohabitation zum Follikelsprung kommen solI. lch kann das 

nicht vollig bestatigen und habe bei meiner gewiB nicht klein en Zahl von Kaninchen den 

spontanen Follikelsprung zum mindesten mehrfach beobachtet. Jedoch wir wollen auf 
Einzelheiten an dieser Stelle nicht eingehen; denn wie dem auch sei, es andert das nichts 

1 Siehe auch Lipschutz (1932): Phase folliculaire ovarienne et phase vaginale vestrale. 

9* 
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an der Tatsache, daB wir bei Kaninchen genau wie bei den anderen Tieren eine Follikel
phase und eine Corpus luteum-Phase kennen. Keineswegs sind wir aber in der Lage, diese 
Phasen von auBen, also etwa durch die einfache Methode der Scheidensekretuntersuchung, 
festzustellen. Es sollen zwar auch hier cyclische Veranderungen an der Scheidenschleim

Abb. 14. Kaninchenovarium mit sprungreifen Follikeln. 

haut bestehen (Konigstein, Tsu
Zong- Yung u. a.) 1, bei denen es aber 
nicht zu einer Verhornung kommt, son
dern die nur fein-histologisch zu diffe
renzieren und also flir systematische 
Reihenuntersuchungen nicht zu ge
brauchen sind. Das einzig Wesentliche, 
was von auBen an diesem 'l'ier in dieser 
Beziehung fest stell bar ist, sind U nter
schiede in der Durchblutung der Vulva
schleimhaute. Zur Zeit der Brunst sind 
diese hochrot und geschwollen, zur Zeit 
def Corpus luteum-Phase noch starker 
geschwollen durch Auflockerung und 

dann auBerdem livide verfarbt. Jedoch sind das keine Merkmale, welche eine genaue 
zeitliche Bestimmung des jeweiligen Funktionszustandes im Ovarium zulieBen und auch 
ist man dabei trotz groBer Ubung Tauschungen unterworfen. Auch das "brunstige" Ver

Abb. 15. Uterusquerschnitt des Tieres der Abb. 14. 
(Proliferation der Schleimhaut.) 

halten eines weiblichen Tieres ist nicht 
bindend fiir das Vorhandensein sprung
reifer Follikel im Ovarium. Ich sah Tiere 
den Bock zulassen auBerhalb der Brunst, 
zur Zeit der Schwangerschaft und nach 
der Kastration; und zwar nicht als 
einzelne Ausnahme, sondern durchaus 
haufig. Wir sind also hier unbedingt 
auf die histologische Untersuchung der 
Uterusschleimhaut angewlesen. Wie 
ich schon oben sagte, finden wir hier 
nun zur Zeit der Corpus luteum-Phase 
ganz auBerordentlich deutliche Verande
rungen gegenuber denjenigen der Fol
likelphase. Die Corpus luteum -Phase 

des Kaninchens ist auBerdem die langstdauernde von allen diesen Tieren; sie halt etwa 
17 Tage an, wobei die Ruckbildung allerdings schon fruher einsetzt und sich uber 
mehrere Tage erstreckt (Hammond und Marshall, Courrier, Knaus, eigene Unter
suchungen). Wir wollen auf Einzelheiten uber die verschiedenen Abschnitte der Phase, 
die auch als Pseudograviditat in der Literatur bezeichnet wird, hier nicht eingehen; 
dazu sei auf die ausflihrlichen Untersuchungen von Hammond und Marshall verwiesen. 
Es kommt hier darauf an, das Typische dieser Phase zu zeigen, und das find en wir ganz 

1 Zit. nach R. Schroder; Bd.l dieses Handbuchs. 



Driisige Verwandlung der U terusschleimhau t des Kaninchens als Ausdruck der Corpus luteum· Funktion. 133 

ausgesprochen am 6.-9. Tage nach dem Follikelsprung, zur Zeit der Hochfunktion der 
Corpora lutea. 

Die Proliferation der U terusschleimhaut unter der Wirkung reifender und reifer Follikel 
besteht in dem Wachsen einer relativ 
gleichmaBig gebauten hohen Schleim
haut, die hauptsachlich aus Zwischen
gewebe besteht und nur sparliche Drusen 
aufweist. Die Stromazellkerne sind 
klein und spindelig und stehen verhalt
nismaBig weit. Gegen die Oberflache 
zu sind sie etwas dichter angeordnet. 
Die sparlichen Drusen find en sich haupt
sachlich nahe der Oberflache als Ein-
senkungen und Einstulpungen des Ober
flachenepithels. Die Schleimhaut ist in 
mehreren Falten angeordnet, im allge
meinen 6 an der Zahl, von denen die 
mesometrale (also diejenige, welche der 

Abb. 16. Kaninchenovar. Corpora lutea vom 6. Tag nach 
dem Follikelsprung. 

Muskelwand dort aufsitzt, wo die GefaBe einmunden) am hOchsten, die antimesometrale 
auffallend niedrig 1st. Andererseits ist die niedrige antimesometrale Falte am driisen-

reichsten. 

5. Die driisige Verwandlung der Uterusschleimhaut 
des Kaninchens als Ausdruck der Corpus luteum-Funktion und 

der Transformationsphase. 
Die Wandlungen in dieser TJ terus

schleimhaut, die nach dem Follikel
sprung unter der Entwicklung der 

Corpora lutea entstehen, sind enorm. 
Es kommt zunachst zu einer starken 
Auflockerung, gleichzeitig .zu einer 
zunehmenden ZellvergroBerung, die 
sich im mikroskopischen Bild vor 
allem an den nunmehr kugelig-rund 
werdenden, aufgetriebenen, spater 
wie blasig erscheinenden Kernen be

merkbar macht. Gleichzeitig aber 

entstehen tiefe Einsenkungen der 
Drusen, Ausbuchtungen und Ver-

zweigungen derselben, und zwar SO 

Abb.17. Uterusquerschnitt des Tieres der Abb. 16. (Driisige 
Umwandlung = Transformation der Schleimhaut.) 

stark, daB schlieBlich das ganze proliferativ aufgebaut gewesene Schleimhautgewebe in 

einen einzigen Drusenkorper verwandelt wird, der einem Adenom gleicht. Hinzu kommt 
eine enorme Hyperamie und GefaBentwicklung, eine Durchtrankung des Gewebes derart, 
daB das ganze Schleimhautgebilde eher schwammartig wird. Wir sehen also hier eine 
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Form der Transformationsphase, wie sie sich deutlicher sonst nirgends findet. Eine 
starkere Differenzierung gegeniiber einer Proliferationsphase ist wohl kaum denkbar. Des
halb ist diese Phase auch sehr einfach zu unterscheiden und bereits grobmikroskopisch zu 
erkennen. In ihrer Vollausbildung (6.-8. Tag) laBt sie auf keinen Fall eine Verwechslung 
mit einer Proliferationsphase zu, auch der weniger Geiibte wird sie als Corpus luteum
Phase erkennen. 

Wir halt en also daran fest: Den Prototyp einer voll ausgebildeten Transformations
phase stellt die Uterusschleimhaut des Kaninchens zur Zeit ihrer vollzogenen Umwandlung 
unter der Einwirkung von Corpora lutea des 6. Tages im Ovarium dar, und zwar deshalb, 
weil sie urn diese Zeit eine derart ausgepragte driisige Differenzierung zeigt, die als solche 
nicht zu verkennen ist. Die Untersuchung geschieht im histologischen Schnittpraparat 
und ist deshalb umstandlicher als die Feststellung einer Proliferations phase durch den 
Scheidensekretabstrich bei der Maus. 

IV. Die Kastration in ihrer Einwirknng auf das Genitale. 
Wir haben die genitalcyclischen Verhaltnisse von Maus und Kaninchen besonders 

besprochen, weil sie - Prototypen der beiden durch die Ovarialtatigkeit bedingten Zyklus
phasen aufweisend - fUr die Erforschung und das Verstandnis der inneren Sekretion des 
Ovariums besonders interessant und wichtig sind. Wir wollen hinzufiigen, daB das aus 
diesen Untersuchungen hervorgehende Zweiphasenprinzip (Follikelphase - Corpus luteum
Phase) auch bei den anderen Tierarten genau so gewahrt ist. Da diese wegen der erwahnten 
Umstande weniger als Testtiere in Frage kommen, wollen wir auf Einzelheiten auch nur 
im spateren Verlaufe dieser Arbeit zuriickkommen, soweit es fUr das Verstandnis der ovariell
hormonalen Korrelationen im Organismus unbedingt notwendig erscheint. Erst die 2. Phase 
des Genitalzyklus bedingt seine Vollstandigkeit. Die strenge anatomisch-histologische 
Gebundenheit der verschiedenen Zustandsbilder in den Genitalschleimhauten an be
stimmte Zustandsbilder im Ovarium ist nur verstandlich und zu erklaren durch eine 
bestimmte Koppelung hormonaler Wirkungen, die yom Ovarium ausgehen; denn diese 
Veranderungen sind von der Ovarialtatigkeit abhangig. Das ergibt sich ganz einfach aus 
dem Effekt der Kastration, also der Exstirpation beider Ovarien. Die Entfernung nur 
eines Ovars hat wenig EinfluB auf diese Prozesse, zum mindesten kommt es dadurch zu 
keiner prinzipiellen Anderung im Ablauf des Wesens des Genitalzyklus. Es iibernimmt 
dann im Sinne der Arbeitshypertrophie das verbleibende Ovarium die Tatigkeit des fehlenden 
mit. Anders jedoch bei der Kastration! Von diesem Moment an sistieren schlagartig 
und vollstandig die gesamten cyclischen Prozesse am Genitalschlauch. Es folgt daraus, 
daB das funktionstiichtige Ovarium im cyclischen Wechsel Hormon oder Hormone produ
zieren muB, durch deren spezifische Wirksamkeit die spezifischen Wandlungen in den 
Genitalschleimhauten zustande kommen. Diese Hormone miissen chemisch-biologisch ein
heitliche Stoffe sein. Denn es ist ganz gleich, im Ovarium welches der Tiere sie gebildet 
werden - immer resultieren prinzipiell gleiche Erscheinungen als A usdruck ihrer Wirkung, 
wenn auch die einzelne Form dieser Erscheinungen entsprechend der Verschiedenheit der 
tierischen und menschlichen Gewebe und gewebsaufbauenden Zellelemente in ihrer quanti
tativen Zusammensetzung sich histologisch stark unterscheiden (z. B. besondere Deutlichkeit 
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der Corpus luteum -Phase des Kaninchens gegenuber derjenigen der Ratte). Es fragt 
sich nun, ob das Ablaufen geregelter Genitalschlauchzyklen den einzigen Ausdruck der 

inneren Sekretion des Ovars darstellt. 
DaB das nicht der Fall ist, folgt 
wiederum aus dem Experiment der 
Kastration. Denn danach sistieren 
nicht nur die cyclischen Prozesse, 
sondern es tritt auch noch ein wei
teres am Genitalschlauch ein: er ver
liert seinen Turgor, schrumpft be
trachtlich, wird atrophisch und funk
tionsunfahig. Es hat also demnach 
das Ovarium und damit seine innere 
Sekretion auBerdem Beziehungen zur 
Genitalschlauchw an d. 

V. Die Beziehungen des 
Ovariums zur Uterus

muskulatur. 
1. Beobachtungen am 

Wachstum des infantilen 
Genitales. 

Die Schrumpfung der Genital
schlauchwand nun findet beim Men
schen und allen den erwahnten Tieren 
ihren starksten Ausdruck in der Ande
rung der Zustandsform des Uterus, 
vor allem dessen Muskulatur. Zu 
einem groBen Ovarium gehort 
ein groBer, zu einem kleinen 
Ovarium ein kleiner Uterus! 
Das finden wir sowohl durch Beob
achtungen am Menschen als auch 
bei den Tieren bestatigt. Am besten 
lassen sich die Beziehungen des Ovars 
zur Uteruswand an der Entwicklung 
und Heranreifung des infantilen Ute
rus zum ausgewachsenen Organ de
monstrieren. Beim Kinde finden wir 
einen sehr klein en Uterus und ebenso-

sehr kleine Ovarien. Zur Zeit der Pubertat beginnen die cyclischen Funktionen der 
Schleimhaut im Uterus, nachdem dieses Organ inzwischen ein bestimmtes Wachstum 
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Abb. 20a-f. Die Entwicklung von Uterus, Tube und Ovar im Kindesalter (jeweils die rechte Halfte der inneren 
Genitalien reproduziert). (Nach R. Schroder.) 
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erfahren hat. Dieses Wachstum des Uterus geht proportional mit einer GroBenzunahme 
des Ovars. 1m Ovarium fanden bis dahin keine regularen cyclischen Veranderungen 
im Sinne der Bildung von sog. Zyklus- oder Reiffollikeln, des Follikelsprungs und der 
nachfolgenden Corpus lateum-Bildung statt. In einem solchen Ovariam ist erst dann 
sein erstes Corpus luteum entstanden, wenn wir infolge dessen Zugrundegehen und 
Funktionseinstellung die erste Menstruation auftreten sehen. Und doch hat dieses 
Ovarium bis zum Sprung des erst en Reiffollikels nicht geruht, auch ist es nicht bloB 
gewachsen im Sinne der Gewebszunahme. Wir wissen, daB im Ovarium von friihester 
Jugend an dauernd Follikelreifungen vor sich gehen. Diese Follikelreifungen sind je
doch unvollstandig. Nach R. Schroder geht es dabei niemals iiber die 0,5 cm Durch
messergrenze hinaus, sondern diese unvollstandig reifenden Follikel gehen vorzeitig durch 
Atresie zugrunde. Auch vollziehen sich diese Follikelreifungen und -atresien im in
fantilen bzw. juvenilen Ovar nicht etwa cyclisch in dem Sinne, wie wir es yom eigentlichen 
Genitalzyklus her kennen, sondern mehr in Form einer "Garung", wie ich das bezeichnet 
habe. Diese Follikelgarungen sistieren durchaus nicht im spateren Leben, sondern bestehen 
wahrend der ganzen Dauer del' Ovarialfunktion iiberhaupt, besonders stark bekanntlich 
wahrend der Schwangerschaft und wahrscheinlich ja auch noch im Beginn der Klimax. 
Wenn wir uns den grobanatomischen Bau des reifen Ovariums ins Gedachtnis zuriick
rufen, so konnen wir, abgesehen von seinem Hilas und seinen bindegewebigen Septen 
unterscheiden 1. eine groBe Menge Grundsubstanz, das ist die Masse der Primordialfollikel 
und die Gesamtheit der eben bezeichneten Vorgange sowie Reste derselben und 2. auBerdem 
der jeweilig gereifte Zyklusfollikel oder, entsprechend dem jeweiligen Funktionszustand, 
das Zyklus-Corpus luteum. AuBerdem finden wir je nach dem Alter naturgemaB die Residuen 
bereits abgelaufener Zyklen, also alte funktionsuntiichtige Corpora lutea. Die cyclischen 
Prozesse im Sinne des Vollausreifens von Follikeln und nachfolgender Corpus luteum
Bildung sehen wir also erst dann auftreten, wenn das Ovarium eine gewisse GroBe, Massen
zunahme und einen Zustand bestimmter Funktionsfahigkeit erreicht hat. Dementsprechend 
und analog reift im Uterus erst dann eine vollfunktionierende Schleimhaut, wenn seine 
Muskulatur, seine Wand, eine bestimmte Starke und GroBe erreicht hat. Diese GroBen
zunahme des Uterus vollzieht sich also vor dem Einsetzen eineseigentlichen Reif-Follikel
zyklus im Ovarium, einhergehend und proportional mit den vorcyclischen Follikelgarungen 
in seiner Abhangigkeitsdriise. DaB der Uterus auch noch wahrend der Geschlechtsreife 
und noch mehr nach Schwangerschaften weiterhin an GrOBe zunehmen kann, hat seine 
besonderen Griinde, auf die wir spateI' zuriickkommen werden. Jedenfalls miissen wir 
nach allen diesen Beobachtungen eine enge Korrelation zwischen dem Ovariumgrundstock 
und der Uteruswand unbedingt annehmen. Aus dem Experiment del' Kastration, vor 
allem aber der Kastration am infan tilen weiblichen Organismus, geht diese Art der Be
ziehungen zwischen Ovar und Uterus deutlich hervor. Denn in einem FaIle schrumpft 
wie schon gesagt der Uterus akut und wird atrophisch, im anderen FaIle (Kastration am 
infantilen Tier) bleibt jegliches Wachstum der Uterusmuskulatur iiberhaupt aus. 

Wie sich die V organge im Ovarium des Menschen wahrend der Kindheit demnach 
abspielen miissen, ersehen wir am besten aus einer schematischen Darstellung, wie sie 
in Abb.19 wiedergegeben ist. Wie sich aber die hormonalen Beziehungen des Ovarium
grundstockes zum Muskelwachstum, der Ausbildung und Entwicklung der Wand des 
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Uterus darstellen, erkennen wir am besten wieder aus dem Vergleich der Verhaltnisse an 
einigen Tieren mit denen beim Menschen. 

2. Bedeutung del' verschiedenen Formen del' Ovarien. 
Wir konnen hinsichtlich der mengenmaBigen Verteilung von Ovarialgrundsubstanz 

und zyklusbedingenden Reiffollikeln verschiedene Gruppen von Ovarien unterscheiden. 
Das will sagen, daB das Verhaltnis von Anzahl der Zyklusfollikel zur Gesamtmasse Ovar 
nicht bei allen Arten dasselbe ist. Und zwar konnen wir dabei hinsichtlich der in der 
Ovarialhormonforschung ii blichen Testtiere, 
verglichen mit den Verhaltnissen am Men
schen, 3 Gruppen unterteilen. 

a Follikelphase. b Corpus luteum·Phase. 

Abb. 21. Ovarium des Affen (Makakus rhesus). (Viel Grundsubstanz - wenig Reiffollikel.) 

a) Viel Grundmasse - wenig Reiffollikel. Beim Ovarium der Frau konnen wir 
eme solche mengenmaBige Verteilung feststellen. Der groBte Anteil des Ovars wird 
von der Grundmasse eingenommen. In ihr reifen im Verhaltnis zu den iibrigen Formen 
sparliche Follikel, von denen nur einer oder hOchstens 2 zur Zeit vollstandig ausreifen, 
um in dieser sparlichen Zahl den Zyklus der Schleimhaut zu bedingen. Wenn auch 
ein solcher Reiffollikel eine betraehtliehe GroBe (Durehmesser 1 em) bekommt, so 
nimmt er doch nur einen Bruchteil der viel groBeren Grundsubstanz ein. .Ahnliche 
Verhaltnisse herrschen beim Mfen, von dem ich hier ein Ovarium wiedergebe. Es 
ist das Ovarium eines Makakus rhesus gebracht, weil ein mensehliches Ovar zu groB 
sein wiirde, um es in gleicher VergroBerung und damit zu besserem Vergleich mit den 
iibrigen Ovarien abzubilden. 

Wenn wir dieses Verhaltnis der Substanzanteile des Ovars in Vergleich set zen mit 
den biologischen Vorgangen, so ergibt sich folgendes: Das Ovarium wachst bis zur Pubertat 
und nimmt an Grundmasse zu. Mit ihm wachst der Uterus und wird im gleichen VerhiiJtnis 
"reifer". Nach diesem AbsehluB (ein eigentlicher AbschluB ist es nicht, wie oben schon 
erwahnt), bis zu welchem die Schleimhaut des Uterus sich nur wenig verandert hat, 
setzt ziemlich akut mit dem Reifwerden des ersten Zyklusfollikels der Aufbau der 
Schleimhaut des ersten Zyklus ein. Wir wissen nun wohl, daB wahrend des Schleim
hautzyklus, also wahrend der Wirkung des cyclischen Anteils der Ovarialfunktion, auch 
die Uterusmuskulatur gewissen Schwankungen unterworfen ist. Diese Veranderungen 
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haben jedoch eine andere Bedeutung, worauf wir spater zuruckkommen. 1m wesent
lichen aber wachst der Uterus (im wahren Sinne des Wortes) wahrend des Zyklus 
nicht, ebenso wie er nicht schrumpft nach Ablauf desselben. Mit der konstanten 
Gesamtmasse Ovar bleibt der Uterus wahrend des Zyklus konstant. Mit anderen 
Worten: eine bestimmte Menge Grundsubstanz Ovar erhalt auch eine bestimmte Menge 
Uterusmuskulatur aufrecht. 

b) Wenig Grundmasse - viele Reiffollikel. Hierher gehoren die Ovarien von Maus 
und Ratte. Der groBte Anteil des Ovars wird von den zyklusbedingenden Follikeln ein
genommen. Ihnen gegenuber tritt die Grundsubstanz an Menge weit zuruck. Die Anzahl 
der Follikel, die gleichzeitig zur Erzeugung des jeweiligen Zyklus reifen, betragt 5-12. 

a FoJlikelphase. b Corpus luteum-Phase. 

Abb. 22. Ovarium der Ratte. (Wenig Grundmasse - viele ReiffoJlikel.) 

Ein solches Ovarium hat wegen der gegenuber den Zyklusfollikeln oder -Corpora lutea an 
Masse stark zurucktretenden Grundsubstanz auch ein eher traubiges Aussehen. Ich gebe 
zum Vergleich das Ovarium einer Ratte wieder. Die Abb. 22 ist in starkerer VergroBerung 
gebracht wie das Ovar des Affen. Wenn wir fur Ratte und Maus den Vergleich zwischen 
der quantitativen Verteilung der Ovarialsubstanzen mit dem Ablauf der biologischen 
Prozesse anstellen, so ergibt sich folgendes: Auch hier wachsen Ovar und Uterusmuskulatur 
im gleichen Verhaltnis wahrend der Infantilitat, wenn auch im Verhaltnis zum Menschen 
und Affen in viel geringeren absoluten wie relativen Werten 1. Setzen aber jetzt zu Beginn 
der Geschlechtsreife die gewaltigen cyclischen Prozesse ein, so nimmt mit ihnen und auch 
spater im immerwahrenden cyclischen Wechsel der Uterus an GroBe zu und abo Innerhalb 
kurzester Zeit kommt es zu einem An- und Abschwellen des Uterus, der also eine groBe 
Variabilitat nicht nur seiner Schleimhaut, sondern auch seiner Wand aufweist. Bei temporar 
amenorrhoeischen Frauen brauchen wir keine wesentliche Schrumpfung des Uterus wahr
zunehmen, bei temporar acyclischen Mausen oder Ratten finden wir immer einen auBer
ordentlich dunnen, kleinen atrophischen Uterus. Es ist also der Mauseuterus in seiner 
Muskulatur unverhaltnismaBig viel groBeren Schwankungen unterworfen als derjenige der 
Frau. Abgesehen von der Variabilitat des Mauseuterus wahrend des Zyklus ist sie ganz 
besonders an den nur temporar cyclischen Tieren festzustellen, die es sehr haufig gibt. 

1 Siehe auch Engle: "Prepubertal growth of the ovarian follicle in the albino mouse" und Kallas: 
"Zur Frage nach der innersekretorischen Tatigkeit des infantilen Eierstocks". 
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Es ist namlich eine Tatsache, daB das Aussetzen der Ovarialfunktion bei Mausen und 
Ratten sehr haufig, bei einer groBen Zahl von Tieren im Spatherbst und Fruhwinter sogar 
die Regel ist. Ubrigens scheinen bei den Tieren mit gehauft aufeinanderfolgenden Voll
zyklen die noch uber eine gewisse Zeit bestehen bleibenden alten Corpora lutea der kurz 
vorhergegangenen Zyklen vorubergehend die gleiche Funktion zu haben wie die Ovarial
grundsu bstanz. 

c) Viel Grundmasse - viele Reiffollikel. Ovarien mit einer derartigen Verteilung 
der Ovarialgewebskomponenten besitzt das Kaninchen. Die Ovarien dieser Tiere sind 
lang gestreckt und enthalten im Verhaltnis zu den besprochenen Arten relativ die meiste 
Ovarialgrundmasse uberhaupt. Nicht nur die Menge der Primordialfollikel ist so groB; 
sondern bei den geschlechtsreiten Tieren, 
vor allem wenn sie geboren haben, findet 
sich eine groBe, unter Umstanden riesige 
Menge von sog. interstitieller Druse, 
deren einzelne Zellen sich von Corpus 
luteum-Zellen lediglich durch die GroBe 
unterscheiden. Dies ist ein Zeichen fUr 
das Ablaufen auBerordentlich reichlicher 
Follikelatresien. Da die Zahl der in 
Vollreife gehenden Follikel bis zu 12 
betragt, ist ersichtlich, daB in dieser 
reichlichen Masse Ovarialsubstanz auch 
eine groBe Zahl von Follikeln reift. 
Trotz der groBen Zahl von Reiffollikeln 
nehmen diese einen noch kleineren 
Bruchteil der Gesamtmasse Ovar em 
als das beim Menschen und Affen der 
Fall ist. Niemals oder nur unter pa
thologischen Bedingungen im Verhalt
nis zum vollfunktionierenden Ovar der
artig gering werdend wie bei der Maus 

a Follikelphase. 

b Corpus luteum-Phase. 

Abb. 23. Ovarium des Kaninchens. 
(Viel Grundsubstanz - viele Reiifollikel.) 

normalerweise, unterliegt doch die Grundmasse Ovar beim Kaninchen groBen Schwan

kungen. 
Denselben Schwankungen unterliegt aber auch der Kaninchenuterus hinsichtlich 

seiner GroBe und Dicke, worauf ich bereits bei der Besprechung des Makroslwpisch-Anato
mischen hinwies. Wir konnen also hier ganz besonders die enge Korrelation Ovariumgrund
masse-Uterusmuskulatur feststellen. Aber auch der ablaufende Zyklus, d. h. also die groBe 
Zahl der Reiffollikel, ist nicht ohne EinfluB auf die Dicke des Uterus. Wir haben also hier 
die biologische Korrelation Ovar-Uterusmuskulatur auf die Komponenten des Ovars in 
dem Sinne verteilt, wie es ihrer mengenmaBigen Anteilnahme an der Zusammensetzung 
des Ovars entspricht. Dabei steht del' Faktor, den die Grundmasse des Oval's vertritt, 
bedeutend im Vordergrund, wieder genau entsprechend ihrer mengenmaBigen Beteiligung 

an der Gesamtmasse des Ovariums. 



142 C. Clauberg: Ovarium, Hypophyse und Schwangerschaft in ihrer Beziehung zur Frauenheilkunde. 

VI. Die Fruhschwangerschaftsphase in ihren Beziehungen 
zum Ovarium. 

Wir haben im Vorhergehenden eine weitere Funktion des Ovars im Sinne semer 
inneren Sekretion kennengelernt. Damit ist diese jedoch noch nicht erschOpft. Die Haupt
funktion des Ovars durfte wohl in der Bereitstellung reifer Eier zum Zwecke der Fort
pflanzung zu suchen sein. Wenn wir dauernd vom Genitalzyklus sprachen, so mussen 
wir uns daran erinnern, daB selbst der Genitalzyklus immer einen fur den Organismus 
vergeblich abgelaufenen ProzeB darsteIlt, da er ja auf die Eieinbettung gerichtet war und 
seine Beendigung anzeigt, daB eine solche nicht erfolgte. 1m Mittelpunkt dieser ganzen 
biologischen Vorgange steht das Ei. Die Gesamtheit der Veranderungen eines Genital
zyklus ist gewissermaBen nichts weiter als die Peripherie dieser einen FortpflanzungszeIle; 
eine Peripherie, die ihren ganzen Daseinszweck nur und dauernd auf ihr Zentrum Ei richtet. 
Dieser Zweck wird aber erst erfuIlt, wenn das Ei am Leben bleibt. Das Ei kann jedoch 
nur am Leben bleiben, wenn es befruchtet wird, andernfalls geht es unweigerlich zugrunde. 
In dem Moment, wo das in dem jeweiligen Zyklusfollikel gereifte Ei bei dessen Sprung 
ausgestoBen wird und nun seine Wanderung durch die Tube antritt, wird dieses Ei aus dem 
Zellverband des Organismus herausge16st und gewissermaBen zu einem Fremdkorper fUr 
ihn, den er als Wirt beherbergt. Das Ei ist damit zwar eine selbstandige Einzelzelle geworden, 
aber mit einer durchaus beschrankten Lebensfahigkeit. Durch die Befruchtung, die Ver
einigung eines Spermatozoon mit dem Ei, erhaIt dieses einen neuen starken Lebensimpuls 
und neue -krafte. Man muB sogar als sicher annehmen, daB von diesem Moment an das 
Ei ein selbstandiger Hormonproduzent wird. Denn gelangt das befruch tete Ei mit der 
fUr seine Aufnahme durch die genitalcyclischen Prozesse vorbereiteten Uterusschleimhaut 
in Kontakt, so kommt es zu einer enormen Umwalzung in dies em Getriebe, die nur als 
hormonal-bedingt zu erklaren ist. Das prompte Ausbleiben der Degeneration des Corpus 
luteum, seine Weiterentwicklung zu einer Hochstfunktion, wie wir sie innerhalb des Zyklus 
nicht kennen, kann nur auf einem hormonalen Impuls beruhen. Wie dieser Impuls beschaffen 
ist, darauf kommen wir spater zuruck. Fur uns ist an dieser Stelle nur wichtig, daB ein 
AbschluB des Zyklus nicht erfolgt, sondern daB die histologisch-biologischen Prozesse, 
wie sie unter der Wirkung des Corpus luteum in der Uterusschleimhaut entstehen, jetzt 
in extenso weiter gefUhrt werden. Beim Menschen tritt naturgemaB die nachste Regel
blutung nicht auf, weil eine Degeneration der aufgebauten Schleimhaut ausbleibt. Unter 
der Wirkung des nicht nur weiter lebenden, sondern noch groBer und hormonal aktiver 
werdenden Corpus luteum (dem Fruhschwangerschafts-Corpus luteum) bildet sich die 
Transformationsphase der Uterusschleimhaut zur typischen Friihschwangerschafts
phase aus, wie wir sie beim Menschen unter dem Namen Decidua kennen. Waren die 
Vorgange in der Corpus luteum-Phase des Zyklus auf die prim are Ernahrung des ganz 
frisch befruchteten, jungen Eies gerichtet, so zielen die jetzt gesteigerten histologisch
biologischen Prozesse der Friihschwangerschaftsphase auf die ErhaItung und mogliche 
Weiterentwicklung des eingebetteten, reichlichst nahrungsbediirftigen Eies hin. Es ist 
bekannt, daB die Frucht in den spateren Monaten der Entwicklung eine weitgehende Selb
standigkeit el'langt und in del' Lage ist - wenn die Eieinbettung einmal voIlzogen ist -
sich aIle Nahrstoffe zu ihrem Bedarf eigens aus dem BIut der Mutter herauszuholen. Diese 
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weitgehende Selbstandigkeit erlangt sie jedoch erst vollstandig mit der abgeschlossenen 
Entwicklung ihres endgultigen Nahrungszufuhrorgans, der Placenta. Bis zu diesem Zeit
punkt besteht eine Gegenseitigkeitsbeziehung zwischen Ei und mutterlichem Organismus, 
die wir uns folgendermaBen vorstellen mussen: Die normalen cyclischen Prozesse laufen 
unbeeinfluBt durch das Ei abo Das befruchtete Ei greift im Moment seiner Beruhrung 
mit der vorbereiteten Uterusschleimhaut in den Ablauf des Zyklus im Ovarium ein, indem 
es das Corpus luteum zur Weiterentwicklung und verstarkten inneren Sekretion veranlaBt. 
Das dadurch stimulierte Corpus luteum wirkt durch seine verstarkte Hormonproduktion 
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Abb. 24. Schema der Reifung, Wanderung, Befruchtung und Einbettung des Eies, sowie der Friihschwangerschafts
phasenentstehung. 

auf die Uterusschleimhaut im Sinne verstarkter Nahrstoffanreicherung, der Bildung eines 
gunstigen Nahrungs- und Entwicklungsbodens fUr das Ei! Wahrend das Ei durch diese 
besondere Entwicklung der Schleimhaut genugend Material und Boden gewinnt zu seinen 
enormen Wachstumsprozessen, produziert es wahrend des Wachstums zunehmend weiter 
corpus luteum-stimulierendes Hormon, das wieder diese Druse zu anhaltender Aktivitat 
veranlaBt. Es besteht also zweifellos ein geschlossener Ring hormonaler Korrelationen, 
der sich schematisch darstellt, wie in Abb. 24 gezeigt. 

Von dem Moment an, wo das zur Befruchtung reif gewordene Ei aus dem Follikel 
ausgestoBen wird, bis zu dem Zeitpunkt, wo das befruchtete Ei zu einem selbstandigen, 
seine Ernahrung allein von sich aus leitenden Lebewesen geworden ist, bedarf das sich 
entwickelnde Ei also des Schutzes und der aktiven Unterstutzung durch die Uterusschleim
haut. Da dieser Schutz yom Corpus luteum aus geregelt wird, konnen wir diese Druse 
auch als den Protektor des noch unselbstandigen befruchteten Eies bezeichnen. 1st die 
Entwicklung der Frucht bis zu deren Selbstandigkeit abgeschlossen, so bedarf sie dieses 
mutterlichen Schutzes nicht mehr, das Corpus luteum geht allmahlich in Degeneration 
und stellt damit seine hormonale Tatigkeit ein. Durch die innere Sekretion des Corpus 
luteum in der ersten Zeit der Schwangerschaft sehen wir also am Genitale eine 3. Phase 
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a bla ufen, die wir der Prolifera tions- und Transforma tionsphase als F r ii h s c h wan g e r
schaftsphase anreihen konnen. Bis zum AbschluB der Fruhschwangerschaftsphase ist 
demnach das mutterliche Ovarium an der Aufrechterhaltung der Entwicklungsvorgange 
bei der Frucht stark beteiligt. Jenseits dieser Phase iibernimmt die Frucht ihfe weitere 
Entwicklung ganz allein; das Ovarium wird dann uberflussig. Diese Tatsache folgt sowohl 
aus dem Experiment der Kastration zur Zeit del' Schwangerschaft an Tieren als auch 
dem Resultat nach Operationen am Menschen. Wird das Corpus luteum oder das ganze 
Ovarium entfernt zu einer Zeit, wo die Fl'uhschwangerschaftsphase noch nicht abge
schlossen ist, so erfolgt Abort. Die Frucht stirbt ab und wird ausgestoBen, weil ihr durch 
das Corpus luteum bis dahin aufrechterhaltener Nahrboden zugrunde geht, bevor sie 
selbstandig geworden war. Zu spateren Terminen del' Schwangerschaft hat die Exstir
pation selbst beider Ovarien keinen EinfluB mehr auf die Weiterentwicklung del' Frucht. 
Das beweist, daB die innere Sekretion des Ovariums von diesem Zeitpunkt an keine Be
deutung mehr fUr die Schwangerschaft hat, zum mindesten, daB sie dann keinen EinfluB 
mehr auf ihre sonstigen Erfolgsorgane des Genitalschlauches ausubt. - Die Frage del' 
Notwendigkeit des Corpus luteum und seiner inneren Sekretion fiir die Schwangerschaft 
ist oft umstritten gewesen. Man schloB aus Erfahrungen am Menschen auf die Verhalt
nisse am Tier und umgekehrt aus Experimenten an Tieren auf die Bedeutung des Corpus 
luteum am Menschen. Wir durfen die Beziehungen der inneren Sekretion des Corpus luteum 
zur Eieinbettung bei Tier und Mensch jedoch nicht im einfachen Vergleich betrachten, 
sondern mussen sie von einer anderen Warte ansehen. Das Verhaltnis der Zeitdauer der 
Notwendigkeit des Corpus luteum zur Gesamtzeitdauer der Schwangerschaft ist deshalb 
bei den verschiedenen Tieren und dem Menschen verschieden, weil die Vorgange bei der 
Implantation nicht die gleichen sind. Trotz gleicher Art der Placentation bei Nagern, 
Affen und Menschen (hamochorial, Grosser!) sind die histologischen Vorgange bei jeder 
Tierart durchaus nicht einheitlich, VOl' allem zeitlich unterschiedlich. So wird der Zeit
punkt, von dem ab die Selbstandigkeit der Fruchte gesichert ist, beim Kaninchen erst 
in del' Mitte der Schwangerschaft el'reicht. Exstirpation der Corpora lutea oder Ovarien 
vor diesem Termin hat stets die Unterbrechung der Schwangerschaft zur Folge (Fraenkel) 1. 

Corner und Allen wiesen nach, daB auch vor dies em Termin die Schwangerschaft erhalten 
bleibt, wenn man bei der Zerstorung der Corpora lutea durch feinen Thermokauter minde
stens zwei derselben el'halten bleiben laBt. Ich kann diese Angaben bestatigen. Bei der 
Maus sah ich stets eine Unterbrechung nach Entfernung der Ovarien auftreten, es sei denn, 
daB es sich urn die letzten Tage der Trachtigkeit handelte. Diese Tatsache wird erganzt 
durch die histologischen Merkmale del' Mause-Corpora lutea in der Spatschwangerschaft, 
welche durchaus im Sinne del' Vollfunktion bei diesem Tiere sprechen. DaB das Eintreten 
von Abort nicht auf den mechanischen Eingriff der Operation zuruckzufuhren, sondern 
innersekretorisch bedingt ist, folgt auch aus dem Experiment der einseitigen Ovar
exstirpation. Denn in dies em FaIle bleibt bei allen vieleiigen Tieren, bei denen also Corpora 
lutea im restlichen Ovar erhalten werden, auch die Schwangerschaft erhalten und wird 
normal zu Ende gefiihrt. Yom Menschen wird berichtet, daB Corpus luteum-Exstirpation 

1 Ganz ausgedehnte und ausgezeichnete Untersuchungen iiber die Verhaltnisse in der Spat. 
schwangerschaft beim Kaninchen sind in neuerer Zeit von M. Klein·StraJ3burg veroffentlicht worden 
(1933, 1934). 
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bis in den 4. Monat der Schwangerschaft hinein Abortus nach sich zieht. Es ist zwar iiber 
Erhaltenbleiben der Schwangerschaft nach Corpus luteum-Exstirpation zu friiheren Zeit
punkten der Schwangerschaft berichtet worden (Essen-Moller u. a.), doch diirfte das 
nicht die Regel darstellen und die daraus gezogenen Schliisse sind sicherlich nicht be
rechtigt. Es muB beim Menschen immer mit dem Bestehen eines zweiten Corpus luteum 
im anderen Ovar gerechnet werden, ein Vorkommen, das nicht allzu selten ist. AuBerdem 
sind sicherlich die hormonalen Beziehungen in der Friihschwangerschaft beim Menschen 
nicht zeitlich so scharf begrenzt, als daB die Unabhangigkeit der Frucht nicht auch einmal 
friiher erreicht ware, als zu Beginn des 4. Monats. 1m ganzen konnen wir aus diesen Bei
spielen folgern: Die innere Sekretion des Corpus luteum der Schwangerschaft ist fiir den 
EieinbettungsprozeB solange erforderlich, bis seine Selbstandigkeit garantiert ist; das 
Corpus luteum der Schwangerschaft ist dazu da, den Bestand der Schwangerschaft bis 
zu diesem Zeitpunkt zu gewahrleisten. Aus der Tatsache, daB dieser Zeitpunkt bei den 
einzelnen Arten verschieden ist (beim Menschen ein Drittel, beim Kaninchen die Halfte 
und bei Maus und Ratte bis fast zum Ende der Schwangerschaft) und daB er sogar individuell 
etwas variieren kann, darf prinzipiell nichts Gegenteiliges geschlossen werden. Fiir das 
Verstandnis der inneren Sekretion des Ovariums a ber miissen wir generell verschiedene 
Phasen der Entwicklung und Fruchtbildung unterscheiden: 

1. Die rein miitterliche Phase der Eireifung - das Ei entsteht als Zelle der Mutter 
im Ovarium in absoluter Abhangigkeit von dessen Funktion (Zeit der Proliferationsphase 
im Genitalschlauch). 

2. Das Ei befindet sich auf der Wanderung und ist sich selbst iiberlassen. Die innere 
Sekretion des Ovariums (Corpus luteum) bereitet sein Bett vor fiir den Fall, daB es be
fruchtet im Uterus ankommt. (Zeit der Transformationsphase im Genitalschlauch.) 

3. Die miitterlich-fetale Phase der Einbettung und Entwicklung des befruchteten 
Eies bis zur Selbstandigkeit der Placenta - fetale und miitterliche Veranderungen halten 
sich gewissermaBen die Waage, indem das Corpus luteum der Mutter, yom sich weiter 
entwickelnden Ei aus angeregt, durch seine verstarkte Wirkung auf die Uterusschleimhaut 
einen Fernschutz auf das Ei ausiibt (Zeit der Friihschwangerschaftsphase im Genital
schlauch). 

4. Die rein fetale Phase - die Placenta und damit das ganze Ei ist selbstandig und 
bedarf des Schutzes seiner Ursprungsdriise nicht mehr. (Hormonale Beziehungen zwischen 
Ovarium und Genitalschlauch haben fiir den Rest der Schwangerschaft aufgehort zu 
bestehen). 

Die Beziehungen des Eies zur inneren Sekretion des Ovariums konnen wir nicht 
abschlieBen, ohne in diesem Zusammenhang noch eine besondere Eigenschaft der Uterus
schleimhaut zur Zeit der Transformations- und Friihschwangerschaftsphase zu erwahnen. 
Das ist deren besondere Reaktionsfahigkeit auf Fremdkorperreize hin. Wenn man eine 
unter Corpus luteum-Wirkung stehende Uterusschleimhaut lokal einem feinen Fremd
korperreiz aussetzt, so entsteht an der betreffenden Stelle eine umschriebene deciduale 
Wucherung ahnlich derjenigen, die bei der Einbettung eines befruchteten Eies primar 
auftritt. Man hat solche Veranderungen als "Deciduome" oder "Placentome" bezeichnet. 
L. Loe b (1907) hat als erster solche kiinstlichen decidualen Wucherungen beschrieben. 
Er ging dabei so vor, daB er an verschiedenen Stellen durch den Uterus yom Meerschweinchen 

Handb. d. Gynll,k. 3. Auf!. IX. 10 
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Seidenfaden nahte. Dasselbe wurde spater von Long und Evans, Parkes, Courrier 
an Ratte, Maus und Kaninchen gezeigt. Die Wucherungen an der Stelle des Fremdkorper
reizes traten immer nur auf, wenn im Ovarium sich Corpora lutea in Funktion befanden 
und dementsprechend die Uterusschleimhaut eine Transformationsphase aufwies. Man 
konnte geneigt sein, aus diesen Versuchen den Ruckschlu.B zu ziehen, da.B das befruchtete 
Ei lediglich als Fremdkorper auf die Uterusschleimhaut wirke und da.B die mutterlichen 
Veranderungen in der Decidua bei der Eieinbettung weiter nichts seien, als die blo.Be 
Reaktion auf einen mechanischen Reiz hin. Das ist jedoch nicht der Fall. Zunachst einmal 
tritt diese Reaktion an der Uterusschleimhaut nur zu bestimmten Stadien der Corpus 
luteum-Entwicklung im Ovar auf, und zwar ist sie an dessen Fruhfunktion gebunden. 
So konnten diese Veranderungen von den Autoren nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt 
nach dem Follikelsprung erzeugt werden, von Courrier an Kaninchen nur bis zum 8. Tag, 
von Loeb an Meerschweinchen vom 2.-9. Tag und von Long und Evans, sowie von 
W. M. Allen bei der Ratte bis zum 7. Tage. Das entspricht den Zeitpunkten innerhalb 
derer bei den verschiedenen Tieren die Eieinbettung erfolgt. Wir mussen also in dieser 
Besonderheit eher eine Art Mechanismus zum "Einfangen" des befruchteten Eies sehen, 
der besonders wichtig ware fur die Tiere mit mehreren Eikammern und langgestrecktem 
Uterus, wozu ja gerade diese Nager gehoren. Da.B es nicht der einfache Fremdkorperreiz 
ist, in dem die Beziehung befruchtetes Ei-Corpus luteum sich erschopft, das ersehen wir 
ganz einfach aus besonderen Verhaltnissen am Menschen: Wahrend einer Extrauterin
graviditat bildet sich, trotzdem das Ei an fremder Stelle sitzt - im Uterus eine Decidua
schleimhaut genau wie in der Fruhschwangerschaft. Andererseits, wenn im Uterus oder 
in der Tube ein Fremdkorper sitzt (z. B. Intrauterinpessar), kann sich wohl analog dem 
Tierexperiment ein "Deciduom" bilden, ein Schwangerschafts-Corpus luteum erzeugt man 
auf diese Weise jedoch nicht. Einen weiteren Beitrag dazu liefert noch das Tierexperiment 
in folgender Form: Wenn der Fremdkorperreiz in dem leeren Horn eines einseitig schwan
geren Uterus gesetzt wird, so lassen sich ebenfalls keine Deciduome jenseits der oben 
beschriebenen fruhen Corpus luteum-Phase erzeugen, trotzdem doch im anderen Uterus
horn fetale Elemente vorhanden sind und die Corpora lutea im Ovarium sich in voller 
hormonaler Korrelation mit diesem befinden. Ein wahres Schwangerschafts-Corpus luteum 
lii.Bt sich also mit dem blo.Ben Fremdkorperreiz nicht erzeugen. Dieses bildet sich lediglich 
auf Grund der Korrelation befruchtetes Ei-Corpus luteum, die demnach unbedingt hormo
naler Art sein mu.B. 

Die Ovarialhormone. 
Wir sahen im Vorhergehenden, in welch unbedingter und praziser Abhangigkeit 

die Funktion des Genitalschlauches von derjenigen des Ovariums steht. Der Komplex 
der cyclischen Funktionen des Genitales am Menschen, die vergleichende Histologie und 
Physiologie derselben bei den verschiedenen Laboratoriumstieren und am Menschen weisen 
unS in ihren wechselvollen Bildern deutlich auf die hormonalen Zusammenhange hin. 
Vor aHem a ber ist es die Kastration mit ihren stets sicheren Folgen der momentanen volligen 
und dauernden Lahmlegung und Ausschaltung der Funktion des Genitalschlauches, die 
uns das Ovarium als eine Druse demonstriert, deren Wirkstoffe auf dem Blutwege an 
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den Genitalschlauch herangebracht werden miissen. Erkennen wlr 1m Experiment der 
Ovarienentfernung die negative Seite der inn erE'll Sekretion des Ovariums an ihrem Ausfall, 
so zeigen uns die Prozesse der Eieinbettung und Friihschwangerschaft nicht minder deutlich 
die positive derselben, insofern hier iiber das Normale des Zyklus hinaus eine gesteigerte 
hormonale Aktivitat des Ovars in seiner Wechselbeziehung zum impragnierten Ei ganz 
unverkennbar wird. DaB der EinfluB des Ovars auf den Genitalschlauch tatsachlich ein 
hormonaler und nicht etwa ein nervoser oder durch Kontakt bedingter ist, das folgt aus 
dem einfachen Experiment der Ovarienverpflanzung innerhalb ein und desselben Organismus 
(Autotransplantation). Dariiber liegen nicht nur Untersuchungen an Tieren (Steinach, 
Lipschiitz u. a.) vor, sondern auch am Menschen (Sippel u. a.), wobei iiber das Erhalten
bleiben der Uterusfunktion berichtet wird. Wenn auch nur voriibergehend oder fiir mehr 
oder weniger kurze Zeit derartige Transplantate sich im allgemeinen erhalten und spater 
resorbiert werden, so ist doch damit bewiesen, daB die Wirkung des Ovars auf dem Blut
wege vor sich geht und damit seine Wirkstoffe Hormone sind. Jedoch diese Tatsachen 
sind langst bekannt. Heute sind wir in der Lage, die innersekretorischen Funktionen des 
Ovars durch seine Hormone experiment ell im Tierversuch und auch - wie wir spater 
sehen werden - am Menschen zu ersetzen. Das verdanken wir den Forschungen der 
letzten 20, ja man kann fast sagen der letzten 10 Jahre. Die Ergebnisse, welche diese kurze 
Zeitspanne gebracht hat, sind derartig mannigfaltig, die Literatur enorm, so daB ich mich 
in der Wiedergabe auf das beschranken muB, was zum Verstandnis dieser Hormone dringend 
notwendig erscheint. 

Wir kennen heute 2 Hormone des Ovariums, von denen wir wissen, daB mit Ihnen 
die cyclische und iibrige Funktion des Ovars in ihrem EinfluB auf den Genitalschlauch 
vollstandig zu ersetzen ist. Ob es noch ein weiteres oder weitere Hormone des Ovars gibt, 
ist sehr fraglich. Wenn das der Fall ware, so sind diese Stoffe in ihrer Wirkung sicherlich 
nicht auf den Genitalschlauch gerichtet, sondern ganz anderer Natur. Doch darauf wollen 
wir spater ganz kurz zuriickkommen. 

Die ersten grundlegenden Forschungen iiber einen Wirkstoff des Ovars sind mit den 
~amen von Iscovesco, Fellner (1913) und Herrmann (1915) verbunden. Zur damaligen 
Zeit und auch noch spaterhin bestand die Fragestellung in der Suche nach einem "genital
wirksamen" Stoff. Es wurden Extrakte aus Ovarien, Placenta, Corpora lutea von Menschen 
und Tieren hergestellt und in ihrer Wirksamkeit auf das Genitale am Tier gepriift. Ein 
einheitliches Testobjekt fehlte - meistens waren es infantile Kaninchen, an denen experi
mentiert wurde. Wir finden damals die Angaben, daB der Uterus dieser Tiere auf die 
Injektion von derartigen Extrakten hin sich urn das mehrfache vergroBerte und verdickte, 
daB er stark hyperamisch sei, daB die infantilen Ovarien zur Aktivitat stimuliert wiirden 
und reifende oder reife Follikel enthielten. Nach unseren heutigen Kenntnissen hat es 
sich bei diesen Extrakten urn den Gehalt mehrerer Wirkstoffe gleichzeitig gehandelt. Das 
konnen wir auch schon aus den geschilderten Beziehungen der Ovarien zum iibrigen Genitale 
schlieBen; ein Stoff, der in einer Driise mit innerer Sekretion gebildet wird und auf deren 
Erfolgsorgane wirkt, wird hum seinerseits auf diese Driise selbst, also auf seine Bildungs
statte einen EinfluB ausiiben. Es hat aber die zu geringe Beachtung dieser Tatsache lange 
Zeit zu irrtiimlichen Anschauungen gefiihrt. So wollte man mit industriell hergestellten 
Praparaten aus dem Ovarium auf dieses selbst einwirken und glaubte Erfolge zu sehen, 

10* 



148 C. Clauberg: Ovarium, Hypophyse und Schwangerschaft in ihrer Beziehung zur Frauenheilkunde. 

die nur schein bar waren. Die innere Sekretion des Ovars in ihrem EinfluB auf das Genitale 
konnte nur erforscht werden durch logisches, immer und immer wieder vorgenommenes 
Zuruckgreifen auf die Korrelationen, wie sie sich aus den anatomischen und histologischen 
Zustandsbildern beim Reifen des Genitales und vor allem bei seiner Vollfunktion aus den 
cyclischen Prozessen heraus ergeben. Eine Druse mit innerer Sekretion ist dann hormonal 
erforscht, wenn es gelingt, ihre einzelnen Funktionen und Wirkungen auf ihre Erfolgs
organe im Experiment zu ersetzen. Nach den oben gemachten Ausfuhrungen bedeutet 
das fUr das Ovarium: 

1. Den Genitalschlauch, besonders die Uterusmuskulatur, zum Wachsen bringen. 
2. In diesem gewachsenen Genitalschlauch den Genitalzyklus zu erzeugen. 

Fur die Erzeugung des Genitalzyklus in dem zum Wachsen gebrachten Uterus be
deutet das nun noch im einzelnen: a) Die Schleimhaut des Uterus zum Wachsen, also zur 
Proliferation zu bringen und 

b) die proliferierte Uterusschleimhaut in ihre Hochstfunktion zu bringen, also zur 
Transformation, in denjenigen Zustand, der fur die Aufnahme des Eies erforderlich ist. 

Wenn die innere Sekretion des Ovars in diesem Sinne heute vollstandig erforscht 
ist, so deshalb, weil wir jetzt 2 Hormone kennen, von denen jedes bei einem derartigen 
Aufbau des Genitales seine ganz besondere Wirkung ausubt. Das eine dieser beiden Hormone 
ist das Follikelhormon, das bis vor wenigen Jahren noch fur das einzige Ovarialhormon 
gehalten wurde. Das andere ist das Luteohormon, dessen Erforschung allerjungsten 
Datums ist. 

I. Das Follikelhormon. 
1. Al1gemeines nnd Untersuchnngsmethoden. 

Die Forschung nach einem genitalwirksamen Stoff nahm eine ganz andere, aber 
entscheidende Wendung mit der Entdeckung des Schollenstadiums in der Vagina der 
weiBen Maus und der Kenntnis dessen Abhangigkeit yom Ovarialzyklus. Allen und Doisy 
zeigten, daB mit Follikelsaft aus dem Ovarium an der kastrierten Maus, also am Tier ohne 
jegliche Genitalfunktion, das Schollenstadium kunstlich zu erzeugen war, wenn man den 
Saft den Tieren injizierte. Hatte bis dahin das allgemeine Wachstum des Genitales bei 
der Prufung von wirksamen Extrakten im Vordergrund gestanden, so war jetzt ein Test
objekt gefunden, das in seiner Einfachheit und Deutlichkeit imponieren muBte. Von nun 
ab gilt dieses Schollenstadium als "das" Testobjekt fur die Erforschung der inner en Sekre
tion des Ovariums. Die scheinbare Einheitlichkeit dieses Testes fur ein geschlechtsschlauch
fOrderndes Prinzip brachte es nun ihrerseits wieder mit sich, daB man ohne weiteres die 
Existenz nur eines einheitlichen Ovarialhormons annahm. Wir finden deshalb fur dieses 
Hormon von da ab ausschlie.Blich die Bezeichnung "das weibliche Sexualhormon" _ Ich 
erwahne das an dieser Stelle, weil man zum Teil noch heute in Unkenntnis der Dualitat 
der Ovarialhormone diese Bezeichnung fur das Follikelhormon anwendet. 

In Deutschland waren es vor allem Aschheim und Zondek, die sich dieses Schollen
testes an der kastrierten Maus in ausgedehntesten Versuchen zuerst bedienten. Sie gingen 
zunachst mit der Implantationsmethode vor und untersuchten auf diese Weise die einzelnen 
Substanzanteile des Ovariums auf ihre Wirkung an der kastrierten Maus. Bei dieser Methode 
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wurden kleinste, einige Milli- bis Zentigramm wiegende Gewebsstuckchen in die Ober
schenkelmuskulatur der kastrierten Maus durch einen kleinen Haut-Muskelschnitt hindurch 
eingeschoben und die Wunde vernaht. Man erwartet von dem implantierten Stuck keine 
Einheilung oder biologische Funktion, sondern das tote Gewebe solI resorbiert werden 
und damit der in ihm enthaltene wirksame Stoff das Schollenstadium (den Oestrus) an 
dem betreffenden Tier erzeugen. Der Nachweis der Hormonwirkung wird durch das 
Abstrichverfahren erbracht. Dazu folgende 

Methodik. Ka stra tion. Die Kastra
tion der weiblichen Mause wird durch 
einen kleinen operativen Eingriff yom 
Riicken her vorgenommen. Zu diesem 
Zweck werden den Tieren zunachst beider
seits neben der Wirbelsaule in del' Gegend 
des unteren Nierenpoles ("Flanken"gegend) 
mit einer flach gebogenen kleinen Schere 
die Haare gekurzt. Dann werden sie nar
kotisiert, indem man das einzelne Tier in 
ein mit einem Deckel versehenes Glas 
(Wasserglas) setzt, auf dessen Boden vor
her ein leicht mit Ather getrankter Watte
bausch gelegt wird. Die Tiere schlafen bald 
und fallen von ihren FuBen. Kurz danach 
werden sie aus dem Narkoseglas heraus-
genommen und schnell auf einem Brett ').:'\ 
(am besten Kork) fixiert, indem man ihnen ~ 

urn jeden FuB eine kleine Bandschlinge 
legt und diese mit N adeln oder Heft-
zwecken so fixiert, daB das Tier - auf Abb. 25 . ~ I\ tratloDBopcration bel d r l-Iaus. 

dem Bauche liegend _ aIle 4 Extremitaten (Linke Ovar und Tube mit d r Plnzcttc vorgezog D.) 

gut von sich gestreckt halt. Wahrend der 
Operation wird ein mit Ather get rank tel' Wattebausch in 1/2-1 cm Entfernung von der 
Nase des Tieres hingelegt, urn die Narkose zu unterhalten. Dann erfolgt ein kleiner Ein
schnitt seitlich etwas unterhalb der Nierengegend (hOchstens 1/2 cm lang); meistens liegt 
das Fett des unteren Nierenpols, in dem das Ovarium aufzusuchen ist schon vor, sonst 
muB es aufgesucht werden durch Eingehen mit der stumpfen Pinzette. Das gefaBte Ova
rium wird mitsamt der Tube und einem kleinen Stuck Uterus abgeschnitten und dieser wieder 
versenkt. Eine vorherige Unterbindung ist nur notig, wenn das Tier zufallig schwanger 
ist. 1m anderen FaIle ist die Blutung bedeutungslos. Naht mit einem einzelnen (oder 2) 
Catgutfaden. Dasselbe beiderseits. Die Mause mussen 3 Wochen kastriert sein, bevor 
sie in den Versuch genommen werden. In dieser Zeit durfen sie keine Zeichen genital
cyclischer Veranderungen des Scheidensekrets aufweisen, sonst war die Kastration 
unvollkommen. Eine Untersuchung der exstirpierten Ovarien im Quetschpraparat 
zwischen 2 Objekttragern oder gar mikroskopische Untersuchung ist hOchstens im 
Anfang notwendig, urn zu entscheiden, ob das Ovarium uberhaupt und vollstandig 
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exstirpiert wurde. Bei genugender Ubung in der Ausfuhrung der Kastration ist das 
u berflussig. 

"Abstreichen" und Scheidensekretuntersuchung. 

Die Tiere werden mit einer Hand gehalten und zwar so, daB Daumen und Zeigefinger 
die Nackenhaut fassen und der Schwanz zwischen dem 2. und 3. Finger gehaIten wird, 

bb. ~G. Ab tri 'h\" rrahr nbelder M llUB. ( Oa 'fler 
wlrd l1litDoul1leDundMltt iring rderllnkcDnllud 
nn der KO'k nhout <iicb binter d 111 Kopt gcrollL. 
Ub r Z igo' und ::IlIttcltinger geuol1lmcn Ulld zwi. 
chcu dlo"cu mit dom hWRIl7. ude eingcklcml1lt.) 

wobei der Rucken des Tieres uber den Rucken 
der betreffenden Finger zu liegen kommt. Bei 
leicht nach ruckwarts gebogener Wirbelsaule 
klafft auf diese Weise die Vulva etwas und 
das Eingehen mit der Ose (gewohnliche, kleine, 
gut gerundete Platinose) wird dadurch er
leichtert. Die ausgegluhte Platinose wird etwa 
nicht ganz 1 cm weit eingefiihrt und am besten 
ein wenig hin und her gedreht. Das genugt 
zum Sekretgewinn. Ein Schaben der Scheiden
wand ist moglichst zu vermeiden und hOch
stens anzuwenden, wenn anders kein Sekret 
zu erhalten ist. Die herausgezogene Ose wird 
auf dem Objekttrager ausgestrichen und dabei 
das Sekret verrieben. Dabei konnen auf einem 
Objekttrager VIer verschiedene Ausstriche 
angelegt werden, wenn man entsprechende 
Bezeichnungen anwendet und sich dabei an 
ein bestimmtes Schema der Reihenfolge halt. 
Die trockenen Ausstrichpraparate werden in 
Methylalkohol fixiert und in Hamalaun -Eosin 
wie ublich gefarbt. Man braucht diese nicht 
unbedingt mit der Olimmersion zu unter
suchen, tut das jedoch anfangs besser zur Ein
ubung. 

2. Der Test fur das Ji"ollikelhormon. 
a) Einze1heiten zum Nachweis des Follikelhormons. 

1m Kapitel III besprachen wir den Mausegenitalzyklus ausfuhrlich und es wurde 
dort darauf hingewiesen, daB das Schollenstadium in der Vaginalschleimhaut der Maus 
den Prototyp einer Proliferationsphase darstellt. Diese Schleimhaut la.Bt sich mit dem 
Follikelhormon kunstlich aufbauen und stellt als solche den Test fill dieses Hormon dar. 
Mit der Kastration der Testtiere treten naturgemaB allch keine cyclischen Veranderungen 
in der Vagina mehr auf. Die Scheidenschleimhaut ruht von diesem Moment an und auBer
dem schrumpft naturlich mit dem Genitalschlauch auch die Scheidenwand. Die Schleim
haut der Vagina von kastrierten Mausen ist dementsprechend niedrig; auf dem permanenten 
germinativen zweireihigen kubischen Basalepithel sitzt eine ein- hOchstens zweischichtige 
Zellreihe zylindrischen Epithels. Die Schleimhaut ist fur Leukocyten durchlassig. Dem-
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entsprechend finden sich im Lumen der Scheide und damit im Sekretausstrich einige Leuko
cyten und etwas Schleim (Abb. 27 a). 

Mit dem Einsetzen einer Follikelhormonwirkung iiberzieht sich die Schleimhaut 
zunachst mit einer zwei- bis dreireihigen Zellschicht von Zylinderepithel mit basalstandigem 
Kern. Es handelt sich dabei um ein Oberflachendeckepithel, das unverandert bestehen 
bleibt, bis die jetzt folgende Hochschichtung der Schleimhaut erreicht ist 1. Das Oberflachen
deckepithel ist charakteristisch fur den Beginn und die Ausbildung einer Proliferations
phase in der Scheide, wird jedoch abgestoBen, sobald diese vollstandig und die Verhornung 
vollendet ist. Das zylinderformige Deckepithel wird vielfach als verschleimend beschrieben 
und mit dem Schleimepithel der Corpus luteum- oder Transformationsphase verwechselt. 
Es ist die Unterscheidung zwar nicht leicht, aber es unterliegt gar keinem Zweifel, daB 
einwandfreie Unterschiede bestehen und das scharf begrenzte Deckepithel ein spezifisches 
Zellmaterial sui generis darstellt. Unter dem Schutze dieses Deckepithels erfolgt nun von 
dem germinativen Epithel der Basalis her eine Hochschichtung der Schleimhaut durch 
Neubildung einer 6-10 Reihen hohen Plattenepithelschicht. Bei ihrem Aufbau schiebt 
diese entstehende Hochschichtung des Plattenepithels die beschriebene Oberflachendeck
epithelschicht gewissermaBen vor sich her in die Hohe - die Proliferation ist in vollem 
Gange. Schon mit der Abdeckung der Schleimhaut durch das Oberflachenepithel wird 
die Leukocytendurchlassigkeit des Gewebes geringer. AuBerdem aber schafft das Follikel
hormon innerhalb der Gewebe, in denen es wirkt, biologische Bedingungen, die das Ver
schwinden aller Leukocyten in ihnen bewirkt. Das ist eine positive Wirkung des }1'ollikel
hormons, die viel zu wenig Beachtung findet und auf die wir noch zuruckkommen werden. 
Diesen Vorgangen entspricht der um diese Zeit gefundene Scheideninhalt: Die Leukocyten 
nehmen mehr und mehr ab, die Epithelien relativ zu. 1st die Hochschichtung der Schleim
haut, ihr proliferativer Aufbau, erreicht, so geschieht folgendes: Am Ubergang vom Deck
epithel der Oberflache zum Plattenepithel der eigentlichen Schleimhaut, also an der Grenze 
zwischen oberster Piattenepithellage und unterster Zylinderepithellage der Oberflache 
entsteht eine eigenartige, zunachst feine und schmale Granularschicht. Diese wird alI
mahlich breiter und trennt das Oberflachenepithel von den hohen, fertigen Plattenepithel
lagen. Diese Granularschicht nun stellt die eigentliche Verhornungszone dar und bildet 
sich schlie.Blich zu einer betrachtlichen Hornschicht aus. 1st die Verhornung dieser Zone 
vollstandig, so wird das bis dahin die Oberflache bildende Deckepithel volIkommen abge
stoBen. Urn diese Zeit findet sich das Scheidenlumen angefullt mit riesigen Mengen von 
kernhal tigen Epithelien dieser ursprunglichen Deckschicht; andere Beimengungen fehlen 
volIkommen; es besteht das kurze Stadium des eigentlichen Prooestrus oder das reine 
Epithelstadium (Abb.27b). 

Die Epithelien, die um diese Zeit im Scheidenausstrich gefunden werden, sind natur
lich entsprechend dem oben Beschriebenen zylindrisch, scharf begrenzt, haben einen gut 
gefarbten exzentrisch liegenden Kern und farben sich mit Hiimalaun-Eosin in ihrem Proto
plasma schwach blau. Der AbstoBung dieser Zellen folgt unmittelbar die erste Abschilferung 
der jetzt bloBliegenden Verhornungszone, die zunachst in LamelIen, dann in einzelnen 
Zellschuppen vor sich geht. Wir finden dementsprechend im Scheidensekretausstrich 

1 Von Rosenthal wurde neuerdings auch der Einflull von Follikelhormon auf explantiertes Vaginal. 
epithel beobachtet. 
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zunachst kernhaltige Epithelien und "Schollen" und dann schlieBlich nur noch die kern

losen Schollen. 

Mit dies em "reinen Schollenstadium" ist die vollstandige Wirkung des Follikelhormons 
im Sinne des vollzogenen proliferativen Aufbaues der Scheidenschleimhaut erreicht und 
bewiesen. Die Schollen sind an ihrer gleichma13ig roten Farbung und Kernlosigkeit zu er
kennen. Zum eigentlichen Schollenstadium gehOrt der reine Gehalt des Scheidensekretes 
an nur solchen verhornten Zellen ohne jegliche andere Zellbeimischung (Abb. 27 d). 

Die kleinste Menge Follikelhormon, die imstande ist, ein derartiges 
reines Schollenstadium in der Vagina einer kastrierten Maus hervorzurufen, 
bezeichnet man als eine Mauseeinheit (= 1 ME.) . 

... 
a L ukocyten und EplthcUOJ) b Nur Epithelieu e pitheUen uod .. cholicu" 

, 

d Nur .. choll n" f Epithelien und L uko yt n 

Abb. 27 a-f. Scheidensekretausstriche der Maus im mikroskopischen Bilde. 

Diese Menge stellt die Testeinheit dar, die es uns ermoglicht, nicht nul' den Nachweis 
des Vorhandenseins von Follikelhormon zu erbringen, sondern gleichzeitig quantitativ 
zu arbeiten und hinsichtlich des Gehaltes eines Stoffes odeI' Gewebes an bestimmten Mengen 
dieses Hormons Berechnungen anzustellen. 

Wir wollen uns noch einmal kurz die verschiedenen Zustandsbilder del' Vaginal
schleimhaut wahrend der Entstehung einer derartigen Proliferationsphase VOl' Augen fiihren, 
urn das Schollenstadium in seiner Eigenart genau zu verstehen: 

1. Wahrend der Ruhe (Kastration), also im Beginn der Zufuhr des Follikelhormons: 
germinatives Basalepithel, dariiber eine einfache Zellage Deckepithel. 

2. Nach dem Neuaufbau del' Schleimhaut, also kurz bevor die Hormonwirkung ihren 
Vollausdruck im Schollenstadium £indet: zwischen germinativem und Deckepithel hat 
sich eine hohe Plattenepithellage aufgebaut. Dann besteht die Schleimhaut, von del' 
Oberflache nach der Tiefe zu, aus folgenden Zellagen: Deckepithel, Granularschicht in 
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Verhornung, hohe Plattenepithelschicht, germinatives Epithel. Diesen Zustand gab ich 
in Abb. 8 wieder (s. S. 125). 

3. Wahrend des Schollenstadiums, also zur Zeit der Vollwirkung des Follikelhormons: 
- das Oberflachen- oder Deckepithel ist abgestoBen worden, die verhornende Schicht 
liegt als Verhornungszone bloB und bildet die Oberflache der Scheidenschleimhaut. Dann 
besteht die Schleimhaut, von der Oberflache nach der Tiefe zu, aus folgenden Schichten: 
Schollenschicht der Verhornungszone, hohe Plattenepithelschicht, permanentes germina
tives Epithel. 

In dem unter 3. beschriebenen histologischen Funktionszustand verbleibt nun die 
Scheidenschleimhaut so lange, wie Follikelhormon auf sie einwirkt. Um diesen Zustand 
aufrechtzuerhalten, ist die permanente gleichmaBige Wirksamkeit von mindestens 
1 ME. Follikelhormon erforderlich. Es ist nun folgendes wichtig zu wissen: Ein Plus von 
Follikelhormon, auch ein dauerndes, verursacht keine Anderungen im Aufbau einer solchen 
Schleimhaut. Diese bleibt wie sie ist, nur halt die Bildung von Schollen an der Oberflache 
so lange an, wie dieses Plus Follikelhormon im Organismus vorhanden ist. Es kommt zu 
einem Zustand, den man als "Daueroestrus" bezeichnet hat. Ein Minus an Follikel
hormon (unter der Menge von 1 ME.) oder auch ein volliger Riickzug des Follikelhormons 
iiberhaupt bewirkt einen Zusammenbruch dieses histologischen Aufbaues der Schleimhaut. 
Wahrend bis dahin die hohen Plattenepithellagen und ihre Verhornung an der Oberflache 
erhalten waren, hort jetzt die Schollenbildung auf; die ganzen Plattenepithellagen, welche 
wahrend des Schollenstadiums keine feststellbaren Anderungen aufwiesen, werden jetzt 
ins Lumen abgestoBen unter gleichzeitiger Einwanderung von ungeheuren Mengen von 
Leukocyten. Abgesehen davon, daB die Schleimhaut dann also wieder vollstandig zerfallt, 
verliert das Gewebe seine biologische Abwehr-Eigenschaft gegeniiber den Leukocyten; 
es entstehen wieder Lebensbedingungen fiir dieselben und es wird auBerdem die Wand 
wieder durchlassig fUr sie. Dementsprechend finden sich bei Abbruch der Follikelhormon
wirkung im Lumen und damit im Scheidensekretabstrich anfangs zerfallene Schollen, 
Epithelien und Leukocyten, dann nur noch Epithelien und Leukocyten und schlieBlich 
hauptsachlich Leukocyten und wenige Epithelien (Abb. 27 e u. f.). 

Es sei iibrigens bemerkt, daB dieser Abbauvorgang durch eine primare Verklumpung 
der Schollen eingeleitet wird und daB spater die Leukocyten die hinfalligen, abgestoBenen 
Scheidenwandzellen regelrecht durchsetzend gefunden werden konnen. 

b) Die Testeinheit (Begriff der ME.). 
Nachdem die Testierung eines bestimmten Wirkstoffes des Ovariums auf eine so 

einheitliche Basis gebracht worden war, fand diese Methode naturgemaB weiteste Ver
breitung. Es blieb nicht bei den Implantationsversuchen, wie sie B. Zondek und Asch
heim anfangs ausfiihrten und auf deren Einzelheiten wir noch kurz zuriickkommen, sondern 
so wie Allen und Doisy das Hormon im Follikelsaft nachgewiesen haben, wurden bald 
Extrakte aus den verschiedensten Geweben hergestellt oder Korper- und Gewebsfliissig
keiten direkt auf den Gehalt an diesem Hormon untersucht. Man bediente sich dabei 
naturgemaB der Injektionsmethode, meistens der subcutanen, aber auch der interamusku
laren und intraperitonealen. Es ist natiirlich, daB dabei bestimmte Schemata der Dosierung 
bei der Testierung angewandt wurden. Zunachst einmal handelt es sich ja bei diesem Test 
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um eine biologische Reaktion. Biologische Vorgange bedurfen ihrer physiologischen Ablauf
zeit. Und so ist es naturlich, wenn das Auftreten von Schollen im Scheidensekret erst 
nach einer gewissen Zeit nach der Hormonzufuhr erfolgt. 1m allgemeinen braucht die 
Scheidenschleimhaut der Maus zu ihrem entsprechenden Aufbau die Zeit von 3 Tagen. 
Das Auftreten von Schollen ist nicht genau an die Stunde gebunden, es kann mal etwas 
fruher aber auch spater erfolgen. NaturgemaB hat auch die Verteilung der Dosen bei der 
Testierung ihren EinfluB. Es ist nicht gleichgultig, ob eine groBere Dosis auf einmal gegeben, 
oder ob sie auf einzelne Dosen verteilt, bei mehreren Injektionen verabfolgt wird; Das 
Vorgehen der Autoren wechselte eine Zeitlang sehr 1. Am vorteilhaftesten und einheitlichsten 
ist sicherlich die ursprungliche von B. Zondek angegebene, wobei die zu untersuchende 
Menge auf 6 Einzeldosen verteilt und in 2 Tagen injiziert wird. Auf diese Weise - je 
3 Injektionen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in einigermaBen gleichen Zeitabstanden
wird am besten der naturliche Vorgang innerhalb des Zyklus nachgeahmt. Denn es reift 
auch der Follikel allmahlich und die Hormonausschiittung erfolgt dabei eigentlich in Form 
eines kontinuierlichen Hormonstromes. Dabei ist zu bedenken, daB Injektionen von 
wasserigen Losungen schnell resorbiert werden, akuter wirken und ebenso schnell aus
geschieden werden. Fur 80lche L08ungen ware also die Injektion in verteilten Dosen unbe
dingt notwendig. Olige Losungen werden langsam und gleichmaBiger resorbiert. Hier 
kame man also mit geringerer Zahl an Injektionen aus. Aber auch das Ablesen des Test
resultates und seiner Bewertung erfolgte verschieden. So sieht Laqueur-Amsterdam 
schon die Erzeugung des reinen Epithelstadiums als 1 ME. an, wahrend S. Lowe-Mann
heim ein bestimmtes prozentuales Verhaltnis von Schollen, Epithelien und Leukocyten 
schon als positiv bezeichnete und demnach auch mit halben ME. rechnete. Dazu ist zu 
sagen: die eigentliche Wirkung des Follikelhormons ist in dem Auftreten von Schollen 
zu sehen. Bei vorzeitigem Abbruch der Follikelhormonwirkung erfolgt sofort der Zusammen
bruch der Schleimhaut, auch wenn diese noch nicht vollstandig aufgebaut war. Andere 
Methoden als die Erzeugung eines reinen Schollenstadiums geben viel ungenauere Werte 
und konnen deshalb auch viel groBere Fehlerbreiten ergeben, sobald aus den gespritzten 
kleinen Mengen Umrechnungen auf groBere erfolgen sollen 2. Hinzu kommt, daB die Tiere 
nicht aIle vollkommen einheitlich und exakt auf die gleichen Mengen im qualitativ gleichen 
Sinne reagieren. Es mussen daher mehrere Tiere zu einer Testierung verwendet werden, 
um auch diesen Fehler auszuschalten. B. Zondek schlagt dazu die Anzahl von 24 Tieren 
vor, eine Anzahl, die sicherlich unnotig hoch bemessen ist. Es soIl dann diejenige Menge 
als 1 ME. bezeichnet werden, die im einzelnen bei 75 % der Tiere das volloestrische Stadium 
hervorruft. Inzwischen ist eine internationale Regelung der Frage getroffen worden. 1932 
hat eine internationale Zusammenkunft zwischen bedeutenden Arbeitern auf dem Gebiete 
der Follikelhormonforschung, auf deren Arbeiten in der Reindarstellung des Hormons wir 
noch zuruckkommen, in London stattgefunden, und zwar auf Anregung der "Health 
Organisation of the League of Nations". Als Stanclardmaterial fUr den internationalen 
Gebrauch wurde von dieser Konferenz eine bestimmte Menge der Ketohydroxyform des 

1 Siehe Laqueursche Schule; Loewe und VoJ3; Allan, Dickens und Dodds; Kochmann; 
Lipschutz; R. Meyer- Wulk; Lorca; Shiraki und Yaida. 

2 Die Ratte benotigt etwa die 5fache Menge zur Erzeugung des gleichen Effektes (Untersuchungen 
daruber hauptsachlich von Kochmann). 
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Hormons in reinem krystallinischen Zustand angenommen, das im "National Institute 
for Medical Research, London" aufbewahrt wird. Als internationale Einheit wird die 
spezifische oestrushervorrufende Aktivitat bezeichnet, welche in 0,1 y (= 0,0001 mg) 
dieses Standardpraparates enthalten ist ("The Lancet"-Ausgabe yom 24. Juni 1933). 

c) Fehlerquellen bei der Beurteilung und Bewertung des Follikelhormontestes. 
Hinsichtlich der Beurteilung des Testes sind noch einige Irrtumsmoglichkeiten zu 

erwahnen. Zunachst einmal konnen Oestrusschollen vorgetauscht werden, wenn der Ab
strich der Mausevagina nicht lege artis ausgefuhrt wurde, durch einfache Schuppen der 
oberflachlichen Haut, sowohl von der Maus als von der eigenen. An der Vulva und innen 
am Scheideneingang der Maus besteht wie uberall an der Oberflache der Haut naturlich 
permanente Verhornung der oberflachlichen Hautschicht. Es muB also beim Abstrich
nehmen der Scheideneingang gut klaffen, damit man keine "Schollen" von dort auf den 
Objekttrager bekommt, und irrtumlich als Oestrus diagnostiziert. Die Hornschuppen der 
Hautoberflache far ben sich - wenn auch etwas schwacher - genau so wie die Oestrus
scholl en gleichmaBig rot mit Eosin und sind kernlos. Das gleiche gilt fur die menschlichen 
Hornschuppen, die yom Finger aus auf den Objekttrager gelangen konnen. Diese "Schollen" 
sind dann naturlich recht sparlich, wahrend die typischen Oestrusschollen sich meistens 
sehr reichlich und dicht gehauft finden. Aber immerhin gibt es FaIle, wo man kaum Abstrich
material aus der Mausescheide an die Ose bekommt und dabei kann dann in sol chen Fallen 
ein Irrtum unterlaufen. Ferner gibt es ein Krankheitsbild bei der Maus, bei dem in der 
Scheide kernlose Epithelien auftreten, ohne daB es sich dabei um Oestrusschollen handelt. 
Das ist die A-Vitaminose. Bei Vitamin A-Mangel kommt es bei der Maus zu einer Starung 
der Aufbaufahigkeit der Scheidenschleimhaut. Die Schleimhaut bleibt niedrig und atro
phisch, jedoch bilden sich in dieser atrophischen Schleimhaut allmahlich schollenahnliche 
Gebilde, die nach dem histologischen Bild solcher Scheiden zu urteilen sicherlich als Zell
zerfallsprodukte des geschadigten permanent en germinativen Basalepithels aufzufassen 
sind. Hohlweg und Dohrn haben dieses Krankheitsbild als Kolpokeratose bezeichnet. 
DaB es sich um eine solche Schadigung handelt, laBt sich mit Leichtigkeit nachweis en ; 
denn bei Vitamin A-Zusatz zur Nahrung verschwindet diese Erscheinung vollkommen, 
so daB die Autoren dieses Verschwinden der pathologischen "Schollen" an derartigen 
Tieren direkt zur Anwendung als Test fUr Vitamin A empfohlen haben. Es folgt daraus, 
daB die kastrierten Testtiere unter gut en und gleichmaBigen Lebensbedingungen gehalten 
werden mussen. Ich konnte ubrigens dasselbe an lange Zeit kastrierten Ratten feststellen. 

SchlieBlich ist noch zu bedenken, daB die Tiere verschieden reagieren konnen, je 
nach der Zeit, die seit der Kastration verstrichen ist. Erst vor kurzem kastrierte Tiere 
brauchen eine geringere Menge Hormon zur Erzeugung des gleichen Effektes als langere 
Zeit kastrierte. Oder wir wollen lieber sagen: Eine Mausevagina, die erst vor kurzem unter 
Hormonwirkung gestanden hat, reagiert leichter auf Hormon als eine solche, an der lange 
keine Hormonwirkung und daher kein Zellaufbau der Schleimhaut stattgefunden hat. 
Es folgt daraus, daB Testtiere, die langere Zeit nicht gebraucht werden, alle 3-4 Wochen 
mit einigen ME. Follikelhormon gespritzt werden mussen, um sie in gleicher Reaktions
fahigkeit zu halten wie die anderen Tiere. Wie notwendig es ist, den Begriff der ME. des 
Follikelhormons so einheitlich und festliegend zu fassen wie moglich, geht ganz einwandfrei 



156 C. Clauberg: Ovarium, Hypophyse und Schwangerschaft in ihrer Beziehung zur Frauenheilkunde. 

aus folgenden Betrachtungen zu deren quantitativer und qualitativer Wertigkeit hervor. 
Wir werden spater sehen, daB man beim Menschen, hauptsachlich bei der Therapie am 
Menschen mit tausenden, zehn-, ja hunderttausenden von ME. arbeiten und rechnen muB. 
Welchen tatsachlichen biologischen Wert hat also die ME.? Wenn wir sagen, daB mit 
1 ME. die Scheidenschleimhaut der kastrierten oder infantilen Maus proliferativ aufgebaut 
wird, so konnte man versucht sein anzunehmen, daB also diese Menge Follikelhormon 
(1 ME.) diejenige Dosis darstellt, mit der das Mauseovarium physiologischerweise arbeitet. 

Abb. 28a. SCheidenschleimhau t der Mans. ormaler Vo ll oost r us . 
(Nach lIohl weg und Dohrn.) 

Das ist durchaus nicht der 
Fall! Wenn wir uns die ge
samten Genitalien einer Test
maus, die 1 ME. Follikel
hormon zugefuhrt erhielt und 
darauf also ein Schollensta
dium in der Vagina aufweist, 
ansehen und mit dem Geni
talschlauch einer normalen 
Maus mit vollfunktionieren
dem Ovar vergleichen, so 
werden wir erstaunt sein 
uber unseren Befund. Der 
Ute r u s derart behandelter 
Tiere ist namlich gegenuber 
dem Kastratenuterus kaum 
verandert und weist also 
durchaus nicht die Dicke, 
Lange und den Blutreich
tum eines normalen Uterus 
auf. Mit anderen Worten: 
1 ME. Follikelhormon be
wirkt am Genitalschlauch 
der kastrierten Maus einen 
Aufbau der Vaginalschleim

haut - ein Wachstum des Uterus bleibt jedoch aus, ebenso wie es nicht zur Proliferation einer 
Uterusschleimhaut kommt. Dabei handelt es sich jedoch lediglich urn eine Frage der Hormon
menge. Wird mehr Follikelhormon verabfolgt als nur 1 ME., so setzt auch das Wachstum des 
Uterus und dessen Schleimhaut ein. Auf diese Tatsache wurde besonders von Marrian, 
Parkes, Dodds, Clauberg hingewiesen. Die Mengen, welche notwendig sind, einen ge
horigen proliferativen Aufbau des Uterus zu bewirken, werden von den Autoren verschieden 
angegeben (bis zu 100 ME.). Das liegt jedoch sicherlich an der Art der Hormonzufuhr und 
an den verschiedenen Praparaten (ein- oder mehrmalige Injektion, olige, wasserige Losung, 
krystallinisches Hormon aufgelOst usw.)1. Wenn man die Physiologie der Hormonbildung 
im Ovar moglichst nachahmen will und das Hormon auf mehrere Dosen verteilt verabreicht 
(genau wie beim eigentlichen Test), so kann man mit 10 ME. ein gutes Wachstum des 

1 Siehe dazu auch die Arbeit von Schoeller, Dohrn und Hohlweg an Affen. 
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Uterus und seiner Schleimhaut erzielen. Immerhin bedeutet das zum mindesten, daB der 
Mauseuterus zehnmal soviel Hormon zu seinem Aufbau benotigt als die dazugehOrige 
Vaginalschleimhaut. Diese Tatsache ist nur dadurch zu erklaren, daB die Vaginalschleimhaut 
der Maus eine ganz besondere Affinitat zum Follikelhormon besitzt und also auBerordentlich 
leicht reagiert. Beim Studium des normalen Genitalzyklus der Maus finden wir dafUr ohne 
weiteres die Bestatigung (Arbeiten des Verfassers). Wenn man viele (normale) Mause tag
lich untersucht und spater totet, so kann man unter ihnen gar nicht selten Tiere mit minder
wertigen Ovarien (d. h. ohne 
Reiffollikel und Corpora 
lutea) antreffen, bei denen 
auf Grund der vorgenom
menen regelmaBigen Sekret-

ausstrichuntersuchungen 
in der Scheide doch oest
rische (SchoBen-) Zyklen 
abgelaufen waren. Bei die
sen Tieren hat dann das 
dauernde Werden und Ver
gehen unvoBstandiger Fol
likelreifungen in den Ova
rien geniigt, urn cyclische 
V aginalschleimha utveran
derungen hervorzurufen. 

Hormonmengen, Wle Sle 
der Uterus zu seinem Auf
bau benotigt, wurden je
doch nicht produziert, da 
es niemals zur Reiffollikel-
bildung kam. Diese Fest
steBungen sind wichtig, da 
ohne ihre Kenntnis Trug

bb.2 b. cheidellll hlcimhllut dcr Mans. Kol pokerato c. 
(Nacb Uoblw g uod Dobrn.) 

schliisse moglich sind. So ist schon behauptet worden, der "Vaginalzyklus" habe iiber
haupt nichts mit dem Genitalzyklus zu tun und laufe unabhangig von der Ovarial
funktion abo Ahnliche Schliisse sind aus den Ergebnissen der Rontgenbestrahlung 
von Mauseovarien gezogen worden. B. Zondek, Geller, v. Schubert, Schugt u. a. 
sahen als Folge der Rontgenschadigung der Ovarien an Stelle eines Ausbleibens der Schollen
stadien eher gehaufte "Scheidenzyklen" und schlieBlich gar "Daueroestren". Ich glaube, 
daB diese Befunde auf die oben skizzierte Weise ohne weiteres zu erklaren sind: Es produ
zieren eben auch die unvollkommen reifenden Follikel Follikelhormon, wenn auch in 
geringeren Mengen. Diese Mengen geniigen jedoch fUr die so leicht reagierende Vaginal
schleimhaut der Maus; fUr deren Uterus dagegen geniigen sie nicht. Jedenfalls lernen wir 
aus alledem, daB wir es hinsichtlich der ME. (1 ME.) mit einem mengenmaBig sehr kleinen 
Begriff zu tun haben und verstehen die tausende von Einheiten, wie sie beim Menschen 
z. B. zur Zeit der Schwangerschaft gefunden werden. Von diesem Gesichtspunkt aus 
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betrachtet, ware es vielleicht vorteilhafter, in der Therapie mit einem groBeren Einheits
begriff des Follikelhormons als dem Schollentest zu arbeiten. Trotzdem muB unbedingt 
an diesem letzteren festgehalten werden wegen seiner unvergleichlichen Einfachheit und 
seiner relativen Genauigkeit im Vergleich zu biologischen Testen iiberhaupt. Es kommt 
hinzu, daB zum chemischen Arbeiten und zum Zwecke der Mengenbestimmungen eine 
Einheit gar nicht klein genug gewiinscht werden kann, solange es sich dabei um ein bio
logisches Testobjekt handelt. Dementsprechend hat sich der Begriff der Mauseeinheit 
fUr das Follikelhormon auch derartig eingebiirgert, daB er wohl kaum jemals wieder ver
lassen werden diirfte, solange die Testierung des Follikelhormones ein biologisches Problem 
bleibt und nicht durch andere Methoden wie z. B. eine chemische Reaktion ersetzt werden 
kann. Zeitweise hat man mit dem Begriff der Ratteneinheit gearbeitet. Wahrend die 
Amerikaner diese he ute noch zum groBen Teil verwenden, ist man bei uns davon wieder 
abgekommen. Zur Erzeugung des Schollenstadiums in der Vagina der kastrierten Ratte 
bedarf es groBerer Mengen Follikelhormon als bei der Maus. Die Angaben lauten meistens 
dahin, daB 1 RE (Ratteneinheit) = 5 ME (Mauseeinheiten) gleichkommt (siehe dazu auch 
Kochmann, sowie Lipschiitz: "Unitee rat et unitee souris"). 

d) Versuche zur Testierung des Follikelhormons auf dem Wege 
einer chemischen Reaktion. 

Hinsichtlich der Bedeutung und der Wertigkeit der ME. halten wir daran fest: Der 
Schollentest stellt eine sehr kleine Einheit dar, bezieht sich nur auf den Aufbau der auf 
Follikelhormon auBerordentlich leicht reagierenden Vaginalschleimhaut der Maus und 
nicht auf den Aufbau des gesamten Genitalschlauches derselben. 

Die Betrachtungen iiber den "Mausetest" als biologische Einheit fUr das Follikel
hormon wollen wir nicht abschlieBen, ohne darauf hinzuweisen, daB Versuche unternommen 
worden sind, die Erkennung und Testierung dieses Hormons auf andere Weise vorzu
nehmen und zu vereinfachen. Die einfachste und ideaJste Methode zum Nachweis eines 
Hormons wird natiirlich immer eine chemische sein. In diesem Sinne sind Untersuchungen 
besonders von Kober-Amsterdam (1931), aber auch von anderen [Wieland, Straub 
und Dorfm iiller (1929), Marrian (1930)J 1 unternommen worden, eine chemische Reaktion 
zu finden, die fUr das Follikelhormon spezifisch sei. Die Ergebnisse sind jedoch bisher 
wenig befriedigend geblieben. Es ist klar, daB derartige Untersuchungen erst angestellt 
werden konnten, nachdem die chemische Konstitution mehr und mehr erforscht wurde 
(siehe spater !). Nachdem aber das Hormon als Krystallisat rein darstellbar wurde, hat 
Ko ber (1931) in dieser Beziehung eine Reaktion herausgearbeitet. Es wurde gefunden, 
daB reinste Krystallisate des Follikelhormons mit konzentrierter Schwefelsaure eine rein 
griine Farbung mit starker griiner Fluorescenz abgeben. Diese Reaktion wird jedoch 
bereits durch geringe Verunreinigungen stark beein£luBt, ist also in dieser "groben" Form 
zur chemischen Charakterisierung des Hormons wenig geeignet. Durch Verdiinnen des 
schwach erwarmten griin, gefarbten Reaktionsgemisches (Hormon + ~S04) mit Wasser 
entsteht nun eine in der Durchsicht klare rote Losung mit griinlicher Fluorescenz. Diese 
Tatsache wurde als Grundlage zur quantitativen Ermittlung des Follikelhormons auf 

1 Siehe auch bei Schwenck und bei Kober und Mitarbeitern. 
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colorimetrischem Wege genommen. Zur Ausfiihrung der colorimetrischen Bestimmung 
werden etwa 5 ccm (etwa 55 ME.) in ein kleines Reagensglas gebracht und das Losungs
mittel daraus verdampft. Nunmehr werden 0,2 ccm eines Gemisches von gleichen Teilen 
konzentrierter Schwefelsaure und Phenolsaure hinzugefiigt und dieses Gemisch 2 Minuten 
in kochendem Wasserbad erwarmt und abgekiihlt. Es wird dann 0,2 ccm Wasser 
hinzugefiigt und kurz aufgekocht, worauf nach Verdiinnung mit 0,6 ccm Wasser sofort 
abgekiihIt wird. Als Vergleichsfliissigkeit dient eine saure Losung von Kresolrot, die 
10 mg in 100 ccm Losung enthaIt. 5 Hormon ergaben die Farbung von etwa 25 Kresol
rot. Die Messung kann im Authenrieht-Colorimeter erfolgen. Der mit der Standard
losung gefiillte Teil wird in Reaktionsgemischen von bekanntem GehaIt an krystalli
siertem Hormon geeicht, was notwendig ist, da sich die Farbintensitat nicht einfach pro
portional der angewandten Hormonmenge erweist. 5-10 Minuten nach dem Verdiinnen 
erfolgt am besten die Ablesung. Vergleichsuntersuchungen zwischen auf diese Weise 
ermittelten colorimetrischen Wert en und solchen, welche durch die gewohnliche biologische 
:Methode im Mauseversuch gewonnen wurden, ergaben eine gute Ubereinstimmung. Auch 
Unreinheiten bei der Zubereitung storten die Genauigkeit der colorimetrischen Werte 
nicht. Danach erscheint diese Methode des Follikelhormonnachweises auf dem Wege einer 
chemischen Reaktion hinsichtlich ihrer Qualitat einwandfrei. Ihr Wert fiir die qua n t i
tative Bestimmung jedoch bleibt vorlaufig deshalb noch gering, wei! ja verhaltnismaBig 
groBe Mengen vorhanden sein miissen, um auf diese Weise nachgewiesen werden zu konnen. 
Ahnliche Untersuchungen wie Kober und Mitarbeiter fiihrten 1933 Schwenck und 
Hi 1 deb ran d t durch. Diese Untersuchungen zeigen immerhin, daB die Moglichkeit eines 
chemischen Testes durchaus vorhanden ist. Vorlaufig jedoch bleibt als feineres "Reagens" 
der biologische Test des Schollenstadiums in der Vagina der Maus die Methode der Wahl. 

3. Vorkommen und Darstellung des Follikelhormons. 
Solange fiir die Erforschung der inneren Sekretion des Ovars kein einheitlicher Test 

zur Verfiigung stand, war es naturgemaB schwierig oder kaum moglich, spezifische Sub
stanzen des Ovars irgendwo anders nachzuweisen als in diesem Organ selbst. Und auch 
die Gewinnung von "Wuchsstoffen" aus der Driise selbst war nicht so einfach, weil dazu 
eine groBere Menge Gewebe verarbeitet werden muBte, um geniigend Extrakt zur Erzeugung 
eines Wachstums am Kaninchenuterus - dem damaligen Testobjekt - zu erlangen. 
1921 gelang es Schroder und Goerbig aus groBeren Mengen Lebergewebe einen Extrakt 
zu gewinnen, der in diesem Sinne am infantilen Kaninchen wirksam war. Damit war 
zum ersten Male gezeigt, daB auch im iibrigen Korper der gesuchte Stoff vorhanden war, 
wenngleich bei Wiederholungen dieser Versuche, die R. Schroder selbst anstellte, er sich 
nicht wieder nachweisen lieB 1. Nachdem jedoch durch die Entdeckung des Schollentestes 
die Erforschung der inneren Sekretion des Ovars auf eine einheitliche, dazu wesentlich 
einfachere Basis gestellt war, wurde nach dem wirksamen Stoff in allen moglichen Geweben 
und Sekreten gefahndet. Es lag nahe, ihn zunachst in den mit dem Genitale in direktem 
oder indirektem Zusammenhang stehenden Organen zu vermuten; hat ten doch auch schon 

1 Nachdem Gsell-Busse Follikelhormon auch in Galle nachweisen konnten (1929), kann darin 
zum Teil eine Bestatigung des Befundes in der Leber von Schroder und Goerbig gesehen werden. 
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Autoren wie Fellner und Herrmann in ihren klassischen Arbeiten (1913-1915) auBer 
der Ovarialsubstanz selbst Placentagewebe zur Extraktion benutzt und in den Extrakten 
"genitalwirksame" Substanzen nachgewiesen. Von den Forschern, die in menschlichen 
Geweben, Se- und Exkreten den Nachweis des Follikelhormons erbrachten und ihren Gehalt 
darin auswerteten, steht wohl R. T. Frank-New York an erster Stelle, wahrend B. Zondek 
und S. Aschheim in Deutschland das Verdienst gebiihrt, vornehmlich der naheren Er
forschung des Ovariums selbst und seiner einzelnen Substanzanteile, sowie anderer Driisen
gewebe hinsichtlich ihres Gehaltes an Follikelhormon, gedient zu haben. 

Zunachst das Ovarium selbst! - Allen und Doisy hatten, wie schon erwahnt, 
das Hormon im reifen Follikel, und zwar in dessen Fliissigkeit, im Mausetest nachweisen 
konnen. Nach ihren Untersuchungen enthalt der Reiffollikel etwa 4 ME. Hormon. DaB 
der Nachweis dieser 4 ME. iiberhaupt moglich war, liegt eben an der Feinheit und "Klein
heit" der eigentlichen ME. Wir deuteten ja bereits an, daB zur Wachstumserzeugung 
nur des Mauseuterus weit mehr Hormon benotigt wird als 1 ME., geschweige denn zu der
jenigen des Kaninchenuterus, wo noch viel groBere Quantitaten erforderlich sind, wie 
wir spater sehen werden. - Zondek-Aschheim (1926) priiften die einzelnen Anteile 
des menschlichen Ovars, indem sie kleine und kleinste Stiickchen an kastrierten Test
mausen implantierten. Man muB sich dabei nicht vorstellen, daB in diesen Versuchen 
das Gewebe als solches einheilt und funktionierend etwa seine hormonale Aktivitat entfalten 
solI, sondern die kleinen Gewebsstiickchen werden resorbiert und damit das in ihnen im 
Augenblick der Implantation enthaltene Hormon, das auf diese Weise dann im Korper 
des Tieres voriibergehend bis zu seiner Ausscheidung kreist und wirkt. Die Ergebnisse 
der Untersucher waren folgende: 

In der Ovarialrinde, also im Keimepithel, Stroma und in den Primordialfollikeln 
war kein Hormon nachweisbar. Auch kleine, isoliert aus den Ovarien geschalte und dann 
implantierte Follikel erwiesen sich als negativ (bis 5 mm Durchmesser); hOchstens wurde 
bei der gleichzeitigen Implantation mehrerer solcher ein positives Schollenstadium erzielt, 
woraus geschlossen wird, daB auch die Wand kleiner Follikel das Hormon in ganz geringer 
Menge enthalten kann. Stark positive Reaktion im Sinne des Schollentestes wurde jedoch 
immer erzielt, wenn das implantierte Gewebe aus der Wand reifender oder gar sprung
reifer Follikel stammte 1. Ebenso wurde, iibereinstimmend mit den Allen-Doisyschen 
Angaben stets ein positives Resultat mit dem Follikelsaft erzeugt, wenn er aus sprung
reifen Follikeln stammte, ganz gleich, ob es sich um solche menschlicher oder tierischer 
Herkunft handelte. Aus diesen Versuchen wurde fiir die Biologie des menschlichen Ovariums 
von den beiden Autoren der SchluB gezogen: "Das Ovarium hat eine kombinierte innere 
Sekretion: 1. Eine dauernde innere Sekretion aus der Follikelwand auf dem Blutwege und 
2. eine Sekretion auf dem Lymphwege yom Peritoneum aus im direkten AnschluB an 
den Follikelsprung." 

Die Mengen, welche an Follikelhormon sich in der Fliissigkeit des reifen Follikels 
nachweisen lassen, sind nach unseren heutigen Begriffen auBerordentlich gering. Die 
kleinste Dosis, mit welcher ein positives Ergebnis an der kastrierten Maus erzielt wurde, 
betrug 1/4-1/2 ccm, so daB also in der Gesamtmenge des Follikelinhalts nur einige wenige 

1 Siehe auch Ma uriz io: "Ricerche sperimentali sulliquido follicolare" (1929), sowie Testa (1929). 
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ME. enthalten sind (8-12 ME.). Fast ebenso reich an Hormon wie die Follikelflussigkeit 
war offensichtlich das Corpus luteum, und zwar dasjenige der BIute. Stets konnte durch 
die Implantation kleiner Stuckchen Corpus luteum-Gewebe das Schollenstadium erzeugt 
werden, wenn die Druse aus einem Ovarium stammte, das zu einer funktionstuchtigen 
Sekretionsphase der Uterusschleimhaut gehOrte. Corpora lutea aus Ovarien, die zur Zeit 
der Menstruation gewonnen waren, enthielten bereits wieder weniger Hormon und solche 
post menstruationem ~nd damit in Ruckbildung befindliche ergaben ein negatives Ergebnis. 
Hinsichtlich des Corpus luteum graviditatis wurde festgestellt: reichlicher Gehalt an 
Hormon zur Zeit der BIute desselben. Spater - etwa ab 16. Woche - nimmt der Gehalt 
an Hormon ab, jedoch lieB sich zum Teil auch noch eine positive Reaktion mit Gewebe 
eines Corpus luteum am Ende der Schwangerschaft erzielen. Wenn das Corpus luteum 
des Zyklus zur Zeit der BIute Hormon enthalt, der Gehalt bereits intra menstruationem 
abnimmt und nach erledigter Funktion post menses kein Hormon mehr nachweisbar ist, 
so muB daraus geschlossen werden, daB zur Funktion des Corpus luteum eine Prod uktion 
des spezifischen Hormons gehOrt. Wenn sich im Corpus luteum der Schwangerschaft 
andererseits wieder das Hormon nachweisen laBt, so ist damit auch fUr dieses E'ine solche 
Produktion anzunehmen. 

Auffallend waren die Ergebnisse mit Ovarialrinde bei Graviditat. Dabei wurden 
namlich verschiedene Ergebnisse erzielt - mal positive, mal negativE'. Auf Grund von 
histologischen Vergleichsuntersuchungen glauben die Verfasser festgestellt zu haben, daB 
dann Hormon in den Rindensubstanzanteilen nachweisbar ist, wenn in ihnen atretische 
Follikel mit gut entwickelter Theca enthalten sind (groBe Thecazellen und gut entwickeltes 
GefaBnetz). Die starke Thecazellwucherung in der Schwangerschaft infolge der bekannten 
gehauften Follikelatresien wird also fUr eine gesteigerte Hormonproduktion im Ovar zur 
Zeit der Graviditat verantwortlich gemacht. Die spateren Untersuchungen haben ergeben, 
daB in der Schwangerschaft enorme Mengen des Follikelhormones uberhaupt gebildet 
werden und im Korper kreisen. Der Befund von Hormon in den Thecazellen des Schwan
gerenovars darf danach nicht wundernehmen und braucht durchaus nicht auf einer Pro
duktion an Ort und Stelle, also in den Thecazellen selbst, hinzuweisen. DaB aber anderer
seits mit groBter Wahrscheinlichkeit die Thecazellen es doch sind, die das Hormon bilden, 
geht aus den weiteren Untersuchungen von Aschheim und Zondek hervor, die zur Klarung 
der Frage, welche Zellelemente das Hormon produzieren, unternommen wurden. Abge
sehen davon, daB einerseits Cysten des Ovars, die keine histologisch-funktionelle Theca 
aufweisen, negative und andererseits Cyst en mit einer Thecazellwand und zugrunde ge
gangener Granulosaschicht positive Resultate ergeben, verliefen auch die Versuche zur 
Isolierung der einzelnen Zellschichten im gleichen Sinne. Wenn auch die vollige Trennung 
von Granulosa- und Thecazellschicht schwierig sein muB und auf mechanische Weise wohl 
nicht vollstandig gelingen kann, so ist doch auffallend, daB der injizierte Brei einer abge
kratzten Follikelinnenwand (Granulosazellen) eine negative, die Implantation der rest
lichen Thecawand eine positive Reaktion ergab. In gleichem Sinne sprechen durchaus 
die Untersuchungen von West mann, der - mit feiner Pipette absaugend - Follikelsaft, 
Granulosazellen und Thecaschicht des reifen Follikels trennte. 

Auch von diesem Forscher werden die Thecazellen als die eigentlichen Bildner des 
Hormons angesprochen. Was diese Frage anlangt, so sprechen die histologischen V organge, 

Handb. d. Gynak. 3. Auf!. IX. II 
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wie sie zur Geniige fiir die Reifung des Follikels und die Entwicklung des Corpus luteum 
im menschlichen Ovar bekannt sind, durchaus fiir die Auffassung: Wahrend der FoIlikel
reife kleine Granulosazellen, die mit zunehmender GroBe des Follikels regelrecht "an die 
Wand gedrangt" werden, dagegen zur gleichen Zeit groBe und gut ausgebildete Theca
zellen - damit geht einher zunehmende Follikelhormon bildung. Wahrend der Corpus luteum
Bildung groBe Granulosazellen, von denen wir wissen, daB sie ein anderes Hormon produ
zieren, ein zweites Ovarialhormon, wie wir spater sehen werden. Mit Recht weisen Zondek 
und Aschheim auf die Verhaltnisse bei der Maus hin, wo sich zur Zeit der Follikelreife 
(also zur Zeit der Follikelhormonwirkung) die sehr kleinen Granulosazellen zum Teil 
noch in mitotischer Teilung befinden, wahrend die Thecazellen in diesem Stadium sich 
groBer und als in ihrer Entwicklung bereits abgeschlossen erweisen. Neuerdings haben 
"auf Umwegen" - wenn man so sagen darf - iibrigens Selye und Collip einen sehr 
beachtlichen Beitrag zu dieser ganzen Frage geliefert 1: Bei ganz infantilen Ratten in den 
allerersten Lebenstagen lieB sich in den Ovarien durch Zufuhr von Hypophysenvorder
lappenhormon keine Follikelreife oder Corpus luteum-Bildung erzeugen, wie sonst bei 
diesen Tieren immer, wenn sie vom 21. Le benstage ab in den Versuch genommen werden. 
Dagegen trat eine sehr starke Thecazellenwucherung auf, so daB Gebilde entstanden, die 
zwar Corpora lutea ahnelten, aber gar nicht aus Granulosa-, sondern aus gewucherten, 
groBen Thecazellen bestanden. In dem Zentrum dieser Gebilde fanden sich wenig Reihen 
voIlig komprimierter Granulosazellen, in die ihrerseits das Ei eingeschlossen war. Mit 
der Entwicklung dieser eigenartigen Bildungen ging nun die Entstehung eines Schollen
stadiums und schlie.Blich eines D a u e roe S t r us in der Vagina einher. Da Zeichen einer 
Granulosareifung nicht im geringsten vorhanden waren, muB angenommen werden, daB 
die luteinisierten Thecazellen es sind, die in diesem Fall den Oestrus bedingen und damit 
Follikelhormon produzieren. 1m iibrigen sprechen ja auch gewisse Ergebnisse von Rontgen
bestrahlungen der Ovarien an der Maus im gleichen Sinne (v. Schu bert, Geller, S ch ugt 2 

u. a.). Dabei kommt es, wahrend die Follikelreifung erlischt, zu starken Thecaluteinzell
wucherungen, worauf die Vagina schlie.Blich mit Daueroestrus reagiert. E. Allen, J. P. 
Pratt, O. U. Newell und L. J. Bland teilten im ~rahre 1930 Ergebnisse ihrer Unter
suchungen iiber den Hormongehalt menschlichen Ovarialgewebes mit 3. Sie arbeiteten bei 
ihren Implantationsversuchen an Batten und kamen hinsichtlich des Hormongehaltes von 
1. Ovarialstroma und Liquor folliculi, 2. Follikelwand zu ahnlichen Resultaten wie Asch
heim und Zondek. Durch Wagung der Implantate konnte eine gewisse qualitative Aus
wertung erreicht werden. Von den frischen Corpora lutea wird gesagt, daB sie noch eine 
groBe Menge Hormon enthalten, die dann zum 20.-22. Tag nach den letzten Menses be
deutend abnimmt. Ebenso erwiesen sich auch die Corpora lutea graviditatis wahrend 
der ersten 3 Monate der Schwangerschaft als stark hormonhaltig, dagegen zum normalen 
Geburtstermin vollkommen frei von Follikelhormon. Diese Forscher fanden iibrigens 
bei ihren Untersuchungen angeblich das Hormon besonders in der Granulosa! Was den 

1 Ahnliche Untersuchungen fiihrten de Fremery und Mitarbeiter aus. Weiterhin interessiert in 
diesem Zusammenhang eine neuere Arbeit von Heckmann und N eter (1933) iiber den "Hormongehalt 
von Ovarien nichtgeschlechtsreifer Individuen". 

2 Siehe auch Brambell und Parkes. 

3 Payne, Peemann und Cleveland untersuchten im gleichen Sinne Ovarien von Kiihen. 
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Hormongehalt von menschlichen Corpora lutea anlangt, so habe ich selbst bei gleichzeitiger 
Vornahme exakter Wagungen und vergleichender histologischer Untersuchungen in Trans
plantationsversuchen (1930) an der kastrierten Maus einen Follikelhormongehalt von 6 bis 
8 ME. in der Gesamtdruse (aus den Einzel- und Gesamtwagungen berechnet) feststellen 
konnen, wenn es sich um solche in voller Funktion handelte. - Ich wies oben bereits 
darauf hin, daB diese Mengen im Hinblick auf unsere heutigen Kenntnisse uber das Follikel
hormon als auBerordentlich minimal anzusehen sind. In dieser Beziehung ist interessant, 
daB M. P. Nikolaeff-Leningrad 1930 Durchstromungsversuche an Ovarien von (zum 
Teil auch trachtigen) Kuhen anstellte. Trotz Variierung der Durchstromungsverhii.ltnisse 
konnte dabei niemals in der gewonnenen Ovarialflussigkeit das Follikelhormon im Mause
testversuch nachgewiesen werden. 

lch habe die Untersuchungen uber den Gehalt der ovariellen Substanzanteile etwas 
eingehender besprochen, da naturgemaB die Ursprungsdruse des Hormons in dieser Be
ziehung am meisten interessiert. Es wurde zu weit fUhren, aIle Untersuchungen, die im 
Laufe der Jahre uber den Hormon- oder Nichthormongehalt anderer Drusen angestellt 
wurden, aufzuzahlen, zumal die Ergebnisse verschieden sind und andererseits heute 
einfacher erklart werden konnen als es anfangs moglich war. Wenn ich z. B. im AnschluB 
an die Tatsache, daB sich im Ovarium nur die erwahnten geringen Mengen von Follikel
hormon haben nachweisen lassen, beschreiben wurde, daB Follikelhormon auch im Hoden 
oder im Embryo und im Nabelschnurblut gefunden wurde, dagegen in der Uterusschleim
haut zeitweise nicht, so mochte der unbefangene Leser den Glauben an die Spezifitat 
dieses Hormons sichedich am liebsten aufgeben. Und doch ist das nicht notig, wenn wi,. 
zunachst feststellen, daB das Follikelhormon auch - und zwar in weit groBeren Mengen 
und konstanter ala im Ovarium - in der Placenta sich bald hat nachweiseu lassen, und 
wenn ich einige allgemeine Betrachtungen zu dem Begriff "Bildungsstatte und Hormon
gehalt uberhaupt" vorausschicke. Die Placenta ist ja schon fruh (1905) von Hal ban als 
innersekretorisches Organ aufgefaBt worden. Fellner und Herrmann gewannen lIuch 
aus ihr den "genitalwirksamen" Stoff, mit dem unter anderem der Kaninchenuterus zum 
Wachsen geb~acht wurda. Es war daher nicht yerwunderlich, wenn auch in ihr das Follikel
hormon nachgewiesen wurde. Wie wir spater sehen werden (s. Kapitel Placenta!), IDuB 
die Placenta unbedingt als starker Bildner des Follikelhormons aufgefaBt werden. Sie 
ist die Ursache dafUr, daB in der Schwangerschaft enorme Mengen yon Follikelhormon 
im Korper kreisen und auch ausgeschieden werden. Diese Mengen sind derartig groB 
und uberall im schwangeren Organismus der Frau verteilt, daB es ohne weiteres vorkommen 
kann, daB ein beliebiges Stuck Gewebe aus diesem Organismus mehr Follikelhormon enthalt 
als uberhaupt im normalen Ovarium jemals nachzuweisen moglich ist. Trotzdem ist das 
Ovarium der einzige Produzent des gesamten Follikelhormons, das zur Erzeugung des 
Genitalzyklus yom normalen, nichtschwangeren Organismus der Frau benotigt wird. 
Dnd trotzdem ist das follikelhormonhaltige beliebige Gewebsstuck weit davon entfernt, 
auch nur die kleinste Menge Follikelhormon zu produzieren. Wir mussen eben dabei unter
scheiden zwischen dem momentanen "zufalligen" Gehalt, der Augenblicksproduktion an 
Hormon in dessen Ursprungsstatte und der passiven DurchtrankuI1g und Speicherung 
des Hormons in einem von ihm gesattigten Gewebe. Es laBt sich hier der treffende Ver
gleich mit einer Nahrungsmittelfabrik anwenden, in der laufend riesige Mengen produziert 

ll* 
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und ebenso laufend so fort an die Verbraucher abgegeben werden. Lassen wir einen p16tz
lichen Stillstand der ganzen Herstellung und des Verbrauchs eintreten und erheben die 
Bestandsaufnahme, so find en wir unter Umstanden riesige Mengen an irgendwelchen Ver
braucher- oder Verteilungsstellen noch gestapelt vor, wahrend die Augenblicksproduktion 
in der Fabrik selbst, die gerade im Begriff war, abgeholt zu werden, unter Umstanden viel 
kleiner sein kann als die gestapelten Mengen an den Belieferungsstellen. Unter ahnlicher 
Betrachtungsweise ist es dann auch zu verstehen, daB das Follikelhormon in allen moglichen 
Organen nachgewiesen wurde: In Nabelschnurblut, Fruchtwasser, Feten, Cerebrospinal
fliissigkeit. 

AuBerordentlich wichtig war die Entdeckung des Follikelhormons in Blut und Urin 
der Frau. Nach den besonderen oben angedeuteten Hormonverhaltnissen in der Graviditat 
ist es verstandlich, daB der Befund von Follikelhormon im Blut und Urin zunachst in der 
Schwangerschaft erhoben wurde. 

Zu dieser Zeit enthalt namlich sowohl das Blut als auch der ausgeschiedene Urin 
derartig viel Follikelhormon, daB sein Nachweis keine Miihe macht. Wir haben gehOrt, 
wie zur Zeit der Anwendung des Uteruswachstumstestes am Kaninchen groBe Mengen 
Ovarial- oder Plazentargewebe extrahiert werden muBten, urn die wirksame Substanz 
nachweis en zu konnen; und wie dann mit Hilfe der viel feineren Reaktion des Schollen
testes an der Maus der Nachweis durch Implantation kleinster Gewebsstiickchen erfolgte. 
Der reichliche Gehalt von Hormon in der Schwangerschaft bedingte, daB dessen Nachweis 
durch direkte Injektion von Blut, Serum, Urin zu erbringen war. Wir erwahnten friiher, 
daB zur Injektion an der reifen Maus die jedesmalige Dosis 0,5-1 ccm Fliissigkeit betragen 
kann. In dieser Menge nun laBt sich sowohl im Blut als auch im Urin der Schwangeren 
das Hormon mit Leichtigkeit nachweisen, weil in 1 ccrn Fliissigkeit bereits 1 ME. und sogar 
mehr enthalten ist. Auf diese Verhaltnisse werden wir jedoch spater an anderer Stelle 
zuriickkommen. Fand sich das oestruserzeugende Hormon in den Sekreten und Exkreten 
der Schwangeren, so muBte es auch in denjenigen del' normal cycliel'enden, nicht graviden 
Frau vorhanden sein. Loewe in Deutschland und Frank in Amerika waren die ersten, 
die es hier nachwiesen, und zwar zunachst in betrachtlich kleinen, eher winzigen Mengen 
(1 ME. in 40 ccm Blut bzw. 1 ME. in 11 Urin!!). Mit diesem Nachweis jedoch setzte eine 
rege Tatigkeit im Sinne der Hormonmengenbestimmungen ein, in dem Gedanken, auf diese 
Weise den normalen Hormonproduktionsverhaltnissen des Ovariums innerhalb des Zyklus 
und zu Zeit en pathologischer Funktionen der Geschlechtsdriise naher zu kommen. Diese 
Arbeiten (R. T. Frank, Siebke, Zondek, Glimm und Wadehn, H. O. Neumann 
u. a.) fUhrten zur Aufstellung von Follikelhormonkurven, die wir wegen ihrer besonderen 
Bedeutung im nachsten Abschnitt etwas ausfUhrlicher besprechen wollen. Wahrend die 
bisherigen Versuche zum Nachweis des Follikelhormons im Schollentest auf "direktem" 
Wege vor sich gingen (Implantation, direkte Injektion ohne Vorbehandlung oder Einengung 
der zu untersuchenden Fliissigkeiten), hatte bereits der Nachweis in Blut und Urin bei 
der nichtschwangeren Frau es not wen dig gemacht, groBere Mengen Fliissigkeit auf kleine, 
injektionsfahige Dosen von einigen wenigen Kubikzentimetern einzuengen. Es entstanden 
Extraktionsmethoden verschiedenster Art fUr das Follikelhormon, deren erste von 
R. T. Frank-New York, S. Loewe, B. Zondek in Deutschland, Laqueur in Amsterdam 
angewandt und angegeben wurden. Diese Methoden zur Extraktion des Follikelhormons 



V orkommen und Darstellung des Follikelhormons. 165 

aus Geweben und zur Einengung von Fliissigkeiten sind recht mannigfaltig und haben 
im Laufe der Zeit mit der weiteren Erforschung des Follikelhormons stark variiert - zum 
Teil auch bei ihrer Anwendung von seiten der einzelnen Forscher. An dieser Stelle inter
essiert lediglich, wie das Follikelhormon aus groBeren Mengen Gewebe oder Fliissigkeit 
zum Zwecke von qualitativen und quantitativen Bestimmungen am Menschen gewonnen 
werden kann. Die Art der Gewinnung groBer und groBerer Mengen und deren Reinigung 
und Praparierung fiir die Anwendung in der Therapie ist eine Angelegenheit der Industrie 
und hat fUr den Gynakologen und Therapeuten wenig Interesse. In diesem Sinne will ich 
hier die gebrauchlichsten Methoden, wie sie fUr den speziell interessierten Gynakologen 
zum Zwecke klinischer Bestimmungen in Frage kommen, kurz skizzieren. 

1. Das zu untersuchende Material wird durch Kochen mit Benzol (Smal 2 Stunden 
lang) extrahiert, am besten auf dem Wasserdampfbad unter RiickfluBkiihlung. Das Hormon 
geht in das Benzol iiber. Nach dem extrahierenden Kochen werden jedesmal die Fliissig
keiten abstehen gelassen, wobei sich das klare Benzol oben abscheidet. Das Benzol, welches 
das Hormon in Losung enthalt, wird abgegossen und der Destillation unterzogen. Durch 
das Abdampfen des Losungsmittels Benzol bleibt das Hormon als oliger Riickstand an der 
Wand bzw. am Boden des Destillierkolbens zuriick. Da es hier als relativ festes bl haftet, 
wird es mit einer kleinen Menge Losungsmittel (Benzol, Ather) aus den Flaschen gewaschen 
und in sein BestimmungsgefaB gebracht. Hieraus wird das biBchen Losungsmittel wieder 
abgedampft (Hei.Bluft). Die nunmehr im GebrauchsgefaB befindliche olige Hormonlosung 
wird mit einer klein en Menge bl verdiinnt. Bei dieser Verdiinnung muB man sich, wenn 
vergleichend quantitativ gearbeitet werden solI, an eine bestimmte Auffiillungsmarke 
halten (z. B. Hormonol + Losungsmittel = immer insgesamt 6 ccm) und dann bei der 
Testierung immer gleichsinnig mit Injektionsdosen bzw. weiteren Verdiinnungen vorgehen. 

2. Bei Fliissigkeiten kann man einfach so vorgehen, daB man sie bis zur Trockne 
eindampft. Da~ Hormon vertragt hohe Temperatur ohne Schaden und beliebig lange. 
Der Riickstand wird wieder in einem Losungsmittel aufgenommen und daraus testiert. 
Ribiere und Chiaponni haben dem Drin Sand zugesetzt und das nach dem Eindampfen 
erhaltene Pulver mit Chloroform extrahiert. 

S. Glimm und Wadehn haben fiir den Nachweis des Hormons aus dem Drin und 
seine quantitative Bestimmung zu klinischen Zwecken angegeben, daB durch eine ein
tagige Dialyse eine hohere Konzentration erreicht werde. Auf diese Weise sei das Hormon 
dann auch ohne Einengungsverfahren durch direkte Injektion nachweisbar, selbst wenn 
es sich urn Mengenbestimmungen aus Drinen zur Zeit normaler Menstruationszyklen handle. 

4. Schlie.Blich kann folgende Kombinationsmethode angewandt werden. Der Drin 
wird durch einfaches "offenes" Kochen und Wasserverdampfung auf einen Teil seines 
Volumens eingeengt. Der eingedampfte Resturin wird mit Benzol extrahiert, wie oben 
unter 1. angegeben. Auf diese Weise arbeitet man bei der Extraktion mit kleineren Mengen 
und benotigt weniger Extraktionsmittel. 

Bei dem Arbeiten mit Benzol ist dauernd die enorme Feuergefahrlichkeit zu 
beriicksichtigen und es sind die entsprechenden VorsichtsmaBregeln einzurichten und 
anzuwenden. Da das Hormon in organischen Losungsmitteln 16slich ist, kann es auch 
mit anderen Extraktionsmitteln (z. B. Alkohol) extrahiert werden, wie das friiher 
auch geschah. Benzol ist jedoch bedeutend billiger und auBerdem wieder gebrauchs-
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fahig, wenn es mit Kohle gehOrig ausgeschiittelt wird. Kohle ist ein als solches 
schon lange bekanntes starkes Adsorptionsmittel fiir das Hormon (Laqueur 1927)1 und 
reinigt also das beim Destillieren verdampfte und wiedergewonnene Benzol von eventuellen 
feinen Resten des Hormons und sonstigen Schlacken, die bei der Destillation mitgerissen 
wurden. Es muB hinzugefiigt werden, daB es von Vorteil ist, die Extraktionsprozedur in 
saurem Medium vor sich gehen zu lassen. Deshalb werden die zu extrahierenden Massen 
vorher mit einer organischen Saure (Essigsaure) angesauert. Irgendwelche MaBnahmen, 
das Hormon in wasserige Losung zu bringen, sind fiir die quali- und quantitativen Unter
suchungen des Klinikers keineswegs notwendig. Es sind im Gegenteil olige Losungen 
besonders gut geeignet wegen der giinstigen Resorptionsverhaltnisse. Wasserige Losungen 
werden rasch resorbiert vom Organismus, aber auch rasch wieder ausgeschieden, wahrend 
die gleichmaBigere, verzogerte Resorption des Hormons aus einer oligen Losung viel mehr 
den physiologischen Verhaltnissen entspricht. Wir miissen nur wissen, daB die von den 
erwachsenen Mausen reaktionslos vertragenen Dosen verschieden sind. Es wird in 6 Einzel
dosen mit einigermaBen gleichen Zeitabstanden an 2 aufeinanderfolgenden Tagen injiziert. 
Wasserige Losungen konnen dabei bis zu 1 ccm pro Dosis (also 6mal 1 = 6 ccm) und olige 
bis 0,4ccm (hochstens 0,5) pro Dosis (also 6mal 0,5 = 3ccm) ohne Schaden appliziert werden. 
Man denke immer daran, daB eine erwachsene Maus durchschnittlich 18-20 g wiegt und 
daB man ihr - bei 6mal 1 ccm in 2 Tagen - den 3. Teil ihres Gesamtkorpergewichts an 
Injektionsfliissigkeit zufiihrt. Injiziert wird sub cut an unter die Riickenhaut, und zwar 
so, daB etwas oberhalb der Schwanzwurzel eingestochen und die Nadel, wie bei der Lokal
anasthesie dauernd injizierend, langsam unter der Riickenhaut vorgeschoben wird. Was 
die rechnerischen Ermittlungen des Hormongehalts einer gewissen Extrakt- oder Fliissig
keitsmenge anlangt, so ist zunachst bei stark positiver Reaktion einer bestimmten ver
abfolgten Dosis mit Leichtigkeit der Gehalt der eigentlichen Gesamtmenge des Extraktes 
dadurch zu ermitteln, daB neue Serien von Testmausen mit angesetzten Losungen von 
starkeren Verdunnungen injiziert werden. Mit der direkten Injektion wird man in nicht
vorbehandelten, nichteingeengten Fliissigkeiten im auBersten Fane das Hormon feststellen 
konnen, wenn 6mal 1 ccm mindestens 1 ME. enthalten. Wenn aber in 6 ccm 1 ME. ent
halten sein solI, so bedeutet das in 11 (1000 ccm: 6) 166 ME. Mit anderen Worten: Man 
wird mit der direkten Injektion nur in solchen Fliissigkeiten das Hormon nachweisen 
konnen, die 166 oder mehr ME. pro 1 enthalten. Da bei der Untersuchung von Blut am 
besten nur das Serum injiziert wird, muB dabei naturgemaB eine doppelte Umrechnung 
geschehen - von der injizierten Menge Serum auf die Gesamtmenge Blut! 

Die skizzierten Methoden zur Extraktion des Hormons beziehen sich im wesentlichen 
auf Gewebe und Urin als Ausgangsmaterial. Anders ist es bei der Untersuchung von BIut, 
wenigstens bei den Mengen, wie sie im klinischen Betriebe von der Patientin zur Verfiigung 
stehen. Ein so groBer Mengengehalt, wie ihn der Nachweis durch direkte Injektion erfordert, 
findet sich im BIute lediglich in der Schwangerschaft und bei einem gewissen Krankheits
bild, auf das wir spater noch eingehend zuriickkommen. Dabei kommt hinzu, daB das 
Serum (als durchaus nicht indifferente FlussigkPit) hochstens in einer Einzeldosis von 
0,5 ccm (also im ganzen 6mal 0,5 = 3 ccm) injiziert werden kann. Fii.r das Blut von normal 

1 Siehe auch Wiles: "Adsorption of the ovarian hormone from urine" (1929). 
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cyclierenden gesunden Frauen haben R. T. Frank, M. A. Gold berger und F. Spielmann 
in 35-40 ccm Blut den Gehalt von 1 ME. Follikelhormon feststellen k6nnen. Von diesen 
Autoren stammt die folgende Methode der Darstellung des Hormons aus dem Blut, bei 
der dementsprechend mit dieser Menge von 40 ccm frisch entnommenen Armvenenblutes 
gearbeitet wird. 

Methode Frank. 40 ccm Blut werden mit 30 g wasserfreiem Natriumsulfat verrieben. 
Das erhaltene Pulver wird in einem Scheidetrichter 3mal mit je 100 ccm Ather extrahiert. 
Der Atherextrakt kann zum Nachweis des Follikelhormons benutzt werden. Der Riick
stand wird durch Verdunsten getrocknet, gepulvert und 10 Minuten mit 200 ccm 60%igem 
Alkohol geschiittelt. Nun wird zentrifugiert und die iiberstehende Fliissigkeit in einer 
Abdampfschale verjagt. Wenn sie bis etwa auf die Halfte eingeengt ist, bildet sich ein 
Schaum, der durch Rezentrifugieren entfernt wird. Die zuriickbleibende Trockensubstanz 
wird nach vollstandiger Verdampfung des Alkohols in 6 ccm Wasser aufgenommen und 
kann dann zum Testieren verwendet werden. 

B. Zondek und Brahn geben folgende Verseifungsmethode an (s. auch Zondek 
und Eweyk): 

100 ccm frisches Blut werden in einen Kolben mit 300 ccm absoluten Alkohols 
hineingeleitet, wobei das BluteiweiB sich bekanntlich als weiBe Fallung niederschlagt. 
Nach Stehenlassen im Warmeschrank bei 60 0 fiir 24 Stunden wird filtriert und das Filtrat 
bis zur Trockne eingeengt. Der Riickstand wird in 100 ccm Alkohol aufgenommen. Das 
im Filter zuriickgebliebene gefallte BluteiweiB wird in 200-300 ccm Ather 24 Stunden 
stehen gelassen, und dann nach Abdampfen des Athers der Riickstand zu dem ersterwahnten, 
in 100 ccm Alkohol befindlichen Riickstand hinzugefiigt. Der Alkohol wird abfiltriert, 
ihm 20 ccm 20%iger NaOH zugesetzt und wieder 24 Stunden bei 60 0 stehen gelassen. 
Es werden 70 ccm Wasser hinzugesetzt und nun langsam abgedampft bis auf einen Rest 
von 50 ccm. Dieser wird mit Ather (250 ccm) zweimal ausgeschiittelt, wobei das Hormon 
in den Ather gehen solI. 10 ccm Essigsaure (1/20 normal) werden hinzugesetzt und dann 
der Ather abgedampft. Die verbleibende EssigsaurehormonlOsung wird neutralisiert und 
zur Testierung verwendet. 

Das Vorkommen des Follikelhormons in den verschiedenen Anteilen des weiblichen 
Organismus, sein reichliches Auftreten in der Schwangerschaft und damit im Zusammen
hang stehende Befunde an Neugeborenen, im Fruchtwasser, in der Muttermilch usw. sind 
durchaus verstandlich. Nachdem die Ausscheidung des Follikelhormons im Harn bekannt 
war, konnte von Dohrn und Faure der Nachweis erbracht werden, daB auch der Darm 
als Ausscheidungsorgan ip Betracht kommt; denn auch in den Faeces der Frau fand sich 
das Hormon. Nicht etwa, daB es sich dabei um mit der Nahrung zugefiihrtes und wieder 
abgegebenes Hormon handelte, sondern auch bei hormonfreier Ernahrung wird ein Teil 
des korpereigenen Stoffes auf diesem Wege ausgeschieden. Auch diese Tatsache ist auf 
Grund unserer Vorstellungen von den physiologischen Vorgangen im menschlichen Orga
nismus noch begreiflich. Anders jedoch verhalt es sich hinsichtlich einer Erklarung fiir 
folgende Befunde: Das Folilkelhormon wird nachgewiesen in Tumoren, speziell in Ovarial
und anderen Genitaltumoren. 

UnverhaltnismaBig reichlich lieB es sich aus Carcinomen, besonders wenn es sich 
um solche des Genitales handelte, extrahieren. Weiterhin fand es sich - wie schon 
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erwahnt - im Hodengewebe, dann beim Manne aber auch im Urin (Laqueur)1. Man war 
im Begriffe, die marchenhaftesten Theorien an letztere Befunde zu knupfen - zumal sich 
auch das inzwischen naher erforschte mannliche Hormon im Urin der Frau nachweisen 
lieB - als das Follikelhormon von Loewe und Mitarbeitern, von Dohrn und Faure 
u. a. auch in Pflanzen gefunden wurde. S. Loewe, der es vorher bereits im Extrakt 
aus groBen Mengen Weidenkatzchen demonstrieren konnte, fand dasselbe (zusammen mit 
Voss) auch in Schmetterlingsovarien, also bei Tieren, die man bisher fur "nichthormonal" 
gehalten hatte. Sudamerikanische Forscher fan den das Hormon sogar im Meerwasser 
bestimmter Kustenstriche und in Algen. Einige Besonderheiten seien noch erwahnt: 
Aschheim wies Follikelhormon in MineralOlen nacho Ludwig und V. Ries berichteten 
uber Erzeugung des Schollentestes an der Maus mit Cantharidin und Yohimbin; Uterus
wachstum wurde damit an den Tieren allerdings nicht erzielt 2. Als Begleitstoffe des 
mannlichen Hormons wurde das Follikelhormon von Freud und Munch bei chemischen 
Untersuchungen abgeschieden. Bei krebskranken Frauen - auch jenseits der Menopause 
und damit ohne Eierstockstatigkeit - findet es sich verhaltnismaBig reichlich im Blute, 
aber ebenso in nicht geringen Mengen bei Mannern in diesem Alter (Laqueur und Mit
arbeiter 3). F. Silberstein, O. Fellner und P. Engel berichten uber positive Extrakte 
aus der Haut kastrierter und radiumbestrahlter mannlicher Hunde, wahrend solche bei 
normalen mannlichen Tieren negativ waren. Mit diosen Hautgewebsextrakten wurde auch 
Uteruswachstum an den Testtieren hervorgerufen. SchlieBlich haben Aschheim und 
Hohlweg das Follikelhormon im Bitumen in nicM unbetrachtlichen Mengen nach
weisen konnen, wahrend Bu tenand t es aus Palmkernen darstellte. Neuerdings fand 
Zondek das Hormon im Hengst-Urin, wahrend Cole und Hart es vor ihm im 
Blute von Stuten nachweis en konnten. 1m Urin der trachtigen Stute (Catchpole 
und Col e) wird es in derart groBen Mengen gefunden, daB dieser Urin auBer dem
jenigen schwangerer Frauen die beste Gewinnungsquelle darstellt. 1m ubrigen wiesen 
Lipschutz, Veshnjakow und Wilckens es schon 1929 im Urin von trachtigen 
Kuhen nacho 

N achdem solche Befunde, besonders bei Mannern, anfangs sehr in Erstaunen setzten, 
und Grund zu den verschiedensten Theorien hatter, abgeben konnen, kann heute gesagt 
werden, daB sie mit "Verweiblichung" oder mit der in jedem "mannlichen" gleichzeitig 
vorhandenen angedeuteten "weiblichen Komponente" nieMs zu tun haben. Denn es konnen 
an einem an und fUr sieh normalen, aber krebskranken Manne unter Umstanden quantitativ 
groBere Mengen des "weiblichen Hormons" gefunden werden als bei einem vollig normalen 
Weibe. So konnten S. Loewe und Mitarbeiter aus 450 g reinen Krflbsgewebes von Mannern 
insgesamt 125 ME. Follikelhormon durch Extraktion gewinnen. Das ist deshalb von 
Interesse, weil diese Zahl hOher liegt als diejenige, welche sich sonst fur den Hormongehalt 
anderer Frischgewebe uberhaupt findet. In der gleiehen Menge Gewebe wurden nur 1-2 ME. 

1 Siehe auch Fee, Marrian und Parkes: "The significance of the occurence of oestrin in male 
urin" (1929); sowie Wadehn: "Eine neue Methode zur Trennung des mannlichen vom weiblichen Sexual
hormon" (1933) und Wehefritz und Gierhake: "Uber die Spezifitat des weiblichen Sexualhormons" 
(1931 ). 

2 Von E. Bauer wurde F. H. bei einzelligen Lebewesen, von Wadehn in Hefe nachgewiesen. 
3 Aichel fiihrte fortlaufende Mengenbestimmungen aus dem Drin von Frauen mit Carcinoma colli 

uteri durch; ebenso Kosakae, Ohga und Okamoto (1933). 
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mannliches Hormon gefunden, was wieder fUr eine engere Beziehung des Follikelhormons 
zum frischen Zellwachstum spricht. Dafiir wurde ein weiterer Anhaltspunkt in den Unter
suchungen von P. Engel gegeben, der im Blut normaler mannlicher Mause unter 330 ME. 
pro Liter errechnet, dagegen im Blut tumortragender mannlicher Mause groBere Mengen 
fand. Und zwar konnte er mit seinen Untersuchungen bei Chondromtieren weniger als 
500 ME. und bei Carcinom- und Sarkomtieren mehr als 1000 ME. pro Liter errechnen. 
Das deutet sogar auf eine Korrelation zwischen Wachstumsintensitat des Tumors bzw. 
seiner Zellelemente und Hormonmenge hini. Es scheint so, als ob diese Zusammenhange 
durch die mehr und mehr sich dem Ende nahernde chemische Erforschung und Klar
stellung des Follikelhormons (Bu tenand t, s. spater) ihre Aufklarung eines Tages finden 
wiirden. Die von Bu tenand t gefundene, so nahe chemische Verwandtschaft des Follikel
hormons mit dem sog. mannlichen Sexualhormon deutet jedenfalls ganz entschieden in 
diesel' Richtung. Dem Biologen drangen sich beim Uberblicken und Betrachten aller dieser 
verschiedenartigen Ergebnisse unbedingt 3 Feststellungen auf: 

1. Der in der Natur weit verbreitete Stoff weist eine groBe Bestandigkeit auf, wie sie 
iibrigens chemisch auch inzwischen erwiesen ist (Butenandt, Marrian, Allen und 
Doisy u. a.) 2. 

2. Von dem im Sinne des Schollentestes an del' Maus biologisch wirksamen Stoff 
bestehen engere Beziehungen zur Gewebsneubildung, Zellproliferation und zu frischem 
Wachstum (Tumor, Placenta usw.). 

3. Es besteht durchaus die Moglichkeit, daB es sich dabei um einen "Grund- odeI' 
Basisstoff" handelt, mit dessen genitalorganbiologisch besonders wirksamem urspriinglich 
hochwertigen chemischen Derivat das Ovarium arbeitet und zu dem der Organismus die 
eigentliche und fiir die Genitalfunktion wesentliche Ovarialwirksubstanz als biologisch
chemisch nicht weiter zerlegbaren Stoff abbaut und als solchen ausscheidet. 

Mit anderen Worten: 1m Ovarium gebildetes und von ihm ins Blut abgegebenes, 
im Korper kreisendes und am Genitale wirksames Follikelhormon einerseits - im Urin 
ausgeschiedenes, im Bitumen, MineralOl oder Meerwasser sich findendes "Follikelhormon" 
andererseits sind zwar hinsichtlich ihrer quantitativ-biologischen Wirkung am Testobjekt 
der Mausevagina dasselbe, hinsichtlich ihrer qualitativ-chemischen Konstitution jedoch 
etwas Verschiedenes. Dabei ist anzunehmen, daB das im Ovarium gebildete eigentliche 
"organische" Follikelhormon eine qualitativ-biologisch hOhere Wertigkeit hat als das 
"anorganische" (wenn ich einmal in diesem biologischen Sinne von organisch und an
organisch sprechen darf). Wir werden in einer der nachsten Kapitel hOren, daB der Chemiker 
bereits mehrere Follikelhormone kennt, die in seinem Sinne natiirlich aIle "organisch" 
sind, jedoch hinsichtlich ihrer Wirkungsweise auf den gesamten Genitalschlauch und den 
iibrigen Organismus qualitativ sehr wesentliche Unterschiede aufweisen. Trotz aller 
diesel' Vorstellungen bleibt eines noch unklar; das sind die Befunde von L 0 ewe, 
Raudenbusch, Voss und Lange (1932). Diese Autoren konnten das Follikelhormon 

l Lewis und Geschickter fanden Follikelhormon in besonders hoher Konzentration in einem 
Fibroadenom der Milchdruse und stellten Beziehungen des Follikelhormons zur chronisch-cystischen 
Mastitis fest, wahrend Scaglione Untersuchungen uber den "oestrischen Rhythmus in der Brustdruse" 
anstellte. Ebenso fand Philipp in Cysten und Neubildungen der Eierstocke das Hormon. 

2 Z usammenfassend berichtete S t e i dIe (1930) uber "Die Verbreitung des weiblichen Sexualhormons" . 
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namlich auch bei Totalkastraten (ohne Tumoren oder Neubildungen) als vor
kommend nachweisen. 

lch halte es fur angebracht, gerade an dieser Stelle eine kurze Betrachtung zur Be
nennung des Follikelhormons zwischenzufUgen. Die Mannigfaltigkeit der Beschaftigung 
mit diesem Hormon im letzten Jahrzehnt hat es mit sich gebracht, daB auch eine Vielheit 
der Bezeichnungen fUr diese Ovarialwirksubstanz in der Literatur anzutreffen ist. Es 
handelt sich dabei urn die verschiedensten Namen fur das eine gleiche Hormon, namlich 
fUr dasjenige, welches im beschriebenen Test an der kastrierten Maus die atrophische 
Scheidenschleimhaut zum Wachsen, zum neuen Aufbau im Sinne der Proliferation bringt. 
Verschiedene Forscher - verschiedene Namen fur das Hormon! 

NaturgemaB blieb es nicht aus, daB die lndustrie - auf die erdenklichste Weise 
bemuht, fur die Therapie geeignete Praparate auf den Markt zu bringen - ihre einzelnen 
Spezialpraparate gesondert bezeichnete. Urn keine Verwechslungen mit den anderen heute 
bekannten weiblichen Sexualhormonen aufkommen zu lassen, ist es aber notwendig, sich 
uber die Bezeichnungen der betreffenden Hormone zu einigen. Die Tatsache, daB innerhalb 
des weiblichen Organismus mehrere Hormone im Sinne des Aufbaues der Genitalfunktion 
und anderer damit in Zusammenhang stehender Organfunktionen wirksam sind, besagt 
schon von sich aus, daB das Follikelhormon nicht "das weibliche Sexualhormon" darstellt, 
denn es gibt deren mehrere. Auch ist es nicht "das Ovarialhormon", denn es gibt deren 
zwei, vielleicht sogar noch ein drittes, genital-unspezifisches. Vor dem erst einige Jahre 
alten Nachweis des zweiten Sexualhormons des Ovariums, des spezifischen Hormons des 
Corpus luteum, finden wir das Follikelhormon in der Literatur uberwiegend mit dem Namen 
des "weiblichen Sexualhormons" schlechthin belegt. Diese Bezeichnung ist nunmehr 
nicht mehr angangig und auch bereits fast allgemein verIassen. Amerikanische Autoren 
(besonders seit Allen und Doisy) wenden vielfach den Namen "Oestrin" an, weil das 
Follikelhormon in Form der Scheidenschleimhautveranderungen an der Maus, an der es 
ja testiert wird, Veranderungen schaUt, wie sie zur Zeit des "Oestrus", also zur Zeit der 
Brunst am normalen Tier gefunden werden. Dazu sei bemerkt, daB der Ausdruck "Oestrus" 
einen Komplex von Erscheinungen darstellt, zu dem auBer einem bestimmten anatomischen 
Aufbauzustand am Genitale unter anderem ein bestimmtes psychisches Verhalten des Tieres 
dazu gehort, wie es den meisten Tieren eigen ist. Auf die Frage, ob dieses typische Verhalten 
ausschlieBlich durch das Follikelhormon bedingt ist, werden wir noch eingehen. Jedenfalls 
verursacht das "Oestrin" sicherIich nicht nur und auch nicht ausschlieBlich den Oestrus, 
sondern es laBt unter anderem z. B. auch die Mammae wachsen - nebenbei bemerkt, 
auch beim Mannchen! "Theelin" (im Englischen) und "Thelekinin" (im Deutschen) 
sind Namen, welche die besondere Spezifitat des Follikelhormons im Sinne des Hervor
bringens des "W eiblichen" kennzeichnen sollen. Das Follikelhormon einzig und allein 
macht jedoch nicht das Weibliche; denn die Frau bleibt weiblich, auch wenn sie jenseits 
der Menopause oder Kastration kein Follikelhormon mehr hat oder produziert. AuBerdem 
sehen wir, daB im mannlichen Organismus unter bestimmten Bedingungen auch Follikel
hormon vorkommt. Auch handelt es sich beim Follikelhormon nicht urn "das Zyklus
hormon", denn den Genitalzyklus bedingen zwei Hormone, von denen das Follikelhormon 
eines darstellt. Follikulin (B. Zondek) ist eine durchaus angebrachte Bezeichnung fUr 
das Hormon des Follikels, wenngleich dadurch seine Hormoneigenschaft nicht charak-



Follikelhormon im Blut und seine Ausscheidung in den Exkreten innerhalb des normalen Zyklus. 171 

terisiert ist; jedoch dieser Name wird in der Verbindung von Menformon-Follikulin als Be
zeichnung fiir ein Handelspraparat angewendet. Bu tenand t, der in Deutschland un
abhangig von Doisy in Amerika, aber fast gleichzeitig mit ihm, das Follikelhormon 
krystallinisch darstellte, gab seinem Praparat den Namen "Progynon". Auch dieser 
Name ist heute bestimmten Handelspraparaten reserviert. Auf die anderen im Handel 
befindlichen Praparate kommen wir noch zuriick. Wir wollen hier von dem spezifischen 
Hormon des Follikels ausschlieBlich als dem "Follikelhormon" sprechen, weil es ja in 
den Follikeln gebildet wird, und zwar nicht nur in den reifen oder Zyklusfollikeln, sondern 
in der Gesamtheit des Follikelgewebes iiberhaupt. Es lieBe sich gegen die Benennung 
"Follikelhormon" die Tatsache einwenden, daB das Hormon nicht einzig und allein in den 
Follikeln gebildet wiirde. Dabei ist jedoch eines ganz sicher: Die Proliferationsphase der 
Genitalschleimhaute, an der wir das Hormon testieren und seine Wirkung erkennen, ent
steht im normalen Tier nur durch reifende Follikel im Ovarium und ist kiinstlich durch 
das im reifenden Follikel entstehende "Follikelhormon" zu erzeugen. Ein Stoff, der in einer 
Driise (Follikel) gebildet wird, die im physiologischen, cyclischen Geschehen einzig und 
allein eine bestimmte Wirkung auf ein anderes Organ ausiibt, ist spezifisch fiir diese Driise 
und darf wohl nach ihr benannt werden. Wie wir weiter unten noch sehen werden, ist die 
biologische Einheitlichkeit dieses im Follikel gebildeten Hormons gesichert. Denn mit 
dem Follikelhormon lassen sich die unter der Wirkung des Follikelanteiles des Ovariums 
beobachteten Veranderungen des Genitalschlauches nicht nur an der Maus als dem Test
tier erzeugen, sondern sie sind ebenso an den anderen Tieren und am Menschen durch 
kiinstliche Zufuhr des Hormons hervorzurufen, und zwar jedesmal in der fiir die betreffende 
Art eigenen Erscheinungsform. Das heiBt: Der in der Natur weit verbreitete Stoff erzeugt 
am Genitalschlauch nicht nur einen Proliferationszustand schlechthin, sondern ein und 
dasselbe Hormon bewirkt an den verschiedenen Tieren auch die diesen Tieren jeweils 
eigene Art der Proliferation. Es ist das Follikelhormon also nicht nur ein Hormon, das 
auf die Zellen der Vaginalschleimhaut der Maus oder Ratte einen spezifischen EinfluB 
ausiibt, sondern: so wie der Follikelanteil jedes Ovars - ganz gleich welcher Tierart -
und besonders der Reiffollikel im Ovar an dem ihm zugehi:irigen Genitalschlauch generell 
und prinzipiell einen bestimmten Zustand, die Proliferation, hervorruft, so laBt sich 
auch mit dem Follikelhormon an allen diesen Tieren kiinstlich dieser Proliferations
zustand hervorrufen, ganz gleich welcher Art die Gewinnungsquelle des dabei ange
wand ten Hormons urspriinglich war. 

4. Follikelhormon im Blut und seine Ausscheidung in den Exkreten 
innerhalb des normalen Zyklus und unter gewissen pathologischen 

Bedingungen. 
Die so bedeutungsvollen Untersuchungen von Hitschmann und Adler, R. Meyer 

und R. Schroder haben uns die histologisch-anatomischen Zusammenhange zwischen der 
Ovarialfunktion und der Uterusschleimhaut am menschlichen Genitale gebracht. Aus 
den Ergebnissen dieser Arbeiten geht klar hervor, daB zu einem bestimmten Uterusschleim
hautbild des Zyklus jeweils ein ganz bestimmter Funktionszustand im Ovarium gehi:irt. 
Nachdem der Aufbau der Uterusschleimhaut als durch das Hormon des Follikels bedingt 
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erkannt war, lag es nahe, die verschiedenen Zustandsbilder der Uterusschleimhaut in 
Zusammenhang zu bringen mit der Produktion verschiedener Follikelhormonmengen im 
Ovarium, besonders im Zyklusfollikel. Es muBte das Auf und Ab des Genitalzyklus einher
gehen mit einem Zyklus der Follikelhormonbildung. Von vornherein war anzunehmen, 
daB mit neuer Proliferation der Uterusschleimhaut und neuer Zyklusfollikelreife auch 
eine neue Follikelhormonproduktion einsetzte. Nachdem nunmehr Follikelhormon im 
Blute und Urin nachgewiesen war, bestand die Moglichkeit, daB die wahrend eines Genital
zyklus im Ovarium gebildeten Follikelhormonmengen wahrend ihrer Wirkung im Orga
nismus sich auf irgendeine Weise - im Blute kreisend odeI' im Urin ausgeschieden werdend -
sich dort wiederspiegeln und mengenmaBig erfassen lassen wiirden. Wenn solche Unter
suchungen angestellt wurden und dann deren Ergebnisse in Beziehung zur physiolo
gischen und biologischen Funktion des Ovars gesetzt werden soIl ten, so bedurfte es dazu 
zunachst des vollen Verstandnisses der aus den genannten histologischen Vergleichsunter
suchungen sich ergebenden bisher bekannten Tatsachen iiber den mensuellen Zyklus der 
Frau. Das bis dahin als einzig sichtbares Zeichen fiir die cyclischen Wandlungen am 
Genitale sich uns nach auBen hin darstellende positive Phanomen war die Blutung aus 
dem Genitale. DaB eine derartige Blutung nach auBen nicht immer eine Menstruation 
sein braucht, darauf brauche ich an dieser Stelle nicht einzugehen. Was wir unter einer 
Menstruationsblutung als Ausdruck eines vollstandig abgelaufenen, nunmehr erledigten 
und hinfallig gewordenen Genitalzyklus zu verstehen haben, wurde im Kapitel II, 2 ein
gehend betont. Aus diesen Ausfiihrungen folgt aber auch, daB in der Menstruationsblutung. 
wenn wir sie auf die endokrine Aktivitat des Ovars beziehen, nichts Positives, sondern ein 
negativer Effekt zu sehen ist - ein Ausdruck fiir das momentane "Ausgespielthaben" 
des Ovariums am letzten Zyklus, ein Zeichen fiir das "Raumgeben" am Wirkungsfelde 
der Ovarialhormone fur Beginn und Ablauf eines neuen Schleimhautzyklus. 1st also der 
Zyklus hormonal bedingt, der Phasenwandel in der Uterusschleimhaut positiver Ausdruck 
einer aktiven endokrinen Funktion des Ovars, so muB der jedesmalige Zerfall bei seiner 
Beendigung mit groBter Wahrscheinlichkeit der Ausdruck eines negativen Geschehens im 
Ovar, eines momentanen Ausfalls des sen hormonaler Vlirkung sein. 

Wir wollen sehen, wie zu dieser Auffassung die Ergebnisse der Forschung nach den 
im Ovar gebildeten Follikelhormonmengen passen! R. T. Frank-New York baute nicht 
nur eine Methode zum Nachweis des Follikelhormons im Blut aus, sondern studierte auch 
die Mengen, welche sich wahrend eines normalen Genitalzyklus der Frau im Blut fanden_ 
Dabei ging er so vor, daB in gewissen Zeitabstanden nach der letzten Regel je 40 ccm 
Venenblut entnommen und auf die beschriebene Weise durch Extraktion in ihnen der 
Hormongehalt bestimmt wurde. Es ist ganz klar, daB diese Methode insofern auf Schwierig
keiten stoBt, als ein und derselben Frau keine mehrmalige Blutentnahme innerhalb 28 Tagen 
zugemutet werden kann, eine tagliche solche ohne schweren Schaden nicht moglich ware 
und deshalb gar nicht vorgenommen werden kann. Eine BehelfsmaBnahme besteht darin. 
verschiedene normale Frauen mit 28tagigem Zyklus zu den Untersuchungen zu nehmen 
und bei der einzelnen zu verschiedenen Zyklustagen nach der letzten Menstruation die 
Bestimmung vorzunehmen. Frank und Gold berger haben jedoch unter ihren Fallen 
80lche aufzuweisen, bei denen in 5-7tagigen Zwischenraumen an derselben Patientin 
wahrend zweier Zyklen fortlaufend die Hormonbestimmungen aus dem Blute vorge-
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nommen wurden. Die Hormonmengen, welche sich auf diese Weise ermitteln lie.Ben, waren 
im Durchschnitt 1 ME. pro 40 ccm Blut. Wenn man die Gesamtblutmenge der Frau mit 
5-6 I annimmt, so folgt daraus, da.B etwa ein Gehalt von 125-150 ME. Follikelhormon 
im ganzen vorhanden ist. Diese Menge darf nun jedoch auf keinen Fall als die tagliche 
Gesamtproduktion des Ovars angesehen werden; denn sie wird ja dauemd gefunden, trotz
dem - wie wir sehen werden - auch im Urin eine bestimmte Menge dauemd ausgeschieden 
wird. Die Untersuchungen von Frank und seinen Mitarbeitem 1 ergaben nun ein deutliches 
Ansteigen des Follikelhormons im Blut zwischen dem 10. und 15. Tag nach dem 1. Tag 
der letzten Menstruation. Dieser Anstieg erfolgt ziemlich plotzlich bis auf eine Hormon
mengenhOhe von allerdings auch nur einigen ME. pro 40 ccm und halt sich dann bis zum 
Eintritt der Menstruation. Ja, es wurde sogar ein eigentlicher Hohepunkt, z. T. erst am 
ersten Tage der folgenden Blutung erreicht, worauf anschlie.Bend ein rasches Absinken 
erfolgte. Die Verfasser folgem aus diesen Befunden, da.B das Hormon yom Follikel in 
den allgemeinen Blutkreislauf abgegeben wird und da.B sein plotzlicher Anstieg im Blut 
zwischen dem 10.-15. Tage auf den Ovulationstermin schlie.Ben lasse. Weiterhin 
gelangt ebenso das im Corpus luteum produzierte Follikelhormon in die Blutbahn und 
unterhalt den pragraviden Funktionszustand des Genitales. Dabei nehmen die Autoren 
an, da.B es entweder in den Geweben des Uterus zu einer Speicherung des Hormons komme 
oder da.B ein Abfiltrieren des Hormons aus dem Blute durch die Uterusschleimhaut erfolge. 
Zu diesem Schlu.B kommen die Autoren besonders deshalb, weil sie namlich bei ihren 
Untersuchungen des Menstrualblutes feststellen konnten, da.B dieses 3-6mal so viel Hormon 
enthalt als das zirkulierende Korperblut bei der Frau mit normalem Genitalzyklus. Die 

fiir einen normalen mensuellen Zyklus typische I.!S ~.!S 
Hormonkurve des Blutes wiirde sich nach Frank i _ ~ 

~:7.;~h. etwa folgenderma.Ben darstellen (s. ~ iii i / iii iii ~ 
) 12 'I 6 8 10 12 1'1 16 18 20 22 2'1 26 28123 

Von Frank undMitarbeitem wurden auch 
Bestimmungen der Hormonverhaltnisse im Blute 
bei Frauen mit St6rungen des mensuellen 
Zyklus vorgenommen. So wurden FaIle von 

a'M'~!~'M'~'M'~'k!m'8!6!¥'21 
Abb. 29. Kurve des Follikelhormons im Biut (nach 
Frank) wahrend eines normalen mensuellen Zyklus 

schematisiert . 

Meno- und Metrorrhagien untersucht und gefunden, da.B hier entweder gleich viel 
Hormon vorkommt oder da.B es andererseits sowohl im zirkulierenden als auch im 
menstrualen Blut vollkommen fehlen kann. Weiterhin stellten die Autoren fest, da.B es 
FaIle von Amenorrhoe gibt, in denen das Hormon vermehrt ist. Andererseits erwiesen 
sich aber auch bestimmte FaIle mit iiberma.Biger pathologischer Blutung als "bluthormon
erhOht". Bei Fallen mit Mi.Bbildungen im Sinne des Defektes von Vagina und Uterus 
konnte ebenso wie in solchen nach operativer Entfemung des Uterus an Hand der 
Hormonbestimmungen aus dem Blut der Nachweis des Vorhandenseins oder Fehlens eines 
ovariellen Zyklus erbracht werden. Frank und seine Mitarbeiter stellten iiberhaupt ihre 
Untersuchungen unter dem besonderen Blickpunkt auf die ovariellen St6rungen an. Dabei 
fanden sie bei den sog. "Pubertatsblutungen" - im Gegensatz zu den funktionellen 
Blutungen bei geschlechtsreifen Frauen - den "Follikelhormonspiegel" im Blute immer 
erhOht. Es handelt sich dabei um diejenigen Fane, in denen man in der Uterusschleimhaut 

1 Arbeiten von Frank, Goldberger und Spielman. 
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eine sog. glanduHi.r-cystische Hyperplasie antrifft. Bekanntlich handelt es sich bei 
diesem Krankheitsbild, auf das wir noch des ofteren zuriickkommen werden, nach den 
Untersuchungen von R. Schroderund R. Meyer histologisch-anatomisch urn die Persistenz 
reifer oder nicht ganz reif werdender Follikel im Ovarium, bei denen der Follikelsprung 
und damit die Bildung eines Corpus luteum ausbleibt. Infolge Fehlens der Corpus luteum
Entwicklung kommt es im Uterus nicht zur Umwandlung der unter der Follikelreife 
entstandenen Proliferationsschleimhaut in eine pragravide Schleimhaut. Anstatt dessen 
entsteht infolge der anhaltenden Proliferation eine Hyperplasie der Uterusschleimhaut, 
an der es schlieBlich zu Ernahrungsstorungen, Nekrosen an der Oberflache und damit 
zu anhaltenden, pathologischen, manchmal schweren und gar bedrohlichen Blutungen 
kommt. Die Auffassung iiber die Genese dieses Krankheitsbildes, wie sie sich aus 
den genannten histologischen Untersuchungen ergeben hat, wurde spater auf dem 
experimentellen Wege von Clauberg dadurch gefestigt, da.6 es gelang, mit einer Uber
dosierung von Follikelhormon am Tier entsprechende Zustandsbilder der Uterusschleim
haut zu erzeugen . 

.Ahnliche Erhohungen des Follikelhormongehaltes im Blute wie bei den juvenilen 
Blutungen wurden von Frank und seinen Mitarbeitern bei Fallen von "praklimakterischen" 
Blutungen festgestellt, wobei allerdings die ErhOhung gewissen Schwankungen unter
woden war. Eine Erniedrigung des Blutspiegels fiir Follikelhormon bzw. dessen voll
standiges Fehlen wurde schlieBlich bei Fallen mit Untedunktion des Ovars im Sinne der 
Amenorrhoe gefunden. Interessante Ergebnisse hatten die vergleichenden Untersuchungen, 
die sich auf die gleichzeitigen Ermittlungen des Follikelhormons im Blut und Urin er
streckten. Jedoch darauf wollen wir weiter unten kurz zusammenfassend eingehen, wenn 
wir die Ergebnisse der Mengenbestimmungen aus dem Urin besprochen haben. Es sollte 
hier lediglich auf die friiheren Hormonbestimmungen aus dem Blut von Frank und Mit
arbeitern hingewiesen werden; denn diese Autoren sind wohl die einzigen, die ganz syste
matisch vorgenommene Reihenuntersuchungen dieser Art an normal zyklierenden Frauen 
und anderen angestellt haben. An der Kieler Klinik hat Sie bke voriibergehend derartige 
Untersuchungen nach der Methode von Frank angestellt, ist aber von ihnen wieder abge
kommen und zu den Mengenbestimmungen in den Exkreten iibergegangen, weil die Be
stimmungen aus dem Blut wegen der notwendigen vielen Blutentnahmen zu eingreifend 
und ihre Ergebnisse zu unzuverlassig waren. Dieser Autor hatte bei seinen Mengen
bestimmungen aus dem Blute ahnliche Resultate wie Frank. Das Durchschnittsergebnis 
seiner Untersuchungen an Frauen mit 4wochentlichem Zyklus zeigte ein Ansteigen des 
Hormonspiegels yom 12. Tage des Zyklus an, zu welcher Zeit das Hormon iiberhaupt erst 
nachweis bar wird. Am 26. Tage des Zyklus wurde der Hormonspiegel am hOchsten befunden 
und fiel mit der Menstruation wieder rasch abo Bei Umrechnungen auf die Gesamtblutmenge 
ergibt sich, da.6 der Gesamthormonspiegel in der ersten Zyklushalfte unter 100 ME. liegt 
und in der zweiten auf etwa 200 ME. steigt. Der einzige, gleichzeitig aber auch wesentlich 
scheinende Unterschied dieser Ergebnisse zu denen Franks besteht darin, da.6 der akute 
AbfaH des Bluthormonspiegels nicht zur Zeit der Menses, sondern bereits einige Tage vorher 
edolgt. H. O. Neumann und F. Peter wandten eine Modifikation der Hormonnachweis
methode an, wobei sie hauptsachlich vor der Verarbeitung das Blut durch Natrium citricum
Zusatz hamolysierten, mehdach mit Alkohol behandeIten und dadurch gleichzeitig das 
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Hormon des Hypophysenvorderlappens gewannen (s. spater). Sie fan den in 40-80 cm 
Armvenenblut lediglich yom 12.-14. Tage des Zyklus iiberhaupt Follikelhormon. Zu 
allen anderen Zeiten lieB sich auf diese Weise bei 32 Frauen kein Hormon nachweisen. 
Diese Befunde deuten wieder ganz einwandfrei auf die hochste Follikelhormonproduktion 
um die Zeit des Follikelsprunges hin. Da nach Ubereinstimmung der Autoren, die sich 
mit Mengenermittlungen beschaftigt haben, eine einmalige Untersuchung vollig zwecklos 
ist, und nur die fortlaufenden Bestimmungen mit vollstandiger Durchuntersuchung der 
HormonverhaItnisse in Frage kommen konnen, ist es verstandlich, daB man zu den Be
stimmungen aus dem Urin iiberging. 

Derartige Mengenbestimmungen wurden ebenfalls von Frank und seinen Mitarbeitern, 
in Deutschland aber in ausgedehntem MaBe von Sie bke angestellt, der seine Technik bei 
Laqueur in Amsterdam erlernte. Weitere ME 

derartige Untersuchungen stammen von Asch
heim und B.Zondek, Glimm und Wadehn, 
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mengen im Blut und Urin, wahrend ~ 
Siebke in groBen Reihenuntersuchungen 80 

wahrend vollstandiger Genitalzyklen die ge
samten ausgeschiedenen Urinmengen sammeIt 
und extrahiert. Ebenso wurde bei Zyklusano
malien und ovariellen Storungen vorgegangen. 
Hierbei war der Gedanke leitend, den Hor
monwerten, mit denen das Ovarium arbeitet, 
naher zu kommen, um aus den bei Ovarial-
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rage vor der zu erwarienden ntichsten Menstruation 

Abb.30. Follikelhormonausscheidung im Drin wahrend 
eines normalen mensuellen Zyklus (nach H. Siebke). 

Schematisierte Kurve. 

storungen gefundenen Abweichungen Anhaltspunkte fUr die Therapie mit Follikelhormon 
am Menschen zu gewinnen. Da die von Siebke mitgeteilten Untersuchungen aus der 
Kieler Klinik die ausgedehntesten und ausfUhrlichsten darstellen diirften, will ich das 
Wesentliche ihrer Ergebnisse hier auffiihren. 

Das Hormon wurde aus dem Urin durch Extraktion mit Benzol gewonnen (s.oben), 
der Urin in allen einzelnen Portionen vollstandig gesammelt, wobei die Menge von je 
3 Tagen des Zyklus zusammengegossen und als 3-Tagesportion extrahiert und untersucht 
wurde. Die gefundenen Werte wurden in schematischen Kurven zusammengestellt. Dabei 
wird betont, daB das Zusammenwerfen von jedesmal 3 Tagesportionen und damit die 
Ermittlung nicht der taglichen, sondern der dreitagigen Durchschnittswerte eine Fehler
quelle in sich fasse, die aber an den Kurven einiger Normalzyklen fUr die Zeit des ver
mutlichen Follikelsprungs ausgeschaltet wurde, indem hier auch Bestimmungen aus den 
einzelnen Tagesmengen gesondert vorgenommen wurden. Der Verlauf, der auf diese 
Weise zustande gekommenen "Urinhormonkurven" war zwar kein durchweg einheitlicher, 
jedoch es lieB sich aus der groBen Anzahl von durchuntersuchten Zyklen eine Art Normal-

1 Laqueur und Mitarbeiter (Borchardt, Dingemanse u. a.).-Ferner H. O. Neumann und 
Peter; Bompiani und David; Daniel, Crainicean u und Mavromati; Eng; Fluhnam; Ford und 
und Mueller; Janney; Kosakae, Okga und Okamoto; Pazourek; G. van Smith und W. Smith. 
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kurve als die ~aufigst anzutreffende Form ermitteln. Ais solche Normalkurve wird die 
in Abb. 30 gezeigte angegeben. 

Aus ihr ist ersichtlich, daB die im Urin ausgeschiedene Tagesmenge Hormon sich 
zwischen 10-20 ME. ergab und daB obere Grenzwerte fUr einen Kurvenverlauf bei starker 
Ausscheidung zwischen 60 und 180 ME. taglich ermittelt wurden. Dabei erweist sich der 
Verlauf der Kurve so, daB kurz nach der Menstruation geringe Mengen ausgeschieden werden. 
Dann steigt die Ausscheidung bis urn die Mitte des Zyklus oder etwas spater, urn dann 
allmahlich wieder abzufallen. Der Hochstwert der Ausscheidung im Ham wurde urn den 
11. und 10. Tag vor der nachsten Menstruation festgestellt, wahrend die niedrigsten Werte 
urn die Zeit der Menstruation, meistens kurz vor derselben, lagen. Was die absoluten Werte 
der gesamten, wahrend eines vollstandigen Zyklus ausgeschiedenen Hormonmengen anlangt, 
so lagen sie etwa zwischen 1000 und 3000 ME. In Erganzung zu diesen Feststellungen 
fiihrte Schuschania-Tiflis wahrend seiner Tatigkeit an der Kieler Klinik auBerst miihsame 
Untersuchungen iiber die im Kot ausgeschiedenen Hormonmengen durch. Dabei zeigte 
sich jedoch, daB diese zwar nicht immer, aber doch haufig mit den Ausscheidungen im 
Urin parallel gingen. Wenn auch die absoluten Mengen nur ungefahr den im Urin gefundenen 
entsprachen, so erwies sich der K urven verla uf fUr die Ausscheidung im Kot doch ahnlich 
demjenigen fiir die Ausscheidung im Urin. Es wurde daraus der SchluB gezogen, daB zur 
Ermittlung des bloBen Kurvenverlaufes der Hormonausscheidung die so miihsamen, unan
genehmen und zeitraubenden Bestimmungen aus den Faeces iiberfliissig seien und daB 
hinsichtlich der absoluten Mengen fiir die Gesamtausscheidung damit zu rechnen ist, daB 
im Kot wahrend eines Zyklus etwa ebensoviel Hormon ausgeschieden werde wie im Urin. 
Von besonderem Interesse sind die Mengenuntersuchungen bei Frauen mit verlangertem 
Zyklusintervall, mit AmenorrhOe, glandular-cystischer Hyperplasie der Uterusschleimhaut 
infolge Follikelpersistenz im Ovar und anderen ovariellen Zyklusstorungen. 

R. T. Frank hatte auf Grund seiner Bluthormonuntersuchungen den Begriff des 
"unterschwelligen Zyklus" gepragt. Bei Fallen mit Amenorrhoe und sonstigen Zeichen 
ovarieller Insuffizienz konnte das voriibergehende, teils rhythmische Auftreten von solchen 
Follikelhormonmengen im Blut nachgewiesen werden, die unter den normalen Wert en 
lagen und sich nicht iiber ein gewisses "Niveau" hinausbewegten. Der Anstieg und Abfall 
des Hormons im Blut wies auf cyclische Follikelreifungen hin, die aber - wie aus dem 
Fehlen der Menstruation geschlossen werden muBte - nicht zur Corpus luteum-Bildung 
fiihrten und daher cyclische Follikelatresien darstellen muBten. Auf ahnliche Verhalt
nisse konnte Siebke auf Grund seiner Mengenbestimmungen aus dem Urin schlieBen; 
denn auch hier lieB sich in manchen Fallen ein akuter Anstieg und Wiederabfall der 
Hormonausscheidung feststellen bei Fallen von AmenorrhOe, bei denen zu den meisten 
Zeit en nur sehr wenig oder gar kein Hormon im Urin nachgewiesen werden konnte. Sehr 
treffend stellten sich die Hormonausscheidungsverhaltnisse dar bei Fallen, mit verlangerten 
Menstruationsintervallen. Hier wurde gezeigt, daB der eigentlichen Proliferationsphase. 
die schlie.Blich zum Zyklus der nachstfolgenden Menstruation gehOrt und sich durch ihren 
typischen akuten Anstieg mit nachfolgender typischer Kurve der Hormonwerte im Urin 
anzeigt, eine mehr oder weniger lange Proliferationsphase besonderer Art voranging. Es 
handelt sich dabei naturgemaB urn das Zeitintervall zwischen dem Ende, also der Menstrua
tion des letzten Zyklus bis zum tatsachlichen Anfang des nachsten vollstandigen Zyklus. 
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Dabei spiegelten sich in den Hormonmengenkurven im Urin zwei Formen des ovariellen 
Funktionszustandes wieder. Es zeigte sich namlich, daB wahrend dieses Intervalles die 
Hormonausscheidung fast gleichmaBig gering sein konnte, bis zum eines Tages einsetzenden 
akuten Anstieg zu normalen Mengen, oder aber, daB sich in diesem Intervall plOtzliche 
voriibergehende kurzdauernde Hormonausschiittungen groBerer Mengen nachweis en lieBen. 
Aus diesen verschiedenartigen Befunden muBte folgendes geschlossen werden: Bei derartig 
langdauernden Zyklusintervallen liegt nicht etwa eine verzogerte Reife des eigentlichen 
Zyklusfollikels oder Corpus luteum (oder auch beider vor), sondern es besteht hier ein 
besonderes, sich an die vorangegangene Menstruation (d. h. an die vorangegangene Riick-
bildung des letzten Zyklus- ME 

Corpus luteum) anschlieBendes 
Stadium im Ovarium, das 
auf zweierlei Weise zustande 
kommt. Entweder ruht die 
Follikelbildungiiberhaupt eine 
gewisse Zeit lang (ausgedriickt 
durch den Befund gleichmaBig 
geringer Hormonmengen oder 
durch das Fehlen von Hor-
mon im Urin) oder aber dieser 
Zeitraum ist ausgefiillt durch 
cyclische, unvollkommene Fol

Abb.31. Follikelhormonausscheidung im Urin (nach Siebke). SChema
tisierte Kurven. bei "unterschwelligen" Zyklen, - - - - - bei 
Funktionsruhe im Ovar (als wahrscheinliche Ursache einer Zyklusver
!i;,ngerung), -- im letzten Abschnitt eines verlangerten Zyklus (VOl' 

dem Auftreten der zu spaten Regel). 

likelreifungen mit nachfolgender vorzeitiger Atresie (ausgedriickt durch den Befund plOtz
licher, voriibergehender Hormonausschiittungen). Auch hierfiir sei die Abbildung einer 
schematischen Kurve wiedergegeben (Abb. 31). 

Es wurde oben erwahnt, daB R. T. Frank bei Fallen von "juvenilen Blutungen", die 
auf Grund der dabei histologisch gefundenen glandular-cystischen Hyperplasie der Uterus
schleimhaut als Ovarialfunktionsstorungen im Sinne der Follikelpersistenz (R. Schroder) 
aufgefaBt werden muBten, einen vermehrten Hormongehalt im B 1 u t nachweisen konnte. 
Zwar fand Frank bei seinen vielen Mengenbestimmungen auch den Hormongehalt bei 
anderen OvarialstCirungen erhoht, jedoch interessiert an dieser Stelle, daB fUr das Krank
heitsbild der glandularcystischen Hyperplasie die Befunde Franks von Sie bke bestatigt 
und dariiber hinaus durch Urinuntersuchungen erganzt werden konnten. SchlieBlich hat 
Schuschania einen nicht unwesentlichen Beitrag zu dieser Frage durch seine gleich
zeitigen Mengenbestimmungen von Follikelhormon im Urin und Kot geliefert. Zunachst 
schien es so, als ob bei diesem Krankheitsbild entsprechend der anzunehmenden erhohten 
Hormonproduktion des Ovars (persistenter Follikel!) sich auch generell eine erhOhte Aus
scheidung fande; wiesen doch die ersten Mengenbestimmungen im Urin eine gute Uber
einstimmung mit den Ergebnissen aus dem Blute auf. Bei den spateren Untersuchungen 
zeigte sich jedoch, daB das nicht der Fall war. Wohl deuteten viele Befunde in diesem Sinne, 
jedoch lieB sich eine RegelmaBigkeit fiir die verstarkte Hormonproduktion des Ovars durch 
ein Wiederspiegeln in den ausgeschiedenen Tagesmengen des Hormons im Urin nicht 
finden. Auch fortlaufende Mengenbestimmungen iiber sehr lange Zeit bei Fallen dieser 
friiher "Metropathia haemorrhagica" genannten Erkrankung erzielten kein einheitliches 

Handb. d. Gynak. 3. Aufl. IX. 12 
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Ergebnis, selbst wenn man die verschiedenen Stadien (friihes qnd spates Stadium der 
AmenorrhOe, friihes und spates Stadium der pathologischen Blutung) beriicksichtigte. 
Jedoch darauf wollen wir an dieser Stelle nicht eingehen, sondern darauf zuriickkommen, 
wenn wir dieses Krankheitsbild zusammenhangend im Rahmen der Pathologie des Follikel
hormons besprechen. Als wesentlich wollen wir hier nur festhalten, daB iiberhaupt auf dem 
Wege der Mengenbestimmungen bei dieser Erkrankung die Annahme einer gestorten 
Hormonproduktion bestatigt wurde, daB diese in Form von FollikelhormonerhOhungen 
im Blut sich auBerte und daB Hinweise fiir die Follikelhormonvermehrung auch aus den 
Befunden in den Exkreten sich gelegentlich ergaben. 

Der Frage, welche Rolle das Follikelhormon fiir das Krankheitsbild der glandular
cystischen Hyperplasie der Uterusschleimhaut spielt, kommen wir jedoch auch an dieser 
Stelle schon wesentlich naher, wenn wir die Untersuchungen Schuschanias in einem 
FaIle von Granulosazelltumor des Ovars beriicksichtigen. R. Schroder (1922), Ro bert 
-:Vleyer und H. O. Neumann hatten bereits 1925 auf einen ursachlichen Zusammen
hang zwischen pathologisch veranderten Ovarien - besonders von Veranderungen im Sinne 
des Granulosazelltumors - und glandularcystischer Schleimhaut des Uterus hingewiesen. 
Tie t z e (1929) fand bei einer daraufhin vorgenommenen Durchuntersuchung des histo
logischen Materials der Kieler Klinik das Ubereinstimmen der pathologischen Endo
metriumsproliferation bei Granulosazelltumor mit derjenigen bei gewohnlicher Follikel
persistenz im Ovar. Seither haben sich die Berichte iiber das histologische Zugehorig
keitsbild Granulosazelltumor-Hyperplasie der Uterusschleimhaut in der Literatur gehauft 1. 

Schuschania reihte einen derart typischen Fall in seine fortlaufenden Hormonmengen
bestimmungen aus Urin und Kot ein und fand eine betrachtliche Vermehrung der 
Follikelhormonausscheidung: 975 ME. in 5 Tagen bei einer 65jahrigen Frau, die seit 
9 Jahren in der Menopause war. Nach der operativen Entfernung des Tumors fiel bald 
der Hormongehalt in Urin und Stuhl ab, urn schlieBlich ganz zu verschwinden. Es ist 
also sowohl aus den anatomisch-histologischen Bildern als auch aus den Ergebnissen der 
Hormonmengenbestimmungen unbedingt zu schlie Ben, daB der Granulosazelltumor als 
eine aus den Follikelepithelien hervorgegangene Geschwulst das spezifische Hormon des 
Follikels vermehrt bildet, ins Blut abgibt und auf diese Weise eine Hyperproliferation 
(glandular-cystische Hyperplasie) der Uterusschleimhaut hervorruft (Abb. 32). 

Die Angaben iiber die Ergebnisse der Follikelhormonmengenbestimmungen konnen 
nicht abgeschlossen werden, ohne daB noch einige Betrachtungen zu deren Bewertung 
und Verstandnis hinzugefUgt werden. Es ist ganz selbstverstandlich, daB derart groB
ziigige, planmaBige und unter gleichmaBigen Bedingungen mit groBem Kosten- und Zeit
aufwand angestellte Untersuchungen wie die von Frank und Mitarbeitern, Siebke und 
von Schuschania der Einheitlichkeit nicht entbehren. Aus ihnen ergibt sich - wegen 
ihrer Einheitlichkeit - auch sicherlich mancher Anhaltspunkt fUr das Verstandnis der 
qualitativen Physiologie und Pathologie des Ovars. Manche bis dahin nur vermuteten, 
auf Grund der bekannten, vergleichend anatomisch-histologischen Untersuchungen ange
nommenen Beziehungen zwischen Ovar und Gesamtorganismus sowie zwischen Ovar und 
Genitalschlauch haben durch diese Ergebnisse die Eigenart ihres hormonalen Wesens 

1 Siehe auch R. Meyer (1930), H. O. Neumann (1933) und Dworzak und Podleschka (1933). 
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bestatigt bekommen. J edoch ihrem eigentlichen g ewollten Ziele sind sie nicht sehr viel 
naher geruckt. Dieses Ziel war die Ermittlung der Hormonquantitaten, mit denen das 
normale Ovar arbeitet, die Bestimmung des Hormondefizits bzw. -uberschusses in Fallen 
pathologischer Funktion des Ovars und schlie13lich die Gewinnung der Anhaltspunkte dafUr, 
wie und mit welchen Quantitaten in den b etreffenden F allen eine substituierende, erfolg
reiche Hormontherapie zu treiben sei. 

Wenn wir an dieser Stelle kurz erwahnend vorwegnehmen, daB heute eine Follikel
hormontherapie mit Dosen von 10000 ME. und mehr taglich rechnen muB und daB wir 
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FOllikelhormondosen von 200000-400000 ME. innerhalb einer Zyklusspanne anwenden, 
so folgt daraus allein schon die Einengung der Ergebniswerte der bisherigen quantitativen 
Bestimmungen auf eine betrachtliche Relativitat. Diese Relativitat nun ist es, die hier 
ganz besonders auifallt, wenn wir das folgende erwahnen: R. T. Frank und M. A. Gold
ber g er, deren Untersuchungen sicherlich diejenigen altesten Datums sind, fan den im Urin 
bei normalen, nichtschwangeren Frauen Follikelhormonmengen, die sich zwischen 4-10 ME. 
in der 24stundigen Tagesmenge Urin bewegten. H. Siebk e als spaterer Untersucher fand 
solche zwischen 50 und 150 ME. Glimm und Wa dehn stellten b ei ihren n eueren, also 
noch spateren Untersuchungen M engen von 250-300 ME., also wieder das Doppelte, und 
manchmal bis zu 1000 ME. Follikelhormon pro Liter Urin wahrend des normalen Zyklus 
fest. Dabei schreiben die letzteren b eiden Autoren ihre hOheren Resultate der G ewinnungs
methode zu. Sie extrahierten nicht mit Benzol, sondern unterzogen d en Urin em em 
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eintagigen Dialysierverfahren. Dabei wurden also derartig hahere Hormonmengen gefunden, 
daB eine Extraktion sich eriibrigt, weil sie sich im direkten Injektionsversuch an der Maus 
nachweisen lassen. Besonders auffallend ist ein weiterer Befund von G limm und Wadehn, 
wonach bei der von ihnen angewandten Methode sich bei Mannern bis zu 500 ME. Follikel
hormon pro Liter nachweis en lieB. SchlieBlich muB in diesem Zusammenhang noch auf 
die Angabe von E. Dingemanse (Laq ueursches Institut-Amsterdam) hingewiesen werden, 
wonach Mannerharn beim einfachen Stehenlassen eine deutliche Vermehrung seines Gehaltes 
an Follikelhormon zeigen kann. Nicht v611ig, aber doch ein wenig naher kommen wir dem 
Verstandnis dieser Dinge und ihrer Zusammenhange, wenn wir etwas iiber die neueren 
Forschungen der Chemie des Follikelhormons erfahren. lch verweise deshalb an dieser 
Stelle auf das betreffende Kapitel weiter unten. lch glaube auch, daB man sich bei der 
Berechnung der im Karper standig kreisenden Mengen aus den Befunden im Blute in 
folgendem Sinne tauscht. Wenn durchschnittlich 1 ME. in 40 ccm Blut gefunden wird, 
so bedeutet das auf das Gesamtblut von 5-61 berechnet etwa 125-150ME. Follikelhormon. 
Wenn aber das Follikelhormon in dieser feststellbaren Konzentration im Blute kreist, so 
ist es doch sehr wahrscheinlich, daB auch aIle iibrigen Gewebe des Karpers im gleichen 
Sinne mit dem Hormon dauernd gesattigt sind. Wenn wir dann die 40 ccm Blut als 40 g 
des gesamten Organismusgewebes rechnen, so wiirde sich bei einem Karpergewicht von 
60-70 kg der Frau ein Gesamthormongehalt von 1500-1750 ME. ergeben. Ein permanen
ter Follikelhormongehalt des Gesamtorganismys einer normal zyklierenden Frau von etwa 
2000 ME., wiirde uns dem Verstandnis der heute in der Therapie anzuwendenden Dosen 
(s. spater) schon etwas naher bringen. 

Aus den Resultaten der angefiihrten Hormonmengenbestimmungen, vor allem aus 
dem Vergleich von Blut- und Urinkurven, haben sich aber auch noch eine Reihe von Diskre
panzen ergeben, auf die an dieser Stelle hingewiesen werden muB. Darauf machen die 
Autoren zum Teil auch selbst aufmerksam und betonen, daB sich eine Reihe neuer Fragen 
immer wieder mit dem Fortschreiten der Untersuchungen aufgeworfen hat, fiir deren Be
antwortung sich kaum passende Theorien aufstellen lassen. Frank sagt, daB die hyper
funktionellen Ovarialstorungen sich auBerordentlich schwer analysieren lassen. Es komme 
vor, daB das Blut mit Hormon iiberladen sei, wahrend die Ausscheidung normal bleibt. 
Auch sei vielleicht manchesmal der erhahte Hormongehalt im Blute einer verminderten 
Ausscheidung im Urin zuzuschreiben. Andererseits wurden FaIle beobachtet mit erhahter 
Ausscheidung im Urin, wahrend im Blut sich weniger oder kein Hormon nachweisen lieB. 
Man hat daraufhin sogar an einen Hormonausscheidungsregulator gedacht (Frank, 
Zondek, Siebke), den man in der Niere sehen wollte, und von einer erhOhten Hormon
durchlassigkeit dieses Organs in bestimmten Fallen gesprochen. Ganz ungeklart erscheint 
in dieser Beziehung das MiBverhaltnis - wenn man so sagen darf - zwischen Hormon
kurve des Blutes und derjenigen des Urins bei normalzyklierenden Frauen. 1m Blut: 
Ansteigen bzw. Hochbleiben des Follikelhormonspiegels bis zur Menstruation (Frank) 
bzw. bis kurz vor derselben (Siebke) - im Urin: Abfall der Ausscheidung jenseits der 
Zeit des FOllikelsprunges bis zur Menstruation und dariiber hinaus. Kurz und gut: Wir 
wissen bis heute noch nicht, was eine erhahte oder verminderte Ausscheidung im Urin 
bedeutet. Wir wissen nicht, ob eine vermehrte Bildung des Hormons im Ovar einhergeht 
mit einer vermehrten Ausschiittung im Urin, ob im Urin lediglich diejenigen Mengen abge-
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geben werden, die der Organismus nicht mehr verwenden kann oder ob schlieBlich das 
U rinhormon iiberhaupt nur ein Abbauprodukt darstellt. Letzteres scheint mir nach 
allem das Wahrscheinlichste zu sein. Jedoch ganz gleich, ob und in welchem Sinne diese 
Zusammenhange einst ihre Aufklarung finden werden - aus den Ergebnissen der Hormon
mengenbestimmungen aus dem Blut und Urin der nichtschwangeren Frau lassen sich 
folgende gesicherte Feststellungen machen: 

1. Die Bildung des Follikelhormons im Ovar und seine Ausscheidung wahrend des 
normalen Genitalzyklus der Frau spiegelt sich in einem spezifischen Kurvenverlauf im 
Blut und Urin wieder. 

2. Bei ovarieller Unterfunktion im Sinne zu geringer Follikelhormonbildung wird 
auch dementsprechend wenig oder kein Hormon im Blut und Urin gefunden. In diesen 
Fallen kann aus voriibergehenden Anstiegen des Follikelhormons im Urin auf ablaufende, 
unvollkommene Follikelreifungen im Ovar (mit nachfolgender Atresie ohne Corpus luteum
Bildung) geschlossen werden und damit der Grad der ovariellen Insuffizienz ermittelt werden. 

3. Fiir das Krankheitsbild der glandular-cystischen Hyperplasie der Uterusschleim
haut infolge Follikelpersistenz im Ovar ist durch die Ergebnisse der Hormonmengenbestim
mungen erwiesen, daB hier ein Zuviel des Follikelhormons im Hormonhaushalt des 
Organismus im Spiele ist. Das gleiche gilt fiir die sog. "juvenilen" und "klimakterischen" 
Blutungen, die als solche daher mit immer groBerer Wahrscheinlichkeit auf ein ahnliches 
anatomisch-histologisches Substrat zuriickzufiihren sind wie die glandularcystische Hyper
plasie selbst. 

Fiir die besprochenen Probleme der Follikelhormonmengen im Organismus und 
ihrem Nachweis diirften noch einige neuere Ergebnisse von besonderem Interesse sein, 
die wir hier einfiigen wollen. Silberstein, Engel und Molnar (1933) fanden, daB Follikel
hormon inaktiviert wird, wenn man es zu Blut oder Lebergewebe hinzusetzt. Dieser 
Nachweis wurde folgendermaBen erbracht: Extrahiert man Blut oder Lebergewebe, dem 
vorher Follikelhormon zugesetzt war, mit Ather, so erweist sich der gewonnene Extrakt 
als hormon-inaktiv. Wurde solches Blut oder Lebergewebe jedoch direkt (ohne Gewinnung 
eines Extraktes daraus) den Testtieren injiziert, so lieB sich zwar das zugesetzte Follikel
hormon nachweisen, jedoch auch nur in a bnehmender Menge. Robson, Mac Gregor, 
Illingworth und Steere (1934) haben neuerdings den Hormongehalt von Drin und Blut 
nach kiinstlicher Zufuhr von Follikelhormon an Kastrierten und Klimakterischen gepriift. 
Es wurden 5000 ME. Follikelhormon injiziert, nachdem vorher der Drin auf eventuellen 
Gehalt dieses Hormons untersucht war. Dabei war zunachst interessant, daB einige wenige 
ME. Follikelhormon auch bei lange Jahre im Klimakterium befindlichen Frauen normaler
weise gefunden wurde. Ferner aber wurden von 5000 ME. zugefiihrten Follikelhormons 
meistens nur 1/4, hOchstens aber 1/3 der Menge wieder gefunden. 1m Blut fand sich bei 
diesen Frauen nach Zufuhr von 5000 ME. niemals ein solcher Gehalt an Follikelhormon, 
als daB sich in 400 cern Blutfliissigkeit auch nur 1 ME. hatte nachweisen lassen. Das 
Wiederfinden von mehr als 1/3 der zugefiihrten Hormonmengen gelang nicht, trotzdem 
so fort im AnschluB an die Injektion aus 12stiindigen fortlaufenden Urinportionen bis zum 
4. Tage einschlieBlich extrahiert wurde. 

Jedenfalls haben uns in der Frage nach den Mengen Hormon, mit denen das 
menschliche Ovarium arbeitet, die sogenannten "Hormonbilanzuntersuchungen" nach 
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Zufuhr von Follikelhormon in den Organismus auch nicht zu dem gewoHten Ziele 
gefiihrt: Die Untersuchungen von Luchsinger und Voss, Siebke u. a., welche 
Hormon per os gaben und dann einen Einflu.B auf die Ausscheidung im Urin fest
zustellen glaubten, sind heute nicht mehr halt bar. Es handelte sich damals um einige 
Hunderte ME. bei der Zufuhr, uber deren Verbleib bzw. Teilausscheidung im Urin 
Rechenschaft gegeben werden soHte. Selbst wenn einige 50000 ME. injiziert (und nicht 
per os!) und damit einwandfrei dem Organismus einverleibt werden, so findet man 
nur verschwindend kleine Mengen wieder, wie ich selbst oft bei meinen Behandlungs
fallen feststellen konnte. B. Zondek (1934) hat dazu ebenso wie Robson, Mac 
Gregor, Illingworth und Steere Veroffentlichungen gebracht. Er konnte sowohl 
am Menschen als auch am Tier nach Zufuhr von tausenden von ME. nur wenige 
Bruchteile des Hormons im Organismus und Urin wiederfinden. 

5. Die Wirkungen des Follikelhormons auf den Genital schl auch. 
Nachdem aus dem einfachen Experiment der Kastration die Bedeutung des Ovariums 

fur den weiblichen Genitalschlauch langst bekannt war und nachdem nunmehr das Follikel
hormon sich als ein wesentliches Substrat der inneren Sekretion des Ovars erweist, fragt 
es sich, ob mit diesem Hormon die Funktion des Ovars vollstandig zu ersetzen ist. Nach 
den bisher beschriebenen Untersuchungen konnte es fast so scheinen, als ob das der Fall 
sei, denn das Follikelhormon wurde in allen Formationen des Ovars, denen man eine innere 
Sekretion zuschreiben konnte, gefunden. Wird beim Schollentest in der Vagina der 
kastrierten Maus einerseits ein Wiederaufbau der bis dahin infolge Fehlens des eigenen 
Ovars vollig ruhenden Schleimhaut erzeugt, so sprechen andererseits die Ergebnisse der 
Mengenbestimmungen wahrend normaler Genitalzyklen der Frau durchaus in dem Sinne, 
da.B das Follikelhormon den Zyklus des Genitalschlauches dirigiert. Wir haben aber bereits 
gelegentlich der Besprechung der vergleichenden Anatomie und Physiologie des Genital
zyklus der Laboratoriumstiere und derjenigen des Menschen kennengelernt, da.B das 
Schollenstadium in der Vaginalschleimhaut wohl ein pragnantes biologisches Phanomen 
als Ausdruck der Follikelreifung und der Follikelhonnonwirkung darstellt, da.B aber anderer
seits der proliferative Aufbau der Vaginalschleimhaut nicht das "Ein und Alles" der Genital
funktion ist - erst recht nicht bei den Tieren, welche diesen proliferativen Wiederaufbau 
in Form der so deutlichen Schollenbildung aufzuweisen haben. Wir wollen aber zunachst 
daran festhalten, da.B dieses Schollenstadium immerhin einen ganz bestimmten, wichtigen 
"Zeitpunkt" innerhalb des Genitalzyklus dieser Tiere darsteHt - namlich denjenigen 
Zeitpunkt, zu welchem innerhalb des Genitalzyklus das weibliche Tier den Bock zula.Bt, 
sich brunstig verhalt und im Ovarium sprungreife Follikel aufweist. La.Bt sich mit dem 
Follikelhormon in der Vagina das histologische Zustandsbild dieses Zyklusabschnittes 
kunstlich erzeugen, so mu.B notgedrungen auch der entsprechende Funktionszustand des 
ubrigen Genitalschlauches auf der Wirkung dieses Hormons beruhen. 

a) Follikelhormonwirkung am Genitale weibIicher Tiere. 
a) Kastriertes Tier. 

Es ist erstaunlich, zu sehen, wie wenig Beachtung dieser logischen Schlu.Bfolgerung 
III der Literatur von dem Moment der Entwicklung des Schollenstadiums an geschenkt 



Follikelhormonwirkung am Genitale weiblicher Tiere. Kastriertes Tier. 183 

wurde. Wohl hatte Laqueur beschrieben, daB es moglich sei, beim infantilen Kaninchen 
bereits mit 5-25 ME. Follikelhormon ein Wachstum des Uterus zu erzeugen, jedoch wurde 
von diesem Wachstum des inneren Genitalschlauches der Blick immer wieder mehr und 
mehr hinweggelenkt nach auBen, auf das im Sekretausstrich feststellbare Schollenstadium 
in der Vagina der Maus. Anders ware es auch nicht zu verstehen, daB es Zeiten gegeben 
hat, wo 1-3 ME. Follikelhormon zur Therapie am Menschen empfohlen und "mit Erfolg" 
angewandt wurden, wahrend - wie wir bereits einmal erwahnten - allein 10 ME. not
wendig sind, um ein einigermaBen gutes Wachstum am Uterus der Maus zu erzielen - an 
derselben Maus, an der 1 ME. im Testversuch ein Schollenstadium in der Scheide bewirkt. 

Ahh. 33. Ahh.34 . 
Vaglna - ka tricrtc Mans. Vagina - kn trier M"nus nnch FollikolhormonhohlmdlUllg. 

Sehen wir uns zunachst einmal dieses "Schollenstadium" selbst bzw. das, was zu 
ihm gehOrt, an! - Die Scheide einer kastrierten Maus weist nicht nur eine vollig 
ruhende, aus 2-3 Reihen germinativem Epithel mit einem einfachen Zylinderzellepithel 
dariiber bestehende Schleimhaut auf, sondern es ist auch die Wand der Scheide, 
der Scheidenschlauch, vollig atrophisch und geschrumpft. Mit der Einwirkung des 
dem Tiere zugefiihrten Follikelhormons erfolgt nun nicht nur eine Hochschichtung 
der niedrigen Schleimhaut bis zur Schollenbildung an ihrer Oberflache, sondern es 
kommt auch die Scheidenwand in einen besseren Funktionszustand - sie wachst und 
wird dichter. Es erfolgt ein Wiederaufbau der gesamten Scheide, wie ich ihn im Bilde 
wiedergebe (siehe Abb. 33 und 34!). 

Wir ersehen also daraus schon, daB das Follikelhormon nicht nur auf die Vaginal
schleimhaut einwirkt, sondern daB es auch einen EinfluB auf die Scheidenwand ausiibt. 
Worin besteht nun dieser EinfluB? - Wenn wir einen gut funktionierenden Genital
schlauch eines normal zyklierenden Tieres mit demjenigen eines langere Zeit kastrierten 
Tieres der gleichen Art vergleichen, so sehen wir, daB letzterer einen hohen Grad von Atrophie 
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gegenuber dem ersteren aufweist. Die Atrophie, zu der es durch die Kastration, durch 
den ForHall der hormonalen Aktivitat des Ovars kommt, besteht darin, daB 1. die Anzahl 
der vorhandenen Zellen geringer wird und daB 2. aIle Zellelemente, die erhalten bleiben, 
schrumpfen. AuBerdem fallt am Kastratengenitalschlauch die besondere Blasse gegenuber 
dem normalen Organ auf, bedingt durch die auBerordentlich herabgesetzte Durchblutung. 
Mit der Zufuhr von Follikelhormon am kastrierten Tier andern sich fast schlagartig die 
Durchblutungsverhaltnisse des Genitales und sie werden schlieBlich wieder normal. Das 
findet hinsichtlich der Mausevagina auch seinen Ausdruck darin, daB nunmehr zunachst 
die Leukocytendurchlassigkeit des Gewebes aufhort und schlieBlich Leukocyten uberhaupt 
nicht mehr gefunden werden. Diese Wirkung des Follikelhormons findet man ubrigens 
allgemein noch viel zu wenig betont: d. h. die Schaffung gesunder Gewebsverhaltnisse, 
die Hervorbringung eines gesunden Gewebsturgors am Genitale, der die Lebensbedingungen 
fUr Leukocyten vermindert und schlieBlich vollstandig hinwegraumt. Auf dem Hohepunkt 
der Follikelhormonwirkung findet man schlieBlich den Genitalschlauch wieder hochrot 
durchblutet und sogar die zufUhrenden GefaBe strotzend mit Blut gefullt. Bei den kleinen 
Nagern ist dieses letztere Moment deshalb so augenscheinlich, wei! beim atrophischen 
Kastratengenitalschlauch die ebenfalls geschrumpften BlutgefaBe vollkommen in dem 
das Genitale meistens reichlich umhullenden Fett verborgen liegen. Die in den Genital
schlauch direkt einmundenden BlutgefaBe gehen als kleine Aste aus dem den Uterus in 
Langsrichtung parallel begleitenden HauptgefaB fast wagerecht abo Sie bilden dadurch 
die Form eines Kammes, ahnlich dem Bilde des Epoophoron bei der Frau. Diese Figur 
springt auBerordentlich deutlich hervor unter der hyperamisierenden Wirkung des zu
gefiihrten Follikelhormnos. 

Mit der zunehmenden Blutzufuhr zum Genitale setzt nun gleichzeitig immer ein 
neues Wachstum ein. Und zwar erstreckt sich dieses Wachstum nicht nur auf die Scheide 
oder den Uterus, sondern auf die gesamte Genitalschlauchwand, auf Tube, Uterus, Cervix 
und Vagina. Der Wiederaufbau durch das zugefiihrte Follikelhormon erfolgt im Sinne 
der vollstandigen Reparation, d. h. die geschrumpften einzelnen Zellelemente wachsen 
wieder und neue Zellen proliferieren dazu. Das proliferative Wachs tum der Zellen vollzieht 
sich nun stets in dem Sinne, daB schlieBlich ein Zustandsbild resultiert, wie wir es am 
normalen Tier zur Zeit der Follikelreife im Ovarium kennen. Der Uterus, als Frucht
halter und eigentliches Gebarorgan, erleidet durch die Kastration sicherlich die starksten 
Veranderungen. Er schrumpft, wird kleiner und dunner, was makroskopisch deutlich 
sichtbar ist, ganz gleich, ob es sich um einen menschlichen Uterus oder einen solchen der 
Laboratoriumstiere handelt. An ihm vollziehen sich dementsprechend unter der Wirkung 
des kunstlich zugefUhrten Follikelhormons auch die am deutlichsten feststellbaren Wachs
tumsprozesse. Interessant sind nun die Mengen Follikelhormon, die notwendig sind, um 
einen vollig atrophischen Kastratenuterus wieder bis zu seiner normalen GroBe und Dicke 
wachsen zu lassen. Es ist selbstverstandlich, daB diese Mengen fUr die verschiedenen Tier
arten als verschieden zu erwarten waren. Fur die Maus muBte man "auf den ersten Blick" 
als selbstverstandlich annehmen, daB 1 ME. Follikelhormon diejenige Menge darstellt, die 
ein gehoriges Wachstum des Uterusmuskels bewirkt; denn 1 ME. baut ja in der Vaginal
schleimhaut einen Zustand auf, der derjenigen zur Zeit der normalen Funktion des Ovars 
entspricht. Das ist jedoch durchaus nicht der Fall. Ich wies schon einmal auf folgendes 
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hin: Wenn wir kastrierte Mause, die - als Testtiere verwandt - mit 1 ME. Follikelhormon 
behandelt sind und dementsprechend eine positive Schollenreaktion in der Vagina aufweisen, 
auf der Rohe der Follikelhormonwirkung operieren oder toten, und uns den Uterus be
trachten, so werden wir erstaunt sein iiber den Befund. Wir konnen iiberhaupt kaum von 
einer Wirkung etwas feststellen. Mit anderen Wort en : Die 
Menge Follikelhormon, die geniigt, in der Scheide einen 
"Oestrus" (sprieh Sehollenstadium) zu erzeugen, geniigt 
nieht, den proliferativen Wiederaufbau des Uterus hervor
zurufen. Fiihren wir demselben Tier 
aber mehr Follikelhormon zu, so gelingt 
es immer, aueh den Uterus zu gehori
gem Waehstum zu bringen. leh zeige 
im Bilde die Genitalorgane einer kast
rierten weibliehen Maus und diejenigen 
eines mit 10 ME. Follikelhormon in 
4 Tagen behandelten kastrierten Tieres 
gleiehen Gewiehts, beide in natiirlieher 
GroBe. 

Abb. 35. tCl'llSquer
chnitt - kustrierto 

:\Iaus. 

tCru!!qU I'$<lhnltt -
laus. BoblUldJQ.lIg 

_ - 10 ME. Follikcl-
uttln). 

So wie die Uteruswand an Masse, Blutreiehtum und Turgor zunimmt, so waehst 
unter der Follikelhormonwirkung gleiehzeitig in ihm eine neue Sehleimhaut, und zwar 
wieder im proliferativen Sinne, 
wie wir es am normal en Tier unter 
dem EinfluB reifender Follikel sahen. 
Auf der Hohe der Follikelhormon-
wirkung gleieht diese Sehleimhaut 
vollkommen derjenigen zur Zeit der 
Brunst und des wahren "Oestrus". 

Dieselbe Wirkung des Uterus
waehstums und cler Sehleimhautpro
lifer at ion laBt sieh mit dem Follikel-
hormon naturgemaB aueh bei den 
anderen Tieren erzeugen. Es ist das 
sowohl an Batten, Meersehweinehen, 
Kaninehen und Affen bewiesen. 

Ob dabei z. B. fiir das Waehs
tum des Battenuterus ebenso viel 
mehr Hormon notwendig ist, als 
dieses Tier zur Erzeugung des 
Schollenstadiums m der Vagina 

. 
. t ." 

.:./ 

bb. 37. tel'U8Quel'8Chnltt - ktrlertes Kanlnch n. 

gegeniiber der Maus benotigt (Maus: Batte = 1: 5), also in diesem Falle 5mallO = 50 ME., 
laBt sich nicht sagen. Merkwiirdigerweise liegen dariiber bis heute exakte Unter
suchungen noch nicht vor. 

Fiir das Kaninchen wurden von mir in groBen Versuchsreihen die Follikelhormon
dosen ermittelt, die notwendig sind, ein geordnetes Wachstum des Uterusmuskels und 
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eine gehOrige Proliferation der Schleimhaut zu erzeugen. Es zeigte sich, daB diesel ben 
urn etwa 100-200 ME. lagen, wenn man die Behandlung auf 6 Tage erstreckte und die 

Abb. 38. Uterusquerschnitt - kastriertes Kaninchen nach Be· 
hand lung mit 10, 15, 15, 20, 20, 25 ME. Follikelhormon 

(Progynon). 

Dosen - mit 10 ME. beginnend -
l11mahlich auf 25 ME. am Tag stei
serte. Die Abb. 37 und 38 zeigen 
:len Querschnitt durch den Uterus 
3ines unbehandelten und eines mit 
8'ollikelhormon behandelten k a s t -
rierten Kaninchens in gleicher mi
kroskopischer VergroBerung. 

Bei den kleinen Nagern (Maus, 
Ratte, Meerschweinchen), die in der 
Form des Schollenstadiums eine so 
leicht erkennbare Wirkung des Fol
likelhormons aufweisen, hat man sich 
aach der Entdeckung dieses Schollen
:;tadiums verhaltnismaBig wenig urn 
:las Wachstum des Uterus und ubrigen 
Genitalschlauches gekummert. Und 
doch sind diese Verhaltnisse gerade 
von besonderer Wichtigkeit, weil aus 

Abb. 38a. Uterus und Tube eines kastrierten ausgewachsenen Kaninchens nach Behandlung des Tieres mit 200 ME. 
Follikelhormon (in situ·Praparat). 

ihnen ja am ehesten Ruckschlusse fur die Dosen moglich sind, mit denen das Ovarium 
dieser Tiere tatsachlich arbeitet und damit auch eher Ruckschlusse fUr die wahrscheinlichen 
Mengenverhaltnisse am Menschen moglich waren. In dieser Beziehung sind die Unter· 
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suchungen von Bedeutung, die am Affen vorgenommen wurden. Ebenso wie beim Ka
ninchen gibt es beim Affen keine Moglichkeit, aus dem Scheidensekretabstrich auf die 
Wirkung des Hormons zu schlieBen 1. Man ist hier auf das positive Uteruswachstum bzw. 
dessen Schleimhaut angewiesen. Beide sind aber nur im Operationspraparat zugangig 
und daher die Wirkung des Follikelhormons viel schwieriger zu kontrollieren. Unter
suchungen am Affen wurden angestellt von E.Allen 2 , Parkes, Hisaw und Fevold, 
Claubergu. a. Hisaw und Fevold sahen mit 1000 ME. schon ein Wachstum des Uterus 3. 

Ich selbst konnte mit 3000 ME. in 14 Tagen (steigende Dosen von 40-150 ME. taglich) 
ein gutes Wachstum des Kastratenaffenuterus bis zur normal en GroBe erzeugen. Ich 
betone aber, daB die Schleimhaut dabei zu niedrig war, wenngleich sie ganz einwandfrei 
die typischen Z,eichen der neuen Proliferation aufwies. Bei weitem groBere Dosen ver
wandten A. S. Parkes und Zuckermann. 

Sehr schcine Erfolge hinsichtlich Uteruswachstum und Schleimhautproliferation 
erzielten Schoeller, Hohlweg und Dohrn. Diese Autoren ermittelten in einer groBeren 
Zahl von Versuchen eine Dosis von 10000 ME. in 14 Tagen, welche notwendig sei, urn 
nicht nur ein starkes Wachstum des Uterus, sondern auch eine gehOrig hohe Proliferation 
der Uterusschleimhaut hervorzubringen. Es sei aber erwahnt, daB die letzteren Autoren 
an groBeren Affen, namlich Pavianen, arbeiteten, wahrend die meisten anderen Autoren 
die kleineren Makakus rhesus-Affen benutzen. Bei den Affenweibchen tritt iibrigens unter 
der Follikelhormonbehandlung eine Schwellung und Rotung der GesaBhaut zutage, an 
deren Intensitat man einen gut en auBerlich sichtbaren Anhaltspunkt fiir die Wirksamkeit 
des zugefiihrten Follikelhormons hat. Dieses Phanomen tritt bekanntlich an den normalen, 
nichtkastrierten Tieren cyclisch in Erscheinung. Die Anschwellung und Rotung nimmt 
zu mit der Follikelreife und erweist ihren Hohepunkt zur Zeit des Follikelsprungs. Beim 
kastrierten Tier fehlt diese Erscheinung vollkommen; sie ist also abhangig von der Funktion 
des Ovars, und zwar - wie das Experiment zeigt - yom Follikelhormon. 

Wir erwahnten vorhin, daB bei der Maus zum proliferativen Aufbau des Kastraten
uterus ein Vielfaches derjenigen Dosis, die bereits einen Aufbau der Scheidenschleimhaut 
bedingt, notwendig ist. Das trifft allgemein zu fiir die Tierarten, die einen Zyklus der 
Vagina iiberhaupt aufweisen. Beim Kaninchen und beim Affen sind die Verhaltnisse anders. 
Hier schrumpft zwar nach der Kastration auch die Scheidenwand und mit ihr die Scheiden
schleimhaut, jedoch es erfolgt keine AbstoBung ganzer Zellagen derselben in dem Sinne, 
daB nunmehr eine ganz neue Formation der Scheidenschleimhaut, etwa ein Ruhestadium 
mit nur einigen wenigen Zellreihen, entstande. Es bleibt im Gegenteil die Scheidenschleim
haut in gleicher Zusammensetzung der Zellanordnungen bestehen. Dementsprechend 
wachsen auch unter der Follikelhormonbehandlung Scheide und Uterus gleichmaBig, 
d. h. proportional, unter Verbrauch der gleichen Dosen Hormon. Das steht zweifellos im 
Zusammenhang mit der mengenmaBigen Verteilung von Ovariengrundstocksmasse und 
Anzahl der Follikel bei den verschiedenen Tierarten, wie wir es im Kapitel V. 2 ausfiihrlich 

1 Uber die normalen anatomischen Verhaltnisse beim Affen und Vergleiche derselben mit denjenigen 
am Menschen siehe Joachimovits (1928). 

2 AuBerdem E. Allen, Maddux und Baker. 
3 Von Engle wurde sogar eine Methode zur Gewinnung von Uterusschleimhautstiickchen durch 

Curettage beim Affen angegeben. 
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Abb. 39 a--d. Querschnitt 
durch Uterus und Vagina von 
infantilen Affenweibchen. 
a Normaler Uterus, b nor
male Vagina, c Uterus und 
(1 Vagina nach Behandlung 
des Tieres mit 10000 ME. 
Follikelhormon in 4 Wochen. 
(Nach Schoeller, Hohlwe g 

und Dohrn.) 
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besprachen, und ist wieder mit Rucksicht auf das Verstandnis der Follikelhormonwirkung 
am Menschen von Wichtigkeit, weil hier in dieser Beziehung ahnliche Verhaltnisse herrschen 
wie bei den letzteren Tieren. Die Bedingungen fUr den Aufbau der Scheide sind also grund
satzlich verschieden fur Maus, Ratte und Meerschweinchen einerseits und fUr Kaninchen, 
Affe und Mensch andererseits. Das ist insofern von Interesse, als man immer wieder auch 
der Kaninchen-, Affen- und Menschenvaginalschleimhaut einen Zyklus zugeschrieben hat 
(in neuerer Zeit hauptsachlich K. Dierks). 

Gerade uber die Frage des Zyklus der menschlichen Scheide sind in letzter Zeit 
Arbeiten pro und contra erschienen (Stieve, Dierks u. a.); und Westman glaubt in einer 
wechselnden Leakocytose beim Affen einen solchen Zyklus zu erkennen. Deshalb will ich 
hier an dieser Stelle - au.Ber der Reihe sozusagen - einmal die Gegenuberstellung der 
Bilder bringen, aus denen man einen Vergleich uber die tatsachlichen Gro.Benverhaltnisse 
der einzelnen Schleimhaute zur Zeit der Follikelvollreife, also der Follikelhormonvoll
wirkung, ziehen kann. 

Ich bringe diese Bilder aber nicht nur dieses sicherlich sehr interessanten Vergleiches 
wegen (sie sind aIle in der gleichen Vergro.Berung gehalten), sondern vor all em auch, um 
nach der obigen Besprechung der Wirkung des Follikelhormons auf den Kastratengenital
schlauch nun folgendes festzustellen: Mit der erreichten Hochschichtung, dem proliferativen 
Vollaufbau der Schleimhaut in der Vagina vollziehen sich in ihr keine weiteren prin
zipiellen Veranderungen. Das ist wieder mit besonderer Deutlichkeit an der Vagina der 
kleinen Nager za erkennen. Denn: Ganz gleich ob eine gleichma.Bige Follikelhormonmenge 
von nun an wE,iter zur Verfugung steht und weiter wirkt oder ob noch eine vermehrte 
uberma.Bige Follikelhormonzufuhr erfolgt - uber das Stadium der Schollenbildung, der 
Absto.Bung kernloser verhornter Epithelien an der Oberflache, geht es nicht hinaus. Es 
halt zwar die Schollenbildung an, so lange Hormon zur Verfugung steht, es kommt zum 
sog. "Daueroestrus", eine sichtbare Zellzunahme in der die Scheidenschleimhaut for
mierenden hohen Plattenepithelschicht gibt es jedoch nicht. Diese bleibt gleichma.Big 
hoch proliferiert, bleibt mit einer gleichma.Bigen verhornten Oberflachenepithelzone bedeckt, 
von deren Oberflache bei den klein en Nagern eben dauernd die Abschilferung erfolgt. 
Wir sahen abel' gelegentlich del' Besprechung del' normalen Physiologie des Zyklus, daB 
normalerweise - d. h. wenn der Zyklus seinen normalen Gang geht und Corpora lutea 
sich bilden - anter dem Einflu.B des Corpus luteum auch eine Anderung innerhalb des 
Aufbaues der Scheidenschleimhaut erfolgt. Wenn die Follikel gesprungen sind und damit 
die Wirkung ihres spezifischen Hormons aufhort, wenn darauf Corpora lutea sich bilden 
und ihre besondere Wirkung auf den Genitalschlauch entfalten, hCirt sofort das Schollen
stadium auf und die Transformationsphase der Schleimhaute setzt ein. Das Bestehenbleiben 
des "Oestrus", die anhaltende Schollenbildung bei anhaltender Zufuhr des Follikelhormons 
beweist deshalb, da.B mit der Schollenbildung, mit dem vollstandigen Aufbau der Pro
liferationsphase, die Wirkung des Follikelhormons erschCipft ist. Weitere neue Schleim
hautveranderungen, wie sie jetzt physiologischerweise ("cyclusgerecht") folgen mu.Bten, 
treten nicht auf, auch wenn noch so lange Follikelhormon zugefuhrt wird. Wohl erschCipft 
sich nach mehr oder weniger langer Zeit die Scheidenschleimhaut in ihrem Proliferations
vermogen, es kommt zu Schadigungen und damit zu pathologischen Zustanden, - eine 
Transformationsphase bildet sich jedoch nicht. Dazu ist die Wirkung eines zweiten Hormons 
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notwendig, des spezifischen Hormons des Corpus luteum, das wir noch kennenlernen werden. 
1m Uterus sehen wir dementsprechend ahnlich zu bewertende Erscheinungen. Auch hier 

n b 

c d 

Abb. 40 a-f. Vaginahlchleimhaut von a Mensch, b Affe, c Kaninchen, d Meerschweinchen, e Ratte, f Maus. 
(Gleiche VergroBerung.) Proliferationsphase. 

geht es iiber das Stadium der Proliferation nicht hinaus. Wohl kommt es zu einer patho
logischen Proliferation in Muskulatur und Schleimhaut, die Corpus luteum-Phase bleibt 
jedoch aus. B. Zondek hat zwar urspriinglich angegeben, daB mit dem Follikelhormon 
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der Beginn der pragraviden Schleimhaut (= Transformationsphase) zu erzielen sei. Diese 
Meinung muB jedoch nach unseren heutigen Kenntnissen (Corner und Allen, Clauberg) 
unbedingt fallen gelassen werden; denn sie beruht auf einem Irrtum. So wie nun das 
Follikelhormon einen neuen proliferativen Aufbau an der Scheidenschleimhaut, der Scheiden
wand, an der Uterusmuskulatur und -schleimhaut des kastrierten Tieres bewirkt, so greift 
es in demselben Sinne gleichzeitig an allen ubrigen Partien des Genitalschlauches - also 
an der Tube, der Cervix und deren Schleimhauten - an. Es ist jedoch die Erkenntnis der 
Einzelheiten dieser Veranderungen am Tier zum Verstandnis der Wir kung des Follikel
hormons am menschlichen Genitalschlauch nicht notwendig 1. Ich mochte es abel' nicht ver
saumen, eine diesel' Veranderungen hier kurz anzufUhren, da ihre Verkennung vorubergehend 

b 

Abb. 41 a und b. Meerschweinchengenitale. a Infantil·kastriert, b infantil-kastriertes nach Behandlung des Tieres 
mit Follikelhormon (besonders enorme Entwicklung der Cervixpartie). (Nach Scho eller, Hohlweg und Dohrn.) 

Ursache zu MiBdeutungen gegeben hat; das ist die Proliferation in der Cervixschleimhaut 
des Meerschweinchens. Das Meerschweinchen weist im Gegensatz zu allen anderen 
Tieren einen auBerordentlich deutlichen Zyklus der Cervixschleimhaut auf (H. Hartmann 
und Olbers). AuBerdem haben die unter Follikelhormonwirkung entstehenden, mehr
schichtig angeordneten Zellen der Cervixschleimhaut groBe Ahnlichkeit mit verschleimen
den Epithelien, wie sie sonst bei anderen Tieren unter dem EinfluB des Corpus luteum 
in der Scheide gesehen werden. Diese eigenartigen Oberflachenepithelien in der Cervix 
des Meerschweinchens haben jedoch nichts mit der Wirkung des Corpus luteum-Hor
mons zu tun, sondern sind der Ausdruck reiner Proliferation durch Follikelhormon 

(s. Abb. 42). 

1 So wurde von Fleischmann und Kann (1932) kiinstliches Wachstum der Legerohre bei Fischen 
(Bitterlingen) erzeugt, was Ehrhardt und Kiihn (1934) bestatigten. - Von Frend, de Jongh und 
Laqueur u. a. wurde der EinfluB auf das Federkleid der Vogel untersucht. - Schweller und Goebel 
beschleunigten sogar das Wachstum von Pflanzen durch Follikelhormon, und Schoeller und Gehrke 
die Legetatigkeit von Hennen. 
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Abb. 42a und b. 
Querschnitt durch die Cervixpartie beim Meerschweinchen. a Friihkastriertes 
Tier, b friihkastriertes Tier nach Behandlung mit Follikelhormon. (Nach 
Prll.paraten aus dem Hauptlabor der Schering-Kahlbaum A. G. zur Verfiigung 

gestellt von Schoeller, Dohrn und Hohlweg.) 
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den proliferativen Aufbau bzw. Neuaufbau der Schleimhaute. Wir sehen, daB beide Ver
anderungen kiinstlich mit dem Follikelhormon hervorzurufen sind. Das Follikelhormon 
entspricht also in seiner Wirkung auf den Genitalschlauch der innersekretorischen 
Wirkung desjenigen Teiles des normalen Ovariums, den wir den gesamten Follikelapparat 
nennen (Ovariumgrundstock + Reiffollikel). Die Veranderungen, die wir unter dem 
EinfluB des Corpus luteum ablaufen sehen, die Transformation der Schleimhaute fiir 
die Eieinbettung und die Friihschwangerschaftsphase, bewirkt das Follikelhormon keines
wegs. Dazu bedarf es eines weiteren Stoffes innerer Sekretion, den wir nur im Corpus 
luteum finden. Wird von einem kastrierten Tier, das mit Follikelhormon behandelt wurde 
und an dem der gesamte Genitalschlauch wuchs und die Schleimhaute sich proliferativ 
aufbauten, mit der Hormonzufuhr ausgesetzt, so halt die Wirkung noch eine mehr oder 
weniger kurze Zeit lang an, bis das zugefiihrte Hormon yom Organismus wieder restlos aus
geschieden ist. Dann aber brechen infolge des Hormonmangels die aufgebauten Schleim
haute wieder zusammen, die Genitalschlauchwande schrumpfen wieder, die Blutzufuhr 
zum Genitale wird sparlich und es resultiert schlieBlich wieder dasselbe Bild wie vor der 
Behandlung - das Bild des atrophischen Kastratengenitales. 

11) Infantiles Tier. 
Die gleiche Wirkung, welche das Follikelhormon auf den Genitalschlauch des 

kastrierten Tieres ausiibt, sehen wir auch an infantilen Tieren auf Behandlung mit dem 
Hormon hin auftreten. Waren es doch vor der Entdeckung des Schollentestes iiberhaupt 
im wesentlichen infantile Kaninchen (Fellner, Herrmann), an denen man mit Hilfe des 
U teruswachstumstestes die Wirksamkeit "genitalstimulierender" Extrakte priifte. Aber 
auch nach dem Bekanntwerden des Allen-Doisyschen Schollentestes wurden vereinzelt 
von den Autoren infantile Mause als Testtiere verwandt. Infantile Mause bis zu 8 g Gewicht 
haben keine nach auBen nachweis bare innere Sekretion ihrer Ovarien. Wenngleich es 
erwiesen ist, daB das Ovarium auch in friihester Jugend nicht ruht, sondern immer Follikel
atresien in ihm ablaufen 1, so ist davon doch am Genitalschlauch nur wenig festzustellen. 
Bei der Maus z. B. ist auBerdem bis zur Pubertat der unterste Abschnitt der Vagina und 
die Vulva durch einen soliden Zellstrang verschlossen (E. Allen). 

Der Geschlechtsschlauch selbst ist noch diinner, zarter und unscheinbarer als beim 
kastrierten Tier. Bei der jungen Maus besteht dementsprechend die Eigenart, daB auf 
Follikelhormonbehandlung hin durch die akut einsetzende starke Proliferation des Scheiden
epithels sich das Scheidenrohr formiert, auch im untersten Abschnitt ein Lumen bekommt 
und schlieBlich die bis dahin verschlossene Vulva sich affnet (Allen und Doisy). Die 
Veranderungen treten im allgemeinen etwas verzagert auf gegeniiber dem kastrierten 
Tier. DaB das Follikelhormon dabei nicht auf dem Wege iiber die eigenen Ovarien des 
Tieres wirkt, sondern direkt am Genitalschlauch angreift, folgt daraus, daB die Ovarien 
nach der Behandlung histologisch unverandert gefunden werden und daB auch am 
kastrierten infantilen Tier die gleiche Wirkung erzielt wird. 

Die Wirkung des Follikelhormons auf den infan tilen Genitalschlauch ist natur
gemaB auch an anderen Tieren als an der Maus im gleichen Sinne nachgewiesen worden. 
Unter anderem wurden 1928 von Loeb und Kountz die Veranderungen am infantilen 

1 Siehe auch Engle: "Prepubertal growth of follicle in the albino mouse". 

Handb. d. Gynak. 3. Auf!. IX. 13 
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Meerschweinchen und von Laq ueur und de J ongh am Hund beschrieben1 • lch habe (1930) 
in groBen Reihenuntersuchungen die Veranderungen nach Zufuhr der verschiedensten 
Dosen des Hormons am infantilen Kaninchen studiert und dabei Beobachtungen gemacht, 
die ich hinsichtlich des Verstandnisses des Wirkungsablaufes am infantilen gegenuber 
demjenigen am kastrierten Tier fUr wichtig halte. lch glaube auf Grund meiner damaligen 
Untersuchungen, daB hierbei doch ein Unterschied vorliegt; zwar nicht im prinzipiellen, 
sondern im funktionellen Sinne. Es besteht zweifellos ein Unterschied zwischen einem 
Uterus, der als Folge einer Kastration geschrumpft ist und einem infantilen. 1m ersteren 
FaIle handelt es sich um die Atrophie eines Organes, das schon funktionstuchtig war, - im 
letzteren urn ein Organ, das noch nicht die geringste Entwicklung durchgemacht hat, das 
also hormonal gewissermaBen bislang noch unberuhrt war. Bei meinen experimentellen 
Untersuchungen an kastrierten reifen und infantilen Kaninchen konnte ich dementsprechend 
ein verschiedenes funktionelles Verhalten der Uteri auf gleiche Dosen Follikelhormon 
feststellen. Uber ein gewisses Wachstum des Uterus geht es bei der Follikelhormon
behandlung der Tiere mit p hysiol 0 gis ch en Dosen namlich nicht hinaus. Bei weiterer Zu
fuhr von Follikelhormon kommt es zu einer Hyperproliferation, indem sich die Muskelzellen 
derart dicht an dicht legen, daB sie wie zusammengepackt erscheinen. In der Schleimhaut 
wirkt sich diese Uberdosierung in dem Sinne aus, daB die entstehende starke Kerndrangelung 
direkt zu Storungen im normalen Aufbau derselben fUhren kann. Wir kommen darauf 
spater noch eingehend zuruck. Jedenfalls kommt es am Uterus des infan tilen Tieres 
viel eher zu sol chen Storungen, als daB es gelingt, einen solchen Uterus in einen Zustand 
entsprechend demjenigen eines reifen, schon geboren habenden Tieres zu bringen. Wohl 
kann man mit einer Dosis von 8mal10 ME.-Follikelhormon bei subcutaner Injektion inner
halb 8 Tagen aus einem vollig infantilen Uterus eines Kaninchens von 600 g einen solchen 
erzeugen, der einem Tier von etwa 1800 g entspricht, das zum ersten Male in die Vollbrunst 
kommt, das also zum ersten Male sprungfertige Follikel aufweist. Danach jedoch gibt es 
leicht Storungen im Aufbau, und nicht eben einen Uterus, wie er z. B. dem viel dicker en 
und massigeren Uterus des schon mehrfach trachtig gewesenen Tieres entspricht. Man muB 
daraus die Folgerung ziehen, daB mit der Erreichung dieses Zustandes der ersten Ge
schlechtsreife die primaren, im infantilen Uterus verborgenen Anlagen erschOpft sind und 
daB nunmehr - solI eine weitere geordnete Entwicklung fortschreiten - Hormonwellen 
hinzukommen mussen, entsprechend der Wirkung cyclischer Reiffollikel und von Corpora 
lutea beim normalen reifen Tier. Auf der Basis solcher Hormonwellen beruht dann die 
geordnete Fortentwicklung zum wirklichen Reifuterus. Fur diese Annahme spricht auch 
die 1'atsache, daB bei einem in der Hochbrunst kastrierten reifen, mehrfach geboren habenden 
Kaninchen sich eine gewisse weitere Proliferation von Muskulatur und Schleimhaut "akut" 
erzeugen laBt. Solch ein "follikelhormongewohnter" Uterus hat also ein hOheres Follikel
hormonreaktionsvermogen als ein infantiler. 1m ubrigen laBt sich an einem infantilen 
Uterus auch nicht in abgekurzter Zeit unter Verstarkung der Hormondosen gewaltsam 
eill rascherer Aufbau erzwingen, zum mindesten kein geordneter, physiologischer. Es 
gehort eben auch der Zeitfaktor dazu, der - wie wir noch sehen werden - auch bei dem 
zweiten Sexualhormon des Oval's, dem spezifischen Hormon des Corpus luteum, eine ganz 
besondere Rolle spielt. 

1 Von Golding und Ramirez an infantilen Ratten und von E. Allen an infantilen Affen. 
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Es wurde erwahnt, daB die Ovarien der follikelhormonbehandelten infantilen Tiere 
histologisch keine Veranderungen aufweisen. DaB Wirkstoffe, die in einer Druse mit innerer 
Sekretion gebildet werden, auf ihre Ursprungsstatte keinen EinfluB haben, ist eine all
gemein bekannte Tatsache. Wir werden jedoch an anderer Stelle sehen, wie die speziellen 
Untersuchungen uber den EinfluB des Follikelhormons auf das Ovarium verschiedene 
Resultate ergeben haben. Deshalb mussen wir an dieser Stelle betonen: Bei den infantilen 
Tieren lassen sich mit der normalen physiologischen Dosis, die zur Erzielung eines vorzeitigen 
Aufbaues des Genitalschlauches geeignet ist, an den Ovarien keine histologischen Ver
anderungen feststellen, - auch nicht bei verlangerter und verstarkter Dosierung. Es 
schrumpfen im Gegenteil die Organe des Genitalschlauches wieder verhaltnismaBig rasch, 
wenn die Hormonbehandlung abgebrochen wird, ein funktionelles Zeichen, daB die Ovarien 
nicht zu irgendeiner Aktion stimuliert wurden. Das bezieht sich allerdings lediglich auf die 
Frage eines direkten Einflusses auf die Ovarien. Wir werden jedoch die Moglichkeit 
einer indirekten Beeinflussung des Ovariums durch seine eigenen Hormone nicht ab
lehnen konnen, wenn wir an anderer Stelle von del' Wirkung desselben auf den Vorderlappen 
del' Hypophyse horen, del' ja seinerseits wiedel' in engster innersekretorischer Beziehung ZUr 
Geschlechtsdruse steht. 

y) Normales Tier. 
Die Resultate, welche die Anwendung des Follikelhormons am normalen, nicht

schwangeren Tiel' mit genitalcyclischer Vollfunktion ergeben, gehoren eigentlich in das 
Gebiet del' Pathologie der Ovarialhormone, und wir werden dementsprechend Gelegenheit 
nehmen, noch mehrfach bei del' Besprechung des Zusammenwirkens del' Hormone darauf 
zuruckzukommen. Es ist nach dem, was uber das kastrierte und uber das infantile Tier 
gesagt wurde, selbstverstandlich, daB das Follikelhormon bei normal en Tieren, die physio
logischerweise anoestrische - bessel' gesagt "acyclische" - Stadien des Genitalapparates 
aufzuweisen haben, zu Zeit en diesel' Perioden im gleichen Sinne wirksam ist. Derartige 
Untersuchungen sind von Asdell und Marshall (1927) und von Kunde, D'Amour, 
Carlson und Gustavson (1930) an Hunden und von Riddle und Tange (1926) an 
Tauben angestellt worden. Sogar an winterschlafenclen Tieren wie Maulwurf und Igel ist 
die Erzeugung kunstlicher "Oestren" durch Follikelhormonzufuhr moglich (Courrier, 
1924; Truffi 1927). Das bedeutet jedoch nichts Besonderes. Denn bei dies en Tieren 
besteht zur Zeit des sog. "Anoestrus" nichts weiter, als eine vorubergehende, zur Physio
logie des Organismus diesel' Tiere gehorenden Ruhe der Sexualfunktion; und der voruber
gehend yom Ovarium nicht beeinfluBte Genitalschlauch verhii,lt sich naturgemaB wie 
derjenige des kastrierten oder infantilen Tieres. Nicht viel andel'S liegen die Verhaltnisse 
bei den kleinen Nagel'll - Maus, Ratte und Meerschweinchen. Es wurde bei der Besprechung 
del' vergleichenden Physiologie des Genitalcyclus diesel' Tiere darauf hingewiesen, daB auch 
bei ihnen vorubergehende "anoestrische" (= acyclische) Perioden durchaus physiologisch 
sind. Auch ist es nicht weiter verwunderlich, wenn es Z. B. bei del' normalen Maus gelingt, 
durch Zufuhr von Follikelhormon einen Daueroestrus (= Dauerschollenstadium) zu er
zeugen, so lange es sich um Mause mit 4-5tagigen Zyklus handelt. Denn in diesem 
Fall, wo sich nur rezidivierende Follikelatresien ohne Corpus Iuteum-Bildung, also nur del' 
Ablauf unvollstandiger ."oestrischer" Zyklen findet, wird ein "Dauerplus" an Follikel-

13* 
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hormon auch einen Daueroestrus bewirken - ganz gleich ob im eigenen Ovarium des Tieres 
Follikel reifen und immer wieder zugrunde gehen oder nicht. Ganz anders, wenn es sich 
urn Tiere mit wirklich normal em funktionierenden Genitalvollzyklus handelt. Da erhebt 
sich die Frage, ob bei einem Organismus mit auf der Hohe befindlichem Follikelhormon
haushalt - d. h. vor all em bei ablaufender Corpus luteum-Funktion - kunstlich zu
gefUhrtes Follikelhormon einen EinfluB ausiibt und welcher Art dieser EinfluB ist. Wir 
besprechen hier die Ph y s i 0 log i e des Follikelhormons! Deshalb wollen wir zunachst von 
dem EinfluB pathologischer 1 Dosen hier absehen. Was aber die fUr die einzelnen Tierarten 
physiologischen Dosen anlangt, so konnen wir hier feststellen, daB diese - wenn iiberhaupt 
so nur einen geringen EinfluB haben konnen. Es laBt sich feststellen, daB bei der 
schwangeren Maus, d. h. bei der Maus unter Corpus luteum-Wirkung durch kiinstliche 
Follikelhormonzufuhr nur· schwer ein Schollenstadium zu erzeugen ist, zum mindesten 
nicht mit physiologischen Dosen. lch selbst habe in diesem Sinne Versuche an Kaninchen 
angestellt 2. Fiir das geschlechtsreife Kaninchen liegen nach meinen Untersuchungen Dosen 
von 20-30 ME. Follikelhormon subcutan taglich noch durchaus im Bereich des Physio
logischen. lch habe nun normale Tiere mit 10-30 ME. taglich monatelang behandelt 
und dabei keine Besonderheiten insofern feststellen konnen, als die Tiere weiterhin normal 
briinstig und auch schwanger wurden - wohlgemerkt: wenn diese Dosen Follikelhormon 
sich im Bereich des fUr dieses Tier Physiologischen hielten. Auf Besonderheiten wahrend 
der spateren Zeit, also wahrend der Schwangerschaft selbst, komme ich noch zuriick. 
Jedenfalls geht aus dies en Untersuchungen hervor, was ich schon einmal betonte: Es ist 
vielleichter, aus einem kastrierten oder infantilen, damit aber durchaus funktionsbereiten 
Genitalschlauch einen mehrfach so groBen, dem normalen vollig gleichkommenden Uterus 
zu machen, als einem normalen, in Vollfunktion befindlichen, an sich gar nicht hormon
bediirftigen Organ durch ein Plus an Hormon eine andere, also ungeordnete Funktion zu 
verschaffen. Auch diese Tatsache hilft uns wahrscheinlich manches in der menschlichen 
Hormonologie zunachst weniger Verstandliche erklaren. Es sei hier noch erwahnt, daB 
das Follikelhormon schlieBlich einen spezifischen EinfluB auf den Genitalschlauch des 
senilen Tieres ausiibt. Diese Feststellung wurde bereits von Steinach, Heinlein und 
Wiesner 1926 gemacht, dann von Laqueur, Hart und de J ongh (1926) und von 
Slonaker (1927). Auch an den in ihrer physiologischen Funktion erschopften Ovarien 
solcher Tiere sind keine Veranderungen nach der Follikelhormonbehandlung nachgewiesen 
worden. Die Geschlechtsdriisen werden also durch die Zufuhr ihres eigenen Hormons 
in physiologischen Dosen nicht zu neuer Aktivitat stimuliert; denn abgesehen von dem 
Fehlen jeglicher histologisch nachweisbaren Veranderungen an den Ovarien, handelt es 
sich bei der Stimulierung des Geschlechtsschlauches durch das zugefiihrte Hormon urn eine 
einmalige, voriibergehende, mit demAussetzen der Behandlungwieder er16schenden Wirkung. 
Erst recht diirfen diese Experimente keinesfalls etwa als der Beweis einer allgemeinen 
"Verjiingung" des Organismus angesehen werden. B. Zondek leitet aus seinen Versuchen 
an senilen Tieren die Berechtigung ab, auf einen EinfluB des Follikelhormons auf die Hypo
physe zu schlieBen; denn er hat, in Gemeinschaft mit Hosmann-Philadelphia 3, einen 

1 D. h. fiir einen normalen Zyklusaufbau pathologische Dosen! 
2 Siehe auch neuere Untersuchungen von C. Hartmann (1934) an Mfen. 
3 Zit. nach B. Zondek. 
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aktivierenden EinfluB auf die senilen Mauseovarien beobachtet, ebenso wie Steinach 
nach Applikation von Extrakt aus der Gesamtdriise. Laqueur und Mitarbeiter konnten 
bei dies en Versuchen mit reinem Follikelhormon bei ihren Tieren jedoch nur in einem 
FaIle einen einmaligen spontan auftretenden "Oestrus" beobachten, nachdem die Wirkung 
des zugefiihrten Follikelhormons abgeklungen war. (Erganzungen hierzu siehe im Kapitel 
"Hypophyse"). Es sei aber nochmals betont, daB an dieser Stelle lediglich von der 
Wirkung solcher Dosen Follikelhormon gesprochen wurde, die im Bereich des Physiolo
gischen hinsichtlich des Aufbaues eines normalen Genitalzyklus bei den betreffenden 
Tieren liegen. Wie es sich mit der Wirkung auBerordentlich hoher Dosen Follikel
hormon in dieser Beziehung verhalt, werden wir an spaterer Stelle sehen. 

b) Follikelhormonwirkung am Genitale der Frau. 
a) Bei der Frau ohne Ovarien. 

Es ist eine bekannte Tatsache, daB - ebenso wie beim Tier - nach der operativen 
Entfernung der Ovarien beim Weibe die Genitalfunktion erlischt. Die cyclischen Ver
anderungen sistieren schlagartig, der Genitalschlauch schrumpft allmahlich. 1st es bei der 
Maus entsprechend der Eigenart ihrer Genitalfunktion die Scheidenschleimhaut, an der 
von nun an keine cyclischen Veranderungen im Sinne der Wiederkehr des Schollenstadiums 
mehr festgestellt werden konnen, so bei der Frau das AufhOren der mensuellen BIutung 
aus dem Uterus. Was die Schrumpfung des Genitalschlauches anlangt, so findet sie aber 
wohl in beiden Fallen ihren starksten Ausdruck in der Atrophie des Uterus. Bei der Sinn
falligkeit einer Erscheinung, wie sie die Menstruation darsteIIt, ist es verstandlich, wenn 
urspriinglich das Auftreten einer BIutung aus dem Genitale einer Frau nach Behandlung 
mit Follikelhormon als derjenige Test angesehen wurde, der die Wirksamkeit des Hormons 
am menschlichen Genitale unter Beweis stellen soUte. Wir haben eingangs ausfiihrlich 
dargelegt, was unter dem Begriff einer Menstruation zu verstehen ist, daB es sich dabei um 
eine BIutung aus einer im ganz spezifischen Sinne zunachst proliferativ gewachsenen, dann 
sekretorisch transformierten Uterusschleimhaut handelt. Wir sehen aber auch des weiteren, 
daB mit dem Follikelhormon am Tier hinsichtlich der Schleimhaut nur die Erzeugung 
des ersten Faktors dieser Vorbedingungen, namlich lediglich die Proliferation derselben 
moglich ist. Eine Transformationsphase laBt sich mit dem Follikelhormon ohne das 
spezifische Hormon des Corpus luteum nicht hervorrufen. Wenn dennoch nach reiner 
Follikelhormonbehandlung BIutungen aus dem Uterus der Frau auftreten konnen, so hat 
das seine besonderen Griinde, auf die wir we iter unten eingehen werden, zumal diese Frage 
mehr in das Gebiet der Therapie gehOrt. Das primar zu erwartende, am Tier iiberhaupt 
zuerst beobachtete Moment, namlich das kiinstliche Wachstum des Uterus, findet auffalliger
weise erst in allerjiingster Zeit zunehmende Beriicksichtigung in der Literatur. Jedoch 
sind hier zwei Faktoren verantwortlich, die diese Tatsache durchaus verstandlich machen. 

1. In der Geschlechtsreife operativ-kastrierte Frauen sind nicht gerade reichlich und 
2. derartig hohe Dosen von Follikelhormon, wie sie sich zum einwandfreien Nachweis 

der Wirksamkeit am Menschen als notwendig erwiesen haben, stehen erst seit kurzer Zeit 
zur Verfiigung. 

Wir haben als spezifische Wirkung des Follikelhormons auf den Genitalschlauch 
der Tiere das Wachstum der Genitalschlauchwand (vor allem Uterus) und die 
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Proliferation der Schleimhaute in dem gewachsenen Genitalschlauch kennengelernt. 
Beide Effekte sind Ausdruck der Wirkung ein und desselben Hormons. Wir wollen also 
hier nicht nach dem einen oder dem anderen getrennt fragen, sondern sehen, was in dieser 
Beziehung mit dem Follikelhormon erreicht wurde. lch sagte, da.B operativ-kastrierte 
Frauen in der Geschlechtsreife im allgemeinen nicht haufig sind. Jedoch gerade am 
Kastratengenitale, wo der Einflu.B der korpereigenen Ovarialfunktion in Wegfall gekommen 
ist, wird man am besten und einwandfreisten die Wirkung zugefUhrten Follikelhormons 
nachweisen konnen. Vor allem aber werden sich hier, wenn es gelingt normal physiologische 
Zustandsbilder am Uterus zu schaffen, die Hormonmengen ermitteln lassen, mit denen 
das menschliche Ovarium normalerweise arbeitet. Ab und zu gibt es in der Gynakologie 
Fane, bei denen sich die Entfernung beider Ovarien zur Zeit der Geschlechtsreife einfach 
nicht vermeiden la.Bt. B. Z on d e k berichtet von einer Patient in, die 1924 wegen chronischer 
haufig rezidivierender Adnextumoren kastriert wurde und bei der er dann 1926 eine Be
handlung mit Follikelhormon vornahm, nachdem vorher durch histologische Untersuchung 
des bei einer Curettage gewonnenen Schleimhautmaterials die vollige Atrophie nachgewiesen 
war. Die Patientin erhielt 9 Tage lang Follikelhormon, wobei uber die Dosis nichts Genaues 
gesagt wird. 2 Tage nach der letzten Behandlung tritt - "nach starkem Wuhlen im Leib, 
Kreuzschmerzen und Ausflu.B" - spontan eine ziemlich starke Blutung auf. Die aus dem 
blutenden Uterus entfernte Schleimhaut erweist sich in Funktion ("Mitte des lntervalls"). 
Es wird dann eine erneute 20 Tage lange Behandlung mit Follikelhormon (keine Angabe 
der Dosen) mit nachfolgender Curettage vorgenommen. Die dabei gewonnene Schleimhaut 
wird als im Sekretionsstadium befindlich angegeben, die Drusen werden als glykogenhaltig 
nachgewiesen. Bei der von Zondek wiedergegebenen Schleimhaut mu.B eine Verwechslung 
unterlaufen sein oder aber die Schleimhaut befindet sich nicht im Sekretionsstadium, was 
sie nach der jetzt mehrfach charakterisierten speziellen Wirkung auch gar nicht kann. 
Wir wissen heute, da.B die damals (1926) zur Verfugung gestanden habenden und uberhaupt 
im au.Bersten FaIle fur die Anwendung am Menschen damals moglichen Follikelhormon
dosen nicht im Entferntesten an diejenigen herankommen, die eine Proliferation der 
menschlichen Uterusschleimhaut an der kastrierten Frau bewirken. 

Andere Ergebnisse hatte C. Kaufmann, dem ebenfalls eine operativ-kastrierte junge 
Patientin fUr die Anwendung des Follikelhormons zur VerfUgung stand. Diese Frau erhielt 
zuerst 55000 ME. Follikelhormon in 6 Tagen. Die darauf durch Curettage gewonnene 
Uterusschleimhaut zeigte zwar einen Ansatz zur Proliferation, war aber im ubrigen noch 
als recht durftig anzusehen. Es wurde nun bei derselben Patientin wiederholt Follikel
hormon in steigenden Dosen zugefUhrt und die Schleimhaut durch Curettage gewonnen. 
Dabei lie.B sich zunachst mit 100000 ME. ein besserer Erfolg erzielen. Diese Schleimhaut 
naherte sich schon mehr dem normalen proliferativen Aufbau. Kaufmann hat dann mit 
21000 ME. Follikelhormon (Progynon) in 3 Wochen behandelt, jedoch mit dem damals 
gerade zur Verfugung stehenden Corpus luteum-Hormon nachbehandelt und dann die 
abradierte Schleimhaut untersucht. Aus der Tatsache, da.B die auf diese Weise gewonnene 
normal entwickelte Schleimhaut ein Sekretionsstadium aufwies (s. spater) konnte der 
Ruckschlu.B gezogen werden, da.B die durch die vorangehende Behandlung mit 21000 ME. 
Follikelhormon erzeugte Proliferation einer normalen Phase entsprochen haben mu.Bte, 
als die Behandlung mit Corpus luteum-Hormon einsetzte. 
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Einen weiteren Anhaltspunkt fiir die zur Erzeugung einer normalen Uterusschleim
hautproliferation an der kastrierten Frau notwendigen Follikelhormondosen konnte ich 
selbst gewinnen (1932). Ich konnte - ebenso wie in meinen zu diesem Zwecke angestellten 
Voruntersuchungen am Tier - bei einer kastrierten Frau im Alter von 25 Jahren einen 
Uterusschleimhautzyklus durch Follikelhormon und daran direkt anschlieBende Corpus 
luteum-Hormonbehandlung erzeugen. Die der Corpus luteum-Hormonzufuhr vorangehende 
Follikelhormonbehandlung bestand in einer Gesamtdosis von 95000 ME. Progynon per os 
und 25000 ME. subcutan, wobei der schon einmal als notwendig genannte Zeitfaktor insofern 
Beriicksichtigung fand, als diese Vorbehandlung sich iiber 14 Tage erstreckte. Aus der 
zwar im qualitativen Sinne den Erwartungen entsprechend aufgebauten Schleimhaut 
(Sekretionsphase) konnte jedoch hinsichtlich der fUr die Proliferation notwendigen quanti
tativen Follikelhormondosen geschlossen werden, daB sie in diesel' Form noch zu klein waren; 
denn die Hohe der Schleimhaut entsprach durchaus nicht del' normalen, trotzdem ein 
Wachs tum des Uterus einwandfrei festgestellt werden konnte. Es wurde aus diesem Ver
such von mil' auf eine zum Aufbau einer normalen Proliferation notwendige Dosis Follikel
hormon von 100000 ME. und vielleicht noch mehr bei subcutaner Applikation geschlossen. 

Von A. A. Werner und Collier (St. Louis 1933) wurde dann iiber die fortlaufende An
wen dung von Follikelhormon bei vier kastrierten Frauen berichtet. Dabei wurde das 

Hormon taglich sub cut an injiziert, wahrencl Perioden von 89-93 Tagen. Wahrend der 
Behandlung wurde mehrfach zu verschiedenen Zeitpunkten zwischendurch Curettage
material der Uterusschleimhaut gewonnen, ebenso nach SchluB del' Follikelhormonzufuhr. 
Das histologische Bild der Schleimhaute wird einheitlich als Proliferationsphase beschrieben; 
dariiber hinaus sollen mehrfach auch Bilder pathologischer Hyperproliferation sich ergeben 

haben. Die von den Autoren angewandte Hochstdosis, die sich aus ihren Angaben errechnen 
laBt, betragt 126000 ME. Follikelhormon ("Theelin") in 84 Injektionen. Es muB jedoch 
hinzugefUgt werden, daB die Natur der von ihnen als hyperplastische Schleimhaut demon
strierten histologischen Praparate aus den Abbildungen eigentlich schwer als solche zu 

erkennen ist. 
Wie ersichtlich, lassen alle diese Untersuchungen eindeutig erkennen, daB mit dem 

Follikelhormon auch am Menschen ein proliferatives Wachstum der U terusschleimhaut 
bei del' Kastration kiinstlich zu erzeugen ist. Wenn auch bei diesen Ergebnissen haupt
sachlich aus der von Ka ufmann gewonnenen Schleimhaut der RiickschluB auf eine not
wendige Follikelhormondosis von etwa 200000 ME. fUr eine normale, aus der atrophischen 
entstandene physiologische Proliferationsschleimhaut des Uterus z~ ziehen ist, so fehlte 
doch bisher die eigentliche histologische Demonstration einer solchen kiinstlichen reinen 
Proliferationsphase. Ich habe deshalb bei einer kastrierten Frau eille Behandlung mit 

300000 ME. Follikelhormon vorgenommen (subcutan). Dabei wurden die Dosen innerhalb 
eines Zeitraumes von 25 Tagen auf 6 Injektionen verteilt; und zwar so, daB 50000 ME. 

Follikelhormon pro injectione verabfolgt wurden. Die dann am 5. Tage nach der letzten 
Injektion gewonnene Schleimhaut ergab das in Abb. 43 wiedergegebene histologische Bild 1. 

Dabei muB hinzugefUgt werden, daB das verabreichte Follikelhormon in Form des 

erst kurze Zeit im Handel befindlichen "Diol" eine ganz besondere Wirkung aufweist. 

1 Inzwischen wurden viele FaIle mit diesen Dosen sowie von Kaufmann als auch von mir bc· 
handelt. Dabei habe ich die gleichen Resultate erlangt, wie hier wiedergegeben. 
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Es handelt sich dabei um ein Hormonderivat der Schering-Kahlbaum A. G., das im Tier
versuch den Effekt der prolongierten, anhaltenden sich iiber Tage erstreckenden Wirk
samkeit hat (s. spater). Wie aus der Schleimhaut ersichtlich ist, handelt es sich dabei 
um ein der normalen Proliferationsphase des mensuellen Zyklus vollig gleiches Gebilde 
(vgl. dazu die Bilder von R. Schroder in Bd. 2 dieses Handbuches). Aus dieser Tatsache 
laBt sich im Verein mit den oben erwahnten Untersuchungen der anderen Autoren schlieBen, 
daB eine derartige Dosis von 200000-300000 ME. denjenigen Mengen entspricht, mit 
denen das normale Ovarium der Frau wahrend der Proliferationsphase im Zyklus arbeitet. 
Es laBt sich daraus jedoch auch schlieBen, daB mit dieser Menge Hormon ein bestimmtes 

Wachstum des Uterus er
zielt sein muB, denn ein 
Wachs tum der U teruswand, 
d. h. der -muskulatur, ist 
ja Vor- oder Mitbedingung 
zu diesen Schleimhaut
prozessen. Welcher Art ist 
nun dieses Wachs tum des 
Uterus? 

Hat man beim Tier den 
Wachstumseffekt am U te
rus primar als erstes Krite
rlUm einer "geschlechts
fOrdernden Substanz" er
kannt, so ist man erst 
sekundar durch die exakte 
Erforschung der Genital
zyklen bei den Nagern dazu Abb. 43. Durch Follikelhormonbehandlung einer kastrierten Frau wieder 

proliferativ aufgebaute Uterusschleimhaut. (Schwache Vergriillerung). 
gekommen, die Schleim

hautveranderungen in den Beurteilungsbereich fiir die Sexualhormone aufzunehmen, um sie 
allerdings dann auch als "das Testobjekt" gebiihrend zu werten. Man mochte sagen: Um
gekehrt beim Menschen! Hier war auf Grund griindlichster vergleichend-histologischer 
Forschungen iiber den Uterusschleimhautzyklus (Hitschmann und Adler, R. Schroder, 
R. Meyer) die Grundlage fiir das Erkennen hormonaler Wirkungen des Ovars gegeben. 
Dementsprechend ist es verstandlich, wenn zunachst einmal das Ziel der "experimentellen" 
Hormonuntersuchlillgen an der Frau die Erzeugung geordneter Uterusschleimhautphasen 
war, wobei dann das eigentliche Uteruswachstum, d. h. also der Uterusmuskel, ein wenig 
"zu kurz" kam. Zwar hatte R. Schroder in durchaus eindeutiger Weise die Richtlinien 
fiir den Nachweis der Follikelhormonwirkung am Uterus gewiesen, jedoch positive Angaben 
iiber UterusgroBenzunahme nach Follikelhormonbehandlung finden sich in der Literatur 
kaum oder sehr sparlich. Der von R. S c h rod e r angege bene U teruswachstumstest besteht 
darin, die Unterschiede in der GroBe des Uterus wahrend oder nach der Behandlung durch 
Sondenmessung zu kontrollieren. Die normale Sondenlange eines Uterus, yom auBeren 
Muttermund bis zum Fundus gemessen, betragt bekanntlich im Durchschnitt 7 cm. Nach 
der Kastration oder bei ovarieller Insuffizienz verringert sich diese durch einfaches 
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EinfUhren einer diinnen Knopfsonde meBbare Lange betrachtlich. Und zwar lassen sich dann 
MaBe von 5 cm, unter Umstanden bis herab zu 3 cm feststellen. Ein positiver Wachstums
test miiBte demnach ein Wiederzunehmen del' vorher festgestellten Sondenlange des insu
fizienten Uterus um einen auBerhalb del' Fehlergrenzen des Messens liegenden Wert bedeuten. 
D. h. es miiBten Unterschiede von - meiner Meinung nach - mindestens 0,5 cm nach
gewiesen werden, wenn lrrtiimer vermieden werden sollen. Derartige Unterschiede waren 
mit den bis vor kurzem am Menschen angewandten und in leider nicht hOherer Dosis zur 
Verfiigung stehenden Hormonpraparaten kaum zu erwarten. Diese Tatsache erklart die 
wenigen Angaben iiber nachweisliche Unterschiede bei del' Sondenuntersuchung. lch 
habe bei dem oben beschriebenen Fall eine Sondenlange des mit Follikelhormon behandelten 
Uterus von 6 cm angegeben. Kaufmann gibt nach seiner Behandlung mit 210000 ME 
keine Sondenmessungen an. Es ist in beiden Fallen nichts iiber eine del' Behandlung 
vorhergehende Messung mit der Sonde gesagt. Jedoch sind Sondenlangen von 6 und 
dariiber schon mit Sicherheit als der Ausdruck des Wachstums eines Kastratenuterus anzu
sehen. Zondek berichtet bei seinen Fallen nichts iiber vorgenommene Sondenmessungen, 
und leider finden sich dariiber ebenfalls iiberhaupt keine Angaben bei den schOnen Unter
suchungen von Werner und Collier. 

Was die Erzeugung eines Wachstums des gesamten Uterus durch Follikelhormon 
anlangt, so glaube ich auf dem Wege der Rontgendarstellung eine weitere Moglichkeit 
zu dessen Nachweis gezeigt zu haben. Es ist beim Menschen naturgemaB nicht moglich, 
die tatsachliche Gewebszunahme der Uterusmuskulatur del' Beobachtung zuganglich zu 
machen. Dazu wiirde eine Operation vor der Behandlung und eine erneute nach AbschluB 
derselben und auBerdem noch irgendein Weg zur bildlichen Darstellung und Festhaltung der 
beobachteten Unterschiede notwendig sein. Das geht beim Tier, abel' auf keine Weise beim 
Menschen. Wir wissen aber, daB mit der GroBenzunahme des mensch lichen Uterus auch 
der Raum- und Flacheninhalt dessen Cavum wachst, worauf ja auch die Sondenmethode 
beruht. Das Cavum des Uterus laBt sich abel' auf dem Wege der Uterosalpingographie 
in seiner Form und GroBe rontgenologisch reproduzieren. Wohl wissen wir, daB die Form 
des Uterus im Rontgenbild bei normalen Frauen betrachtlichen individuellen und auch 
cyclischen Schwankungen unterworfen sein kann (G. K. P. Schultze). Del' atrophische 
Kastratenuterus ist jedoch kaum mit einem normal groBen Uterus del' geschlechtsreifen 
Frau zu verwechseln. Auch miissen bei einer derartigen Darstellungsmethode noch andere 
Fehlermoglichkeiten hinsichtlich der Technik ausgeschlossen werden (einheitliche Be
dingungen der Aufnahme- und Durchleuchtungstechnik usw.), auf die ich hier nicht naher 
eingehen will!. leh konnte jedenfalls unter weitgehendster Ausschaltung del' Fehler
moglichkeiten auf diese Weise Resultate gewinnen, die auf Grund ihrer Eklatanz selbst 
ohne diese Ausschaltung noch als einwandfrei angesprochen werden konnten und keine 
MiBdeutungen zulassen. lch gebe hier die Abbildungen und die Einzelheiten eines solchen 
Falles wieder. 

Pat. M. G., 36 Jahre alt. Es handelt sich urn eine in ihrem Allgemeinzustand recht durftige Frau. 
Zwei Operationen. Bei der ersten wegen Adnextumors die linken Adnexe zum Teil entfernt unter "wahr
scheinlicher Belassung eines kleinen Ovarialrestes". Bei der zweiten (1930) wegen Adnextumors rechts 
vollstandige Exstirpation der rechten Adnexa. Seit der Operation weiterhin Menstruationen, jedoch unregel-

1 Siehe C. Clauberg: Zbl. Gynak. 1933, Nr 34 und Z. Geburtsh. 1934, Bd. 107. 
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maBig, mit zunehmend groBeren Zwischenraumen und wechselnd schwach und stark. Immer Unterbauch
bcschwerden seit der Operation (Adhasionen ?). Letzte Regel am 10. ll. 32 nur angedeutete Blutung. 
Seither 4 Monate nicht mehr geblutet. Ausfallserscheinungen. 

Genitale: Sehr kleiner Uterus, retroponiert, sonst nichts zu tasten. 
Diagnose: Klimax pracox nach zweifacher Unterbauchoperation unter Belassung eines sehr kleinen 

Ovarialrestes links. Behandlung mit handelsiiblichen Hormondosen ohne Erfolg. 
Am 7.3.33 Uterosalpingographie: Nur wenige Kubikzentimeter Lipiodollassen sich in den 

Uterus injizieren, woran auch Abwarten und vorsichtig gesteigerter Druck nichts andern. Das Bild zeigt 

a) Vor der Behandlung. b) Nach der Behandlung mit 160000 ME. 
Follikelhormon. 

Abb. 44. Uterus der Patientin M. G. im RiintgenbHd. 

einen sehr kleinen atrophischen Uterus, wie Anamnese und Befund erwarten lieLlen. Entsprechend dem 
Status nach Operationen befindet sich an dem Uterus rechts nur ein kleines Stiick Tube oder eine Tuben
ecke, links ein langeres Stiick verschlossene Tube. 

Kontrollbild am 9.3.33: Keine Spur von Kontrastbrei. 

Ab 9. 3. 33: Behandlung mit Follikelhormon (Progynon oleosum) in Ampullen zu lOOOO ME. pro 
Kubikzentimeter. Es werden gegeben 160000 ME. in 18 Tagen. Am nachsten Tage nach der letzten 
Injektion erweist sich der Uterus bereits bei der Palpation als deutlich feststellbar gewachsen. Sofort 
erneute Uterosalpingographie: Mit Leichtigkeit nimmt der Uterus 6 cern Lipiodol auf, es werden im 
ganzen 10 ccm injiziert, wobei ab 8 ccm gleichzeitiger RiickfluB in die Scheide erfolgt. Das Bild zeigt ein 
auBerordentlich deutliches Wachstum des Uterus gegeniiber dem Zustand vor der Behandlung. lch glaube, 
man kann den hier zum Wachstum gebrachten Uterus mit vollem Recht als einen Kastratenuterus ansehen, 
obgleich die Frau 4 Monate vorher die letzte schwache Regelblutung hatte infolge eines - bei der damaligen 
Operation makroskopisch als solcher gar nicht zu differenzieren gewesenen - kleinen Ovarialrestes. Ab
gesehen von allen beschriebenen Erscheinungen spricht ja auch die tatsachliche Kleinheit des Uterus im 
ersten Rontgenbild und die GroBe des zweiten Rontgenschattens nach der Behandlung, der mindestens 
das Doppelte des FlachenmaBes aufzuweisen hat, fiir sich. Weiterhin aber kann ich berichten, daB dieser 
Uterus - nach Aussetzen der Behandlung wieder schrumpfend - 3 Monate spater, als eine erneute Behand
lung begonnen werden sollte, eine Sondenlange von kaum 5 em aufwies. 

/1) Bei der Frau mit infantilem Genitale. 
Nachdem durch die eben beschriebenen Untersuchungen gezeigt wurde, daB die 

Wirkung des Follikelhormons am menschlichen Kastratenuterus durchaus derjenigen des 
Tierexperiments entspricht, ist anzunehmen, daB das gleiche fiir das infantile Genitale 
der Frau zutrifft. NaturgemaB werden wir nie in die Verlegenheit kommen, das Genitale 
eines noch infantilen Madchens mit physiologischerweise ihm zukommendem und damit 
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normalem infantilen Genitale vorzeitig zur Reife bringen zu wollen. Anders jedoch bei rein 
altersmaBig geschlechtsreifen Frauen, bei d enen eine Hypofunktion der Ovarien mit Insuffi
zienzerscheinungen am Genital-
schlauch und dessen Funktion vor
liegt. Hier bedeutet der Befund 
eines infantilen Genitales einen 
pathologischen Zustand, den es in 
vielen Fallen deshalb zu behandeln 
gilt, weil hOhere Grade derartiger 
Insuffizienz zu schweren Storungen 
fiihren konnen. Wir wollen hier 
nicht auf die verschiedenen Formen 
ovarieller Storungen eingehen. lch 
verweise deshalb auf die ausfiihr
licheAbhandlungvonR. Schroder 
in Bd. 1 dieses Handbuches, sowie 
auf das Kapitel Therapie von mir 
am SchluB dieses Bandes. Kennen 
miissen wir jedoch die biologische 

Abb.45a. Schleimhautstticke aus einem infantilen amenorrhoischen 
Uterus nach der Behandlung mit 300000 ME. Follikelhormon. 

Abb.45b. Mit 300000 ME. Follikelbormon ktinstlich zur Proliferation gebrachte atrophische Uterusschleimhaut. 
(Sehr starke Vergr6Cerung.) 

Wirkungsweise des Follikelhormons am infantilistischen Genitale der Frau, urn seine 
Anwendung in der Therapie richtig zu verstehen und voll auswerten zu konnen. 

Es sei vorausgeschickt, daB bis in die allerjiingste Zeit hinein eine Beeinflussung 
der ganz schweren Ovarialinsuffizienzen iiberhaupt fiir so gut wie unmoglich gehalten 
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wurde. Loser! beschrieb dann auf del' Berliner medizinischen Gesellschaft November 1932 
einen Fall, bei dem eine prim are AmenorrhOe mit vollig infantilem, nach den Angaben 
Stoeckels winzigen Uterus bestand, bei dem er - nach dem oben erwahnten Vorgehen 
von O. Kaufmann und O. Olauberg am Kastratengenitale - durch sehr hohe Dosen 
Follikelhormon und nachfolgender Corpus luteum-Behandlung eine Blutung erzeugen 
konnte. Del' kiinstliche Aufbau und histologische Nachweis einer reinen Proliferations
phase del' Uterusschleimhaut und eines positiven Wachstums des Uterus selbst stand jedoch 
noch aus. Ich will die Ergebnisse del' von mil' in diesem Sinne angestellten Untersuchungen 
hier wiedergeben, da sie manches Lehrreiche bieten. Es hat natiirlich keinen Zweck, fUr 
derartige Untersuchungen FaIle mit leichter Ovarialinsuffizienz zu wahlen und sich evtl. 
selbst zu tauschen. Denn wenn eine Frau im geschlechtsreifen Alter iiberhaupt noch wesent
liche Zeichen des Vorhandenseins einer cyclischen Ovarial£unktion aufweist, so kann es 
im einzelnen FaIle natiirlich schwierig werden, zu entscheiden, ob del' nachgewiesene Erfolg 
nicht zufallig durch eine interferierende Eigenfunktion des Oval's zustande gekommen ist. 
Diese Moglichkeit glaube ich bei den jetzt wiederzugebenden Fallen ausschlieBen zu konnen. 
Denn es wurden hierzu durchweg Frauen oder Madchen mit hochgradiger Ovarialinsuffizienz 
gewahlt, die entweder ii bel' ha u pt noch keine Regel gehabt oder eine solche seit einer 
auBerhalb del' Fehlermoglichkeit liegenden Zeit nich t mehr aufzuweisen hatten. Zunachst 
die Erzeugung einer Prolifera tionsphase del' U terusschleimha u t ! 

1. Fall M. N., 32 Jahre alt. Niemals schwanger. Kinderwunsch. Erste Regel mit 17 Jahren, 4 bis 
5 Jahre lang regelmaBig, schlieBlieh immer seltener, sehwaeher. Seit 6 Monaten keine Regel mehr, aueh 
keine vikariierenden sonstigen Erseheinungen. Dagegen jetzt Ausfallserscheinungen. 

Allgemein: Etwas genital-adipose Frau, sonst keine Besonderheiten. 
Genitalbefund: Vulva eng. Kleine spitze Portio, griibehenformiger Muttermund. Kleiner hypo

plastiseher Uterus. Adnexe nicht zu tasten. 
Behandlung: 300000 ME. Follikelhormon (Progynon B) intramuskular in 5 Injektionen innerhalb 

16 Tagen, und zwar am 1., 5., 9. und 13. Tage je 50000 ME. und am 16. Tage 100000 ME. 4 Tage nach der 
letzten Injektion (also am 20. Tage naeh Beginn der Behandlung) Gewinnung eines Schleimhautstriches 
aus dem Uterus, dureh 2 vorsiehtige Ziige mit der kleinsten scharfen Curette naeh leichter Dilatation des 
Cerviealkanals bis Hegar 7. 

Das durch zwei Curettenziige gewonnene Schleimhautmaterial gebe ich im Bilcle 
wieder. Es zeigt eine junge Schleimhaut in voller Proliferation. Es sei hinzugefiigt, 
daB die Uterussonclerlange VOl' Beginn cler Behancllung 5 cm und bei del' Gewinnung del' 
Schleimhaut am 4. Tage nach del' Behandlung (also 20 Tage spater) 7 cm betrug. Dann del' 
Nachweis cles clurch Follikelhormonbehandlung erzeugten Wachstums cles Uterus! 

2. Fall G. M. 37 Jahre alt. Partus 1, Aborte O. Nervose Beschwerden, Schwitzen, Hitzewallungen 
und Kopfsehmerz, "Brennen" im Unterleib. Haufig Breehreiz. 1m AnschluB an den Partus 1920 kam die 
Regel niemals wieder, so daB die letzte Blutung vor nunmehr 12 Jahren stattfand. Allgemein: Keine 
Besonderheiten. Leicht astheniseher Typ. Genital: Portio klein, Uterus vollig atrophisch. Seine Lange 
wird bei der Palpation auf 4. em gesehatzt. Adnexe und Parametrien frei. 

Diagnose. 13 Jahre lange Amenorrhoe bei schwerer Ovarialinsuffizienz nach Partus. 
Prolan und handelsiibliehe Hormonpraparate ohne Erfolg. Behandlung: 1m August, September und 

Dezember 1932 jedesmal eine Kur mit 5mal 10000 ME. Follikelhormon (Progynon oleosum). Dabei guter 
Erfolg hinsiehtlich Allgemeinbeschwerden. 

1m April 1933. 205000 ME. Follikelhormon (Progynon B) in 51njektionen in steigenden Dosen 
innerhalb 15 Tagen, und zwar am 1., 4., 8., 11. und 15. Tage -- entsprechend 25000, 30000, 50000, 50000 
und 50000 ME. 

1 Literatur siehe im Kapitel "Luteohormon". 
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I. Uterosalpingographie. 1 Tag vor Beginn der Behandlung. 
II. Uterosalpingographie. 2 Tage nach SchluB der Behandlung (Abb. 46). 
3. Fall H. Sch., 18jahriges "genitaladiposes" Miidchen. Bisher noch nicht die Regel gehabt. 
Genital: Infantil. Sparliche Behaarung, niedriger muldenformiger Damm. Kleine Labien und 

Vulva hypoplastisch. Sehr kleine, spitze Portio, Muttermund griihchenfOrmig. Uterus sehr klein, nur wenige 
Zentimeter lang (schatzungsweise), spitzwinklig anteflektiert, retroponiert, mobil. Sonst o. B. 

Diagnose. Primare Ovarial-
insuffizienz. 

Behandlung: 300000 ME. 
Follikelhormon (Progynon) in 7 In
jektionen innerhalb 22 Tagen, und 
zwar am 1., 4., 8., 11., 15., 19. und 
22. Tage - entsprechend 20000, 
30000, 50000 , 50000, 50000, 
50000 und 50000 ME. 

1. Uterosalpingographie. 
Kurz vor Beginn der Behandlung 
(mehr als 3 cern Kontrastbrei un
moglich). 

2. Uterosalpingographie. 
3 Tage nach Aussetzen der Be
handlung (6 cern Kontrastbrei mit 
Leichtigkeit) (Abb.47). 

a) Vor der Behandlung. b) Nach der Behandlung mit 
300000 ME. Follikelhormon. 

Abb. 46. Uterus der Patientin G. M. im Riintgenbild. 

4. Fall G. 0., 21jahriges Miidchen. Virgo. 
Erste Regel mit 15 Jahren, unregelmaBig, 4-6wochentlich, 2-3 Tage lang, schwach. Vor 2 Jahren 

begann die Regel noch schwacher zu werden und kam in Pausen von 1/2 Jahr. Letzte Regel vor 1/2 Jahr 
am 5. 1. 1933, nur eine Spur Blut. 

a) Vor der Behandlung. b) Nach der Behandlung mit 300000ME. Follikelhormon. 

Abb.47. Infantiler Uterus der Patientin H. Sch. im RiintgenbUd. 

Allgemein. O. B. - vollig normale Korperformen. 
Geni tal. Sehr kleine spitze Portio und sehr kleiner Uterus, stark spitzwinklig anteflektiert. Adnexe 

und Parametrien frei. 
Diagnose. Primare Ovarialinsuffizienz zunehmenden Grades. 
Behandlung. 300000 ME. Follikelhormon (Progynon) in 7 Injektionen innerhalb 26 Tagen, und 

zwar am 1., 8., 11., 14., 18., 21. und 26. Tage - entsprechend 50000, 50000, 25000, 25000, 50000, 50000 
und 50000 ME. 
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1. Uterosalpingographie: 2 Tage vor Beginn der Behandlung. (Bei 3 ccm Kontrastbrei - Fiillung 
auch nach Abwarten Widerstand.) 

a) Vor der Behandlung. b) Nach der Behandlung mit 300000 ME. 
FoIlikelhormon. 

Abb.48. InfantlIer Uterus der Patientin G. O. im RiintgenblId. 

2. Uterosalpingographie: 3 Tage nach SchIu13 der Behandlung. (Bei 6 ccm, die bequem und ohne jeden 
Widerstand zu inji,zieren sind, wird allmahlich Kontraktionsschmerz angegeben, im ganzen 7 cern injiziert.) 

a) Vor der Behandlung. b) Nach der Behandlung mit 300000 ME. 
FoIlikelhormon. 

Abb. 49. Uterus der Patientin G. O. im Riintgenbild bei kiinstIicher Streckung (vgI. Abb. 48). 

In diesem FaIle fallt die besonders starke spitzwinkelige Anteflexio auf, welche der Uterus urspriinglich 
hatte und die sich unter der Behandlung ausgeglichen hat. Trotzdem die Gro13enzunahme beim Vergleich 
der Bilder offensichtlich ist, mu13 man natiirlich jede Fehlerquelle ausschalten. Bei den beiden hier wieder
gegebenen Aufnahmen handelt es sich urn solche, die beide Male in der normalen Lage des Uterus gemacht 
wurden. Wenn man aber die tatsachlichen Gro13en der Uteri erkennen will, so mu13 man sie in volliger 
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Streckstellung beobachten. In diese 
maximale Streckstellung gelangen die 
Uteri kiinstlich, wenn man an dem an 
ihnen wahrend der Durchleuchtung 
liegenden Instrument zieht. Es wurde 
deshalb jedesmal (d. h. bei der Durch
leuchtung vor und auch bei derjenigen 
nach der Behandlung) eine zweite Auf
nahme unter kiinstlicher Streckung 
gemacht, zumal dadurch auch die letzte 
Fehlerquelle ausgeschaltet wird. Eine 
solche Aufnahme gebe ich von dem 
letzten Falle, da sie besonders demon
strativ ist, wieder (Abb. 49). 

Die nachsten b eiden Falle 
teile ich als letzte mit, da sie 
einige Besonderheiten aufweisen, 
die wir unten zusammenhangend 
besprechen werden. 

5. Fall V. B., 19jahriges Madchen. 
Kein Partus, keine Aborte. Erste Regel 
mit 12 J ahren, sehr unregelmaBig mit 
langeren Zwischenraumen, 2 Tage lang, 
schwach. Letzte, sehr schwache Blutung 
vor 3 Monaten. Stechen und Schmerzen 
im Unterleib. Allgemeinbeschwerden: 
Sehr starke Gesichtsakne, die mit der 
Regelstiirung zugenommen hat. 

Allgemein. AuBer der sehr starken 
Gesichtsakne keine Besonderheiten. N or
male Kiirperformen. 

Genital: Portio klein und spitz. 
Muttermund griibchenfiirmig. Uterus 
sehr klein, retroponiert, mobil. Adnexe 
und Parametrien o. B. 

Diagnose. Primare Ovarialin
suffizienz zunehmenden Grades. 

Behandlung. 270000 ME. Follikel
hormon (Progynon) in 10 Injektionen 
innerhalb 36 Tagen, und zwar am 1., 5., 
8.,11.,17.,23.,28.,30.,33. und 36. Tage 
entsprechend 25000, 25000, 25000, 
25000, 25000, 25000, 25000, 25000, 
50000 und 20000 ME. 

1. Uterosalpingographie. 1 Tag 
vor Beginn der Behandlung. 

2. Uterosalpingographie. 1 Tag 
nach S chluB der Behandlung (Abb. 50). 

6. Fall U. L., 22jahriges Mad
chen. Kein Partus, kein Abort. Erste 
Regel mit 18 Jahren, die Regel im 
ganzen hOchstens 4mal gehabt. Seit 
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2 Jahren wechselnd in Behandlung mit handelsiiblichen Hormonpraparaten (Prolan, Unden usw. -
jetzt zuletzt wieder Prolan), immer ohne Erfolg. Letzte Regel (d. h. in 4 Jahren die vierte iiberhaupt) 
vor 3 Monaten. 
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Allgemein: Ganz leicht viriler Typ, besonders hinsichtlich Behaarung. Sonst o. B. 
Genital: Vagina o. B., Portio klein, spitz. Muttermund grubchenfi:irmig. Uterus palpatorisch nicht 

deutlich abgrenzbar, klein, spitzwinklig-anteflektiert. Adnexe und Parametrien frei. 
Diagnose. Primare hochgradige Ovarialinsuffizienz. 

Behandlung. 250000 ME. Follikelhormon (Progynon) in 8 Injektionen (steigende Dosen) innerhalb 
23 Tagen, und zwar am 1., 3.,5.,7.,10.,15.,19. und 23. Tage - entsprechend 10000,15000,20000,20000, 
35000, 50000, 50000, 50000 ME. 

1. Uterosalpingographie: Bei Beginn der Behandlung. 
2. Uterosalpingographie: 2 Tage nach SchluB der Behandlung (Abb.51). 

a) Vor der Dehandlung. b) Kach <ler Behan<llung mit 250000 ME. 
Follikelhopnon. 

Abb.51. Infantiler l:terus bicornis im R6ntgenbil<l. 

Wenn wir die Rontgenbilder, die aIle in derselben VergroBerung wiedergegeben sind, 
insgesamt betrachten, so konnen wir mit einem Blick feststellen, daB in allen Fallen ein 
deutliches Wachstum des Uterus erfolgt ist. Genau genommen ill"Llssen wir sagen, daB 
eine einwandfreie Zunahme des Cavumschatten-Flacheninhalts erfolgt ist. Wir wiirden 
aber ein noch deutlicheres Bild von der GroBenzunahme im einzelnen FaIle bekommen, 
wenn wir urn jeden Cavumschatten im richtigen Verhaltnis die Muskulatur einzeichnen 
wiirden (s. Abb. 52). Wenn wir Form und primare GroBe der einzelnen Uteri (die ja durchaus 
verschieden ist) vor der Behandlung beriicksichtigen, so laBt sich sogar ein Wachs tum pro
portional den verabfolgten Dosen erkennen. Dabei ist jedoch eines auffallig - das ist 
der Uterus des Falles G. M. unter 2.), der im Verh~t1tnis zu den anderen auf 205000 ME. 
eine recht betrachtliche Wachstumsreaktion zeigt. Dieser Uterus ist aber der einzige, der 
einer Frau gehOrt, die schon einmal geboren hat (v or 12 Jahren - danach Amenorrhoe 
bis jetzt). Wenn wir einen Blick auf den Kastratenuterus im vorigen Abschnitt werfen, 
der ebenfalls einer geboren habenden Frau angehort, so fallt auch dort ein im Verhaltnis 
zu den infantilen Uteri sehr starkes Wachstum auf, denn die Frau erhielt ja nur 160000 ME. 
Follikelhormon. lch glaube schon, daB man berechtigt ist, hier an das Vorliegen 
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verschiedener biologischer Reaktionsver haltnisse der Uteri zu denken, wie ich sie in gleicher 
Weise am Tier (Kaninchen) nachweisen konnte, namlich, daB der schon einmal in Voll
funktion gewesenen Uterus besser und leichter reagiert als der bisher hormo
nal nur wenig oder gar nicht stimulierte. Wir konnen aber noch ein weiteres Interes
santes an diesen Uteri beobachten, das ist die Wahrung der urspriinglichen Form beim 
Wachsen wahrend der Follikelhormon behandlung. Gerade weil die Innehaltung der primaren 
Formanlagen so besonders deutlich aus Anomalien hervorgeht, habe ich auch die beiden 

a) Vor der Behandlung. b) Nach der Behandlung mit Progynon (es sind die 
vermutlichen Uterus-Umrill-Konturen eingezeichnet). 

Abb_ 52. Stark infantiler Uterus im R6ntgenbild_ 

als letzte reproduzierten Uteri gebracht. Bei dem Uterus des Falles V. B. unter Nr. 5 konnte 
man bei bloBer Kenntnis des Rontgenbildes vor der Behandlung in Zweifel geraten, ob 
es sich hierbei nicht etwa urn einen Uterus bicornis oder arcuatus handele. Die Art des 
Auswachsens dieses Uterus belehrt jedoch dadurch eines besseren, daB unter und trotz 
Innehaltung der prinzipiellen Form sein eigentlicher "Charakter" durch das "Verstreichen" 
seiner Fundus- und Seitenkanten erst richtig zum Vorschein kommt. Ganz besonders 
deutlich zeigt uns der letzte Uterus (Fall U. L. unter Nr.6) dieses formenproportionale 
Wachstum. Hier handelt es sich tatsachlich urn eine derartige MiBbildung im Sinne des 
Uterus bicornis. Leider erscheint dieser Uterus durch seine starke Anteflexionslage nicht 
in voller Vorderaufsicht, aber ich glaube, die Form- und Lageverhaltnisse sind trotzdem 
gut ersichtlich. 

Ich kann die Besprechung dieser Rontgenbilder nicht beenden, ohne noch auf einige 
weitere Besonderheiten aufmerksam zu machen, die ich an diesen Fallen zu beobachten 
Gelegenheit hatte. Zunachst einmal geben einige der Frauen wahrend der Behandlung 

Handb_ d. Gynak_ 3_ Aufl. IX_ 14 
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ein Schweregefiihl im Unterleib an. Ich mochte das auf die enorme Hyperamie zuriick
fiihren, die wohl ganz sicherlich mit diesem akuten Wachstumsproze.B am Genitale parallel 
lauft. Abgesehen davon besteht aber ein au.Berordentliches Wohlgefiihl, vor aHem nach der 
Behandlung. Und eine der Patientinnen, auf die wir noch spater zuriickkommen werden, 
weil sie inzwischen erneut behandelt wurde, gab vor der nachsten Behandlung an, jetzt 
spiire sie das Gegenteil, namlich: es fehle jetzt irgend etwas im Unterbauch, "es sei zu leicht 
dort". Mit anderen Worten: Das anfangliche Schweregefiihl hatte sich ihrem Befinden 

a) Vor der Behandlung. b) Nach Behandlung mit 250000 ME. 
Progynon B. 

Abb.53. RiintgenbHd einer Patientin mit spitzwinkeJiger Anteflexio uteri und OvariaJinsuffizienz. 

eingereiht und war damit aus ihrem Empfinden herausgeriickt, wahrend jetzt eine Starung 
dieses Gleichgewichtes (Schrumpfung des Uterus) die gegenteilige Empfindung ausloste. 

Weiterhin interessieren noch einige objektive Befunde. So besteht z. B. kein Zweifel 
daran, da.B unter der Behandlung mit diesen hohen Dosen Follikelhormon der Uterus 
insofern seine Lage andert, als in Fallen von auffaHender Retroposition (durch kurze, 
straffe Bander) ein Vorriicken nach vorne erfolgen kann. Bekanntlich ist in diesen Fallen 
die abweichende Lage des Uterus hypohormonal, also durch ovarielle Unterfunktion bedingt,
das Zuwenig an Hormon bedingt eine ungeniigende Turgescenz auch der parauterinen 
Gewebe und damit eine Straffheit der Weichteile. Mit Zufuhr des Hormons wird dieser 
Gewebszustand geandert und der Uterus nimmt seine normale Lage ein. Auch wird natur
gema.B die Streckung des vorher stark spitzwinklig-anteflektiert gelegenen Uterus beob
achtet. Dafiir wurde bereits im Fane 4 ein Beispiel gebracht; in der nachsten Ab
bildung diirfte dies mindestens ebenso deutlich sein (Abb. 53). 

Als noch wesentlicher mochte ich jedoch folgende Veranderung ansehen: Mit der 
Gro.Benzunahme des Uteruscorpus erfolgt natiirlich gleichfalls ein Wachstum der Cervix. 
Dieses Wachstum der Cervix nun ist nicht nur aus dem Rontgenbild zu erkennen, sondern 



Bei der Frau mit infantilem Genitale. 211 

es ist tatsaehlieh einwandfrei auBerlieh positiv siehtbar. Die meistens doeh hoehrote Portio 
der infantilen Genitalien bekom~t das mattere, samtartige Aussehen der geschlechts
reifen, wobei eine Volumenzunahme des Gewebes der vorher kleinen spitzen Portio bei 
aufmerksamer Beobachtung nieht zu verkennen ist. Wenn diese Gewebsveranderungen 
aueh des besonderen "Daraufachtens" bedtirfen, um erkannt zu werden, so gibt es schlieB
lich doch noch ein Letztes, was selbst dem vollig "Unbefangenen" auffallen muB. Das ist 
ein auBerordentlieh deutliehes Weiterwerden des Cerviealkanals und damit des auBeren 

a) Vor der Behandlung. b) N ach Behandlung mit 300000 ME. Progynon. 

Abb.54. Uterus der Patientin M. N. im Riintgenbild bei ktinstlicher Streckung. 

Muttermundes. SehlieBlieh gehort dazu Doeh eine sieh t bare Zunahme der Cervixsekretion. 
Und zwar ist dieses vermehrte Sekret vollig klar, glasig und von zaher Beschaffenheit, 
wie wir es bei der normal en Frau finden. Es sei hierzu bemerkt, daB Hinweise auf diese 
letzteren Veranderungen an der Cervix sieh auch bei Werner und Collier in der oben
zitierten Mitteilung finden. 

Was diese Veranderungen an der Cervix anlangt, so ge ben sie mir V eranlassung, hier 
noch einen weiteren Fall zu demonstrieren. reh kann noeh nicht sagen, wovon es im einzelnen 
FaIle abhangt, jedoeh es ist zweifelsohne so, daB manchmal ein ganz besonders aus
gesproehener EinfluB auf den Cervixabschnitt bestehen muB. Als Beispiel dafiir sei eben 
der letzte Fall gebracht, an dem mir diese bis dahin an anderen Fallen nur gehegte Ver
mutung zur Tatsaehe wurde (Abb. 54). 

y) Bei der normalen Frau. 
Es besteht auf den ersten Blick natiirlieh nicht der geringste Grund, etwas tiber den 

EinfluB des Follikelhormons auf den normal funktionierenden Genitalschlaueh der Frau 
14* 
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zu wissen. Denn wozu sollte in einem solehen Falle eine Behandlung mit Follikelhormon 
anders dienen als zum Experiment? Und Experimente sind nieht urn ihrer selbst willen, 
sondern wegen des aus ihnen zu ziehenden Nutzens da. Wir werden jedoeh spater noeh 
sehen, da.B das Bediirfnis einer Anwendung des Follikelhormons bei der Frau mit normaler 
Genitalfunktion unter besonderen Umstanden nieht von der Hand zu weisen sein wird. 
Aber aueh an dieser Stelle kann ieh ~ dureh Zufall ~ doeh etwas zu dieser Frage sagen, 
wenn aueh nur sehr wenig. Man tauseht sieh manehmal. So irrte ieh mieh bei der palpa
torisehen Untersuehung hinsiehtlieh der Gri:i.Be des Uterus eines 25jahrigen Madehens, 
das an sieh normale Menstruationsblutungen, dieSEl aber zu haufig, zu langdauernd und 
zu stark aufwies. reh glaubte den Uterus klein und infantil zu fiihlen; im Ri:intgenbilde 
erwies er sieh als vi:illig normal, eher gro.B. Da die Patientin noeh andere, auf gesti:irte 

a) Vor der Behandlung. b) Nach der Behandlung mit 350000 ME. 
Follikelhormon. 

Abb.55. Uterus der Patientin E. D. im Riintgenbild (s. Text). 

Ovarialfunktion hindeutende Besehwerden hatte (wie ieh spater erfuhr, waren diese funk
tionell bedingt und die Patientin eine ziemliche Psychopathin), bshandelte ich mit Follikel
hormon. Es sei dazu bemerkt, da.B ich stets den Patientinnen vorher erklarte, urn was es 
sieh bei den Ri:intgenaufnahmen handle. Es ware deshalb gerade bei dieser Patientin 
verkehrt gewesen, nunmehr von der zweiten Aufnahme nach der Behandlung abzusehen. 
Sie wurde ausgefiihrt und ergab: nieht der geringste feststellbare Einflu.B auf das Uterus
waehstum trotz 100000 ME. Follikelhormon in 12 Tagen. reh wiirde aus diesem einen 
Fall keine Sehliisse ziehen, wenn mir nieht noeh folgender zur Verfiigung stan de. 

7. Fall E. D., 28 Jahre alte, vor der Verheiratung stehende Patientin. Trotz vieler Kohabitationen 
mit dem Brautigam nie gravide geworden. Sie will wissen, ob sie schwanger werden kann, denn es sei 
bei ihr friiher einmal "an der Gebarmutter operiert worden". 

Menses normal. 

Genital: Palpatorisch vom Uterus nur wenig zu tasten, dieser scheinbar stark nach rechts gezogen, 
klein, hypoplastisch. 

Diagnose: Hypoplasia uteri. Sterilitat. 

1. U terosalpingogra phie. 
Die Ri:intgenaufnahme ergibt keinen normalen Uterus, sondern nur ein Uterushorn 

reehtsseitig. 

Darauf Behandlung: 350000 ME. Follikelhormon (Progynon) in 65 Tagen. Dabei 
war meine Absieht, dureh diese Hormonbehandlung ~ kurz vor der Verheiratung beginnend 
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und in die erste Zeit der Ehe fortgesetzt - den miBgebildeten Uterus durch kunstliches 
Wachstum in einen besseren Funktionszustand zu bringen. 

2. Uterosalpingographie. 
Das aus der zweiten Rontgenaufnahme ersichtliche Resultat zeigt gegenuber d en 

fruher b eschriebenen Fallen einen volligen V ersager (Abb. 55). 

Das Ergebnis der letzten b eiden Falle kann ich mir nur folgendermaBen erklaren: 
Es handelt sich in beiden F allen urn einen Uterus unter normaler Follikelhormonwirkung 
der eigenen, normal funktionierenden Ovarien. 

a b 
Abb. 56. a)N orma! groJler Ut erus im Riintgenbild. b) Derselbe Uterus nach Behandlung der Patientin mit 300 000 ME. 

Follikelhormon . (Nur geringes Wachstum). 

Die besondere Form des Uterus im zweiten Falle (ob MiBbildung oder Status post 
operationem) ist voIlig belanglos, er stellt eben auch in dieser Form das Reaktionsterrain 
normaler Quantitaten Follikelhormons des eigenen Ovars dar. Sehen wir die beiden FaIle 
von dieser S eite aus an - und wir mussen das wegen der vollig normalen M enstruationen 
auch hinsichtlich des zweiten F alles tun - so ergibt sich fur die Follikelhormonwirkung 
am hormonal normal-stimulierten Uterus nur die eine SchluBfolgerung, namlich: daB 
es viel groB erer Meng en Hormons b edarf, um einen solch en Ut erus zum 
weiteren Wachsen und damit al so in ein en pathologischen Zustand zu 
bring en als si e notw endig sind, ein en nichtfunktioni er end en "hypohormo
nalisi ert en" Uterus (infantil er od er kastri ert er) in ein en normal en Funk
tionszustand zu v ers etz en. Mit anderen Worten: Auch hier diesel b en V erhaltnisse 
wie am Tier - mit dem einzigen Unterschied d er viel groBeren absoluten Hormondosen! 

Wenn es sich hingegen urn einen normal groBen Uterus handelt, dabei aber die Zeichen 
einer O varialinsuffizienz bestehen (Fehlen d er R eifzyklusfunktion, AmenorrhOe), scheinen 
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solche Uteri wieder besser auf Hormon zu reagieren. DafUr sei der in der Abb. 56 wieder
gegebene Fall ein Beispiel. Immerhin steht auch dabei die geringere GroBenzunahme in 
keinem Verhaltnis zu den so frappanten Veranderungen der infantilen oder insuffizienten Uteri. 

Es wurde bisher noch nichts gesagt uber die Art der Einzeldosierung und der ange
wandten Praparate in den eben beschriebenen Fallen. Die eigentliche Dosierungsfrage 
will ich hier jedoch zuruckstellen und verweise auf den Abschnitt "Therapie" am SchluB 
dieses Handbuches. Auch die Wirksamkeit der verwendeten Praparate sei dort bzw. 
zum Teil im Kapitel "Chemie des Follikelhormons" besprochen. Ich muB jedoch hier er
wahnen, daB es sich zum Teil um das sog. Progynon oleosum und zum Teil um das Progynon B 
oder sog. "Diol" gehandelt hat, beides Praparate, die im Tierexperiment bewiesen haben, 
daB sie sich durch eine Protrahenz der Wirksamkeit auszeichnen, also bei intramusku
larer Injektion (olige Losungen) langsam resorbiert und auch langsam ausgeschieden werden. 
Es wirft sich aber hier die Frage auf, ob sich aus diesen Ergebnissen Ruckschlusse auf die 
normalerweise yom Ovarium produzierten Mengen schlieBen lassen. Ich will deshalb eine 
kurze Zusammenstellung der angewandten Dosen und der Zeitpunkte der gewonnenen 
Resultate fUr eine Reihe von Fallen folgen lassen, aus der meiner Ansicht nach ein solcher 
RuckschluB mit einiger Wahrscheinlichkeit zulassig ist. 

Wenn wir die FaIle in der Tabelle (Abb. 57) ubersehen, so erkennen wir, daB diejenigen, 
welche schon einmal eine normale Ovarialfunktion gehabt oder gar einen fruheren Part us 
(Fall 2 und 6) aufzuweisen haben, leichter und besser reagieren als diejenigen, welche noch 
niemals eine normale Ovarialfunktion hatten. Am schlechtesten reagierte der Fall 3, bei 
dem noch niemals eine Menstruation vorhanden gewesen war und bei welcher Patientin 
auBerdem leichte Anzeichen einer pluriglandular en Insuffizienz (die ich mit leicht "genital
adipos" bezeichnete) bestanden. Jedoch darauf wurde schon oben hingewiesen. Worauf 
es mir aber ankommt, ist folgende Frage: LaBt sich aus den gesamten, im einzelnen 
FaIle verabreichten Dosen etwas aussagen uber die Wahrscheinlichkeit des taglichen Follikel
hormonverbrauchs durch den Uterus, wenn er normal auswachsen und wenn er im aus
gewachsenen Zustand in Funktion bleiben soIl? Dazu mussen wir zunachst einmal die 
durchschnittlich taglich verabfolgten Hormonmengen berechnen, und zwar indem 
wir Gesamtdosis durch Anzahl del' Wirkungstage dividieren. Dann ergibt sich fUr die gut 
positiven FaIle die Tabelle der Abb. 58. 

Wir wollen nunmehr einmal die Tatsache berucksichtigen, daB aIle bisher ange
gebenen Wirkungen des Follikelhormons am menschlichen Genitalschlauch mit denjenigen 
im Tierexperiment ubereinstimmen. Dann ist wohl die Annahme erlaubt, daB auch 
im ubrigen die bisher verstandlicherweise noch nicht in ihrem zeit lichen Ablauf erforschten 
Einzelheiten del' Mengenwirkungen am Menschen gleichsinnig mit denjenigen am Tier 
VOl' sich gehen. Deshalb mochte ich folgenden SchluB ziehen: Der durchschnittliche Follikel
hormonverbrauch des Uterus und damit die durchschnittliche Follikelhormonproduktion 
des Oval's ist nach den hier wiedergegebenen Ergebnissen mit 10000 ME. pro Tag anzu
nehmen. Das bezieht sich auf den wachsenden Uterus. Hat der Uterus seinen gehorigen, 
normalen Wachstumszustand erreicht, so werden wahrscheinlich etwas geringere Mengen 
fUr die Aufrechterhaltung dieses normalen Funktions- und Zyklusreaktionsbereitschafts
zustandes notwendig sein (s. Fall 7). Die tagliche Follikelhormonmenge, welche dann 
weiterhin notwendig ist, schatze ich auf 5000-8000 ME. SoIl abel' in diesem unter 



Bei der normalen Frau. 

Nr Fall 

1 Hn. 

Besonderheiten 

Kastration (nach friiher normaler 
Ovarialfunktion) 

Abb. 57. 

Ange
wandte 
Dosis 

in ME. 

50000 

2 Gl. Kastration (nach friiher normaler 160000 
Ovarialfunktion.Friihere Ge burten) 

3 E. Friiher jahrelange normal. Klimax 125000 
Schz. praecox. Uterus nur wenig ge

schrumpft 

4 Le. Primare Ovarialinsuffizienz 250 000 
schweren Grades. MiBbildung. 

Vollig infantiIer Uterus 

5 Bt. VolJig infantiler Uterus. Ovarial- 270000 
funktion jetzt im Erloschen 
nach einigen Jahren leichterer 

Ovarialinsuffizienz 

6 Me. Friiher vollig normal. 13 Jahre 205000 
Amenorrhoe post partum. 

Hochgradige Ovarialinsuffizienz 

7 H. Primare Ovarialinsuffizienz 300 000 
Schz. schweren Grades. Leicht genital-

adipos. Niemals menstruiert 

8 On. Friiher leichte Ovarialinsuffizienz. 300000 
Jahrelang verlangerte Zyklen. 
Jetzt Erlosehen der Ovarial-

funktion allmahlich 

9 Ze. I Immer unregelmaBige Regel und 200000 
leiehte Ovarialinsuffizienz. Jetzt 
plOtzliche Amenorrhoe seit 5 Mon. 

10 Ze.II Desgl. 300000 

! 

11 Ns.I Mit 17 Jahren erste Regel, 4 Jahre 300000 
regelmaBig, dann unregelmaBig 
10 Jahre lang. Seit 2 Jahren 
immer seltener und sehwaeher. 

Jetzt 6 Monate Amenorrhoe 

21 NsIl Desgl. 300000 

I Inn~rhalb 
I emes 
'I Zeitraumes 
I von Tagen 

14 

18 

15 

23 

36 

15 

22 

26 

15 

19 

16 

16 

Zeitraum 
zwischen 

I.Injektion 

215 

und ge
wonnenem 
iResultat 
in Tagen I 

Erfolg 

I 
Ab 1~~ Tag 

I Corpus
: luteum-
I Hormon-
i behandlung 

19 

17 

25 

37 

17 

25 

29 

18 

23 

18 

20 

Sondenlange 6 cm. Zu 
niedrige Schleimhaut 

Sehr gutes Waehstum. 
Uterus fast norma 

groB 

Sehr geringes U terus-
I waehstum 

Ausgezeiehnetes 
Uteruswachstum 

Ausgezeiehnetes 
U teruswachstum. 

(Beste Reaktion von 
allen) 

Sehr gutes Waehstum 
Uterus normal groB 

Sehr gutes Uterus 
waehstum. Uterus 

n i c h t normal groB 

Ausgezeichnetes 
U teruswachstum. 

Uterus normal groB 

I DeutlichesaberimVer 
haltnis zu den anderen 
ahnliehen Fallen g e 
ringes Uteruswaehs 

tum 

Niedrige Prolifera-
tionssehleimhaut 

Deutliche, aber gegen 
tiber den anderen auf 
fallend geringe Uterus 
Corpus -V ergroBerung 
Dagegen sehr starkes 
Wachstum der Cervix 

(Sondenlange 7 em) 

Normale Prolifera
tionsschleimhaut (etwa 

dem 10. Tage des 
Zyklus entspreehend 
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Hormon
dosis 

160000 
125000 
250000 
270000 
205000 
300000 

300000 
200000 
300000 
300000 

300000 

I Durehsehnitt
liehe tagliehe 

In Tagen 
Wirkungsdosis 

19 
19 
25 
37 
17 
25 

29 
18 
23 
18 

20 

ME. 

8500 
6600 

10000 
7300 

12000 
12000 

10300 
11100 
13000 
16600 

15000 

Abb.58. 

Erfolg 

Sehr gut, aber bei Kastration 
Sehr gering bei primar, fast normalem Uterus 
Sehr gut 
Ausgezeiehnet 
Ausgezeiehnet, aber bei fruher normalem Uterus 
Sehr gut, aber nieht normal, bei bisherigem volligen Fehlen 

einer Ovarialfunktion 
Ausgezeiehnet 
Gut, jedoeh niedrige Proliferation der Sehleimhaut 
Desgl. 
Gut, aber Waehstum konzentriert auf die Cervix, bei 

normaler Sehleimhautproliferation 
Desgl. 

dem EinfluB einer taglichen Follikelhormonproduktion des normalen Ovars von 5000 bis 
8000 ME. stehenden Uterus eine norma Ie Proliferationsphase der Schleimhaut aufgebaut 
werden, so bedarf es dazu eines Plus an Follikelhormon, das ich mit 10000 ME. im Beginn 
der Proliferation und steigend bis 20000 ME. zur Zeit der Hochstfunktion der Schleimhaut 
annehmen mochte. Auf diese Weise wurde sich eine Gesamthormonproduktion des Ovars 
wahrend einer Voll£unktionsphase der Uterusschleimhaut von 250000-300000 ME. er
rechnen lassen. 

c) Follikelhormon und kiinstliche Blutung aus dem Uterus. 

RegelmaBige Blutungen aus dem Uterus als Ausdruck cyclischer Vorgange im Endo
metrium und damit im Ovarium finden wir physiologischerweise beim Menschen und beim 
A££en. Wenn wir solche regelmaBig wieder kehrenden Blu tungen als Menstrua tionen bezeichnen, 
so geschieht das auf Grund der allgemeinen Erfahrungen in der Annahme, daB in der Uterus
schleimhaut ein vollstandiger Genitalzyklus mit Proliferationsphasenaufbau und daran 
anschlieBenden Transformationsphasen-Veranderungen abgelaufen ist und nunmehr die in 
dies em Sinne vorbereitete Schleimhaut unter Blutungserscheinungen zerfallt und nach auBen 
abgeht. lch erwahnte bereits bei der Besprechung der Physiologie des Genitalzyklus, daB 
vor allem Corner-New York und C. Hartmann-Baltimore beim A££en regelmaBig wieder
kehrende Blutungen beobachtet haben, bei denen sich weder im Uterus eine pragravide 
umgewandelte Schleimhaut (Transformationsphase) noch - wie es ja andererseits unbe
dingt dazu gehOren wurde - ein Corpus luteum in den Ovarien fand, und daB die Autoren 
diese Blutungen als "Menstruationen ohne Corpus luteum" angesprochen haben. Wir 
wollen deshalb hier noch einmal betonen, daB entweder der Begri££ der Menstruation ge
andert werden muB oder aber, daB diese Blutungen niemals als Menstruation bezeichnet 
werden durfen, seien sie auch noch so regelmaBig. Wir konnten dann allenfalls von einer 
"Pseudomenstruation" mit R. Schroder sprechen. Es besteht heute nicht der geringste 
Zweifel mehr daran, daB es solche Blutungen ohne Corpus luteum gibt (die Amerikaner 
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sprechen von "non-ovulating bleeding"). Ob wir sie nun mit Pseudomenstruation be
zeichnen oder den Begriff der Menstruation iiberhaupt aus ihrer Benennung streichen 
- wir wollen daran festhalten: Bei der Menstruation handelt es sich um eine Corpus luteum
Abbruchblutung - bei der Pseudomenstruation um eine Follikelabbruchblutung. Auf 
keinen Fall aber diirfen wir davon sprechen, eine "Menstruation" erzeugt zu haben, wenn 
nach Follikelhormonzufuhr aus der nur proliferativ aufgebauten Uterusschleimhaut eine 
Blutung erfolgt. Zu dieser Frage sind in den letzten Jahren entscheidende experimentelle 
Beitrage geliefert worden. So zeigte E. Allen (1926-1928), daB an geschlechtsreifen 
Mfen der Exstirpation beider Ovarien eine Blutung aus dem Uterus folgte, ganz gleich, 
zu welch em Zeitpunkte des Zyklus die Kastration vorgenommen wurde. Dasselbe konnte 
am infantilen Affen nicht beobachtet werden. Diese Untersuchungen wurden dann 
(1931) von van Waagenen und Aberle erneut mit dem gleichen Ergebnis durchgefiihrt. 
Es ist ja auch durchaus denkbar, daB beim Affen eine nur im Sinne der Proliferationsphase 
aufgebaute Schleimhaut unter Blutung zerfallt, wenn der stimulierende Reiz des Follikels 
infolge dessen Atresie wegfallt. Dafiir spricht auch, daB Forscher wie Allen und D. Baker 
eine Blutung an kastrierten Affinnen dadurch erzeugen konnten, daB sie nach langerer 
Follikelhormonbehandlung der Tiere plOtzlich mit der Hormonzufuhr aussetzten. Die 
Zeit des Auftretens dieser experimentellen Blutungen schwankt zwischen dem 7. und 9. Tage 
nach Aussetzen der Behandlung. Die Blutungen selbst dauerten angeblich 1-3 Tage, 
solten langer, bis zu 6 Tagen in einem FaIle. Morrell, Powers, Varley und de Frates 
(1929) konstituierten auf Grund der gleichen Untersuchungen sogar eine Affeneinheit des 
Follikelhormons. Die Autoren konnten ebenso wie Robertson, Maddux und E. Allen 
mit 500 RE. (das sind etwa 2500 ME. Follikelhormon) die Veranderungen erzeugen, die 
zur Blutung fiihrten. Weitere, besonders auch noch andere Fragen iiber diese Art Blutungen 
klarende Untersuchungen hat dann Seichi Saiki-Tokio im Cornerschen Institut in 
New York (1932) ausgefiihrt, auf welch letztere wir noch gelegentlich der inneren Sekretion 
des Hypophysenvorderlappens zuriickkommen werden. Die Blutungen, welche Saiki 
erzeugen konnte, traten ebenfalls nach einer Latenzzeit bis zu 9 Tagen nach Aussetzen 
der Hormonbehandlung auf und dauerten mehrere (bis zu 6) Tagen an. 

Soweit die experimentellen Versuche an Affen - und nun zu den Verhaltnissen am 
Menschen. Es ist eine allbekannte Tatsache, daB nach Operationen, bei denen das ein 
Corpus luteum des Zyklus enthaltende Ovar exstirpiert wurde, eine Blutung aus dem 
Uterus auf dem FuBe folgt. Pratt hat darauf 1927 an Hand von Fallen, bei denen das 
Corpus luteum bei der Operation exstirpiert wurde, noch einmal hingewiesen. Es ist aber 
ebenso eine Erfahrungstatsache, daB eine vorzeitige und damit iiberhaupt eine Blutung 
auf tritt, wenn die Ovarien exstirpiert werden, ohne daB eine Corpus luteum in ihnen vor
handen ist. Uber diese Tatsache haben wir bisher nur weniger nachgedacht. Mazer hat 
auf Grund einfacher Uberlegung und SchluBfolgerung aus den obenerwahnten Versuchen 
an Mfen folgende Untersuchungen an Frauen angestellt. Bei 41 Frauen mit regelmaBigen 
Menstruationen, bei denen jedoch eine "funktionelle Sterilitat" vorlag, wurde ein oder zwei 
Tage vor der (auf Grund bisheriger RegelmaBigkeit) zu erwartende Regel eine Curettage 
vorgenommen und die Uterusschleimhaut untersucht. Dabei zeigten nur 17 der 41 Frauen 
den zu erwartenden Zustand des pramenstruellen Endometriums. Die iibrigen 24 Schleim
haute zeigten nach den Angaben des Verfassers: 4mal pramenstruelles Endometrium mit 
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lokaler Hyperplasie, 8maiEndometriumshyperpiasie und 12mal lntervallendometrium. 
Ganz gleichgiiltig, was der Autor unter der "lokalen Hyperplasie" des pramenstruellen 
Endometriums und unter den "Endometriumshyperplasien" versteht, es bleibt die Tatsache, 
da.B in 12 von 41 Fallen ein Stadium der Uterusschleimhaut gefunden wurde, da.B dem der 
reinen Proliferation und damit der reinen Follikelhormonwirkung entspricht. Aus diesen 
Befunden ergibt sich, da.B 12 Frauen am nachsten oder einige Tage spater eine "mensuelle" 
Blutung bekommen hatten, die dann aus einem nur proliferativ aufgebauten Endometrium 
(ohne vorherige Umwandlung zur Sekretionsphase) erfolgt ware. Hatte es sich urn nur 
einige wenige Falle mit dem Befunde einer Proliferationsphase gehandelt, so ware immer 
noch der Einwand moglich gewesen, da.B es sich hier urn Zufallsbefunde von Frauen mit 
gerade jetzt einsetzender AmenorrhOe oder prolongiertem Zyklus gehandelt habe. So 
aber - bei einer Anzahl von 12, also fast 1/3 der Untersuchten - ist dieser Einwand unmog
lich. Mazer fand au.Berdem bei diesen Fallen einen auffallend geringen Follikelhormon
gehaIt im Blut und schlie.Bt auch daraus auf die Abwesenheit von Corpora lutea zur Zeit 
der Vornahme der Curettagen, da nach den Frankschen Untersuchungen gerade wahrend 
des Bestehens und Wirkens des Corpus luteum am meisten Follikelhormon im Blute ge
funden wird. 

Was nun die kiinstliche Hervorbringung einer Blutung nach Follikelhormonbehand
lung bei der Frau anlangt, so konnen die mannigfachen Angaben iiber Erzeugung von 
Blutungen bei Fallen mit leichter Ovarialinsuffizienz, in denen Regelblutungen, wenn 
auch verzogert, an und fUr sich noch bestanden, und die FaIle mit "lngangbringung geregeIter 
Menstruationszyklen" nach vorher unregelma.Bigem Ablauf derselben keineswegs fiir diese 
Frage Verwendung finden. SolI hier der Beweis der Moglichkeit einer solchen "Follikel
hormon-Abbruchblutung" erbracht werden, so mu.B 1. an der kastrierten Frau oder 
2. an der bisher vollig amenorrhoeischen Frau mit auch sonstigen einwandfreien Zeichen 
des Fehlens jeglicher Ovarialfunktion gearbeitet werden und 3. mu.B dann noch nach Mog
lichkeit das abradierte Schleimhautmaterial dieser BIutung vorliegen. Die von C. Kauf
mann, C. Clauberg, Loser an kastrierten und ovarialinsuffizienten Frauen nach Follikel
hormon- und anschlie.Bender Corpus luteum-Hormonbehandlung erzeugten Blutungen 
gehoren nicht hierher, da sie als echte Menstruationen (Corpus luteum-Hormon-Abbruch
blutungen) aufzufassen sind, auf die wir als solche bei der Besprechung des Luteohormons, 
des zweiten Ovarialsexualhormons, zuriickkommen werden. Anders der oben schon 
einmal beschriebene Fall von B. Zondek, dem wir dort den Vorwurf, keine echte Menstrua
tion zu reprasentieren, machen mu.Bten. Hier trat bei der kastrierten Frau zweifellos zweimal 
eine Blutung nach jedesmaliger Follikelhormonbehandlung auf. Au.Ber diesem FaIle liegen 
in diesem Sinne bisher nur noch die Ergebnisse von A. A. Werner und Collier vor, die 
ja wahrend der sehr langdauernden Behandlung (80-90 Tage) von vier kastrierten Frauen 
mit taglichen Dosen Follikelhormon ausdriicklich mehrfach eine Blutung feststellen und 
das abradierte Schleimhautmaterial als rein proliferativ aufgebaut nachweisen konnten. 

lch verfiige nun auf Grund meiner oben geschilderten rontgenologischen Unter
suchungen iiber das Uteruswachstum iiber eine Anzahl von Fallen, bei denen eine BIutung 
nach der Behandlung mit sehr hohen Dosen Follikelhormon auftrat. Diese Blutungen 
stellen nichts mehr und nichts weniger dar als den Zerfall einer nur proliferativ, ausschlie.B
lich durch Follikelhormon aufgebauten Uterusschleimhaut. Sie beweisen damit, da.B es 
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eine - experimentell zu erzeugende - Blutung aus einer lediglich unter Follikelhormon
wirkung gestanden habenden und nunmehr infolge Abklingens der Follikelhormonwirkung 
zerfallenden Proliferationsphase der Uterusschleimhaut gibt. 

1. Frau G., Kastratin. 160000 ME. Follikelhormon (Progynon) in 18 Tagen. Am 5. Tage nach 
Aussetzen der Behandlung setzt eine 4 Tage lange, wie eine schwache Regel geartete Blutung 
ein. Nach einigen Tagen Pause tritt die Blutung erneut auf, aber stark und fast 14 Tage dauernd. Seit 
dieser Zeit keine Blutung wieder. Inzwischen sind 6 Monate verstrichen, der rontgenologisch damals ein
wandfrei enorm gewachsen gewesene Uterus ist wieder ge~chrumpft. 

2. Frau G. M., 37 Jahre alt. 12 Jahre Amenorrhoe nach einem damals stattgefundenen Partus. 
Juli 32: IOmal 100 ME. Prolan - ohne Erfolg. August: 50000 ME. Progynon in 18 Tagen - ohne Erfolg 
hinsichtlich einer Blutung. 
September 32: 20000 ME. 
Follikelhormon in 4 Tagen 
- keine Blutung. Oktober 
32. (4 Wochen spater) 
30000 ME. Follikelhormon 
in 7 Tagen - keine Blu
tung. Dezember 32: 40000 
ME. Follikelhormon in 
5 Tagen - keine Blutung. 
April 33: 205000 ME. Fol
likelhormon (Progynon) in 
15 Tagen (s. obige Ront
genbilder dieses Falles). 

Am 9. Tage nach 
Aussetzen der Behandlung 
setzt eine erst schwache, 
dann 3 Tage lange star
ke Blutung ein. Die 
Patientin freut sich auBer
ordentlich iiber die nach 
13 Jahren wiederauftre
tende Blutung. 

Seither sind 5 Mo
nate verflossen. Keine 
Blutung mehr. 

Abb.59. Wahrend einer Blutung nach reiner Follikelhormonbehandlung durch 
Curretage gewonnenes Uterusschleimhautstiick. 

3. Fall H. Sch., 18 Jahre. Bisher keine Regel. Am 12. Marz 33 kiinstliche Menstruation nach 
Follikel und anschlieBender Corpus luteum-Hormonbehandlung. Danach im April keine Blutung. 1m 
Mai 33: 300000 ME. Follikelhormon in 22 Tagen (s. obige Rontgenbilder dieses Falles!). Am 11. Tage 
nach Aussetzen der Behandlung erfolgt eine 3 Tage lange, durchaus regelahnliche Blutung, 
die starker ist als die vor 2 Monaten kiinstlich erzeugte Menstruationsblutung. Curettage wurde in diesen 
3 Fallen zunachst nicht gemacht. 

Derartige FaIle mit ahnlichem Verlauf habe ich eine ganze Reihe aufzuweisen, die 
ich hier nicht einzeln demonstrieren will. lch mochte jedoch betonen, daB die Mehrzahl 
dieser Blutungen in ihrer Starke und Dauer durchaus den Verhaltnissen bei der normalen 
Regel entsprach. Der Zeitpunkt des Beginns der Blutung nach der letzten Hormoninjektion 
variierte, und zwar setzten die Blutungen zwischen dem 6. Tage friihestens und dem 
11. Tag e spa t est ens ein. Es wurde dann in anderen, a ber gleichgearteten Fallen die Curet
tage vorgenommen. lch demonstriere die gewonnene Schleimhaut. 1m ersten der beiden 
wiedergegebenen FaIle wurde die Curettage einige Tage nach Beendigung der Behandlung 
und zweiten Rontgenaufnahme vorgenommen, also bevor es zur Blutung gekommen war 
(s. Abb. 45 b !). Es handeIt sich urn eine einwandfreie, normale Proliferationsphase, die 
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etwa dem 10. Tage des normalen Zyklus entspricht. Die zweite Abbildung gibt eine wahrend 
der Blutung gewonnene Schleimhaut wieder. Hier trat am 9. Tage nach der 
letzten Injektion die Blutung auf und es wurde sofort ein einzelner Curettenstrich vor
genommen und im ubrigen dann die mehrere Tage anhaltende Blutung ruhig abgewartet. 
Auch hier handelt es sich urn eine reine Proliferationsphase ohne pathologische Entartung, 
die sich lediglich in beginnendem Zerfall befindet (s. Abb. 59 !). 

Es erubrigt sich, uber diese kunstlich und nur mit Follikelhormon erzeugten Blutungen 
an dieser Stelle zu diskutieren. Es handelt sich hier offensichtlich urn genau dieselben 
Blutungen, wie sie beim Affen hervorzurufen sind und dort zu Zeiten schlechterer, unvoll
kommener Funktion des Ovars auch am normalen nichtkastrierten Tier vorkommen. 
Wir wissen, daB es aus einer pathologisch-proliferierten Schleimhaut sehr wohl bluten 
kann, und derartige Blutungen sind nicht selten und nichts Neues. Wir wissen aber 
auch jetzt, daB es aus einer normal proliferierten Uterusschleimhaut bluten 
kann, wenn ein bis dahin wirksam gewesener Follikelhormonreiz plotzlich 
ausfallt. Aus dieser Feststellung wiederum ist abzuleiten, daB nicht jede regelmaBig, 
mensuell wiederkehrende Blutung bei der Frau eine Menstruation (immer in dem fruher 
definierten Sinne gedacht!) sein braucht, sondern daB es sich dabei auch mal urn Blutungen 
infolge protrahierter, cyclisch-ablaufender Follikelreifungen mit nachfolgender Atresie ohne 
Corpus luteum-Bildung handeln kann 1. Diese Tatsache ist, wie wir spater sehen werden, 
fUr die Auffassung der Ursache einer Blutung aus der normal en Uterusschleimhaut und 
damit des "Mechanismus" der Menstruation uberhaupt nicht ohne Bedeutung. 

6. Die pharmakologische Bedeutung des Follikelhormons 
fiir die Uterusmuskulatllr. 

Die enormen anatomischen und histologischen Veranderungen, welche am Genital
schlauch unter der Einwirkung des Follikelhormons im Sinne des neuen Zellwachstums 
vor sich gehen, lassen es verstandlich erscheinen, daB es dabei auch zu einem besonderen 
Verhalten der nunmehr erst ihrer eigentlichen Funktion zugefUhrten Gewebe auf auBere 
Reize hin kommt. Es wird durch die junge Gewebsproliferation sozusagen eine ganz andere 
"Konstitution" der Gewebsanteile, hauptsachlich aber der Muskulatur geschaffen. Wenn 
wir daran denken, daB ein Genitalschlauch, der nicht mehr unter dem EinfluB des Follikel
hormons steht oder auch nur von ungenugenden Mengen desselben versorgt wird, sofort 
schrumpft und in seinen ursprunglichen "Schlummerzustand" augenblicklich zuruckfaIIt, 
so folgt daraus, daB fUr diesen Genitalschlauch das Hormon gewissermaBen eine Art Nah
rungsstoff bedeutet, von dem er permanent versorgt sein muB. Der deshalb unter der 
Follikelhormonwirkung anzunehmende besondere Stoffwechsel der einzelnen Zellelemente 
der Muskulatur ist es, welcher ihnen die inneren Bedingungen verschafft, auf spezifische 
oder unspezifische Reize hin mit ihrer eigentlichen dynamischen Funktion, das sind die 
Muskelkontraktionen, zu antworten. Schon immer hat man versucht, den Wechsel des 
anatomischen Funktionszustandes des Genitalschlauches, besonders des Uterus, in Be
ziehung zu setzen zu seiner pharmakologischen Reaktionsbereitschaft. Die Uteri der 
Nagetiere sind zu derartigen Untersuchungen besonders geeignet, da sie sich infolge ihrer 

1 Anmerkung bei der Korrektur: Siehe auch neuere Arbeiten von Westman, v. Miku
licz-Radecki und Kausch, Tietze, Breipohl u. a. dariiber. 
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langgestreckten Schlauchform leicht im Magnus-Kehrer-Praparat und auch direkt 
beobachten lassen. Besonders yom funktionierenden Kaninchenuterus weiB man, daB 
rhythmische Kontraktionen an ihm dauernd vor sich gehen. Diese Muskelkontraktionen 
verlaufen in Form von Wellenbewegungen, die sich hier liber den gesamten Genitalschlauch 
erstrecken. V. Mikulicz-Radecki konnte - unter anderem in experimentellen Rontgen
kontrastbreiversuchen - nachweisen, daB sie an der Tubenmuskulatur beginnen und 
distal liber den Uterus bis herab zur Vagina fortschreiten. Man kann diese Kontraktionen 
in ihrer Eigenart bereits deutlich erkennen, wenn man einen frisch aus dem lebenden Tier 
insgesamt herausgeschnittenen Kaninchengenitalschlauch auf einer einigermaBen glatten 
Unterlage frei liegen laBt. Temperaturanderungen und mechanischer Reiz steigern solche 
Kontraktionen, wobei man unter Umstanden beobachten kann, wie die bis herab zur Vulva 
wurmformig ablaufende Welle ein Zurlickziehen des Gesamtorganes von der Unterlage 
verursacht. Auch bei der Maus sah ich solche Kontraktionen, jedoch viel akuter, weniger 
"wurmfOrmig" und nur am Uterus ablaufend im Moment der Berlihrung des Organs oder 
seiner Umgebung beim Herausschneiden. RegelmaBig ablaufende Kontraktionen sind 
dort am freien Praparat kaum zu beobachten. Knaus und Courrier haben besonders 
auf bestehende Unterschiede im Ablauf dieser Kontraktionen zu den verschiedenen Zyklus
phasen aufmerksam gemacht. Die Untersuchungen beziehen sich auf das Kaninchen und 
zeigen, daB die Haufigkeit und Intensitat der Kontraktionen unvergleichlich viel starker 
wahrend der Follikelphase gegenliber der Corpus luteum-Phase bei diesem Tiere ist. Auch 
ist die Reaktionsfahigkeit auf Medikamente zu den verschiedenen Zeiten eine andere, wobei 
besonders die Wirkung des Pituitrins, also des Hypophysenhinterlappenextrakts, eine 
Rolle spielt. Wahrend zur Zeit der Follikelphase das Hypophysenhinterlappenhormon 
verstarkte und gehaufte Kontraktionen bewirkt, spricht der unter dem EinfluB des Corpus 
luteum stehende Uterus nur schwach oder gar nicht darauf an. Mit anderen Worten: 
Der unter Follikelhormonwirkung stehende Uterus legt eine gewisse permanente Unruhe 
an den Tag, die noch durch das kontraktionenerregende Hypophysenhinterlappenhormon 
gesteigert wird. Es muB aber betont werden, daB diese Untersuchungen sich ausschlieB
lich auf das Kaninchen beziehen. Flir andere Tiere - Ratte, Meerschweinchen, Maus -
wurden in dieser Richtung andere, zum Teil gegenteilige Ergebnisse im Experiment gezeigt 
(Siegmund, H. Runge und H. Hartmann, Kammerhuber u. a. I ). An del' Maus 
habe ich immel' wieder gerade die gegenteilige Feststellung machen konnen, namlich daB 
der Uterus sich am intensivsten und eindrucksvollsten gerade zur Zeit der Corpus luteum
Phase kontrahiert. Siegmund hat aus seinen vergleichenden Versuchen an verschiedenen 
Tierarten den SchluB gezogen, daB gleiche Hormone an verschiedenen Tieren - selbst 
gleicher Gattung - verschieden wirken konnen. Ob sich das generell sagen laBt, mliBten 
wohl erst geeignete Experimente am lebenden Tiere endgliItig beweisen. Jedenfalls sind 
genaueste Durchuntersuchungen der Verhaltnisse wahrend ganzer normaler Zyklen bei 
anderen Tieren als dem Kaninchen erst noch jlingeren Datums und weisen auBerdem zum 
Teil einige widersprechende Angaben auf. Eines ist sicher: Der Kastratenuterus, also der 
ovariell-hormonal nich t stimulierte Uterus reagiert ii.berhaupt nicht. Der unter reiner 
Wirkung von Follikelhormon stehende Kaninchenuterus zeigt wunderschone Kontrak
tionen und reagiert stark auf Pituitrin oder Hypophysin. Der nach Abklingen der Corpus 
---"----

1 Siehe auch Fellner, Rosenfeld u. Durrant, Siegert, Scarborough u. a. 
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luteum-Funktion beim Kaninchen am Ende der Schwangerschaft wieder allmahlich unter 
die Stimulierung der dann verstarkt und erneut reifenden Ovarialfollikel gelangende Uterus 
zeigt wieder bessere Kontraktionsverhaltnisse und reagiert wieder auf Hypophysenhinter
lappenhormon. Danach muB sich ohne weiteres die Frage aufwerfen, ob die Anderungen 
der Kontraktionslagen des Uterus nicht durch Anderungen und Wechsel in der Follikel
hormonstimulierung bedingt sind. Das einzige Tier, an dem in dieser Richtung geniigende 
Forschungsergebnisse vorliegen, ist wiederum das Kaninchen. Einen groBeren Teil der 
Uteri meiner experiment ellen Hormonstudien am Kaninchen haben H. Hartmann und 
Storring an der Kieler Klinik daraufhin untersucht. Es zeigte sich dabei, daB gleichzeitig 
mit der Rekonstruktion entsprechender anatomisch-histologischer Bedingungen durch 

- von mir in ihren Einzelheiten genauestens festgelegte -
Follikelhormonbehandlung der kastrierten und infantilen Tiere 
sich auch das pharmakologische Verhalten und die dazu ge
horige Stimulierung durch das Follikelhormon artefiziell er
zielen lieB. 

Zur Entscheidung der eben aufgeworfenen Frage habe ich 
Tiere mit Follikelhormon iiberdosiert und auch einige Tiere in 
bestimmten Zeitraumen nach Aussetzen der physiologischen 
Dosierung bzw. nach anschlieBender Vera bfolgung a bfallender 

Abb. 60. Uteruskontraktionen 
desKaninchens.FoIIikelphase. Dosen getotet. Die Uteri dieser Tiere zeigten eine wechselnde 
Starke Reaktion auf Hypo- Reaktion und Reaktionsfahigkeit, wie sie fiir die eben erwahnte 

physenhinterlappenextrakt. 
Annahme gestuften Einflusses jeweilig wirkenden Fol-

likelhormons sprechen. Ubrigens deuten Untersuchungen Siegmunds, bei denen 
das Ovarium des Versuchstieres durch Hypophysenvorderlappenhormon beeinfluBt und 
kiinstlich biologisch-wirksam gemacht wurde und dann mit seiner iiberstiirzten, in Gang 
gebrachten Hormonproduktion den zu untersuchenden Uterus beeinfluBte, in gleicher 
oder ahnlicher Richtung. 

Auf jeden Fall muB bei allen diesen Fragen noch immer ganz im Stillen a uch an 
eine Wechselwirkung zwischen den Hormonen der beiden Lappen der Hypo
physe gedacht werden. Es lassen sich manche Momente ins Feld fiihren, die fUr eine 
allgemeine tonussenkende Wirkung des Hypophysenvorderlappenhormons sprechen 
(Ureter- und Darmatonie in der Graviditat! Experimente!). Es ware durchaus denkbar, 
daB das in histologisch-biologischem Sinne nur auf dem Weg iiber das Ovar auf den 
Uterus wirkende Vorderlappenhormon der Hypophyse in pharmakologisch-physio
logischem Sinne auch direkt auf den Uterus einwirkt. Urn der Beantwortung dieser Frage 
naher zu kommen, ware etwa folgende Versuchsanordnung erforderlich: Kastrierte reife 
Kaninchen, artefizieller Wiederaufbau des Uterusmuskels (und Proliferation der Schleim
haut) mit physiologischen Dosen Follikelhormon. Wahrend der Follikelhormonbehandlung 
der Tiere gleichzeitig subcutane Zufuhr von hohen Dosen, auf gute Wirksamkeit testierten 
Vorderlappenhormons. Auf diese Weise wird der kiinstlich zur Proliferation gebrachte 
Uterus unter die direkte Wirkung des Vorderlappenhormons gesetzt, ohne daB eine 
interferrierende Wirkung von seiten des eigenen Ovars hinzukame, und es ware an dem 
am Ende des Versuchs exstirpierten Uterus eine pharmakologische Wirkung des Vorder
lappenhormons erkennbar, falls eine solche besteht. Einige Versuche, die ich zusammen 
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mit H. Hartmann in dieser Richtung anstellte, fielen negativ aus, d. h. es war keine 
Beeinflussung durch das HypophysenvorderIappenhormon erkennbar. Die von unS 
bereits vor langerer Zeit angestellten Versuche waren jedoch unzulanglich und bediirfen 
der ausgiebigen Nachpriifung. Vielleicht wird man iiberhaupt diesen Problemen naher 
kommen, wenn bei derartigen Untersuchungen das Magnus-Kehrer-Praparat zugunsten 
des Experiments am lebenden Tier verlassen wird. So haben Reynolds und Friedmann 
eine gute Methode ersonnen, indem der Uterusmuskelschlauch durchtrennt und nach Art 
einer Fistel in die Bauchwand eingenaht wird. Es laBt sich auf diese Weise ein mit Wasser 
aufzufiillender diinner BaIlon aus Condomgummi in den Uterus einfiihren, mit dem Mano
meter und der beruBten Trommel verbinden und so am lebenden Tier und damit unter 
mehr physiologischen Bedingungen arbeiten. Runge und Bus s e (personliche Mitteilung) 
haben mit derselben Versuchsanordnung am Meerschweinchen Erfolg gehabt und dann 
auch Versuche angestellt, einen solchen BaIlon beim Kaninchen direkt in die Vagina einzu
fiihren und dadurch die Bedingungen noch giinstiger zu schaffen. Wie ich oben erwahnte, 
macht beim Kaninchen die Vagina die Uteruskontraktionen bis herab zur Vulva mit, 
so daB bei geniigender Erprobung der Methode hier eine weitere Aussicht zur Klarung 
der angedeuteten Fragen vorhanden ware. 

Eines muB hier noch erwahnt werden: Das Follikelhormon scheint kein Wehenmittel 
zu sein in dem Sinne, wie es das Hypophysenhin terIappenhormon ist, sondern es macht 
pharmakologisch eine Zustandsanderung im Uterus in der Weise, daB er fiir direkte Wehen
mittel angreifbar wird. Das Follikelhormon macht also den Uterus kontraktionserreg
bar, es schafft in ihm die Bedingungen zur Ansprechbarkeit fiir Kontraktionen bedingende 
Reize. Das ist wichtig auch fiir die Art der Versuchsanordnung beim Studium des pharma
kologischen Verhaltens. SolI ein Wehenmittel auf seine Wirksamkeit untersucht werden, 
so priift man es durch akutesHeranbringen an den bereits unter bestimmten physiologischen 
Bedingungen stehenden Uterus, am herausgeschnittenen Uterusmuskelpraparat also durch 
direkten Zusatz zur organumspiilenden "physiologischen" Fliissigkeit oder im Versuch 
am lebenden Tier durch intravenose Injektion. SolI jedoch die Physiologie der "inneren 
Konstitution" des Uterusmuskels, also sein Verhalten auf Kontraktionsreiz~ studiert 
werden, so muE der in diesem Sinne wirkungsandernde Stoff iiber eine gewisse, langere 
Zeit dem lebenden Tier allmahlich zugefiihrt and dadurch die Zustandsanderung mit dem 
betreffenden Stoff innerhalb des Tierkorpers geschaffen werden, und dann kann am heraus
geschnittenen oder auch in situ befindlichen Praparat die erreichte oder nicht erreichte 
Wirkung solcher Zustandsanderung, d. h. Kontraktionslagenanderung, erforscht werden. 
In diesem Sinne wurden in jiingster Zeit fiir das Verhalten des unter starkster Follikel
hormonwirkung stehenden Uterus am Kaninchen interessante Ergebnisse festgestellt. 
Die Kontraktionen und das veranderte Verhalten der Uterusmuskulatur wurde dabei 
durch ein angelegtes Bauchfenster studiert. Es zeigte sich auch hier, daB der Uterus eines 
unter Follikelhormonbehandlung stehenden Tieres nicht nur eine gesteigerte Spontan
aktivitat aufwies, sondern auch auf die nunmehrige Einverleibung von Hypophysen
hinterlappenextrakt in den Organismus des Versachstieres mit sehr viel starkeren Kontrak
tionen antwortete als es normalerweise der Fall ist 1. Go m per t z und Po m pen stellten am 

1 Parkes (1930) spricht von einem Synergismus zwischen Follikelhormon und Hypophysenhinter
lapp enhormon. 
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herausgeschnittenenMuskelpraparat im Magn us- Kehrer-Praparat eine sechsfach so starke 
Kontraktionsfahigkeit des Kaninchenuterusmuskels gegenuber dem Normalen fest, wenn 
das Uterus stuck von einem Tiere stammte, das vorher mit hohen Dosen Follikelhormon 
vorbehandelt worden war. Robson-Edinburgh hat das Verhalten von Uterusstucken aus 
schwangeren menschlichen Uteri auf Hypophysenhinterlappenhormon hin gepruft und 
fand eine mit fortschreitender Graviditat zunehmende Reaktionsbereitschaft und -fahigkeit. 
Stuckchen aus Uteri, die sich unter der Geburt befanden, reagierten am starksten. Der 
Autor schlieBt daraus mit Recht, daB der Grad der Reaktionsbereitschaft von den in der 
Placenta gebildeten Mengen Follikelhormon abhange und daB also das Follikelhormon 
der Sensibilisator fur das Hypophysenhinterlappenhormon sei. Vor einiger 
Zeit wies E. Engelhart-Graz darauf hin, daB er fast in jedem menschlichen Harn einen 
Stoff habe nachweis en konnen, der die Kontraktionen des uberlebenden Kaninchen-, 
Meerschweinchen- und Rattenuterusmuskels stark fOrdert und steigert. Von diesem Stoff 
wird gesagt, daB er thermostabil, alkohol- und atherun16s1ich, dialysabel und organischer 
Natur sei und von Tierkohle absorbiert werde. Ferner solI er mit keinem der bekannten 
organischen kontraktionserregenden Stoffe wie Adrenalin, Pituitrin usw. identisch sein. 
Ob es sich dabei nicht doch um das Follikelhormon handelt, ist yom Autor noch nicht 
endgultig bewiesen worden. 

7. Die Pathologie des Follikelhormons (Hyperproliferation). 
Wenn wir von del' Pathologie des Follikelhormons sprechen, so wollen wir darunter 

hier nicht die Pathologie der Follikelhormonbildung im klinischen Sinne und damit nicht 
die verschiedenen moglichen Ovarialinsuffizienzen verstehen (darauf kommen wir unter 
dem Kapitel "Therapie" zuruck), sondern wir meinen damit die Veranderungen, welche 
durch ein Zuviel an Follikelhormon entstehen und als solche genau wie die normalen Ver
anderungen am Genitalschlauch experiment ell nachgewiesen sind. 

Es wurde bei del' Besprechung del' Wirkung des Follikelhormons an den Labora
toriumstieren bereits angedeutet, daB mit dem Augenblick, wo die Hormonzufuhr aufhort, 
am kastrierten oder infantilen Tier del' Genitalschlauch wieder schrumpft. Wohl halt 
je nach del' Art des verwendeten Hormonpraparatos und seiner Applikation infolge del' 
verschiedenen Resorbierbarkeit und Ausscheidungsverhaltnisse die Wirkung unter Um
standen noch ein wenig an - sie "hinkt noch etwas nach" -, jedoch die Ruckbildung des 
vorher Aufgebauten wird dadurch nur verzogert, aber nicht aufgehalten. Es erhebt sich die 
Frage, welche Veranderungen auftreten, wenn mit der Follikelhormonzufuhr fortgefahren 
wird, nachdem ein normaler Wachstums- und Funktionszustand des Genitalschlauches 
und ein normaler proliferativeI' Aufbau seiner Schleimhaute zustande gekommen ist. Das 
Studium der Physiologie des Ovariums lehrt uns sowohl am Menschen wie an den Saugetieren, 
daB bei denjenigen Prozessen, welche die eigentlichen cyclischen Wandlungen am Genitale 
darstellen, von einem Ruhezustand niemals die Rede sein kann. Es handelt sich dabei 
um biologische Prozesse, welche in einem da uernden Werden un d Vergehen niemals stille 
stehen und dabei in einem - sonst im Organismus wohl kaum bekannten - raschen Wechsel 
immer neue Zustandsbilder wahrend eines solchen Zyklus zeigen. 1m AnschluB an das 
Reifsein eines Follikels, das stets mit einer Vollendung des Proliferations stadiums in den 
Schleimhauten des Genitalschlauches einhergeht, rouB normalerweise del' Sprung dieses 
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Follikels folgen. Es muB ein Corpus luteum entstehen und unter seiner Wirkung wieder 
die Fortentwicklung der Proliferationsschleimhaut zur Transformationsphase vor sich 
gehen. Wir haben schon mehrfach betont, daB sich die Wirkung des Follikelhormons 
hinsichtlich der Schleimhautbildung im Genitale in dem Stadium einer Proliferations
phase erschOpft und daB es nicht moglich ist, mit ihm die Schleimhaut des Uterus z. B. 
im Sinne des Zyklus physiologisch weiterzufiihren. Wir sagten, daB dazu immer ein zweites 
Hormon notwendig ist, das ausschlieBlich im Corpus luteum gebildet wird. Was geschieht 
aber, wenn ein solches Corpus luteum sich nicht bildet und ahstatt dessen Follikelhormon 
starker wirkt, seinen proliferativen EinfluB weiterhin und anhaltend auf die Schleimhaute 
ausiibend? Wollten wir diese Frage an unserem Testobjekt, der Scheidenschleimhaut 
der kastrierten Maus, lOsen, so wiir
den wir schwerlich zu einem ResuItat 
gelangen. Kommt es hier zu einer 
weiteren Wirkung von Follikel
hormon, nachdem das Schollen
stadium aufgebaut ist, so resuItiert 
ein Zustand, den wir mit "Dauer
oestrus" bezeichnen, weil dauernd 
Schollen weitergebildet und ins 
Lumen abgestoBen werden. Anders 
jedoch in der Uterusschleimhaut! 
Hier kommt es infolge anhaltender 
Follikelhormonwirkung zu einem Zu
stand, den wir mit Hyperproli
fer a t ion bezeichnen und der etwas 
durchaus Pathologisches bedeutet. 
Wir kennen seit langem, besonders 
durch die histologischen Untersuchun
gen vonR.Meyer und R. Schroder, 
solche pathologischen Proliferations
stadien in der Uterusschleimhaut der Frau. Das von diesen beiden Autoren wohl umschriebene 
Krankheitsbild der sog. "glandular-cystischen Hyperplasie" der Uterusschleimhaut muBte 
nach den histologischen Vergleichsuntersuchungen zum mindesten auf einer Storung der 
Hormonproduktion des Ovars beruhen. Es reift dabei zwar der Zyklusfollikel, sein Sprung 
und damit die Bildung des Corpus luteum bleibt jedoch aus. Der reife Follikel atresiert 
jedoch auch nicht, sondern bleibt bestehen; es kommt zur Follikelpersistenz. Wo 
kein Corpus luteum - da keine Transformation der Proliferationsphase; wo keine Atresie 
des reifen Follikels - da kein Zugrundegehen der proliferativ aufgebauten Schleimhaut. 
Die histologischen Bilder, welche menschliche Uterusschleimhaute unter dem EinfluB 
eines solchen persistierenden, weder springenden, noch zunachst atresierenden Follikels auf
weisen, sprechen in ihrer Eigenart in jeder Beziehung flir eine "Hyperproliferation". Die 
unter der Wirkung des normal en Follikels in der Uterusschleimhaut entstehenden Ver
anderungen werden in extenso weiter geflihrt. Die Schleimhaut wird zunachst hOher 
durch Zunahme des Stromas und der Driisen. Dabei wird allmahlich eine UnregelmaBigkeit 

Handb. d. Gynak. 3. Auf I. IX. 15 
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in der Kernverteilung deutlich, die sich in einer verschiedenen Dichte des Zwischen
gewebes an verschiedenen Stellen ausdruckt. Die Drusen werden reichlicher, aber auch 
gleichzeitig cystisch, ohne in den erforderlichen geordneten Sekretionszustand uberzugehen. 
Anfangs schad en diese Veranderungen der Schleimhaut nichts, und zwar so lange nicht, 
wie das physiologische reine Proliferationsvermogen sich auswirken kann und die Ober
flache der Schleimhaut intakt bleibt. Es kann dann sogar zu einer mehr oder weniger 
langen AmenorrhOe kommen (1. Stadium nach H. Runge, polyfollikuline Amenorrhoe nach 
B. Zondek). Allmahlich resuItieren jedoch infolge der ubermaBigen Zelldrangelung und 
Wucherung der Drusen derartig zunehmende StCirungen im Aufbau des Gewebes, daB 

Abb.62. Hyperproliferation an der Uterusschleimhaut der 
Maus; am kastrierten Tier erzeugt durch starke, verlangerte 

Zufuhr von Follikelhormon. 

schlieBlich Nekrosen auftreten. Diese 
zeigen sich zunachst an der Oberflache 
und sind wahrscheinlich durch Storungen 
der GefaBzufuhr innerhalb der Schleim
haut bedingt. Die Folgen davon sind 
Blutungen, die anhaIten, wechselnd stark, 
meistens jedoch nicht unbetrachtlich sind 
und manchmal zu erheblichen, ja bedroh
lichen Anamien fiihren konnen (2. Sta
dium nach H. Run g e , polyfollikuline 
Blutung nach B. Zondek). 

1m Laufe der Zeit werden nekroti
sche Teile der Schleimhaut abgestoBen. 
Mit diesen AbstoBungen erledigt sich der 
Krankheitszustand der Schleimhaut je
doch nicht, wenn der Follikel im Ovarium 
weiterhin persistiert. Das schlieBliche 
Schicksal eines sol chen Follikels ist die 
Atresie, die jedoch lange auf sich warten 
lassen kann (R. Schroder) oder erst er-
folgt, wenn schon wieder ein neuer Fol

likel (R. Meyer) mit neuer proliferativer Wirkung auf die Schleimhaut reift. Deshalb 
vollzieht sich die AbstoBung nekrotischer Schleimhautpartien auch ganz unregelmaBig 
und ist keineswegs mit den physiologischen nekrobiologischen Vorgangen bei dem auto
lytischen Abbau einer Sekretionsphase zu vergleichen. Eine solche Art des Schleimhaut
zerfalls unter Blutungen ist also prinzipiell etwas anderes als die Menstruation. Selbst 
der kleinste Rest derartiger pathologischer Schleimhaut, wie er noch lange erhaIten 
bleiben kann, verursacht noch Blutungen, da eine geordnete Wundheilung nicht einsetzen 
kann (3. Stadium nach H. Runge). Das Krankheitsbild hat oft die Neigung zu rezi
divieren und findet sich entsprechend seiner Genese am haufigsten zu Zeiten des Er
lOschens oder Ingangkommens geordneter cyclischer Ovarialfunktion, also im Klimak
terium und in der Menarche. Wir wollen festhalten, daB die Ursache in einer verlangerten, 
pathologisch anhaltenden, anfangs verstarkten, dann durch langsames Abklingen noch 
wieder prolongierten Wirkung des Follikels zu sehen ist, wobei es infolge Fehlens der 
Komponente des Corpus luteum nicht zu einer geordneten physiologischen Trans-
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formationsphase der Sehleimhaut kommen kann. Ieh wies schon einmal darauf hin, daB 
dasselbe Bild in der Uterusschleimhaut entsteht, wenn der hormonale Reiz yom Ovarium 
aus nicht durch das relativ einfache 
Gebilde eines pathologiseh vege-
tierenden Follikels, sondern dureh 
einen Ovarialtumor aus den Follikel-
epithelien gegeben ist. Das ist vor 
allem der sog. Granulosazelltumor 
des Ovars. Auf Grund der Genese 
dieses Tumors ist die begleitende 
glandular-eystisehe Hyperplasie del' 
Uterussehleimhaut fur diese Erkran
kung direkt charakteristisch. 

In experiment ellen Studien an 
del' Maus konnte ieh zeigen, daB 
eine verlangerte Follikelhormon -
dosierung in del' Uterussehleimhaut 
Bilder erzeugt, die ohne weiteres mit 
den Veranderungen bei glandular
cystiseher Hyperplasie beim Men
schen in Parallele zu setzen sind. 
Wie wir eingangs sahen, ist das Prinzip 
del' Proliferationsphase in del' Uterus
schleimhaut uberall das gleiehe. Die 
Erscheinungsform variiert jedoeh. So 
sind bei der Maus Drusen normaler
weise sparlieh vorhanden. Die ty
pisehen Zeichen d er Proliferation 
sind hier in del' Anordnung del' 
Oberflachenepithelien und der Kerne 
der lumennahen Zone des Schleim
hautstromas zu suchen. In diesen 
Bezirken kommen d emgemaB auch 
die Erseheinungen einer Hyperproli
feration zum Ausdruek, die haupt
sachlieh in enormer Kerndrangelung 
bestehen und sehlieBlieh zu Stcirungen 
im Sehleimhautaufbau fuhren. Es 
finden sieh dort dann Degenerations
zonenmit Pyknosen und Kernzerfalls
produkten, wodurch die Schleimhaut

A bb. 63. Ratt nO"flrium nltch om III "Daucroctrus" von 
16 Tagen . - Pel'Sl tier nd Folllkei. 

Abb. 64 . Utero HypcrplflSie 

struktur dieser Bezirke vollkommen unregelmaBig wird. Ieh habe das Vorkommen diesel' 
Veranderungen dann auch am normalen Tier ohne kiinstliche Follikelhormonzufuhr 

15* 
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feststellen konnen. Es sind das die Mause, welche einen sehr langen, manchmal 10 Tage 
dauernden "Oestrus" (Schollenstadium in der Scheid e) aufweisen. W. M. Allen hat danach 
dasselbe an der Ratte beobachtet und beschrieben. Spater haben dann J. C. Burch, 
W. L. Williams und R. S. Cunningham - scheinbar ohne meine diesbezuglichen 
Arbeiten zu kennen - ahnliche Zustande an der Maus mit dem Follikelhormon gezeigt. 
Neuerdings hat Tietze ahnliches an Meerschweinchen erzeugt 1• 

DaB dieses pathologische Zustandsbild der Uterusschleimhaut am sonst normalen 
Tier genau wie beim Menschen auf einer Persistenz yon Follikeln beruht, geht sehr deutlich 
aus den Organen einer Ratte hervor, die ich unter anderen als Zufallsbefund gewinnen 
konnte. Es handelte sich urn ein Weibchen, das nach dem Abstrichpraparat einen "Dauer

Abb.65. HyperproJiferation am Uterus des reifen Kaninchens (Querschnitt), 
am kastrierten Tier, erzeugt durch starke, verHingerte Zufuhr von 

Follikelhormon. 

oestrus" aufwies und am 
15. Tage desselben ge
totet wurde. In dem 
Ovar sind die persistie
renden,jetzt wahrschein
lich in Atresie gehenden 
Follikel als einzige hor
monal noch aktive Ge
bilde deutlich erkennbar. 
AIle anderen fruheren 
zyklusbedingenden For
mationen sind in der 
Zwischen zeit (15 Tage 
Schollenstadium!) sehr 
stark in Schrumpfung 
gegangen und ohne wei
teres als alt und nich t-
funktionierend erkenn
bar. Die dazugehOrige 
Uterusschleimhaut ist 

perplastisch und hier 
Menschen. 

sehr unregelmaBig hy
buchstablich glandular-cystisch wie bei entsprechenden Fallen am 

SchlieBlich konnte ich an Kaninchen, infantilen und reifen, auf ahnliche Weise wie 
bei der Maus mit Zufuhr pathologischer Dosen von Follikelhormon Uterusschleimhautbilder 
kunstlich erzeugen, die in genau gleichem Sinne aufzufassen sind. Die Hyperproliferation 
ist dort ebenfalls am starksten in der Nahe des Schleimhautrandes, was ubrigens auch bei 
der glandular-cystischen Hyperplasie am Menschen der Fall ist. Das Kaninchen hat, wenn 
auch nur wenige, so doch etwas reichlichere Drusen in der Proliferationsschleimhaut als 
die Maus, was bei einem Vergleich der im 1. Kapitel gezeigten Bilder ohne weiteres deutlich 
ist 2. Dementsprechend fand ich beim Kaninchen auch vereinzelt die Drusen cystisch ver-

1 Siehe auch Burch, Phelps und Wolfe (1934) und Pincus und Werthessen (1933). 
2 Neuerdings hat Tietze (1934) sich eingehend mit der experimentellen Erzeugung solcher hyper

proliferativer Zustandsbilder - vor allem am Meerschweinchen - befaBt. 
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graBert. Vor aHem aber habe ich auch einige FaHe beobachtet, bei denen es direkt zu Blut
austritten innerhalb der oberflachlichen Schleimhautpartien und in der subepithelialen 
Zone kam. Trotz reichlicher Follikelhormonzufuhr schrumpfte dann zum Teil die Schleim
haut, was zunachst paradox klingt, jedoch unbedingt auf die Storungen innerhalb des 
Aufbaues der Schleimhaut zuriickgefiihrt werden muB. Und zwar liegt der Beweis dafiir 
in der enormen gleichzeitigen Hyperplasie der Uterusmuskulatur, deren Kerne dann 
wie dicht gepackt und gedrangelt stehen. Diese Uteri sind in ihrer Muskulatur ohne weiteres 
zu vergleichen mit dem bei der 
menschlichen glandular-cystischen 
Hyperplasie vorkommenden ver
groBerten, im Gegensatz zum 
aufgelockerten Friihschwanger

schaftsuterus jedoch harten, der
ben Uterus. Makroskopisch wiesen 
diese kiinstlich-pathologischen Ka
ninchenuteri denn auch zum Teil 
eine regelrechte Bl'iichigkeit und 
Sprodigkeit auf. 1m Magnus
K e h r e l' -Pra para t zeigten sie ein 
pathologisches Verhalten ihl'er 
Kontl'aktilitat. Wenn aus diesen 
letzteren Befunden ein kleiner 
RiickschluB auf die Verhaltnisse 
am Menschen erlaubt ist, so laBt 
sich vielleicht solche Anderung des 
contractilen Verhaltens del' Musku
latur auch dort annehmen und 
damit fiir den schlechten Blut
stillungsmechanismus bei der glan
dular-cystischen Hyperplasie ver
antwortlich machen. - Auf jeden 
Fall diirften die Ergebnisse der 
experimentellen und vergleichen-

a) Normale Proliferationsphase. 

den Hormonfol'schung der letzten b) Kiinstlich durch Oberdosierung mit Follikelhormon erzeugte 
.Tahre 1 die Natur dieses Krank- Hyperproliferation ("glandular-cystische Hyperplasie"). 

heitsbildes in ein immer klareres 
Licht gebracht und damit die Auf

Abb. 66. Uterusschleimhaut von geschlechtsreifen Meerschweinchen. 
(Nach K. Tietze, Z. Geburtsh. 108 (1934). 

fassung de.sselben auf Grund der bis dahin ausschlieBlich histologisch-anatomischen Unter
suchungen eine wesentliche Stiitze erfahren haben. Es kommt hinzu, daB Szarka mit 
groBen Dosen Follikelhormon bei verlangerter Darreichung am Menschen kiinstlich dieses 
Krankheitsbild der Uterusschleimhaut hervorrufen konnte; ein Ergebnis, das spater von 
Kaufmann bestatigt wurde. 

1 Hierher gehoren auch die Untersuchungen tiber experimentelle "Hyperfeminisierung" (H. O. N eu· 
mann, Gostimirovicz u. a.). 
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8. Wesentliches znr Chemie des Follikelhormons 
(nebst Betrachtnngen fiber Beziehungen derselben znr Biologie 

des Follikelhormons). 
Nachdem im Harn der schwangeren Frauen eine ausgezeichnete QueUe fiir die Ge

winnung sehr groBer Follikelhormonmengen gegeben war, wurde die genauere chemische 
Erforschung des Stoffes und der Weg zu seiner ReindarsteUung moglich. Ais B. Zondek 
den Nachweis erbrachte, daB sich bei trachtigen Stuten noch ungleich viel groBere Mengen 
im Urin fanden, entwickelte sich hier ein weiteres Ausbeutungsgebiet fiir das Hormon. 
Bereits Anfang 1930 konnte A. Butenandt, dem groBe Mengen Rohole von der Schering
Kahlbaum AG. zur Verfiigung gestellt wurden, iiber die Methode zur Reindarstellung 
bis zum Krystallisat des Hormons berichten. Er kam zu einer Reinigung und Konzen
tration des Hormons auf 8-10 Millionen ME. im Gramm mit einer Formel ClS~202' wobei 
von den beiden Sauerstoffatomen wahrscheinlich eines in einer Ketogruppe und eines in 
einer Hydroxylgruppe gebunden sei. Bu tenand t gab dies em von ihm dargestellten 
Krystallisat den Namen Progynon. Kurz nach Bu tenand t berichtete unabhangig von ihm 
Do i s Y 1 in Amerika iiber das Krystallisat des Follikelhormons mit 8 Millionen Einheiten im 
Gramm. Es sind dann von verschiedenen Forschern Krystallisate hergestellt worden, so 
von Marrian, Laqueur und Mitarbeitern, Skarzinsky, D'Amour und Gustavson 
und auch von franzosischenForschern 2• Urspriinglich wurde von Marrian und vonDoisy 
eine andere Formel fiir das Follikelhormon angegeben, namlich C18H2403von Marrian, 
der diesen Stoff "Oestrin" nannte und C18~1(OH)3 von Doisy, der dieses Krystall als 
"Theelol" bezeichnete. Bu tenand t wies nach, daB es sich bei diesen Krystallisaten urn 
das H y d rat des von ihm bezeichneten C18~202 handeln miisse. But e nan d t und Mar ria n 
haben dann in einer gemeinsamen Arbeit die Identitat der krystallisierten Follikelhormone 
in folgendem Sinne anerkannt: 

Follikelhormon ClsH2202 = Progynon (Butenandt) 
= Theelin (Doisy) 
= Menformon (Laqueur). 

Monohydrat des Follikelhormons ClsH2403 (Butenandt) = Oestrin, auch Triol genannt (Marrian). 
= Theelol (Doisy). 

Beide Stoffe sind aus Schwangerenharn zu gewinnen und kommen dort neben
einander vor. DaB es sich auch beim Oestrin (Marrian) urn das Hydrat des Follikel
hormons handelt, folgt daraus, daB sich das Marriansche Krystallisat von den beiden 
Forschern (Bu tenand t und Marrian) bei der Behandlung mit Kaliumbisulfat im Hoch

vakuum bei 1800 unter Abspaltung von 1 Molekiil Wasser in das Hormon ClsH2202 iiber
fUhren lieB. Vergleichende Untersuchungen von Theelol, Emmenin (dem Collipschen 
Produkt aus Placenta) und FoUikelhormonhydrat wurden von Bu tena ud t und Browne 
angestellt. 

Von dem im Pferdeharn enthaltenen Follikelhormon wurde urspriinglich angenommen, 
daB es dem im menschlichen Harn vorkommenden nicht vollig gleich sei (B. Zondek). 
Die Identitat der beiden Stoffe wurde jedoch von Laqueur und seinen Mitarbeitern an 

1 Mitarbeiter: Thayer, Veler, Jordan u. a. 
2 Girard, Browne in Frankreich, Dodds, Greewood und Gallimore in England, Frattini 

und Maino in Italien, Gad·Andresen und J arlov in Danemark, Ito und Hayu za u in Japan u. a. 
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den Krystallisaten klargestellt. Und zwar wurde gleiches Verhalten in folgendem Sinne 
festgestellt. 
Biologisch: 1. Brunsteffekt (gleiche Substanzmengen pro Einheit, gleiche Konzen-

tra tionswir kungskurve ). 
2. Wachstum des Uterus. 
3. Entwicklung mannlicher Mammae. 
4. Antimaskuline Wirkung. 

Physikalisch: 1. Loslichkeit. 
2. Schmelzpunkt und Mischschmelzpunkt. 
3. Optische Drehung. 
4. Sublimation (Hochvakuumdestillation). 
5. Krystallform und Absorptionsspektrum. 

Chemisch: 1. Bruttozusammensetzung. 
2. Derivate (Acetat und Benzoat). 

Dabei wurde von den Autoren betont, daB der Wirkstoff aus Pferdeharn bis in den 
hOchsten Reinheitsgrad mit Begleitstoffen ahnlicher physikalischer und chemischer Eigen
schaften vergesellschaftet sei, die die Reindarstellung des Hormons sehr erschweren. 

Was die biologische Wirksamkeit der Krystallisate anlangt, so haben Doisy und 
Mitarbeiter berichtet, daB ihr Theelol (= Follikelhormonhydrat) bei erwachsenen 
kastrierten Ratten nur halb so wirksam als das Theelin (= Follikelhormon), dagegen bei 
infantilenRatten 6-oder 7mal so wirksam sei als letzteres, wobei als Test fiir die infantilen 
Tiere allerdings die Eroffnung der Vulva gewahlt wurde. Bei diesen Versuchen entsprach 
1 mg Theelol = etwa 1500 RE. in der ersten Versuchsanordnung und 1 mg Theelol = 

etwa 6000 RE. bei der zweiten mit infantilen Tieren. 

Wichtig ist, daB Bu ten and t sehr bald nach seiner Ermittlung der Konstitutions
formel des Follikelhormons, auf Grund der Moglichkeit der Veresterung der Hydroxyl
gruppe in ihr, Esterderivate herstellte. Diese Ester haben bereits fiir die Therapie am 
Menschen besondere Bedeutung bekommen. Subcutan injiziert zeigen sie zwar ein etwas 
verspatetes Eintreten des biologischen Effekts am Testtier, dafiir aber eine langanhaltende 
Wirkung. Mit 10 RE. in einmaliger Dosis injiziert lieB sich ein Daueroestrus von 11 bis 
16 Tagen erzeugen. 

Weiterhin diirften fiir das Verstandnis der verschiedenen Angaben der Autoren iiber 
Follikelhormongehalt der Korperfliissigkeiten bzw. iiber die verschiedenen Mengen des 
Hormons die von Butenandt und 1. Stormer gezeigten Ergebnisse evtl. von Bedeutung 
werden. Ihnen ist es gelungen, die Existenz zweier Isomerer des krystallinischen Follikel
hormons nachzuweisen. Und zwar entsteht bei der Wasserabspaltung aus Follikelhormon
hydrat (C18~OJ mit Kaliumbisulfat im Hochvakuum ein Gemisch von Isomeren, aus denen 
durch fraktionierte Krystallisation neben dem ot-Follikelhormon (= urspriingliches Follikel
hormon C18~02) ein von ihnen fJ-Follikelhormon genanntes zweites und ein drittes, als 
(J-Follikelhormon bezeichnetes Krystallisat isoliert werden konnte. Beide letzteren sind 
ebenfalls physiologisch wirksam und wurden auch imHarn von trachtigen Stuten gefunden 1. 

1 Siehe auch Stammler und Djatlowa: "Uberfiihrung des Harnfollikulins von trachtigen Stuten 
in eine mit Ather extrahierbare Form" (1932). 
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Von ganz auBerordentlicher Bedeutung und wohl entscheidend fiir die Therapie 
mit sehr hohen Dosen Follikelhormon ist die von Schwenk und Hildebrandt (Schering
Kahlbaum AG.) entdeckte Moglichkeit, das Follikelhormon durch einen chemischen 
UmwandlungsprozeB der Hydrierung in einen Korper mit 5-6fach so starker Wirksamkeit 
iiberzufiihren. Wahrend das Hydrat in seiner krystallinischen Form, wie es aus dem Harn 
gewonnen wird, einen Wirkungsgrad von 6-8 Millionen ME. im Gramm aufweist, laBt sich im 
gleichen Gramm Hormon nach dieser Prozedur ein solcher von 32 Millionen ME. feststellen. 
Dieses Follikelhormon (Dihydrofollikelhormon) ist im Gegensatz zum "Triol" (Marrian) 
= C18~403 (Bu tenand t) als "Diol" = C18~402 aufzufassen und wurde von den Autoren 
in Form des Benzoats als "Progynon B" bezeichnet. Die Tatsache, daB es solche Abkomm
linge des Follikelhormons mit derartig unterschiedlichen Wirkungsgraden iiberhaupt gibt, 
laBt doch daran denken, daB das Follikelhormon des Ovars und Organismus und dasjenige 
des Urins nicht ein und dieselbe Konstitutionsformel aufweisen. Es ist dann wohl mit 
Sicherheit anzunehmen, daB der Korper mit dem biologisch wirksamsten Stoff arbeitet 
und eben die Ausscheidung im Harn in Form des biologisch am wenigsten wirksamen Stoffes 
erfolgt. Das wiirde bedeuten, daB das im Ovar gebildete und im Korper kreisende Follikel
hormon (sagen wir mal "Diol") bei der Ausscheidung im Urin einen Abfall seiner Wirksam
keit urn das Mehrfache erleidet. Das "Urinhormon" muB dann notwendigerweise als ein 
Abbauprodukt des Organismus angesehen werden in dem Sinne, wie ich es bereits friiher 
einmal betrachtend ausfiihrte. Auf diese Weise werden dann auch die auBerordentlich ge
ringen Mengen des Hormons etwal!l verstandlicher, wie sie sich bei den Mengenbestim
mungen aus dem Urin ergeben haben (Frank, Siebke), gegeniiber denjenigen riesigen 
Mengen, welche sich erst in jiingster Zeit als fiir den Aufbau des mensch lichen Genitales 
erforderlich erwiesen haben (Kaufmann, Loser, Clauberg). Auf Grund von Anwen
dungen des direkt aus Ovarien gewonnenen Follikelsaftes in der menschlichen Therapie 
und von Vergleichsschliissen zu der Wirksamkeit der aus dem Urin gewonnenen Handels
praparate betonte iibrigens Hirsch-Hoffmann schon 1930 stark die Annahme, daB 
Ovarialfollikelhormon und Urinfollikelhormon nicht dasselbe sein Mnnten 1. 

Zu dieser Frage haben in jiingster Zeit Masa 0 Ito h und Seij i Haya t su (1933) einen 
sehr wichtigen Beitrag geliefert. Sie gewannen aus Pferde- und Frauenharn (von 
Schwangeren) mit einer von ihnen angegebenen vereinfachten Darstellungsmethode krystal
linisches Hormon in einer Konzentration von 6-9 Millionen ME. im Gramm. Dabei 
pflegten die Autoren fiir weitere Bearbeitung groBe Harnmengen als dickes Extrakt unge
reinigt aufzubewahren. Nach einem Jahre nahm ohne bisher erkennbare Ursachen die 
Wirksamkeit dieses Extraktes von selbst enorm zu. Enthielt der Extrakt vorher 700000 ME. 
pro Gramm, so stieg sein Gehalt bis auf 6 Millionen ME. pro Gramm. Dabei ist als einziges 
folgendes zu betonen: Dieser Extrakt war, nach vorherigem Ansauern mit Essigsaure, 
durch einfaches Abdampfen gewonnen und dann von Zeit zu Zeit auf seinen Hormongehalt 
gepriift. Anderer Extrakt, der mit Alkohol und Aceton vorbehandelt war, zeigte diese 
Wirkungssteigerung dagegen nich t. Weiterhin: Wenn man auf den Harn schwangerer 
Frauen und trachtiger Kiihe, sowie den alkoholun16slichen Teil der gleichen Harne, welche 
aIle keine Hormonwirkung zeigen, lange Zeit Diastase einwirken lieB, so vermehrte sich 

1 Siehe auch Katzmann und Doisy: "Preparation of prolan, theelin and theelol from the same 
urine" (1933). 
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ihre Wirksamkeit auch stark, und zwar um das 5-30fache. - 1m ubrigen sind die Unter

suchungen von Schwenk und Hilde brand tuber Derivate von der Art der Wirksamkeit 
des Dihydrofollikelhormons auch von Girard in Frankreich bestatigt worden. Diesbezug
liche Versuche im Laqueurschen Institut von de Jongh und K. David ergaben zwar 
keine 5-6fach verstarkte Wirkung des dort hergestellten Dihydrofollikelhormons, immer
hin aber doch eine gegenuber dem Follikelhormon 2fach so starke biologische Aktivitat. 

Jedenfalls geben die oben angefuhrten Ergebnisse Schwenks vom Standpunkt des 
Biologen und Klinikers aus Veranlassung zu folgender Betrachtung: N ach der Entdeckung 
und Festlegung eines einheitlichen Testes fiir das Follikelhormon im Schollenstadium der 
Mausevagina (Allen-Doisy-Test) war es zunachst das Bestreben, das Hormon moglichst 
rein und wasserloslich zu bekommen (B. Zondek, Laqueur und seine SchUlerl u. a.), 
um es dann in rdnster Form als Krystallisat darzustellen (Butenandt, Doisy, Mar
rian u. a.). Nach der vollendeten Reindarstellung durch Bu tenand t begann man hier 
und dort daran zu zweifeln, ob das ganz reine Hormon fiir die Therapie am Menschen das 

geeignete sei und glaubte bessere Erfolge mit dem "unreinen" ballasthaltigen Hormon 
zu sehen, zumal die verschiedenen Applikationsarten an Testtieren (olige Losung, auf
ge1i:istes krystallinisches Hormon, Extrakt aus der Druse selbst usw.) qualitativ verschiedene 
Resultate zeigten (Dodds, Parkes u. a.). Nunmehr erwiesen sich Derivate, die aus dem 
reinen Hormon durch chemische Umwandlungsprozesse gewonnen wurden (Ester, Diol), 
als von ganz besonderer Art ihrer biologischen Wertigkeit (protrahierter, anhaltender 
Effekt, verzogerte Ausscheidung?). Daraus laBt sich nur der SchluB des einen Wunsches 
ziehen, daB der Chemiker uns die Losung auch der letzten sich ergebenden Fragen bringen 
moge, deren wir zur Klarung der Biologie des Follikelhormonanteiles des Ovars bediirfen. 
Es wird das sicherlich viel eher moglich sein, wenn es gelingt, das Ausgangsmaterial des 
"reinen" Follikelhormons synthetisch darzustellen. Die Moglichkeit, daB dies eines 
Tages gelingt, durfte nicht von der Hand zu weisen sein 2. Von dem Moment an wurde mit 
der leichteren Gewinnung von Ausgangsrohmaterial {das bisher jedesmal ausschlieBlich 
aus tausenden Litem von Urin dargestellt werden muBte) auch ein einfacherer Weg zur 
Herstellung von weiteren Derivaten gegeben sein, die nach den bisherigen Erfahrungen 
Hir den Organismus eine viel groBere Rolle spielen als das "reine" Hormon selbst. 

Von welcher Bedeutung die Fortschritte der Chemie auf diesem Gebiete fur den 
Biologen und Kliniker sein konnen, das erhellt auch ganz besonders aus einem Experiment, 
das ich hier anschlieBend wiedergeben mochte. Ein ungefahr seit 2 Jahren kastriertes 
Kaninchen von 2500 g Gewicht erhalt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in 2 Injektionen 
im ganzen 25000 ME. Progynon, und zwar in Form des oben erwahnten "Diols" mit stark 
protrahierter biologischer Wirksamkeit. 9 Tage spater wird durch Operation der Zustand 
des Genitalschlauches kontrolliert und ein Stuckchen Uterus zur Kontrolle exstirpiert. 
Uterus und Vagina werden in einem Zustand befunden, wie man ihn sonst nur am Ende 
der Schwangerschaft bzw., was den Uterus anlangt, nur am nichtschwangeren Horn eines 
einhornig gravid en Tieres sieht. 1m AnschluB an die Operation werden erneut 25000 ME. 
Progynon B (= Diol) einmalig injiziert. 14 Tage spater weist der Genitalschlauch ungefahr 

1 Wieland, Straub und Dorfmiiller. 
2 Nachtrag bei der Korrektur: Cook, Doods und Hewett haben bereits iiber "synthe

tische brunsterregende Verbindungen" berichtet. 



234 C. CIa u berg: Ovarium. Hypophyse und Schwangerschaft in ihrer Beziehung zur Frauenheilkunde. 

denselben Zustand auf wie eben beschrieben und wie die Abbildungen zeigen. Es wurde 
also ein Funktionszustand des Genitalschlauches mit enormem Wachstum durch zweimal 
25000 ME. Progynon uber 3 Wochen lang aufrechterhalten, ohne daB auBer den beiden 
Injektionen am Beginn der Behandlung und der einen Injektion am 9. Tage irgend etwas 
anderes unternommen wurde. (Abbildungen hierzu vergleiche Kapitel "Placenta und 
Schwangerschaft") ! 

An fruherer Stelle wurde erwahnt, daB fur das cx:-Follikelhormon von der inter
nationalen Standardisierungskommission in London eine internationale Einheit (1 intern. 
ME. = 0,1 g eines in London aufbewahrten Standardpraparates) festgesetzt sei. Inzwischen 
ist wahrend der Drucklegung des hier vorliegenden Beitrages auf einer neuerlichen Tagung 
in London eben so eine internationale Einheit fur das Dihydrofollikelhormon konstituiert 
worden. Da das Monobenzoat des Dihydrofollikelhormons ES ist, das sich durch Besonder
heiten in seiner Wirksamkeit (hauptsachlich Protrahenz) auszeichnet, hat man entsprechend 
die Gewichtsmenge von 0,1 y eines Krystallisats dieses Hormonderivates als ,,1 inter
nationale Benzoat-Einheit" bezeichnet. 

II. Das Luteohormon. 
1. Allgemeines. 

Die innere Sekretion des Ovariums in ihrem EinfluB auf den weiblichen Genital
schlauch kann erst dann als vollstandig erforscht gelten, wenn es gelingt, die Funktion des 
Ovars in dieser Beziehung vollstandig zu ersetzen. Nur wenn es uns moglich ist, aus dem 
Ovarium diejenigen Stoffe zu isolieren, mit welchen am ovarienlosen Organismus der Ausdruck 
der V 0 11 fun k t ion des Ovars kunstlich wiederherzustellen ist, konnen wir die innere 
Sekretion dieser Druse vollig verstehen und sie damit beherrschen. Die Hauptfunktion des 
Ovars, die Eibildung, ist wohl kaum als eine innere Sekretion anzusehen, trotzdem auch 
sie innersekretorisch "dirigiert" wird, wie wir spater horen werden. Wenn wir auf die 
normale Funktion, die vergleichende Anatomie und Physiologie des Ovariums zuruck
greifen, so mussen wir von dem isolierten Wirkstoff oder den Wirkstoffen verlangen, daB sie 

1. die Wande des Genitalschlauches und seiner Umgebung zum Wachsen und zur 
gehorigen GroBe bringen; 

2. die Schleimhaute des Genitalschlauches zum Wachsen, also zur Proliferation 
bringen und 

3. die proliferierten Schleimhaute des Genitalschlauches und diesen selbst zu ihrer 
Hochstfunktion, also zur Transformation in denjenigen Zustand bringen, der fUr die 
Aufnahme des Eies erforderlich ist. 

Diese drei Ausdruckformen fur die inn ere Sekretion des Ovariums stellen in ihrer 
Gesamtheit das Spiegelbild dessen Vollfunktion dar. Sie sind es, welche am infantilen 
weiblichen Organismus noch vermiBt werden und welche am reifen Tiere schlagartig sistieren 
bzw. sich fUr dauernd ruckbilden, wenn die Kastration ausgefuhrt wird. Sehen wir uns 
diese drei Ausdrucksformen an, so miissen wir feststellen, daB mit dem Follikelhormon 
sehr wohl die beiden ersteren zu ersetzen sind, jedoch nicht die letzte. Mit dem Follikel
hormon laBt sich der Genitalschlauch zum Wachsen bringen und in dem gewachsenen 
Genitalschlauch eine Proliferation cler Schleimhaute erzeugen - clariiber hinaus geht es 
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jeuoch nicht. Wir sahen sogar, daB von dem Moment an, wo mit dem }1~ollikelhormon 
kunstlich ein norm ales Wachstum und eine normale Proliferation der Schleimha u te des 
Genitalschlauches geschaffen ist, bei weiterer Zufuhr dieses Hormons pathologische Zustande 
auftreten konnen. Jedenfalls bleibt immer und stets derjenige Effekt aus, der uns nach 
dem 0 ben Gesagten als Ausdruck der Vollfunktion der inneren Sekretion des Ovars 
erscheinen muB - das ist die Transformation des proliferativ Aufgebauten. 

Es wurde schon erwahnt, daB Fellner (1913) und Herrmann (1915) aus Ovarial
gewebe, tierischen Corpora lutea und aus Placenta Extrakte herstellten, die nach den damals 
veroffentlichten, den erzielten Effekt reproduzierenden histologischen Bildern einen Stoff 
mitenthalten haben mussen, der die Transformation der Uterusschleimhaut zum Teil 
oder ganz bewirkte. Es wurde aber auch gesagt, daB die Erkennung des Vorhandenseins 
mehrerer Wirkstoffe in den damals hergestellten Extrakten an dem Fehlen des eigentlichen 
'restes scheitern muBte. Eben wegen des Fehlens der einzelnen Testobjekte ware selbst 
bei der Annahme mehrerer Hormone eine Isolierung derselben kaum moglich gewesen. 
Durch die Entdeckung des Schollentestes gelang schlieBlich die Reindarstellung und Er
fassung eines der genitalwirksamen Hormone, des Follikelhormons. Mit der systema
tischen Anwendung dieses Testes kam es aber auch zu einer mehr und mehr einseitigen 
Konzentrierung der BIickrichtung auf das so deutliche, imponierende und leicht nachweis bare 
Schollenstadium. Das war durchaus verstandlich, denn es lag jetzt endlich in dem Schollen
stadium der Vagina der kleinen Nager ein festliegender Einheitsbegriff vor, der in seiner 
Einheitlichkeit das bis dahin im Sinne des allgemeinen Genitalwachstums, besonders des 
Uterus, angewandte sehr variable Testobjekt weit in den Schatten stellte. Die Annahme 
von der Existenz nur eines Ovarialhormons fand eine weitere Stutze in den Untersuchungen 
von B. Zondek, R. T. Frank, H. Siebke u. a.l. Fand sich doch im Corpus luteum, des
jenigen Ovarialanteiles, der fur die Transformationsphase eigentlich nur verantwortlich 
sein konnte, zum Teil mehr Follikelhormon als in den ubrigen Gewebsanteilen des Ovars, 
mehr sogar als im Follikel selbst und dessen Flussigkeit. Die Ergebnisse der Hormon
mengenbestimmungen aus menschlichem Blut und Urin deuteten auf eine besonders starke 
Follikelhormonproduktion gerade zur Zeit der Corpus luteum-Entwicklung wahrend des 
normal en Zyklus hin. Es lag also durchaus nahe, die Entstehung der verschiedenen Zyklus
phasenbilder der Schleimhaute (besonders derjenigen in der Uterusschleimhaut bei der 
Frau) auf eine mengenunterschiedliche Produktion des einen, jetzt genau bekannten 
Follikelhormons zuruckzufuhren. Es wurden also die parallel zu dem ovariellen Geschehen 
auftretenden Veranderungen der histologischen Bilder der Uterusschleimhaut dem unter
schiedlichen Wirken wechselnder Quantitaten im Follikelhormonhaushalt des Korpers und 
des Follikelhormonspiegels im BIute zugeschrieben. Immerhin wurde von vereinzelten 
Autoren noch ein besonderer Stoff des Corpus luteum mit eigener, auch qualitativ anders 
gearteter Wirkung als diejenige des Follikelhormons angenommen. Fur die damaligen 
Verfechter der "Dualitat des Ovarialhormons" stand jedoch zunachst wiederum der ge
eignete Test zum Nachweis ihrer Annahmen aus. Wenn ein solches zweites Hormon vor
handen war, so muBte es im Corpus luteum zu suchen sein. tiber die Physiologie des Corpus 
luteum und ihrer Bedeutung fur den Genitalschlauch und den Gesamtorganismus herrschten 
jedoch die unterschiedlichsten Annahmen. Ich verweise hier auf die Zusammenstellung 

1 Siehe im Kapitel "Follikelhormon"! 
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von R. Schroder (Bd. 1 dieses Handbuches), der von 28 verschiedenen Funktionen spricht, 
die dem Corpus luteum bis dahin zugeschrieben wurden. Unter diesen - angenommenen
Funktionen befinden sich auch solche, fiir welche eine strenge innersekretorische Spezifitat 
von seiten des Corpus luteum als sicher vorausgesetzt wurde und die deshalb als Test
objekt fUr den Nachweis eines evtl. zweiten Ovarialhormons dienen sollten. 

Eine dieser Funktionen wurde in der sog. Inhibition der Follikelreife im Ovar gesehen 
(Beard und Prenant bereits 1897-1898), und zwar auf Grund der Beobachtung, daB 
wahrend des Bestehens eines Corpus luteum (vor aHem in der Schwangerschaft) keine 
neuen Follikel zur Ovulation gelangen. Bekanntlich kommt es dabei nicht nur in dem 
Ovarium, in dem das Corpus luteum sich befindet, sondern auch in dem der anderen Seite 
zu keiner Ovulation (Hammond 1927 am Rind, allgemeine Erfahrungen am Menschen). 
Loeb (1910/11) zeigte, daB nach Exstirpation des Corpus luteum andererseits die nachste 
Ovulation auf dem FuBe folgte, wahrend eine derartige Beeinflussung nach Entfernung 
anderer Ovarialanteile nicht feststellbar war. Auf Grund dieser bekannten Feststellungen 
verlangten einzelne Autoren von dem aus tierischem Corpus luteum-Gewebe hergestellten 
Extrakt, daB er eine Hemmung der Follikelreife hervorrufe (Loeb 1917, Papanicolaou 
1926, Loewe und Lange 1927, Parkes und Bellerby 1927, Hisaw, R. K. Meyer und 
C. K. Weichert 1928, Gley 1928, Macht, Stickel und Seckinger 1929)1. 

Von anderen Autoren, die ein zweites Ovarialhormon im Corpus luteum annahmen, 
wurde von diesem Stoff erwartet, daB er die Sekretion der Milchdrusen bewirke, die Herab
setzung desUterustonus am Kaninchen oder dessen Verlust der Reaktionsfahigkeit auf 
Hypophysin verursache (Cham py, Cotte undPallot, Courrier undMasse, Kna us u. a.)2. 
Noch 1929/30 wurden von Knaus in einer Reihe von Mitteilungen ausfUhrlich die Funk
tionen, welche auf Grund des bisher Bekannten das Corpus luteum haben miisse, am 
Kaninchen postuliert. So schreibt dieser Autor damals folgende Funktionen dem Corpus 
luteum zu: 

1. Driisige Hypertrophie der Uterusschleimhaut. 
2. Erschlaffung der Uterusmuskulatur. 
3. Wachsen der Milchdriisen mit nachfolgender Sekretion. 
4. Unterdriickung der FoHikelreifung und Ovulation. 
Von diesen Wirkungen - das wissen wir heute auf Grund der rapiden Fortschritte 

der Hormonforschung - sind die Milchsekretion und die Inhibition des Follikelsprunges 
bzw. der Follikelreife sicher nicht durch das Corpus luteum selbst bedingt und auBerdem 
lassen sie sich auf andere Weise als mit Extrakt aus Corpus luteum-Gewebe erzeugen, 
sind also damit nicht spezifisch fur ein Hormon des Corpus luteum. Was die "Hemmung 
der Follikelreife" anlangt, so waren selbst die mit Corpus luteum-Extrakten arbeitenden 
Autoren durchaus nicht zu einem einheitlichen Resultat gelangt, wahrend andererseits 
derselbe Effekt sich mit anderen Substanzen erzielen lieB. So konnte F. Polo (1930) mit 
reinen indifferent en Olinjektionen den Ausfall der gleichen Veranderungen am Ovarium 
erzielen. Wir werden spater sehen, daB die Milchsekretion auch durch das Follikelhormon 
auf bestimmte Weise in Gang zu bringen ist, wahrend G. W. Corner (1931) sie inzwischen 

1 Ferner: David (1929), Champy und Keller (1928), Brouha und Simmonet (1929), Lip
schiitz (1929), Parkes (1929). 

2 Zum Teil zit. nach Clauberg: "Das Hormon des Corpus luteum". Zbl. Gynak. 1930, Nr.1. 
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sogar am Tier ohne Ovarien mit Hypophysenvorderlappenextrakt aus16sen konnte. Es 
handelt sich also bei diesen Wirkungen zum mindesten nicht urn solche, die zur Testierung 
eines spezifischen Extraktes aus Corpora lutea dienen konnten. Wenn sie uberhaupt etwas 
mit der positiven inneren Sekretion des Corpus luteum zu tun haben, so lediglich auf dem 
Wege uber andere Drusen bzw. in Kombination odeI' korrelativer Wechselwirkung mit 
diesen. 

Zu den energischen Vorkampfern auf dem Gebiete eines zweiten und schlieBlich 
- wie wir sehen werden - sogar eines dritten Ovarialhormons gehart vor allem auch del' 
Amerikaner Hisa w mit seiner Schule. Hisaw (1926/29) wahIte als Test fiir seine Studien 
uber ein besonderes Hormon des Corpus luteum die sog. "Relaxation" der Meerschweinchen
symphyse. Wenn auch von alten Autoren die besonderen Eigenschaften des knachernen 
Beckens beim Meerschweinchen und seiner Bandverbindungen friiher bereits beschrieben 
war, so hat doch Hisaw darauf immer wieder ganz besonders hingewiesen. Es kommt bei 
diesem Tiere wahrend del' Schwangerschaft zu einer sehr deutlichen Auflockerung der 
Beckenbander, wodurch das Ileosacralgelenk und auch die Symphyse derartig auseinander
riicken, daB die seitlichen Beckenknochen sehr mobil und direkt verschieblich werden. 
Die Veranderungen nehmen allmahlich zu und sind in der zweiten Halfte del' Schwanger
schaft am starksten. Es gelang den Autoren (Hisa w, Fevold und Meyer; 1930) 1, diese 
typischen Veranderungen mit Extrakten aus Corpus luteum-Gewebe hervorzurufen. Sie 
steIIten das dabei wirksame Prinzip sogar in "relativ reineI''' Form dar und gaben die 
betreffende Gewinnungsmethode an. Del' Stoff wurde dann von ihnen bei den verschieden
sten Tieren und auch in der Placenta vorkommend nachgewiesen und "Relaxin" genannt. 
Inzwischen ist von verschiedenen Seiten gezeigt worden, daB diesel' Effekt der "Relaxation" 
del' Symphyse am Meerschweinchenbecken und die Auflockerung del' Beckenbander sich 
ebenfalls durch das Follikelhormon in hohen Dosen bewirken laBt (T a u s k und Mitarbeiter, 
Fels, Mahle u. a.). Ahnlich verhiilt es sich mit anderen Testen, die anfangs als Ausdruck 
spezifischer Wirkung des Corpus luteum angesehen wurden und sich dann abel' wieder 
als auch durch das Follikelhormon, durch andere Hormone oder in Kombination von 
mehreren solchen hervorzurufen erwiesen. 

Ich habeeingangs eindeutig geschildert, was an physiologischem Geschehen inner
halb des Genitalzyklus sich mit dem Follikelhormon kiinstlich erzeugen lieB und was nicht. 
Es bleibt danach lediglich die Transformationsphase iibrig, also die Umwandlung 
des durch das Follikelhormon proliferativ Aufgebauten in ein Gewebe, wie 
es fiir die Eieinbettung physiologischerweise erforderlich ist. LieB sich die 
Transformationsphase auf keine Weise mit dem Follikelhormon hervorrufen, so muBte 
fiir sie unbedingt ein zweites Hormon des Ovars verantwortlich sein. Dieses zweite Hormon 
muBte im Corpus luteum gesucht werden, da am normalen Tier nur bei Vorhandensein 
eines solchen das Auftreten dieser Phase beobachtet wurde. Wir wir einleitend ebenfalls 
gesehen haben, miissen wir die Hachstfunktion diesel' Phase und ihre Vollendung in den 
histologischen Veranderungen der Friihschwangerschaftsphase erblicken. War fiir 
das Follikelhormon die kiinstliche Erzeugung einer Proliferations phase del' langgesuchte 
einheitliche Test geworden, so muBte es fiir ein zu erwartendes besonders spezifisches 

1 Zum Teil in Gemeinschaft mit Leonard. 
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Hormon des Corpus luteum die Transformationsphase oder gar die Friihschwangerschafts
phase werden. Die Logik dieser Frage klingt heute sehr einfach - sie war es zur Zeit der 
oben angefiihrten Untersuchungen nach einem spezifischen zweiten Ovarialhormon nicht 
so ohne weiteres. Galten doch fiir den Genitalzyklus der Maus seit der Entdeckung des 
Schollentestes die Untersuchungsergebnisse von E. Allen als grund- und festliegend. 
Diese besagten, daB das Corpus luteum des Zyklus bei diesem Testtiere keine irgendwie 
geartete Wirkung habe und also keine Veranderungen an der Schleimhaut von Uterus und 
Vagina hervorrufe. Nur im FaIle des Eintretens einer Schwangerschaft sollten die dann 
entstehenden groBeren Schwangerschafts-Corpora lutea fiir die Entwicklung des Eiein
bettungsprozesses Bedeutung gewinnen. In der festen Annahme eines zweiten Ovarial
hormons neben demjenigen des Follikels habe ich damals (1929) versucht, dem Problem 
auf dem Wege der Transplantation von menschlichem Corpus luteum-Gewebe unter genauer 
histologischer Vergleichskontrolle der implantierten Stiicke naherzukommen. So gut 
dieser Weg bei der Erforschung des Follikel- und Hypophysenvorderlappenhormons ge
wesen ist, muBte er beim spezifischen Hormon des Corpus luteum fehlschlagen, wie wir 
spater noch sehen werden, zumal die normale Corpus luteum-Phase der Uterus- und Vaginal
schleimhaut bei der Maus noch gar nicht bekannt war bzw. ihre Existenz iiberhaupt ge
leugnet wurde (E. Allen, B. Zondek). Letztere hat erst spater und retrograd ihre Klarung 
gefunden durch meine Untersuchungen in Gemeinschaft mit O. Busse l , nachdem ich aus 
den Ergebnissen meiner Injektionsversuche mit dem spezifischen Hormon des Corpus 
luteum am kastrierten Tier auf ihr notwendiges Vorhandensein schlieBen muBte. Und 
was das Kaninchen anlangt, so geniigt bei weitem die Menge eines ganzen transplantierten 
mensch lichen Corpus luteum nicht, spezifische Veranderungen am Genitalschlauch, d. h. 
hauptsachlich an der Uterusschleimhaut, hervorzurufen. Das werden wir spater an ent
sprechenden Versuchen ii ber den Nachweis des Hormons am Menschen noch besta tigt 
finden. 

Fur die Suche nach einem besonderen Hormon des Corpus luteum muBten vor allen 
Dingen die schon 1907 und 1910 von L. Frankel angestellten ausgedehnten Experimente 
am Kaninchen richtunggebend sein. Dieser Autor exstirpierte zu verschiedenen Zeiten 
der Schwangerschaft bei Kaninchen die Ovarien und damit die Corpora lutea und sah 
danach regelmaBig Abort auftreten oder die Schwangerschaft durch Resorption der Frucht
anlagen zugrunde gehen, wenn die Exstirpation der Ovarien in der ersten Halfte der 
Schwangerschaft erfolgte. Dasselbe Resultat ergab sich, wenn nur die Corpora lutea durch 
Thermokauterisation isoliert zerst6rt wurden, ohne die Gesamtovarien zu exstirpieren. 
Auf diesen Untersuchungen Frankels bauten G. W. Corner und W. M. Allen (New York 
1929) auf. Sie bestatigten zunachst die Frankelschen Experimente und fanden, daB 
mindestens 2 Corpora lutea in den Ovarien belassen werden miissen, wenn anders nicht 
die Schwangerschaft zerst6rt werden solI. Es wurde dann ein auf bestimmte Weise (s. spater) 
durch Extraktion aus Schweineovarien gewonnener Extrakt zur Priifung herangezogen. 
Mit diesem Extrakt gelang es nicht nur, den Eintritt des Abortes bei Kaninchen, die in 
der Fruhschwangerschaft kastriert wurden, zu verhindern, sondern es konnte durch die 
dauernde Zufuhr des Extraktes das frisch befruchtete Ei zur Implantation gebracht und 
die Schwangerschaft in ihrer normalen weiteren Entwicklung gefOrdert werden. Sie ersetzten 

1 Diss. Kiel 1931. 
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dadurch die Funktion der Corpora lutea des schwangeren Kaninchens so weit, daB die 
Graviditat zu Ende gefUhrt werden konnte und lebende Junge zur Welt kamen (1930). 

Die Angaben der beiden Autoren wurden damals von mir sofort nachgepriift, indem 
ich mir den Extrakt aus frischen Schweine-Corpora lutea selbst herstellte, und ich konnte 
sie bereits auf der Tagung der Nordwestdeutschen Gesellschaft fiir Gynakologie (1929) 
in vollem Umfange bestatigen. Dariiber hinaus konnte ich schon damals den Beweis er
bringen, daB der spezifische Wirkstoff auch fUr die Transformationsphase des Zyklus 
verantwortlich sei. Corner und Allen gingen bei ihrer Versuchsanordnung so vor, daB 
sie die Tiere nach dem Belegen kastrierten, nachdem bereits frische Corpora lutea in den 
Ovarien vorhanden waren und dann nachfolgend den Extrakt injizierten. Man hatte ver
sucht sein k6nnen, anzunehmen, daB eine nachhaltige Wirkung der bereits vorhanden 
gewesenen Eigen-Corpora lutea der Tiere fUr den Effekt ganz oder zum Teil verantwortlich 
sein k6nnte. Ich exstirpierte deshalb bei reifen Kaninchen wahrend der Follikelphase 
die Ovarien, ohne die Tiere vorher zum Bock zu bringen, und injizierte den Extrakt direkt 
daran anschlieBend. Aber auch dann gab es eine Transforma tion der zur Zeit der Kastra
tion nur proliferativ aufgebauten Uterusschleimhaut, ohne daB Corpora lutea in 
den exstirpierten Ovarien vorhanden gewesen waren. Bald nach diesen Untersuchungen 
konnte ich die Wirksamkeit des hormonhaltigen Extraktes auch an der kastrierten Maus 
demonstrieren (1930). Es wurden zu diesem Zwecke die Tiere zunachst mit Follikelhormon 
vorbehandelt und der Genitalschlauch (und in ihm die Schleimhaute) zur Proliferation 
gebracht. Darauf wurde nachfolgend der spezifische Extrakt aus Corpora lutea injiziert 
und erzeugte dann histologische Veranderungen, wie sie den Verhaltnissen an der normal en 
Corpus luteum-Phase der Maus entsprechen. Auf diese Weise war nunmehr der ein
wandfreie Beweis der Existenz eines zweiten Hormons des Ovariums, des 
spezifischen Hormons des Corpus luteum, erbracht, von dem ich im Folgenden 
ausschlieBlich als dem "Luteohormon" sprechen werde. Da die abschlieBenden Unter
suchungen iiber das Luteohormon erst aus jiingster Zeit stammen, hauptsachlich aber das 
Verstandnis des Testes und der Einheit dieses Hormons eine genaue Kenntnis des Wesens 
seiner Wirkung erfordert, will ieh dariiber zunachst noch einiges Nahere ausfiihren. 

2. Das Wesen des Lnteohormons, des spezifischen Hormons 
des Corpns lntenm. 

Die spezifische Wirkung des Luteohormons und damit auch seine einheitliche Testie
rung, wie ich sie auf Grund von vielen Reihenuntersuchungen am infantilen Kaninchen 
festgelegt habe, wird am besten verstandlich, wenn ieh vorher den Gang der damals von 
mir angewandten, nach den Corner-Allenschen Angaben modifizierten Versuchsanord
nung an Hand von Abbildungen wiedergebe. Da im Verlaufe des normal en Zyklus die 
Wirkung des Corpus luteum beginnt, wenn eine bestimmte Proliferation innerhalb des 
Genitalschlauches vorangegangen ist, muB dieses Proliferations stadium der Schleimhaut 
als Ausgangspunkt dienen. Wir sahen fruher, daB das reife Kaninchen zur Zeit der Corpora 
lutea-Bildung eine Entwicklung der Uterusschleimhaut aufweist, die als Prototyp einer 
Transformationsphase bezeiehnet werden muB. Als Ausgangspunkt fUr unsere Betraeh
tungen dient das Genitale des reifen Kaninchens zur Zeit der Hochbrunst. Zu diesem 
Zeitpunkt finden sieh in den Ovarien sprungfertige Follikel, wie ieh sie in Abb. 14 wieder-
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gegeben habe. Zu einem derartigen Ovarium gehOrt stets eine hochproliferierte Schleimhaut, 
wie sie Abb.15 in Form eines Querschnittes durch ein Uterushorn zeigt. Exstirpiert man die 
Ovarien um diese Zeit, so erfolgt die Schrumpfung des Genitalschlauches derartig rasch, daB 

Abb. 67. Kaninchenuterus (wie Abb. 15) 6 Tage nach der 
Kastration. (Kastrationsschrumpfung der Schleimhaut). 

bereits nach 6 Tagen der Ausfall der Ova
rialfunktion an der bedeutend geringeren 
Uterusdicke, vor allem aber an der dann 
schon in starker Atrophie begriffenen 
Schleimhaut auBerordentlich deutlich er
kennbar ist (Abb. 67). Ganz anders, 
wenn im direkten AnschluB an die 
Exstirpation der Ovarien der lu
teohormonhaltige Extrakt aus 
Schweine-Corpora lutea in be
stimmter Menge taglich injiziert 
wird. Dann bleibt nicht nur die 
Schrumpfung des Uterus aus, sondern 
die vorher, bei Beginn cler Behancllung 
lecliglich proliferativ aufgebaute Schleim

haut wircl in ein vollig clriisiges Gebilcle umgewanclelt. Diese Umwancllung entspricht 
clurchaus clen Verhaltnissen am normalen Tier, wie sie zustancle gekommen ware ohne 

Abb.68. Kaninchenuterus (wie Abb.15) 6 Tage nach der 
Kastration. Behandlung mit 5 x 0,12 cern Rohextrakt aus 

Corpora lutea. Typische Luteohormonwirkung 
(Transformation der Schleimhaut). 

Exstirpation cler Ovarien, unter cler 
Entwicklung normaler Corpora lutea aus 
clen clann gesprungenen reifen Follikeln. 
Diese Wirkung cles zugefiihrten luteo
hormonhaltigen Extraktes ist bereits 
am 6. Tage auBerorclentlich cleutlich 
(Abb. 68) uncl kann clann mit b3sonclerer 
Leichtigkeit erkannt werclen. In cliesem 
Versuche wurden also clie Corpora lutea, 
clie sich hatten bilclen sollen, clurch kiinst
liche Zufuhr cles spezifischen Hormons 
cles Corpus luteum vollstanclig ersetzt, 
trotzdem clie Gesamtovarien exstirpiert 
waren. DaB es sich clabei urn eine streng 
spezifische Wir kung eines z wei ten Ova
rialhormons hanclelt, wircl auBerorclent

lich cleutlich, wenn wir clen gleichen Versuch anstellen mit clem Unterschiede, daB 
wir im sofortigen AnschluB an clie Kastration tagliche Injektionen von Follikelhormon 
folgen lassen. Wenn cliese Follikelhormonmengen groB genug sincl, so schrumpft zwar 
nicht cler Uterus, es erfolgt aber anclererseits auch keine Spur von Umwancllung cler 
Uterusschleimhaut. Wahlen wir clie taglichen Follikelhormonmengen groBer, so resultiert 
ein weiteres Wachstum sowohl cler Muskulatur als auch eine weitere Proliferation der 
Uterusschleimhaut. Diese finclet am 6. Tage bereits in einer Vermehrung uncl Dicht
clrangelung cler Stromakerne ihren cleutlichen Ausclruck (Abb. 69). 
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Das Ergebnis der hier wiedergegebenen Versuchsanordnung laBt sich also kurz auf 
folgende Weise wiedergeben: Es wurde bei allen drei Parallelversuchen zur Zeit der Follikel
reife in den Ovarien die operative Kastration vorgenommen. 

1. In der erst en Versuchsreihe wurde anschlieBend an die Kastration 5 Tage lang 
nichts unternommen und der Uterus am 6. Tage histologisch untersucht. Erfolg: Deut
liche Schrumpfung, besonders der Schleimhaut als Folge der Ovarienexstirpation. 

2. In der zweiten Versuchsreihe wurde anschlieBend an die Kastration, mit dem Tage 
derselben beginnend, 5 Tage lang je eine subcutane Injektion des spezifischen Extraktes 
aus frisch em Corpus luteum-Gewebe gemacht und am 6. Tage der Uterus histologisch 
untersucht. Erfolg: Transformation der Uterusschleimhaut im Sinne der fUr die Eiein
bettung erforderlichen Phase als Folge der spezifischen Wirkung eines im Extrakt 
enthaltenen spezifischen Hormons des 
Corpus luteum. Gleichzeitig ist eine 
Schrumpfung der Uterusmuskulatur aus
geblieben. 

3. In der dritten Versuchsreihe 
wurde anschlieBend an die Kastration, 
mit dem Tage derselben beginnend, 
5 Tage lang je eine Dosis Follikelhor
mon subcutan injiziert und am 6. Tage 
der Uterus histologisch untersucht. Er
folg: Prolifera tion oder Hyperproli
feration als Folge reiner Follikelhor
monwirkung. 

Es muB hinzugefiigt werden, daB 
bei der Ovarienexstirpation jedesmal 
gleichzeitig ein kleines Stiick aus einem 

Abb. 69. Kaninchenuterus (wie Abb. 15). 6 Tage nach 
der Kastration. Behandlung des Tieres mit 5 x 40 ME. 

Follikelhormon. (Hyperproliferation der Schleimhaut.) 

Uterushorn mit excidiert wurde, um auf diese Weise die Kontrolle der in der Ver
suchszeit abgelaufenen Veranderungen einwandfrei zur Hand zu haben. 

Aus diesen Versuchen geht einwandfrei hervor, daB in dem in der zweiten Versuchs
reihe zur Injektion verwendeten Extrakt aus Corpora lutea von Schweineovarien ein 
besonderes Hormon enthalten sein muB. Die spezifische Wirkung dieses Luteohormons 
ist anders geartet als diejenige des Follikelhormons. Das Follikelhormon bringt auBer 
seinem Wachstumseffekt auf die Muskulatur des Uterus die Schleimhaut desselben 
zur Proliferation. Das Luteohormon bewirkt an dieser durch das Follikel
hormon aufgebauten Schleimhaut die Transformation in ein fiir die Eieinbettung 
und -entwicklung erforderliches Stadium. In der zweiten Versuchsserie wurde die Wirkung 
normaler Corpora lutea in ihrem EinfluB auf den Genitalschlauch vollstandig durch den 
hormonhaltigen Extrakt ersetzt, da ja die Ovarien der Testtiere exstirpiert und damit 
Eigen-Corpora lutea nicht vorhanden waren. Diese Veranderungen der Transformations
phase lassen sich sonst auf keine Weise kiinstlich erzeugen. Danach ist das im angewandten 
Extrakt enthaltene Luteohormon als das spezifische Hormon fUr die pra- oder progravid en 
Umwandlungen am Genitalschlauch, ganz besonders an der Uterusschleimhaut, anzusehen. 
Dariiber hinaus aber ist es das Hormon fur die mutterlichen Veranderungen am Genital-

Handb. d. Gynak. 3. Auf!. IX. ]6 
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schlauch wahrend der Friihgraviditat, im besonderen der decidualen Umwandlungen zum 
Schutze des noch unselbstandigen unbefruchteten und frisch befruchteten, noch nicht 
mit seiner Einbettung fertigen Eies. 

SolI nun im Luteohormon das spezifische Hormon des Corpus luteum zu sehen sein, 
so muB von ihm verlangt werden, daB es nicht nur in einer bestimmten Versuchsanordnung 
und an einer bestimmten Tierart seine Wirkung zeigt, sondern es muB sich mit ihm auf 
jeden Fall die Wirkung des Corpus luteum allgemein ersetzen lassen. DaB dieses tatsachlich 
der Fall ist, wurde in zwischen an den entsprechenden kiinstlich erzeugten Veranderungen 
am Genitalschlauch anderer Tiere bewiesen. lch erwahnte schon, daB es mir gelang, an 
der kastrierten Maus nach Vorbehandlung mit Follikelhormon die typische Corpus luteum· 
Phase durch nachfolgende lnjektionen des luteohormonhaltigen Extraktes zu erzeugen. 
Das gleiche konnte ich spater am kastrierten Affen (Makakus rhesus) nachweisen. Hisaw 
und Mitarbeiter erzeugten ebenfalls den spezifischen Effekt des Hormons an Kaninchen 
und Affen (letzteres bereits 1931). Goldstein und Tatelbaum aus dem Cornerschen 
lnstitut priiften den Effekt des Extraktes auf seine Stimulierung der Uterusschleimhaut 
zur Placentomfahigkeit am Meerschweinchen. Die U terusschleimhaut dieser Tiere reagiert 
auf Fremdkorperreize mit einer lokalen starken decidualen Wucherung, wenn sie unter 
der Wirkung von normalen Corpora lutea steht. Dasselbe wird niemals an Tieren beobachtet, 
die sich in der Follikelphase befinden oder gar kastriert sind. Wurden jedoch kastrierte 
Tiere, bei denen durch Einnahen eines Seidenfadens ein lokaler Fremdkorperreiz geschaffen 
war, mit Follikelhormon behandelt, so erfolgte die Deciduom- oder sog. Placentombildung 
dann, wenn mit dem luteohormonhaltigen Extrakt nachbehandelt wurde 1. Dasselbe 
wurde von W. M. Allen an der Batte beschrieben und spater von Shelesnyak an in
fantilen Batten bestatigt. 

Es ware nicht richtig anzunehmen, daB nun das Luteohormon lediglich auf die 
Schleimhaut des Uterus einwirkt. Wohl sind die Erscheinungen der Transformationsphase 
in der Uterusschleimhaut sicherlich die deutlichsten und hier wieder ist es im besonderen 
das Kaninchen, an des sen Uterusschleimhaut auf Grund deren so sehr markanter driisiger 
Umwandlung die Wirkung besonders gut und eindrucksvoll erkennbar ist. lm iibrigen aber 
entfaltet auch das Luteohormon seine Wirkung auf den gesamten Genital
s chI a u c h. So konnte ich an der Maus die fiir die Friihschwangerschaft typischen Ver
anderungen des Scheidenepithels, die im AnschluB an das Schollenstadium im Sinne einer 
Umwandlung in schleimabgebende Zellen unter dem EinfluB cler Corpora lutea statthat, 
mit dem Luteohormon kiinstlich erzeugen. Auch am Eileiter von Maus und Kaninchen 
lassen sich auf diese Weise die typischen Veranderungen der Corpus lu teum - und Friih
schwangerschaftsphase am Tubenepithel nachweisen, wie ich bei meinen experiment ellen 
Untersuchungen feststellen konnte. Zu dieser Frage lieferte Westman-Stockholm einen 
wichtigen Beitrag. Er zeigte, daB die unter der Wirkung des Corpus luteum beim Kaninchen 
in den Tubenepithelien ablaufenden bestimmten Wandlungen auf die Ernahrung des Eies 
wahrend dessen Transports vom Ovarium in den Uterus gerichtet sind. Es erfolgt dabei im 
Eileiter vom Tubenepithel aus eine Umhiillung des Eies mit einem EiweiBmantel. Dieser 
fiir die Erhaltung des Eies notwendige ProzeB bleibt aus, wenn die Corpora lutea vorzeitig 
exstirpiert werden, d. h. also bevor die Eier die Tube vollstandig passiert haben. Es degene-

1 Siehe auch McPhail (1933, 1934). 



Das Wesen des Luteohormons, des spezifischen Hormons des Corpus luteum. 243 

neren dann die Eier, bevor sie am uterinen Tubenende angelangt sind. Westman 
hat diese Untersuchungen mit eindrucksvollen Abbildungen belegtl. Da wir wissen, da.6 
im gleichen Experiment der friihen Corpus luteum-Exstirpation die befruchteten Eier 
wohlbehalten im Uterus ankommen und sich sogar einnisten, wenn sofort im Anschlu.6 
an die Kastration der luteohormonhaItige Extrakt fortlaufend injiziert wird, so mu.6 also 
auch das Luteohormon fiir diese biologischen Vorgange in der Tube verantwortlich sein. 
Westman glaubt im iibrigen auf Grund seiner Studien an der Uterusschleimhaut bei 
den gleichen Tieren die Hauptwirkung der Corpora lutea an bestimmten Gefa.6verande
rungen innerhalb der Schleimhaut erkannt zu haben. Es la.6t sich das jedoch nicht so 
ohne weiteres in dem Sinne verallgemeinern, als ob die Wirkung des Luteohormons lediglich 
auf einer spezifischen Beeinflussung der Schleimhautgefa.6e beruhe. Wir miissen diese 
Frage von einer etwas anderen Warte aus ansehen: Es wurde friiher schon einmal betont, 
da.6 zwar die Ausdrucksformen der einzelnen Schleimhautphasen bei den verschiedenen 
Tierarten verschieden, das Wesen derselben jedoch eins sei und auf gleicher Wirkung beruhe. 
So fallt bei der Maus und auch beim Kaninchen eine sehr starke Gefa.6entwicklung und 
-neubildung zur Zeit der Transformationsphase auf, wahrend beim Menschen die Sekretion 
der Driisenzellen im Vordergrund steht. Es ist also nicht verwunderlich, wenn bei Ausfall 
der Hormonwirkung des Corpus luteum z. B. am Kaninchen eine spezielle degenerative 
Veranderung an den kurz vorher so stark hormonal beeinflu.6t gewesenen Schleimhaut
gefa.6en besonders auffaIIt. 

Schlie.6lich besteht aber auch zweifellos ein deutlicher Einflu.6 des Luteohormons 
auf die Genitalschlauchw an d, hauptsachlich auf die Muskulatur des Uterus. Yom Menschen 
her ist ja die Auflockerung des pramenstruellen also unter Corpus luteum-Wirkung stehen
den Uterus bekannt. Dieselbe Erscheinung in starkster Form finden wir am Friihschwanger
schaftsuterus, und zwar zu einer Zeit, bevor diese Auflockerung etwa durch das sich ein
bettende Ei selbst zustande kommen konnte. rch konnte am Kaninchen mit dem Luteo
hormon histologisch nachweis bare Veranderungen der Uterusmuskulatur kiinstlich erzeugen, 
welche geeignet sind, diese Erscheinung der Auflockerung geniigend zu erklaren. Ich werde 
diese Wirkung weiter unten noch des Naheren beschreiben. 

Sehr wesentlich fUr das Verstandnis der Wirkung des Luteohormons ist nun, daB 
sie iiberhaupt erst einsetzen kann, wenn eine gewisse Vorbedingung am Genitalschlauch 
erfiillt ist. Diese Vorbedingung ist die Proliferationsphase. Da wir wissen, da.6 
fiir die Proliferationsphase das Follikelhormon verantwortlich ist, so konnen wir auch 
sagen: Keine Luteohormonwirkung ohne vorangegangene Follikelhormon
wir kung. Diese Tatsache konnte erst endgiiltig festgestellt werden, nachdem das Luteo
hormon in reiner Form, d. h. ohne wesentliche Beimengungen des Follikelhormons vorlag. 
W. M. Allen berichtet iiber die Anwendung des von ihm und Corner angegebenen 
Extraktes bei 22 juvenilen Kaninchen. Er fand, da.6 in einigen Fallen eine positive Wirkung 
auch an diesen Tieren auftrat, in anderen Fallen dagegen nicht. Wenn er den Tieren gleich
zeitig oder vorher Follikelhormon gab, so trat ein positiver Effekt ein. Allen arbeitete 
an Tieren mit gro.6en Gewichtsunterschieden zwischen 426-1647 g. Wir werden im 
nachsten Abschnitt sehen, worauf die unterschiedliche Wirkung in diesem FaIle zuriick
zufiihren ist. Ich selbst habe bereits vorher an meinen Untersuchungen an der kastrierten 

1 .Abbildungen siehe spater (.Abb. 107a und 107b). 
16* 
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Maus gezeigt, wie eine Follikelhormonbehandlung der Tiere vorhergehen muB und erst 
das nachfolgend injizierte Luteohormon seine Wirkung am proliferativ aufgebauten Genital· 
schlauch entfaltet. Hisaw und Mitarbeiter berichten dann tiber die Anwendung des von 
ihnen hergestellten Extraktes am kastrierten Kaninchen in ahnlichen Versuchen, wie ich 
sie oben als von Corner und Allen und von mir ausgefiihrt beschrieben habe. Wenn sie 
mit der Zufuhr des Extraktes nicht sofort nach der Kastration begannen, sondern mehrere 
Tage bis zur ersten Injektion abwarteten, so erfolgte keine nachweisliche Wirkung an der 
bereits geschrumpften Uterusschleimhaut. Ich habe in ausgedehntesten Serienunter
suchungen an Kaninchen - reifen ausgewachsenen, kastrierten, infantilen und juvenilen -
folgendes feststellen konnen: Besteht an dem Genitalschlauch des Versuchstieres bereits 
ein gewisser Follikelhormoneffekt, so greift das injizierte Luteohormon daran an und 
bewirkt die Transformation der proliferierten Schleimhaut. Das ist der Fall beijuvenilen 
(nicht infantilen!) Tieren, bei denen bereits durch den prapuberalen oder antepuberalen 
Funktionszustand der eigenen Ovarien immer ein gewisses Wachstum des Uterus und eine 
gewisse Proliferation der Uterusschleimhaut vorhanden und mit zunehmendem Alter in 
weiterer Ausbildung begriffen ist. Wird dagegen der luteohormonhaltige Extrakt an Tieren 
injiziert, die nicht die Spur einer Follikelhormonwirkung an ihrem Genitalschlauch auf
weisen, so liegen die Verhaltnisse anders. Es sind das die reifen ausgewachsenen Tiere 
nach der Kastration und die ganz jungen wirklich infantilen Tiere, bei denen das Genitale 
tiberhaupt noch keinen erkennbaren Funktionszustand erreicht hat. Dabei muB bei den 
kastrierten reifen Tieren der Zeitpunkt der Ovarienexstirpation lange genug zurtickliegen 
und die Schrumpfung des Genitalschlauches vollstandig sein. Aber auch in diesen Fallen 
erhalten wir eine positive Luteohormonwirkung bei direkter Injektion des spezifischen 
Extraktes, also ohne Vorbehandlung der Tiere mit Follikelhormon, wenn - der verwendete 
Extrakt nicht rein ist und auBer dem Luteohormon noch gleichzeitig Follikelhormon ent
halt. Bei der Art der Gewinnung des Hormons (s. weiter unten!) ist das leicht moglich. 
Ich konnte feststellen, daB dann namlich der vollig atrophische Kastraten- oder Infantilen
uterus sich das im zugefiihrten Extrakt gleichzeitig enthaltene Follikelhormon buchstab
lich "herausholt" und zunachst einmal im proliferativen Sinne wachst. Hat er dann ein 
gewisses Wachstum und damit eine gewisse Proliferation seiner Schleimhaut erreicht, so 
erfolgt danach erst - anhaltende Zufuhr des Hormons vorausgesetzt - die allmahliche 
Umwandlung des Proliferierten im Sinne der spezifischen Luteohormonwirkung. SchlieB
lich vollzieht sich dann weiteres Wachstum (d. h. Follikelhormonwirkung) und weitere 
Umwandlung (d. h. Luteohormonwirkung) gleichzeitig. 

Ganz anders, wenn es sich um reinen, also follikelhormonfreien Extrakt handelt. 
Die direkte Anwendung des reinen Luteohormons an den genannten Tieren bewirkt an deren 
Genitalschlauch nicht die geringsten Veranderungen. 1m auBersten FaIle laBt sich dann 
eine leichte Hyperamie feststellen; irgendwelche Zustandsanderungen der Organe finden 
sich dabei jedoch nicht. Die Wirkung verlangerter Zufuhr von luteohormonhaltigen Ex
trakten bei Kaninchen, d. h. tiber den 6. Tag der Corpus luteum-Phase hinaus, prtiften 
auBer Allen und Corner und Verfasser auch Hisaw und Mitarbeiter, sowie McPhail. 
Diese Untersuchungen haben hinsichtlich ihrer praktischen Anwendung am Menschen 
vorlaufig geringes Interesse, da ja die im Verhaltnis zum Menschen enorm lange Corpus 
luteum-Phase des Kaninchens etwas Besonderes darstellt. 
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3. Der Test fiir das Luteohormon. 
Aus dem im Vorhergehenden uber das Wesen und die Wirkungsweise des Luteohormons 

Gesagten ergibt sich zunachst ohne weiteres der Weg zu seiner Testierung und Standardi
sierung. Es darf danach die Prufung des Hormons nicht mehr an irgendeiner der eingangs 
geschilderten Wirkungen erfolgen, wie sie die Milchsekretion, die Relaxation der Symphyse 
oder Auflockerung der Beckenbander, die Neigung der Uterusschleimhaut zur Placentom
bildung oder die Hemmung der Follikelreife darstellen. Trotzdem das Luteohormon seinen 
spezifischen EinfluB auf die verschiedenen Teile des Genitalschlauches ausubt, darf auch 
hier nicht eine beliebige der verschiedenen Veranderungen als Testobjekt dienen. Es ist 
ganz offensichtlich, daB die am meisten spezifische Wirkung des Luteohormons in seinem 
EinfluB auf die Schleimhaut des Uterus zu sehen ist. Das ist biologisch verstandlich, denn 
in ihr haben wir Ort und Stelle der eigentlichen Eieinbettung vor uns. Der Test eines Hor
mones solI gleichzeitig dessen Einheit widerspiegeln. Es mussen deshalb von dieser Test
einheit aIle Eigenschaften der weitmoglichen Einheitlichkeit und Eindeutigkeit verlangt 
werden. Ist die Erkennung der Wirkung des Hormons an verschiedenen Objekten gleich
zeitig moglich, so muB infolgedessen dasjenige Objekt den Test abgeben, an welchem die 
Wirkung sowohl am einfachsten als auch am einwandfreiesten erkennbar und beurteilbar 
ist. Fur das Follikelhormon haben wir gesehen, wie sich von den Ausdrucksformen seiner 
proliferativen Wirkung diejenige der Schollenbildung in der Vaginalschleimhaut der Maus 
am deutlichsten heraushebt und dort mit einer einfachen Methode erfaBbar ist. Fur das 
Luteohormon ersehen wir ohne weiteres die am leichtesten und einwandfreiesten erkenn
baren Veranderungen in der Uterusschleimhaut, und zwar an derjenigen des Kanin
chens mit ihrer so typischen drusigen Umwandlung. Wollen wir Beobachtungsfehler und 
weittragende Trugschlusse vermeiden, so tun wir gut, uns bei der Erkennung, Differen
zierung und Testierung des Luteohormons auf die Schleimhautumwandlung innerhalb 
des Kaninchenuterus zu konzentrieren. 

Der wesentliche Unterschied, der sich nach den bisherigen AusfUhrungen zwischen 
dem Test fUr das Follikelhormon und demjenigen fUr das Luteohormon ergibt, ist folgender: 
Fur das Follikelhormon benutzen wir die kastrierte erwachsene Maus. Das Ausgangs
material fur die Testierung ist dauernd auf einfache Weise zu schaffen und damit zu jeder 
Zeit zur Hand. Wir sahen aber, daB fur das Luteohormon stets eine bestimmte Vorbedingung 
notwendig ist, namlich die vorangegangene Proliferation, die vorbereitende Follikelhormon
wirkung an der Uterusschleimhaut des Testtieres. Es ist also damit fUr die Testierung des 
Luteohormons ein biologisches Zustandsbild an der Schleimhaut erforderlich, das uns 
zur Zeit des Beginns der Testierung genau bekannt sein muB. Mit anderen Worten: Das 
Follikelhormon wird in seinem aufbauenden EinfluB auf die vollig ruhende Schleimhaut 
erkannt. Das Luteohormon kann nur erkannt werden an einer hervorgerufenen Zustands
anderung, die sich innerhalb einer Schleimhaut mit bestimmtem Funktionszustand voll
zieht. Nun ist gerade in dieser Beziehung das reife, ausgewachsene Kaninchen ein geeignetes 
Objekt, da bei ihm das Zustandsbild der Proliferationsphase im Genitalschlauch bei weitem 
vorherrscht und die spontane Corpus luteum-Phase nicht haufig ist. Wir sahen aber gelegent
lich der Besprechung der Physiologie der Genitalorgane bei den Testtieren, daB auch beim 
Kaninchen der Funktionszustand der Ovarien und damit derjenige der Proliferations
phase im Uterus groBen Schwankungen unterworfen sein kann. Es ware ja auf den ersten 
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Blick nichts einfacher als am normal en reifen Kaninchen den zu bestimmenden Extrakt 
zu injizieren und dann auf Grund des Vorfindens einer Transformationsphase in der Uterus
schleimhaut die Wirkung im Extrakt enthaltenen Luteohormons zu diagnostizieren. Das 
ist naturlich ohne weiteres moglich, darf aber auf keinen Fall gelten, wenn es sich urn 
die Festlegung der "Einheit" handelt. Eine eigene Corpus luteum-Phase des Testtieres 
muBte von vornherein ausgeschlossen werden, was nur durch vorherige Operation und 
Ovarienkontrolle moglich ware. Dann aber auch muBte hier fUr die "Einheit" die Einheit
lichkeit der Ausgangsschleimhaut garantiert sein, d. h. es muBte immer gleiche Dicke 
der Uterusmuskulatur im gleichen Grade des Proliferationsstadiums der Schleimhaut 
bei Beginn der Testierung bestehen. Corner und Allen verlangen aus diesen Grunden 
das Bestehen eines Brunstzustandes des Tieres, lassen durch den Bock belegen und exstir
pieren am nachsten Tage (nach 18~24 Stunden) beide Ovarien, in denen sich die dann 
gesprungenen Follikel zu Corpora lutea zu entwickeln beginnen. Sie entziehen also damit 
der Uterusschleimhaut den weiteren hormonalen Stimulus der Eigen-Corpora lutea und 
ersetzen ihn durch den sofort anschlieBend und taglich injizierten Testextrakt. Am 6. Tage 
danach wird dann die Schleimhaut mikroskopisch auf ihren Funktionszustand untersucht 
und an ihr die Wirkung oder Nichtwirkung des zugefUhrten Extraktes erkannt. Es wurde 
schon erwahnt, daB nach meinen damaligen Untersuchungen das Belegen der Tiere und 
Abwarten nicht notwendig ist. Daraus folgt, daB man bei dieser Methode sich darauf be
schranken konnte, den Brunstzustand des Tieres festzustellen, dann ohne weiteres die 
Ovarien zu exstirpieren und sofort anschlieBend mit der lnjektion des Extraktes zu beginnen. 
Zur Frage der Einheitlichkeit bei diesem Vorgehen muB jedoch darauf hingewiesen werden, 
daB Wachstums- und Proliferationsgrad des Uterus zur Zeit des brunstigen Verhaltens 
del' Weibchen durchaus verschieden bei den einzelnen Tieren sein konnen. lch verweise 
deshalb auf meine Ausfuhrungen im Abschnitt uber die Abhangigkeit der Uterusdicke usw. 
yom Funktionszustand del' Ovarien. Hierbei sehen wir gerade beim Kaninchen eine be
sonders starke Variabilitat je nach Alter, Jahreszeit und vor aHem je nach del' Zahl und 
Haufigkeit vorangegangener Trachtigkeiten und Geburten. Ein anderer Weg der Testierung 
des Luteohormons ware in der Verwendung kastrierter reifer Kaninchen gegeben. In diesem 
FaIle muBte naturgemaB zunachst eine Proliferationsphase der Uterusschleimhaut kunstlich 
geschaffen und die Tiere also mit Follikelhormon vorbehandelt werden. lch habe diese 
Methode 1931 beschrieben, aber auch gleichzeitig auf ihre Mangel hingewiesen. Selbst
verstandlich darf die vorbereitende Follikelhormonbehandlung dabei nicht wahllos ge
schehen, sondern muB einheitlich so erfolgen, daB immer zu dem Zeitpunkt, wo mit den 
nachfolgenden Testinjektionen des luteohormonhaltigen Extraktes begonnen werden solI, 
das Proliferationsstadium der Uterusschleimhaut dasselbe ist. Es muB also mit anderen 
Worten immer mit der gleichen Follikelhormonmenge vorbehandelt werden. AuBerdem 
muB der Zeitpunkt del' Kastration genugend lange zuruckliegen. lch konnte an einer 
groBen Anzahl von Serienuntersuchungen nun folgendes feststeIlen: Wenn 4 Wochen 
nach del' Kastration verst rich en sind, ist immer der Uterus vollig geschrumpft, so daB keine 
weiteren Veranderungen an ihm vorgehen. Die Reaktion der Tiere auf gleiche Mengen 
Follikelhormon hin ist jedoch durchaus nicht immer gleich. D. h. der Wachstums- und 
Proliferationsgrad, der auf gleiche Dosen hin erzielt wird, variiert. 1m allgemeinen laBt 
sich mit 100 ME. Follikelhormon, in steigenden Einzeldosen innerhalb 6 Tagen verabfolgt. 
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ein leidlich guter Proliferationszustand in der Uterusschleimhaut schaffen. Die "Gute" 
der Schleimhaut und die Dicke der Muskulatur wechseln jedoch. Mir scheint das haupt
sachlich von denselben Faktoren abhangig zu sein, wie ich sie oben schon fur das normale 
Tier erwahnte, namlich von der funktionellenBeanspruchung(Geburten), die der betreffende 
Uterus fruher durchgemacht hat. DaB es derartige Faktoren geben muB, habe ich ubrigens 
auch am Menschen bei meinen rontgenographischen Vergleichsaufnahmen der Uteri nach 
Behandlung mit Follikelhormon gesehen und habe darauf bereits mehrfach hingewiesen. 
Es ist auBerdem durchaus nicht gleichgUltig fUr die nachfolgende Luteohormonwirkung, mit 
welchen Follikelhormondosen und wie lange man vorbehandelt. lch konnte an uber langere 
Zeit hin mit hoheren Dosen vorbehandelten Tieren feststellen, daB bei ihnen unter Um
standen die Wirkung nachfolgend injizierten Luteohormons uberhaupt nicht in Erscheinung 
tritt, trotzdem dieselbe Dosis als einwandfrei positiv im typischen Test am infantilen 
Kaninchen (s. weiter unten) testiert war. 

Nachdem ich die Wirkung des Luteohormons an der mit Follikelhormon vorbehan
delten kastrierten Maus demonstrieren konnte (1930), ware naturlich auch an die Uterus
schleimhautveranderungen dieses Tieres als Testobjekt zu denken gewesen. lch habe 
davon jedoch damals bereits dringend abgeraten. Die Corpus luteum-Phase der Maus, 
uber die absolute Verwirrung herrschte, so daB sie fUr den normalen Zyklus sogar abge
leugnet wurde (E. Allen, B. Zondek), habe ich zunachst mit dem Luteohormon artefiziell 
erzeugt, urn sie dann retrograd erst am normalen Tier als bestehend nachzuweisen und 
zu charakterisieren. Sie ist dort durchaus nicht leicht zu differenzieren und wurde eben 
deshalb zugunsten der so deutlichen, nicht zu verkennenden Veranderungen am Kaninchen 
von mir abgelehnt. Eine maBgebliche Bestatigung dieser meiner Auffassung wurde durch 
eine Mitteilung von W. M. Allen gegeben, der, in diesem Sinne an der Ratte arbeitend, 
zu den vollig gleichen Ergebnissen wie ich bei meinen Untersuchungen an der Maus kam 
und mir in der Ablehnung dieser Tiere als Testobjekt fUr das Luteohormon vollig bei
pflichtete. Auf die Grunde, weshalb die Scheidenschleimhaut der Maus nicht zur Testierung 
verwandt werden kann, kommen wir noch an anderer Stelle zuruck. 

4. Die Testeinheit am infautilen Kaninchen (Begriff der "KE"). 
lch habe dann in der Verwendung in fan tiler Kaninchen einen festliegenden, nicht 

miBzudeutenden Test herausgearbeitet. Wie bereits erwahnt, kam W. M. Allen in seinen 
Versuchen an Kaninchen mit verschiedenen Gewichten zwischen 426-1647 g zu dem 
Resultat, daB die Tiere auf Luteohormon reagieren, wenn sie mit Follikelhormon vorbe
handelt seien, wahrend in anderen Fallen (ohne Vorbehandlung) nur einige positiv gewesen 
seien. Bei meinen mit dem Blickpunkt auf einen festliegenden Test am infantilen Kaninchen 
gerichteten, ausgedehnten, experimentellen Untersuchungen habe ich die Ursache fUr 
dieses verschiedene Verhalten klarstellen konnen. Zunachst einmal muBten zu einer der
artigen Herausarbeitung eines einheitlichen Testes moglichst gleich schwere Tiere unter 
damit gleichen genital en Bedingungen gewahlt werden. Ein Kaninchen von 1000 g, 1200 g, 
oder gar 1500-1600 gist nicht mehr infantil, sondern als juvenil zu betrachten. Ent
sprechend der ganz allmahlichen Entwicklung des Geschlechtsapparates zeigen solche Tiere 
bereits wechselnd starke, wenn auch immer noch durchaus unvollkommene und unvoll
standige Follikelreifungen mit Atresie in den Ovarien und dementsprechend bereits mehr 
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oder weniger im Sinne der Wirkung des Follikelhormons angedeutete Stimulierung des 
Genitalschlauches und damit des Uterus. Das ist sehr wichtig, weil ja - wie wir gesehen 
haben - ein solcher vorhergegangener Reiz erst die Angreifbarkeit des Luteohormons 
moglich macht. Wollen wir also auch in dieser Beziehung einheitliche Bedingungen wahren 
und damit die Einheit gewahrleisten, so miissen wir vollig infantile, in ihren genitalen 
Ver hid tnissen a bsolu t gleiche Tiere verwenden. Und das ist der Fall beim infantilen 
Kaninchen bis hochstens 800 g Gewicht. Wahlen wir nun zu unserem Ausgangsmaterial 
ausschlieBlich Tiere unter 800 g und dann noch moglichst solche um 600 g Gewicht, so 
haben wir die erste, aber damit auch nur eine Forderung erfiillt. Wir halt en also am etwa 
600 bis hOchstens 800 g schweren infantilen Kaninchen als Testtier fest. 

Sollte nun die reine Wirkung des Luteohormons isoliert werden, so muBte an solchem 
Tiermaterial die Grundforschung einsetzen. Es ware ja moglich gewesen, daB das Luteo
hormon auBer seiner spezifischen umwandelnden Wirkung auf die Schleimhaut auch noch 
einen bisher nicht erkannten Wachstumseffekt auf Muskulatur und Schleimhaut ausiibt. 
Nach meinen anfanglichen Untersuchungen schien das sogar der Fall zu sein. Wie ich 
feststellen konnte, war das jedoch immer auf gleichzeitig noch in den Extrakten enthaltenes 
Follikelhormon zuriickzufiihren. Wenn man solche Extrakte infantilen, unvor behandelten 
Tieren direkt injiziert, so nutzt der Uterus genau wie beim kastrierten reifen Tiere zunachst 
das ihm angebotene Follikelhormon aus und wachst rein proliferativ. Die erst nach einem 
gewissen Wachsen der Schleimhaut einsetzende Umwandlung im Sinne der Luteohormon
wirkung erfolgt dann yom Schleimhautrande her und zeigt sich dort zuerst. 1st jedoch 
der Extrakt frei von Follikelhormon, so kann das Luteohormon nicht angreifen und es 
erfolgt dann auch kein Wachstum. Daraus folgt eine weitere, oben bereits erwahnte Not
wendigkeit fiir die Versuchsanordnung des Testes fiir das Luteohormon, namlich: Auch 
wirklich infantile Tiere miissen mit Follikelhormon vorbehandelt werden, damit ein 
gewisser Proliferations- und Wachstumseffekt vorhanden ist, an dem das Luteohormon 
angreifen kann und an dessen typiseher Umwandlung die Menge des naehfolgend zugefiihrten 
Luteohormons testierbar ist. 1eh fand nun unter allen moglichen Variationen der Follikel
hormonbehandlung infantiler Kaninchen, daB eine tagliche subcutane Dosis von 10 ME. 
auf die Dauer von 8 Tagen injiziert, aus einem vollig infantilen Uterus einen solchen wachsen 
laBt, der dann am 9. Tag (nachster Tag nach der letzten 1njektion) dem Uterus des 
reifen Tieres gleicht, das zum erstenmal in die Brunst kommt. Dieser Uterus ist der Anhalts
punkt fUr das Studium der Luteohormonwirkung, und dieser 9. Tag ist der erste Tag der 
1njektion des zu testierenden luteohormonhaltigen Extraktes. 

Am Uterus des mit 8 X 10 ME. Follikelhormon vorbehandelten infantilen, um 600 g 
schweren Kaninchens wird nun die Luteohormonwirkung folgendermaBen testiert: 

Am 9. Tage, dem nachsten Tage nach der letzten Follikelhormoninjektion, beginnt 
die erste 1njektion des zu testierenden luteohormonhaltigen Extraktes. Die Injektionen 
werden in gleicher Dosis taglich einmal vorgenommen und 5 Tage lang fortgesetzt. Am 
6. Tage, dem nachsten Tage nach der letzten Behandlung, wird das Tier get6tet und der 
Uterus histologisch untersucht. Bei voller Luteohormonwirkung muB dann eine voll
standige pragravide Umwandlung der Uterusschleimhaut, eine gut ausgebildete Trans
formationsphase vorhanden sem, Wle sie beim normalen Tiere dem 6. Tage der Corpus 
luteum-Phase entspricht. 
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Diejenige geringste Gesamtdosis, welche - auf 5 gleiche Einzeldosen verteilt -
die vollstandige Umwandlung der vorher proliferierten Schleimhaut in dem angegebenen, 
aus der Abbildung ersichtlichen Sinne bewirkt, ist eine Kaninchen-Einheit = 1 KE. Da 
die Prufung des Luteohormons am reifen 
Tier aus den angegebenen Grunden variiert 
und sich erst recht zu der Austestierung am 
infantilen Kaninchen verschieden verhalten 
kann, wurden wir die hier eben charakterisierte, 
festliegende Einheit am infantilen Kaninchen 
auch mit 1 info KE. oder 1 i. KE. bezeichnen 

Abb. 70a. Uterusquerschnitt eines infantilen 
Kaninchens von 600 g. 

Abb. 70b. Uterusquerschnitt eines infantilen Kaninchens 
von 600 g nach Vorbehandlung fiir den Luteohormontest 

mit 8 x 10 ME. Follikelhormon. (Proliferation.) 

Abb. 70c. Uterusquerschnitt eines infantilen Kaninchens von 600 g nach Vorbehandlung mit 8 x 10 ME. Follikel
hormon und direkt anschlieJ3ender Behandlung mit 5 x '1. KE. Luteohormon (Transformation der Scbleimbaut). 

Test fiir das Luteohormon. 

Abb. 70a-c. Luteohormontest am infantilen Kaninchen. 

konnen. Es ware dann mit dieser Bezeichnung von vornherein festgelegt: Es sind infantile 
Kaninchen von bestimmtem Gewicht zur Testierung verwendet, die Tiere sind mit 
8 X 10 ME. Follikelhormon auf bestimmte Weise vorbehandeIt, die bezeichnete Menge hat 
an der Uterusschleimhaut der so vorbehandeIten Tiere die vollstandige drusige Umwand
lung als gleichmaBig verteiIte Geringstmenge innerhalb 5 Tagen bei der Kontrolle am 
6. Tage bewirkt. 

lch betone noch einmal: Der Uterus des infantilen Kaninchens von 600 gist uns 
bekannt. Der Uterus des auf bestimmte festliegende Weise mit 8 X 10 ME. Follikelhormon 
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behandelten infantilen Kaninchen ist uns auch bekannt; seine Sehleimhaut ist der eigent
liehe Ausgangs- und Anhaltspunkt fiir den Luteohormontest. An den an dieser Sehleimhaut 
wahrend der naehfolgenden 5 lnjektionen erfolgenden Veranderungen wird bestimmt. 
leh gebe an dieser Stelle ein Ubersiehtssehema zu dem Vorgehen bei der Testierung wieder. 
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pl'Aparat - bistoJogl he 

Unter uchung). 
Abb.71. Schema zum Vorgehen bel der Testierung des Luteohormons. 

Nun zu der Frage der Beurteilung einer Uberdosierung oder zu geringen, unvoIlkommen 
wirkenden Hormonmenge! 

1. War kein Luteohormon in dem injizierten Testextrakt vorhanden, so sehrumpft 
die Sehleimhaut und aueh die Muskulatur in den 6 Tagen naeh AbschluB der Follikel
hormonvorbehandlung wieder, vorausgesetzt, daB kein gleichzeitiger Follikelhormongehalt 
im Testextrakt sich befand. 1m letzteren FaIle bleibt die Sehleimhaut je nach del' Menge 
des Follikelhormons erhalten, jedoeh selbstverstandlich als Bild del' reinen Proliferation. 
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2. War wenig Luteohormon im Testextrakt enthalten, so auBert sich das in einer 
beginnenden Wirkung am Schleimhautrande. Der Effekt wird als + bezeichnet. 

3. War die zugefiihrte Extraktmenge ungeniigend an Luteohormongehalt, so resultiert 
dementsprechend auch eine ungeniigende Schleimhautumwandlung. Das ist an folgendem 

Abb.72. Luteohormontest am infantiJen 
Kaninchen. Luteohormon: negativ. 

Abb.73. Luteohormontest am infantiJen Kaninchen. 
Luteohormon: +. 

zu erkennen: Die Schleimhautumwandlung erfolgt an der niedrigen sog. antimesometralen 
Falte zuerst (gegeniiber dem Eintritt der GefaBe in die Muskulatur), um dann erst auf die 
groBeren, zuletzt auf die groBte sog. mesometrale Falte iiberzugreifen. Eine danach beurteilte 

Abb. 74. Luteohormontest am infantiJen Kaninchen. Abb. 75. Luteohormontest am infantiJen Kaninchen. 
Luteohormon: + +. Luteohormon: + + + +. 

ungeniigende Wirkung wird mit ++ bezeichnet, da zur Vollwirkung vor allem auch die 
Mitbeteiligung der mesometralen SchleimhautfaIte gehOrt. 

4. Vollstandige Umwandlung, einschlieBlich der antimesometralen SchleimhautfaIten, 
wird mit +++ bezeichnet und bedeutet 1 info KE (Abb.70c). 

5. War die Umwandlung vollstandig, wurde die Schleimhautoberflache so groB, daB 
sie die Muskulatur formlich auseinander drangte, und fallt ein enormer GefaBreichtum 
mit praller Fallung der GefaBe auf, so wird das mit + + + + bezeichnet und ist verdachtig 
auf ein Zuviel an Luteohormon. Es muB dann mit kleineren Einzeldosen abfallend nach
testiert werden. 
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Zur Testierung einer bestimmten Dosis gehOren mindestens zwei Tiere, am besten 
nimmt man drei. Da die Herstellung des Extraktes mehrere Tage in Anspruch nimmt, 
stort die Zeitdauer der 9 Tage Vorbehandlung kaum, da es sich zeitlich einrichten laBt, 
daB die Tiere mit der Vorbehandlung und die Herstellung des Extraktes zu etwa gleicher 
Zeit fertig sind. Was den Verbrauch der Tiere anlangt, so kann man getrost operieren, 
ohne die Tiere zu toten, das halten auch die kleinen Tiere bequem aus. Man geht in Ather

Abb. 76. Unverandertes Ovarium eines infantilen Kaninchens nach Behandlung des 
Tieres mit Follikel- und Luteohormon. 

narkose mit etwa 1,5 cm 
langem Schnitt seitlich 
am Riicken ein, exci
diert ein Stiick Uterus 
zur mikroskopischen 

Untersuchung, unter
bindet und vel'llaht 
wieder. Dabei kommt 
das Ovariumzu Gesicht 
und wird kontrolliert; 

es darf natiirlich nicht verandert sein, sondeI'll muB winzig klein, spindelig und vollig 
glatt geblieben sein. 1m Zweifelsfalle kann das Ovar der betreffenden Seite mit exstirpiert 

Lange nu k umu kulntut 

bb.77. peratlon am KIlnln bon (vom Rllck u 
lUI b) zur Kontroll d Qvars oder tern 

( hcmaU 11). 

Luteohormons zu widersprechen scheint. Das ist jedoch nicht 
nur unter gewissen Bedingungen verstandlich. 

werden. Die Operation 
selbst gebe ich neben
stehend in schema tischen 
Abbildungen wieder. 

Haufig fallt eine 
GroBenzunahme des 

Uterus von Beginn der 
Luteohormoninjektio -

nen an auf (s. auch den 
Vergleich von Abb. 70b 
und c), was zunachst 
erstaunlich ist und mei
nen A usfiihrungenii ber 
die spezifische Wirkung 
und Nichtwirkung des 
der Fall oder jedenfalls 

Wir miissen dazu eine kurze Betrachtung vorausschicken: Die GroBenzunahme eines 
Organs kann erfolgen: 

1. Durch Vermehrung, d. h. Zunahme an Zahl, seiner einzelnen Zellelemente = 
Hyperplasie (Proliferation). 

2. Durch VergroBerung der vorhandenen Zellen, ohne Mengenzunahme derselben = 
Hypertrophie. 

3. Durch die Kombination beider Prozesse und evtl. Zusatzerscheinungen wie Blut-
reichtum, wasserige Durchtrankung usw. 
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Abgesehen davon, daB durch die enorme Umwandlung in der Schleimhaut infolge 
Luteohormonwirkung eine starke OberflachenvergroBerung derselben stattfindet und die 
Muskulatur dadurch buchstablich auseinandergezogen und beiseite gedrangt werden kann, 
handelt es sich bei einer tatsachlichen GroBenzunahme innerhalb der Muskulatur stets 
um eine Hypertrophie, wenn 
sie durch das Luteohormon ver
ursacht ist. Eine quantitative 
Zunahme der Muskelzellen im 
Sinne einer Hyperplasie wird 
einzig und allein bewirkt durch 
das Follikelhormon, welches 
natiirlich im Extrakt mitent
halten sein konnte. Auch dafiir 
gibt es ein Mittel zur Entschei
dung und Beurteilung, und 
zwar die Zahlung der Z ellkerne 
innerhalb der Muskulatur an 
einer b estimmten, festliegenden 

Allb.7. pcmtlon wle bb. 77. Vo,'boreltunlr 
zur Ex tlrl)utlon CblC t russLU kc. terus . 
schling 'l"orgczog n, :faden ZUl' nterbLDdung 

ang I gt ( hemotl Il). 

Stelle derselben. Diejenige Partie der Muskulatur des Kaninchenuterus, an der auftretende 
Veranderungen am gleichmaBigsten ablaufen und daher am sichersten zu beurteilen sind, 
ist die der G efaBeinmiindungsstelle direkt gegen
iiberliegende, also der antimesometrale Teil. Hier 
kann im mikroskopischen Querschnitt (bei natiir
lich moglichst gleichbleibender Schnittdicke der 
Praparate) b equem die Anzahl der Muskelkerne 
in linearer, von innen (Schleimhautbasis) nach 
auBen (Peritonealiiberzug) fortschreitender Rich
tung gezahlt werden, wobei man sich hinsicht
lich der Breite des dabei einbezogenen B eob
achtungsfeldes an die durch die Lange eines 
Muskelkernes gegebene Ausdehnung halt. rch 
habe schon viele solcher Z ahlungen bei d en v er
schiedensten Uteri angestellt und gesehen, daB 
bei gleicher B ehandlung der infantilen Tiere urn 
600 g G ewicht mit 8 X 10 ME. Follikelhormon 
die Anzahl der Muskelkerne bei solcher linearen 
Zahlung nur wenig schwankt. rch fand etwa 
22-25 in der inneren Ringmuskulatur und 17- 20 
in der auBeren L angsmuskulaturschicht. Dabei g eniigt zur Beurteilung die auch leichter 
durchzufiihrende Zahlung der K erne in der Ringmuskulatur, bei GroBenzunahme des 
Uterus durch reine Luteohormonwirkung werden wir also eine VergroBerung und Ver
breiterung der Muskelkerne im Sinne der Hypertrophie, eine starke Auflockerung und 
Gewebsfliissigkeitsdurchtrankung in der Muskulatur finden, die Anzahl der Muskelkerne 
jedoch als gleich oder - durch die erwahnte Auseinanderdrangung und -ziehung von 
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seiten der Schleimhaut - sogar geringer feststellen. Hat ihre Zahl wesentlich zuge
nommen, so ist das auf gleichzeitigen Follikelhormongehalt des Extraktes zuriickzufiihren. 
Wir tun in solchem FaIle dann gut daran, im Testversuch an der kastrierten Maus gleich
zeitig den Follikelhormongehalt zu bestimmen. 

Dieser je nach der Sorgfalt der Herstellung des Extraktes (s. weiter unten) unter 
Umstanden nicht unbetrachtliche Gehalt an Follikelhormon ist wichtig. Ich habe fest
stellen k6nnen, daB es eine Mengenkorrelation in der Wirkung zwischen Follikel- und Luteo
hormon gibt, die darin besteht, daB ein Zuviel an Follikelhormon die Wirkung vorhandenen 
Luteohormons iiberdecken und damit sein Vorhandensein iiberhaupt verschleiern kann. 
Diese Tatsache konnte ich nicht nur, wie schon oben erwahnt, an unreinen Extrakten fest
stelIen, sondern ich konnte entsprechende Bilder auch experimentell erzeugen durch Ver
wendung reinen Follikelhormons und reinen Luteohormons, wenn ich die Versuchsanordnung 
hinsichtlich der verabfolgten Mengenverhaltnisse danach einrichtete. Dadurch, daB die 
in Abb. 79 gezeigte Veranderung sowohl bei direkter Behandlung eines infantilen Tieres 
(ohne Follikelhormonvorbehandlung) mit reichlich Follikelhormon enthaltendem Luteo
hormonextrakt zu erzielen ist, als auch sich durch geeignete Kombination in der Behandlung 
mit reinem Follikelhormon und reinem Luteohormon reproduzieren laBt, konnte ich diese 
Wechselwirkung der Hormonmengen untereinander beweisen. Ich warne davor, diese 
Korrelation als eine "Hemmungserscheinung" des einen Stoffes durch den anderen anzu
sehen. Denn hier handelt es sich ganz einwandfrei urn die einfache UberIagerung (und 
damit das Nichtinerscheinungtreten) der einen Wirkung durch die andere infolge reiner 
Quantitatsverhaltnisse. Dafllr haben neuerdings A. Ro bson-Edin brough und dann 
auch W. M. Allen experimentell den bestatigenden Beweis erbracht 1. Wenn wir den 
Test fllr das Luteohormon am infantilen Kaninchen in seiner Gesamtheit iibersehen, so 
erscheint er uns auf den ersten Blick etwas langdauernd und umstandlich zu sein. Das 
ist aber zum tatsachlichen kaum so, wie man bemerkt, wenn man ihn erst einige Male ange
wandt hat. Natiirlich ist er bei weitem nicht so einfach wie der Test auf Follikelhormon. 
Wir diirfen jedoch auf keinen Fall von ihm abweichen, da er auf dem Wege des dauernden 
und immer wieder angestellten Riickschlusses auf die Physiologie und Histologie des Genital
zyklus gewonnen ist. Es handelt sich eben urn einen biologisch-physiologischen Vorgang, 
an dem wir das Luteohormon in seiner Wirkung erkennen und nur einwandfrei erkennen 
k6nnen. Physiologische Prozesse verlangen jedoch ihre Zeit zur Entwicklung und zum 
Ablauf. Es steht fest, daB nichts die Spezifitat der Luteohormonwirkung so typisch erkennen 
laBt, wie die Uterusschleimhaut des Kaninchens zur Zeit des 6. Tages der Corpus 
luteum-Wirkung. Darum muB die sich iiber 5 Tage erstreckende Injektion des Luteohormons 
unbedingt gewahrt bleiben, wenn Fehlschliisse vermieden werden sollen. Was die Vor
behandlung der Tiere mit Follikelhormon anlangt, so habe ich mich dazu bereits ent
sprechend geauBert. Die angegebene Stagige Vorbehandlung mit taglich 10 ME. Follikel
hormon wurde als die geeignetste unter einer groBen Reihe von Vorversuchen ermittelt 
und entbehrt deshalb keineswegs der wohldurchdachten Begriindung. Die Brauchbarkeit 
des Testes hat inzwischen auch mehrfache Bestatigung gefunden; so von Biedl-Prag; 
Pankow (Vortrag in Budapest); Tausk, Fremery und De Lux-Os in Holland, Gal-

J Ferner auch Fremery, Kober und Tansk. 
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Budapest u. a.1. Meine fruher regelmaBig ausgefUhrten Nachkontrollen der von der Schering· 
Kahlbaum A.G. fur meine Untersuchungen am Menschen hergestellten konzentrierten 
Praparate ergaben immer gute -ober
einstimmung mit den dort im wissen-

schaftlichen Laboratorium von 
Schoeller, Hohlweg und Dohrn 
auf gleiche Weise ausgefuhrten 
Testierungen. 

Ich muB an dieser Stelle noch 
auf eine Fehlermoglichkeit bei der 
Testierung des Luteohormons hin
weisen, die gleichzeitig zeigt, wie 
dringend erforderlich die genaue 
Kenntnis der normalen Physiologie 
und Histologie des Genitalapparates 
der Testtiere ist, wenn Hormon
wirkungen uberhaupt beurteilt werden 
sollen. Cyclische, an den Wechsel der 
Ovarialfunktion gebundene Wand
lungen laufen an den gesamten Geni- Abb. O. cr,"lx cb lclml1nut des Knniocbcns. Prolltcrntionspbn . 

talschleimhauten ab, mit dem Unter
schiede, daB die Veranderungen an 
gleichen Abschnitten des Genital
schlauches (also z. B. an der Tube) 
bei den einzelnen Tierarten verschie
den starken Ausdruck finden. Das 
bezieht sich vor allem auch auf die 
Veranderungen an der Cervixschleim
haut, wo wir beim Meerschweinchen 
einen ganz besonders deutlichen Zy
kluskennen(H.Hartmann und 01-
bers), beim Menschen und Affen 
weniger stark in Erscheinung tretende 
Phasenunterschiede und bei der Maus 
und Ratte z. B. kaum solche fest
stellen konnen. Die Einzelheiten da
riiber interessieren hier weniger, 
mussen dagegen fur das Kaninchen 
als Testtier fUr das Luteohormon un-
bedingt gekannt werden, da sonst wie 

Abh. l. crvix hlelmhnut de Konio hco . 
Trans! rmatioospha 

gesagt Irrtumer moglich sind. Auch am Kaninchen sind cyclische Veranderungen der Cervix
schleimhaut durchaus nachweis bar. Jedoch auch deren mikroskopische Einzelheiten sind 
zur Beurteilung des Luteohormontestes nicht wichtig, wenn man nur das allgemeine grob-

1 Siehe aueh Bergamini, Maino in Italien, sowie Brouha und Dese lin in Frankreieh. 
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mikroskopische Bild eines untersten Uterinabschnittes kennt. Und zwar handelt es sich 
dabei um folgendes: Die Cervixschleimhaut des Kaninchens weist eine sehr starke Falten
bildungund Drusenverastelung auf, und zwar sowohl zur Zeit der Transformations- als auch 
zur Zeit der Proliferations phase und sogar zur Zeit der Kastration. Die feinen mikro
skopischen Phasenveranderungen vollziehen sich hier lediglich in den Epithelien, wahrend 
die Formanlage der Schleimhaut im Sinne der grob-mikroskopisch sehr deutlichen Ver
astelung dauernd besteht. lch gebe dieses Bild zur Zeit der Proliferations- und Trans
formationsphase in Abbildungen wieder (Abb. 80 und 81). 

Wie man sieht, wurde also danach ein Schnitt durch den Cervixabschnitt auch bei 
reiner Follikelhormonwirkung ein ahnliches - allerdings nur bei grob-mikroskopischer 
oberflachlicher Betrachtung ahnliches - Bild ergeben wie die eigentliche Uterusschleimhaut 
unter Luteohormonwirkung. Man schutzt sich vor einer derartigen Verwechslung, wenn 
man im Testversuch sich ausschlieBlich an die Untersuchung der Uterusschleimhaut
partien aus der Mitte der Uterushorner, also oberhalb (tubenwarts) der Cervix halt. lch 
erwahne das ausdrucklich, weil mir schon mehrfach solche ganz normalen Bilder, die mit 
Luteohormonwirkung nichts zu tun haben, zur Beurteilung vorgelegen haben. 1m ubrigen 
ist daran zu denken, daB die Cervixabschnitte der beiden Uterushorner des Kaninchens 
zwar paarig nebeneinander und getrennt verlaufen, jedoch dicht aneinander von gemein
samem Gewebe umhullt liegen und damit doch grob-anatomisch eine Einheit bilden. 

5. Vorkommen und Darstellung des Luteohormons. 
Ganz im Gegensatz zu dem so weitverbreiteten Vorkommen des Follikelhormons 

nicht nur beim Menschen, sondern in der ganzen Natur hat sich das Luteohormon nur 
auBerordentlich sparlich nachweis en lassen. Wenn in der Corpus luteum-Druse selbst nur 
wenig gefunden wurde, durfte diese Tatsache nicht weiter wundernehmen. Denn nicht 
nur fUr das Follikelhormon gilt, wie wir sehen, das gleiche, sondern wir kennen ja ahnliche 
Verhaltnisse fUr andere Drusen mit innerer Sekretion. J edoch - ich will das hier vorweg
nehmen - es bestand bis vor kurzem fUr das Luteohormon die Tatsache, daB es sich bisher 
uberhaupt nirgends auBerhalb der Druse selbst hat finden lassen. Es wurde schon erwahnt, 
daB Fellner und Herrmann (1913 und 1915) bei ihren Extraktionen aus Corpus luteum
Gewebe das Hormon, allerdings als spezifisches Hormon eigener Art unerkannt, als Bei
produkt mitgewinnen konnten. Es sei aber auch betont, daB gerade Fellner heute noch 
nicht an die Existenz eines zweiten Ovarialhormons glaubt und meint, daB ein Ovarial
hormon die Sexualhormoneigenschaften des Gesamtovars besitze. Dabei steht auBer 
Zweifel, daB es sich bei dem von ihm als" Feminin" bezeichneten Stoff um ein zur aller
groBten Hauptsache Follikelhormon darstellendes Praparat handelt. Herrmann, als 
zweiter der damaligen Autoren, betonte noch 1920, daB er das Wesen der damals von ihm 
aus dem Corpus luteum hergestellten Extrakte in ihrer wachstumsfordernden Wirkung 
auf die Uterusmuskulatur sahe. Er kann damit also nicht das so streng spezifische Luteo
hormon gemeint haben. Wir wollen deshalb auch davon absehen, hier die Methoden zu 
beschreiben, mit denen die beiden Autoren ihre Extrakte gewannen. Es wurde schon 
betont, daB G. W. Corner und W. M. Allen das Verdienst gebuhrt, als erste das Vorhanden
sein eines vom Follikelhormon verschiedenen Wirkstoffes im Corpus luteum gezeigt zu 
haben. Die von diesen beiden Autoren angegebene Extraktionsmethode fur die Gewinnung 
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des Luteohormons wurde von mir unmittelbar anschlieBend angewandt und in ihren Einzel
heiten bestatigt. Da sie im Prinzip sich bis heute gleich geblieben ist, will ich diese Original
methode hier kurz skizzieren. Als Ausgangsmaterial wurden frische, funktionstiichtige 
Corpora lutea von Schweinen verwandt. Dabei lassen sich beliebige Mengen von Corpus 
luteum-Gewebe auf einmal extrahieren, auch bis herab zu beispielsweise 50 g. Es ist 
jedoch die jeweilige Extraktion von 1000 g am vorteilhaftesten; deshalb will ich diese 
Menge Ausgangsmaterial hier als Grundlage wahlen. 

1. Die einzelnen ausgeschalten frischen Corpora lutea werden gleich durch eine 
sehr feine Fleischhackmaschine gedreht und als ziemlich fliissiger, rot-gefarbter Brei 
mit der doppelten Menge 96%igem Alkohol versetzt. Es wird so lange gesammelt und 
taglich zugegossen, bis die Menge von 1 kg Gewebe auf 2000 Alkohol erreicht ist. In 
dem kalt auf den Corpora lutea stehen gelassenen Alkohol erfolgt schon ein Teil der 
Extraktion. 

2. Abfiltrieren der Gesamtmasse durch Gazebeutel; der klare Kaltalkohol wird 
zunachst bei Seite gestellt. 

3. Kochen des in den Gazebeuteln befindlichen Corpus luteum-Gewebsfiltrates mit 
heiBem Alkohol in doppelter Menge auf dem Wasserbad in verkorkten Glasflaschen mit 
RiickfluBkiihler, im ganzen 5mal, etwa je eine Stunde. 

4. Sammeln der jedesmal nach dem Kochen abgegossenen, klaren HeiBalkoholextrakte. 
5. Der bis jetzt stehengelassene Kaltextraktalkohol und der gesammelte HeiB

extraktalkohol werden je gesondert abdestilliert, und zwar wieder auf dem Wasserbad 
unter Verwendung gewohnlicher Destillierkiihler und unter Benutzung nicht zu heiBer 
Temperaturen, aber guten Unterdrucks eines Vakuums (gewohnliche Wasserstrahlpumpe). 
Der zuriickgelassene Gewebsriickstand der Corpora lutea kann iibrigens jetzt bereits ver
worfen werden, da er nicht mehr gebraucht wird. 

6. Die beim Abdestillieren der Alkohole in den benutzten Flaschen zuriickbleibenden 
Reststoffe werden nunmehr im Schiittelapparat griindlich mit reinem Ather extrahiert. 
Diese Extraktion erfolgt auch am besten 5mal, mit jedesmal neuem Ather. Nach jeder 
Extraktion AbgieBen und Sammeln der Idar abstehen gelassenen Athermengen. Nach der 
letzten Extraktion kann der abgestandene Rest als Bodensatz verworfen werden. 

7. Die gesammelten klaren Athermengen werden durch Vakuumdestillation auf dem 
Wasserbad (geringe Temperatur!) abgedampft und auf etwa 100 ccm reduziert. 

8. Zu dies en 100 ccm Atherextrakt wird das 4fache Volumen Aceton zugesetzt. 
Dabei reichlicher- weiBer Niederschlag, der - aus Lipoiden bestehend - zum Absetzen 
stehengelassen wird. AbgieBen der klaren AtheracetonlOsung. Auflosung des an fangs 
weiBen, dann bei weiteren Fallungen mehr und mehr gelblichbraunen Niederschlags wieder 
in 100 ccm Ather. Nach Auflosung des Niederschlags in dem Ather erneutes Hinzusetzen 
und Fallung mit Aceton wie eben. Dasselbe etwa 5mal. Der Niederschlag wird zunehmend 
feinflockiger und schlechter sich absetzend, weshalb bei den letzten Fallungen zur Be
schleunigung unter Umstanden zentrifugiert werden muB. 

9. ZusammengieBen der klaren AtheracetonlOsungen und Abdestillieren derselben 
auf dem Wasserbad im Vakuum. Als Rest bleibt in der Destillierflasche ein dickes, braunes 
01 zuriick, das den eigentlichen Extrakt darstellt. 

Handb. d. Gynak. 3. Auf!. IX. 17 
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10. Der Extrakt wird mit einer zur Auflasung desselben notwendigen kleinen Menge 
Athers aus den Flaschen herausgewaschen und in Zentrifugenglaser gebracht. Nach Zentri
fugieren wird der klare Ather abgegossen in das zur endgultigen Aufnahme des Extraktes 
bestimmte GefaB. 

11. Nach Abdampfen des Athers durch warmen Luftstrom oder ahnliches restiert 
der fertige Extrakt, der wegen seiner Dickflussigkeit evtl. mit 01 verdunnt und erwarmt 
werden muB, urn ihn zur Verwendung geeigneter zu machen. 

Wie wir bei der Besprechung der Chemie des Luteohormons noch sehen werden, 
vertragt dasselbe viel hahere Temperaturen als sie hier fUr die Extraktionsmethode ver
langt werden. Bei der sich uber langere Zeit erstreckender Gewinnungsprozedur empfiehlt 
sich jedoch dringend die Vermeidung solcher 'l'emperaturen, da eine permanent hohe 
Hitze schaden kann und auBerdem durchaus unnatig ist. Der Gehalt an Luteohormon 
aus dem Extrakt von 1000 g Corpus luteum-Gewebe betragt bei guter Ausbeute etwa 30 
bis 35 KE. 

Bei der auf diese Weise gewonnenen aligen Lasung handelt es sich urn einen Roh
extrakt, der das spezifische Hormon enthiilt. Es kann aber nicht die Rede davon sein, 
daB dieser Extrakt hinsichtIich des Luteohormons biologisch als rein zu betrachten ware; 
denn es findet sich in ihm immer gleichzeitig eine gewisse Menge Follikelhormon. Das 
liegt daran, daB im Ausgangsmaterial der Schweine-Corpora lutea einerseits Follikelhormon 
gleichzeitig enthalten ist und andererseits bei dieser Art der Gewinnung durch keine der 
chemischen Prozeduren entfernt wurde. Es ist zwar von B. Zondek unter anderem be
hauptet worden, daB wohl das menschliche Corpus luteum-Follikelhormon enthalte, die 
tierischen dagegen nicht. Das mag insofern stimmen, als diejenigen Mengen, welche man 
im Experiment der Transplantation an Corpus luteum-Gewebe nachweis en kann, so gering 
sind, daB sie einen negativen Effekt ergeben. Extrahiert man jedoch derartig groBe Mengen, 
wie das hier der Fall ist, so ist das Follikelhormon immer nachweisbar, was ja im ubrigen 
auch schon aus den Experimenten der alteren Autoren (Fellner, Herrmann) erhellt. 
Der jeweilige Follikelhormongehalt des Extraktes steigert sich naturlich betrachtlich, 
wenn die primare Gewinnung der Corpora lutea nicht vallig exakt geschah und damit 
also gleichzeitig haftengebliebenes anderes Ovarialgewebe mit extrahiert wurde. Der 
gleichzeitige Gehalt an Follikelhormon ist urn so geringer, je genauer nach folgenden Vor
schriften verfahren wird: Es durfen nur frische und biologisch wirksame Corpora lutea 
verwandt werden. Als solche sind nun hinsichtlich der Verhaltnisse beim Schweineovarium 
immer nur diejenigen anzusehen, welche sich stark uber die Oberflache halbkugelig vor
walben, auf dem Durchschnitt eine markig-quellend hervortretende Oberflache zeigen und 
von rosaroter, roter bis blaulichroter Farbe sind. Zunehmend€ gelbe Farbe und festere 
Konsistenz zeigen fortschreitende Funktionsabnahme bzw. Funktionslosigkeit an; blutig
cystische Gebilde sind meistens gerade in beginnender Entwicklung begriffene Corpora 
lutea oder Blutfollikel. Beide letzteren Arten sind fUr die Luteohormongewinnung ohne 
Wert und kannen im Gegenteil durch ihren Follikelhormongehalt beim Nachweis spater 
st6rend wirken, wenn sie zur Extraktion verwendet werden. Die Blutfollikel, welche unter 
Umstanden makroskopisch schwer von beginnenden Corpora lutea zu unterscheiden sind, 
kommen naturlich uberhaupt nicht in Frage. Es kommt hinzu, daB das Gewebe sehr frisch 
verarbeitet werden muB; jedenfalls sehr schnell, d. h. innerhalb der ersten Stunden' nach 
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dem Sehlaehten der Tiere, so weit prapariert werden muB, daB es bald in das erste Konser
vierungs- und Extraktionsmittel gelangt. Als solehes braueht nieht unbedingt der sehr teure 
reine Alkohol verwendet zu werden, sondern man kann aueh ohne Sehaden sog. vergallten 
96%igen Alkohol benutzen, der unvergleiehlieh viel billiger ist; aueh ist die Verwendung 
von Benzol zur Extraktion an Stelle von Alkohol durehaus moglieh. Die Hauptsehwierig
keit bei der Gewinnung des hormonhaltigen Extraktes stellt die Erlangung genugenden 
Ausgangsmaterials da. Bekanntlieh entsprieht die Anzahl der funktionierenden Corpora 
lutea, die in den Ovarien eines Tieres enthalten sind, im allgemeinen der Zahl der in den 
Ovarien gleiehzeitig ausreifenden Follikel und damit der Zahl der freiwerdenden Eier bzw. 
der im FaIle einer Sehwangersehaft im allgemeinen sieh entwiekelnden Fruehte. Gerade 
deshalb sind die Ovarien des Sehweines so besonders geeignet. Das Ovarium der Kuh, 
das natiirlieh ebenfalls zur Gewinnung des Ausgangsmaterials dienen konnte, enthalt im 
allgemeinen nur ein einziges Corpus luteum und ist 
deshalb ungeeignet. Das Sehwein ist im Gegensatz 
dazu ein "vielfollikeliges", "vieleiiges" Tier und hat 
deshalb zur Zeit der prograviden Phase aueh viele 
Corpora lutea im Ovarium aufzuweisen. Dabei hat 
das Haussehwein einen verhaltnismaBig kurzen Genital
zyklus, der etwa drei Woehen oder etwas langer 
dauert. In der zweiten Halfte dieses Zyklus sind 
naturgemaB ebensoviele Corpora lutea vorhanden als 
in der ersten Halfte desselben Follikel reiften. Es 
kommt hinzu, daB diese Corpora lutea relativ sehr 
groB und massig sind, wie wir es ahnlieh, zwar im 

Abb.82. Langsschnitt durch ein Schweine· 
ovarium mit Corpora lutea der Blute (ctwa 

naturliche GroBe). 

viel kleineren, aber sonst gleiehen Verhaltnis bei Ratte und Maus sehen. Ein solehes 
Ovarium stellt sieh dem Besehauer sehr demonstrativ dar, wenn es frisehe Corpora lutea 
enthalt. Ieh bringe die Abbildung eines Langssehnittes dureh ein derartiges Ovarium in 
etwa natiirlieher GroBe. Werden aus diesen Ovarien die Corpora lutea sorgfaltig heraus
prapariert, so bleibt manehmal nur noeh sehr wenig Grundmasse ohne zur Zeit funktio
nierendes Gewebe zuruek. In dieser Beziehung kann also hier die Ausbeute des Materials 
sieh gar nieht gunstiger gestalten. Und trotzdem haftet der ganzen Gewinnung des Luteo
hormons aus dem Sehweineovarium noeh eine enorme Muhseligkeit und Kostspieligkeit 
an, wenn wir bedenken, daB im Interesse der primaren, mogliehst follikelhormonarmen 
Extraktion jedes Corpus luteum einzeln mit feiner Pinzette und Seherehen aus seinem 
Ovarialbett herausprapariert werden muB. Am deutliehsten lassen sieh die Sehwierig
keiten aus einer kurzen Gegenuberstellung von Zahlen erkennen: Ieh werde spater davon 
beriehten, wie ieh 5, 10-20 KE. Luteohormon in taglieher Dosis angewandt habe und 
wie Mengen von 50-80 KE. zu einer vollstandigen Therapie benotigt wurden. Was es 
bedeutet, 801ehe Dosen auf dem oben besehriebenen Wege zu gewinnen, wird auBerordentlieh 
deutlieh, wenn wir daran denken, daB aus 1000 g Corpus luteum-Frisehgewebe sieh 
ganze 30 bis hoehstens 35 KE. Luteohormon gewinnen lassen. Noeh deutlieher 
werden diese Mengenverhaltnisse bei folgender Betraehtung: Diese 30-35 KE. beziehen 
sieh auf 1000 g reinen Gelbkorpergewebes und nieht etwa Ovarialsubstanz. Da bei weitem 
nieht jecles Ovarium Corpora lutea enthalt und nieht jedes eorpus-luteum-haltige Ovarium 

17* 
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diese Sonderdrusen in biologisch funktionsfahigem und damit fUr die Gewinnung zu ge
brauchendem Zustande enthalt, kann unter Zugrundelegung des Gewichtes der Gesamt
ovarien mit einem Verbrauch von etwa 3-5mal so viel Ovarorgangewebe gerechnet werden. 
D. h. also: aus etwa 3000 g oder 3 kg Frischovargewebe lassen sich unter gunstigen Be
dingungen etwa 1000 g = 1 kg der fUr die Gewinnung von 30-35 KE. Luteohormon 
benotigten Menge Corpus luteum-Gewebe gewinnen. Auf Grund meiner Erfahrungen 
kann ich sagen, daB dazu etwa 600-800 Ovarien gehOren. Da jedes weibliche Schwein 
zwei Ovarien hat, sind also die Ovarien von 300-400 Schweinen erforderlich um 35 KE. 
Luteohormon zu liefern. 

Vom Follikelhormon lernten wir die enorme Verbreitung desselben, besonders die 
Befunde in Geweben und Exkreten des Menschen kennen. Es ware nun zunachst anzu
nehmen gewesen, daB ahnliche VerhliJtnisse sich auch fUr das Luteohormon feststellen 
lassen wurden. Das Vorkommen des Luteohormons in Geweben und Exkreten ware auBer
dem von ganz besonderer Bedeutung fur dessen Gewinnung gewesen; denn die Schwierig
keiten der ausschlie.Blichen Gewinnung eines Hormons aus seiner Ursprungsdruse ergeben 
sich ja recht deutlich aus den eben angefUhrten Zahlen. Andere Ausgangsquellen fUr 
die Darstellung des Luteohormons in die Hand zu bekommen, muBte deshalb ein wesent
liches Ziel bei der weiteren Erforschung desselben sein, zumal bei der Unzulanglichkeit 
des uberhaupt zur Verfugung stehenden Corpus luteum-Gewebes dieses Ausgangsmaterial 
auch noch sehr frisch sein muB und deshalb einen besonders darauf eingestellten, muhevollen 
Arbeitsapparat verlangt. Schlie.Blich hi1tte der Befund an Luteohormon im Blute oder 
Urin bei der Frau moglicherweise auch Ruckschlusse auf die Physiologie, sowie die patho
logische Funktion des Ovars und damit auf die Therapie erlauben konnen. Untersuchungen 
daruber sind angestellt und veroffentlicht worden von Corner und Allen, Hisaw und Mit
arbeitern, Fels und Slotta, Philipp, Ehrhardt und Mayes, Tausk und Mitarbeiter, 
E. Winter, Verfasser und Mitarbeitern u. a. Die Ergebnisse sind durchaus negativ ge
wesen mit folgenden Ausnahmen. Philipp berichtete auf der 22. Tagung der Deutschen 
Gesellschaft fur Gynakologie 1931 in Frankfurt, daB er bei einem Fall von ganz junger 
Graviditat in 40 ccm Blut das Hormon habe einmal nachweisen konnen. lch glaube, 
daB auf Grund der ausgedehnten, im folgenden angefUhrten Untersuchungen des Verfassers 
dieser einmalige Befund einer Revision bedarf. 1m N e bennierenextrakt will Eng e 1 h art -
Graz 1931 das Luteohormon gefunden haben. Wenn auch eine Speicherung des Hormons 
in gewissen Organgeweben durchaus denkbar ware, so zeigen die von Engelhart demon
strierten Abbildungen keine Luteohormonwirkung. Der Autor hat spater seine Annahme 
als irrig widerrufen. Gal-Budapest hat auBerdem einwandfrei nachgewiesen, daB Luteo
hormon im Nebennierenextrakt nicht enthalten ist. Des weiteren ist von Mazer 1 uber 
einen ebenfalls einmaligen Nachweis des Hormons in einer Placenta des 6. Schwanger
schaftsmonats berichtet worden. Dieser positive Befttl'td lieB sich von demselben Autor 
an anderen Placenten vor und nachher nicht wieder erheben und wird in dem einen FaIle 
damit in Zusammenhang gebracht, daB die betreffende Patientin an einer Tuberkulose 
litt (Unterbrechung der Schwangerschaft und frische Gewinnung des Materials aus diesem 
Gninde!). Der Versuch, das Hormon im Placentagewebe nachzuweisen, erscheint ja auf den 
ersten Blick erfolgversprechend und aussichtsreich - jedoch auch lediglich auf den ersten 

1 Siehe Mazer und Goldstein: "Endokrinology in the Female". 



Extraktion und direkte Injektion. 261 

Blick! Denn wenn wir uns des eingangs iiber die Bedeutung des Corpus luteum fiir den 
Ei-EinbettungsprozeB Gesagten klar VOl' Augen halten, ergeben sich notgedrungen folgende 
Betrachtungen iiber die Wahrscheinlichkeit bzw. Unwahrscheinlichkeit eines solchen Be
fundes: Das Luteohormon wird vom Corpus luteum zu dem Zwecke produziert, um das 
in Entwicklung befindliche Ei zu schiitzen, ihm einen Nahr- und Wurzelboden zu ver
schaffen, bis es selbstandig ist. 

Wenn dabei das Luteohormon auf den Nahrboden des Eies, also die Decidua wirkt, 
so ist zunachst kein Grund dafiir ersichtlich, daB es im Ei, also der Placenta, enthalten 
sein soHte. Bis zur erledigten Plazentation, d. h. bis zur Selbstandigkeit del' Eianlage, 
arbeitet del' Korper abel' scheinbar nul' mit demLuteohormon; danach miiBte das Hormon 
iiberfliissig sein. Fiir die Graviditat jenseits des 4. Monats, d. h. nach der Funktionsein
steHung diesel' temporaren endokrinen Driise Corpus luteum ist also rein "theoretisch
biologisch" das Luteohormon wahrscheinlich nicht in del' Placenta zu erwarten. Anders 
ware es mit dem Uterusinhalt bei ganz friiher Gravidita,t. Abel' auch da konnte hOchstens 
eine Speicherung im Gewebe oder Durchtrankung desselben mit dem Hormon ange
nommen werden. 

An del' Kieler Klinik habe ich wahnmd dreier Jahre (192!l-1932) nicht geruht, 
das Luteohormon irgendwie und irgendwann im Organismus der Frau nachzuweisen. Da 
ich Untersuchungen von entsprechend gleich groBem AusmaB in del' Literatur nicht fand, 
will ich hier kurz iiber die Mengen, welche untersucht wurden und iiber die Ergebnisse 
berichten. Dabei wurde ieh wahrend del' zweiten Halfte del' erwahnten Zeit von H. W. Thiel 
und Ziecker in del' Arbeit unterstiitzt. 

a) Extraktion und direkte Injektion. 
Bei del' Priifung von Geweben wurden die Vel' sue he zum Nachweis des Luteohormons 

ahnlich angestellt, wie in del' zur Extraktion del' Corpora lutea beschriebenen Methode. 
Aus Fliissigkeiten wurde mit Alkohol und hauptsachlich mit Ather auch nach vorherigem 
einfachem Eindampfen extrahiert. AuBerdem wurde menschliches Blutserum, das sehr 
frisch gewonnen war, unverandert, d. h. ohne Vorbehandlung, im Testversuch direkt inji
ziert und dabei sogar einige ~lale in seinen Einzeldosen taglich frisch von den :Frauen ent
nommen und sofort verwandt. 

1. Placenta. Aus menschlicher Placenta wurden Extrakte hergestellt, sowohl aus 
Gewebe von friihen und spateren Zeitpunkten del' Graviditiit, als auch aus Placenten, 
die von normaler Geburt herriihrten. Bis herab zum 3.-2. Monat del' Schwangerschaft 
hat sich darin kein Luteohormon nachweis en lassen I. 

2. Aus B I u t von Frauen mit normalen Zyklus wurden Extrakte hergestellt. Es kam 
hier von vornherein nur Blut in Frage, das zur Zeit der Corpus luteum-Phase des mensueHen 
Zyklus oder hochstens kurz nach clerselben gewonnen war. Es wurde deshalb Blut vom 
5.-S. Tage vor, wahrend und vom 1.-2. Tage nach del' Regel gesammelt und mit Alkohol 
extl'ahiel't. Die geniigenden Mengen wurden so bescha£ft, daB kleinere Quanten von Frauen 
mit vollig gleichem Zyklustel'min zusammengetan und auf diese Weise das Material ge-

1 Nachtrag bei der Korrektur: Inzwischen ist von Adler, de Fremery und Tausk 
Lutcohormon in der Placenta gefunden worden und dieser Befund von Ehrhardt bestatigt. Letztel'el' 
gibt sogar bis zu 10 KE. fUr eine Placenta an. 



262 C. CIa u berg: Ovarium, Hypophyse und Schwangerschaft in ihrer Beziehung zur Frauenheilkunde. 

sammelt wurde. In Mengen bis zu 335 ccm lieB sich sowohl vor, wahrend und kurz nach 
cler Menstruation kein Luteohormon nachweisen. 

Noch wahrscheinlicher ware die Aussicht auf Erfolg bei Blut von Friihschwangeren 
gewesen. Hier befindet sich das Corpus luteum graviditatis in Hochstfunktion und es 
hatte das Luteohormon am ehesten bei diesen Frauen im Blut erwartet werden konnen. 
Am vorteilhaftesten schien mir hier die direkte Injektion von Serum zu sein, wodurch 
jegliche Manipulation und Schadigung des Hormons vermieden wird. Das Serum der 
Friihschwangeren enthalt aber auch gleichzeitig Hypophysenvorderlappenhormon, das auf 
die Ovarien der Testtiere wirkt und dadurch zu einer Verkennung des Luteohormons fiihren 
kann. Sollte das Serum also direkt, ohne vorbehandelnde Vorderlappenhormontrennung 
injiziert werden, so muBten die Ovarien durch die vorherige Exstirpation ausgeschaltet 
werden. Ich bin deshalb in diesem Falle ausnahmsweise dementsprechend vorgegangen. 
Aber auch im Friihschwangerenserum, selbst von Patient en bis herab zum 1.-2. Monat der 
Graviditat konnte kein Luteohormongehalt festgestellt werden. Dabei wurden Serum
mengen bis zu 75 ccm injiziert, was also einer Blutmenge von rund 150 ccm entsprache. 
Auch 300 ccm gesammeltes Blut von jungen Friihschwangerschaften, das mit Alkohol 
extrahiert wurde, zeigte keinen Luteohormongehalt. Dementsprechend waren erst recht 
die Versuche mit Serum von Spatgraviden negativ, nur daB hier noch der stark ere Follikel
hormongehalt des Blutes st6rend wirkte. 

3. Drin. Waren schon die Ergebnisse mit Blut alle negativ, so muBten die Aus
sichten fiir den Drin noch schlechter sein. Es wurden Extrakte hergestellt aus dem 
Drin von Patienten mit normalem Genitalzyklus, die sich vor, wahrend und kurz nach 
der Menstruation befanden. 

Ergebnis. Extrakt aus 3 1 Drin 5-8 Tage vor der zu erwartenden Regel negativ, 
3 1 Drin wahrend der Regel negativ, 3 1 Drin 1-2 Tage nach der Regel negativ. 

Dann wurden die Untersuchungen aus Ham von Friihgraviden durchgefiihrt. 
Ergebnis. 1m Drin bis zu 6 1 Menge und bis herab zur Graviditat mens. 1-2 niemals 

Luteohormon nachweis bar . 
Schlie.Blich ware noch ein positives Ergebnis bei Patienten mit Blasenmole und vor 

aHem beim Chorionepitheliom denkbar gewesen, da sich hier, wie bekannt, unter Dmstanden 
massenhaft, zum mindesten eine vermehrte Corpus luteum-Bildung in den Ovarien der 
betreffenden Patientin findet. 

Ergebnis. Selbst bis zu einer Menge von 8 1 Drin von einer Patientin mit Chorion
epitheliom, die als Extrakt an einem einzigen Testtier injiziert wurde, findet sich kein 
Luteohormon. 

Ich mochte darauf hinweisen, daB die hier aufgefiihrten Angaben nur einen kleinen 
Ausschnitt der in groBer Zahl angestellten Extraktionen und Versuche darstellen und 
daB sie im wesentlichen die Resultate bei der Verwendnng von Maximalmengen wieder
geben. 

Auch wurde Ham von trachtigen Stu ten in Mengen von 3-5 1 mit Alkohol und auch 
mit Ather extrahiert und untersucht. Er war ebenfaHs negativ. Schlie.Blich habe ich auch 
den bei Patientinnen durch Punktion gewonnenen Inhalt von hOchstwahrscheinlichen 
Corpus luteum-Cysten in Menge bis zu 50 ccm Gesamtfliissigkeit fiir ein Testtier injiziert. 
Auch die 15 ccm ausmachende Fliissigkeit einer histologisch als einwandfrei funktionierend 
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festgestellten Corpus luteum-Cyste wurde insgesamt auf 5 Dosen verteilt am infantilen 
Kaninchen testiert. Die Resultate waren negativ. Nebenbei sei bemerkt, daB der Extrakt 
aus der Halfte der Gewebsmasse eines etwa kindskopfgroBen Granulosazelltumors ebenfalls 
kein Luteohormon enthielt, wie zu erwarten war. 

N ach trag bei der Korrektur: Neuerdings haben Loewe und VoB berichtet, daB 
sie bei Verwendung eines Extraktes aus 201 (!) Urin einer Frau aus der pramenstruellen 
Phase am Testtier eine positive Luteohormonwirkung beobachtet haben. Dasselbe konnten 
sie bei Verwendung gleicher Mengen Urin der Graviditat im 2. Monat beobachten. Andere 
Urine waren auch in diesen Mengen negativ. 

b) Transplantationsversuche. 

Bereits vor Jahren (1929) habe ich Transplantationsversuche mit menschlichen 
Corpora lutea zum Nachweis des spezifischen Hormons des Corpus luteum an Mausen aus
gefiihrt. Sie verliefen alle negativ. Das Follikelhormon lieB sich bis zu einer Menge 
von 8 ME. pro Corpus luteum nachweisen, das Luteohormon nicht. 

Ich habe dann reife Kaninchen genommen, ihnen in der Proliferationsphase die Ovarien 
exstirpiert und die Gesamtmasse menschlicher, frisch bei der Operation gewonnener, nur 
kurz in korperwarmer physiologischer Kochsalz16sung gehaltener Corpora lutea zwischen 
die Riickenmuskulatur implantiert. Es wurden Corpora lutea des Zyklus und junger Extra
uteringraviditaten dazu verwendet. In einem Experiment konnte ich an ein und demselben 
Tier ein ganzes, sehr groBes Corpus luteum graviditatis zwischen die Riickenmuskulatur 
der einen Seite und gleichzeitig auf der anderen Seite die gesamte Wand einer ebenso 
frisch en Corpus luteum-Cyste implantieren. Dasselbe Tier erhielt gleichzeitig noch 2 cern 
fliissigen Inhalt der betreffenden Corpus luteum-Cyste injiziert. Die Uterusschleimhaute 
des Kaninchens wurden nach 4-6 Tagen histologisch kontrolliert. Sie zeigten keine 
Luteohormonwirkung. Das gleiche Ergebnis hatte die Implantation eines groBen Stiickes 
einer frisch gewonnenen Uterusdecidua von einer Extrauteringraviditat des 1.-2. Monats. 

Philipp berichtete - ebenfalls auf dem KongreB der Deutschen Gesellschaft fiir 
Gynakologie 1931- daB es ihm in einem FaIle gelungen sei, durch Implantation eines 
menschlichen Corpus luteum im Kaninchen-Testversuch eine spezifische Luteohormon
wirkung an der Uterusschleimhaut des betreffenden Tieres zu erzeugen. Aus meinen 
folgenden Untersuchungen geht hervor, wieviel Luteohormon iill menschlichen Corpus 
luteum-Gewebe nachweis bar enthalten ist. 

c) Luteohormon im menschlichen Corpus luteum. 

Die eben angefiihrten Versuche zum Nachweis des Lu teohormons in menschlichen 
Geweben und Korperfliissigkeiten waren fiir die Aussichten einer gunstigen Gewinnungs
quelle des Hormons sehr entmutigend. Es erhob sich die Frage, ob uberhaupt das Vor
kommen des Luteohormons bei der Frau auf einwandfreie Weise nachgewiesen werden 
konnte. Der einzige Weg, der noch ubrig blieb, war die Extraktion einer groBeren Menge 
durch Operation gewonnener und gesammelter menschlicher Corpora lutea. Das bedeutet 
ein etwas langwieriges Unternehmen, da solche Corpora lutea nur in geringem MaBe zur 
Verfugung stehen und die Wahrscheinlichkeit bestand, daB eine betrachtliche Menge der

selben erforderlich sei. 
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1. Versuch. Es werden menschliche, in Funktion befindliche Corpora lutea auf 
96%igem Alkohol bis zu einer Menge von 30 g gesammelt (Zeitdauer 4-5 Monate). Hin
sichtlich ihrer Funktion zweifelhafte Driisen werden durch Excision eines kleinen Stiickchens 
mikroskopisch untersucht, dadurch bestatigt und mit zur Sammlung verwandt oder in 
anderen Fallen verworfen. Die 30 g Corpus luteum-Gewebe werden nach der beschriebenen 
Methode extrahiert und ergeben 2,0 ccm Extrakt. Dieser insgesamt an einem infantilen 
Kaninchen testiert zeigt ein negatives Resultat. 

2. Versuch. Eine auf gleiche Weise in einem Zeitraum von 5 Monaten gesammelte 
Menge men schlicher Corpora lutea von insgesamt 55 g Gewebe werden extrahiert und 

Abb. 83. Uterusquerschnitt eines infantilen Kaninchens 
von 600 g Gewicht. Behandlung mit 8 x 10 ME. Progynon 

und anschlieJ3end mit 5 x 0,2 RE. Luteohormon. 

ergeben 2,5 ccm Extrakt. Die auf 5 Dosen 
an einem mit Follikelhormon vorbehan
delten infantilen Kaninchen im typischen 
Testversuch verteilte Extraktmenge ergibt 
bei der histologischen Kontrolle am 6. Tage 
eine positive Luteohormonwirkung, die 
jedoch nur mit ++ zu bezeichnen ist. 

Zu dem letzten Versuch gebe ich 
zwei Abbildungen wieder. Die eine zeigt 
einen Querschnitt durch einen Kontroll· 
uterus mit gut positiver, 1 KE. darstellender 
Luteohormonwirkung. Die andere bringt 
den Uterus des Testtieres des letzten Ver
suches mit 2,5 g Extrakt aus 55 g mensch
licher Corpora lutea. Wie man sieht, ist 
die Wirkung nicht vollstandig im Sinne 
emer Kanincheneinheit. Aus frischen 
Schweine-Corpora lutea i.st die auf 1000 g 
berechnete Aus beute an Luteohormon etwa 
1 KE. in 35 g Gewebe. Wir miissen aber 
bedenken, daB dabei die Corpora lutea 
nicht 5 Monate stehen, sondern hochstens 

nach 14 Tagen verarbeitet werden. Es ist also ein Verlust an Luteohormon bei den so 
lange aufbewahrt gewesenen menschlichen Corpora lutea sehr wahrscheinlich. AuBerdem 
ist im Bilde - an der Muskulatur des Testuterus - die Wirkung groBer Mengen begleiten
den Follikelhormons sehr deutlich. Es kann also auch noch eine Verdeckung einer ge
wissen Luteohormonmenge durch das Follikelhormon gegeben sein. Das laBt sich natiirlich 
nicht kontrollieren, da der Gesamtextrakt an einem Tier vollstandig verbraucht wurde! 

Unter Beriicksichtigung dieser Faktoren (Verlust eines Teiles des Luteohormons 
durch die lange Zeitdauer des Sammelns und reichlicher Gehalt an Follikelhormon) laBt 
sich sehr wohl annehmen, daB, wie bei den Schweine-Corpora lutea, auch bei den mensch
lichen Frisch-Corpora lutea etwa 35 g Gewebe ungefahr 1 KE. Luteohormon enthalten, 
bzw. bei der Extraktion ergeben. Jedenfalls ist eines durch dieses Ergebnis sichergestellt: 
Das Corpus luteum der Frau enthalt und produziert das spezifische, von uns charakterisierte 
und in seinem Wesen beschriebene Luteohormon. 
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Zu den oben angefiihrten Untersuchungen zum Nachweis des Luteohormons im Blut 
und Urin der Frau muB ich noch einige kurze und notwendige Betrachtungen anstellen. 
Zunachst ware es durchaus moglich gewesen, daB das Luteohormon bei dem Versuch der 
Darstellung aus Korperfliissigkeiten mit der angewendeten Methode iiberhaupt nicht erfaBt 
worden sei und dadurch sich dem Nachweis entzogen hatte. Es wurden deshalb Kontroll
versuche angesetzt, bei denen normaler Frauenharn, nach Ansauerung durch Essigsaure 
und Auflosung einer bestimmten Menge 
luteohormonhaltigen Extraktes in etwas 
Alkohol, mit dem Luteohormon (in be
kannter Menge) versetzt wurde. Dieser 
Urin wurde dann auf die sonst ange
wendete Art mit Ather extrahiert und 
weiter behandeIt. Wurde der Urin mit 
dem in ihm aufgelOsten Luteohormon 
drei Tage stehen gelassen und dann 
erst die Extraktion vorgenommen, so 
zeigte sich ein Verlust von mehr als der 
Halfte des zugesetzten, an Menge be
kannten Luteohormons. Aber auch bei 
der so fort begonnenen Extraktion kam 
es zu einem gewissen Verlust an Luteo
hormon. Immerhin lieB sich das Luteo
hormon mit der angewandten Methode 
wiedergewinnen, so daB wir bei unseren 
urspriinglichen Versuchen - selbst bei 
einem Verlust der Halfte des etwa 
vorhandenen Luteohormons - einen 
GehaIt von 2 KE. hatten nachweisen 
konnen, wenn er in dieser Menge in 
irgendeinem der Urine vorhanden 
gewesen ware. 

Was nun den trotzdem immer nega-
tiven Befund anlangt, SO miissen wir uns 

Abb.84. Uterusquerschnitt eines infantilen Kaninehens von 
600 g Gewicht. Behandlung mit 8 x 10 ME. Progynon und 
ansehliellend 5 x 0,5 cem Corpus luteum·Extrakt (= 2,5 cell 
Gesamtmenge), der aus 55 g mensehlicher Corpora lutea 

gewonnen wurde. 

dariiber klar werden, daB die kleinste nachweisbare Menge von 1 KE. doch andererseits ein 
recht betrachtliches Quantum darstellt, wenigstens im biologischen Sinne mit der so winzigen 
Einheit von 1 ME. des Follikelhormons verglichen. Wie wir aus dem Test am infantilen 
Kaninchen schlieBen konnen, handeIt es sich bei 1 KE. Luteohormon urn diejenige Menge, 
welche in der Lage ist, die Uterusschleimhaut eines mit 8 X 10 ME. Follikelhormon vor
behandelten infantilen Kaninchens vollstandig decidual umzuwandeln. Wenn wir das 
Vorliegen entsprechender Mengenverhaltnisse der Hormone zueinander im Korper an
nehmen, so konnen wir sagen: Die kleinste Menge Luteohormons, die gut nachzuweisen 
uns moglich ist, betragt 1 KE. Diese entspricht hinsichtlich des Follikelhormons 8 X 10 = 
80 ME., weil ja im infantilen Kaninchentest die Uterusschleimhaut eines mit 8 X 10 ME. 
Follikelhormon vorbehandelten Tieres umgewandelt wird. Auf das menschliche Blut 
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bezogen, konnen wir also annehmen, daB sich 1 KE. Luteohormon etwa in der gleichen 
Menge Blut nachweis en lassen wurde, in der sich 80 ME. Follikelhormon finden. Wir 
wissen aber, daB unter Umstanden in der ublichen, zur Verfugung stehenden Menge Blut 
von 40 ccm ein und derselben Patientin im positiven FaIle sich nur eine einzige oder hochstens 
einige ME. Follikelhormon finden. Diejenige Menge Blut, welche 80 ME. Follikelhormon 
enthalten wurde, betragt also bis zu 80 X 40 ccm, d. h. mehrere Liter. In dieser Menge 
ware unter entsprechenden Verhaltnissen 1 KE. Luteohormon denkbar. Die Schwierigkeiten 
fUr den Nachweis einer einzigen KE. Luteohormon ergeben sich daraus von selbst. 

Auffallig ist, daB ich auch in 35 g menschlichen Corpus luteum-Gewebes noch kein 
Luteohormon nachweis en konnte, daB selbst bei Extraktion von 55 g Material die Luteo
hormonwirkung am Testtier nur angedeutet war. Bei der Extraktion von frischen Schweine
Corpora lutea erhiiJt man, wie gesagt, aus etwa je 35 g Gewebe eine volle KE. Luteohormon. 
Dabei ist zu bedenken, daB dieses Gewebe auBerst frisch verarbeitet werden muB und in 
groBen Mengen extrahiert wird. Yom Menschen derart groBe Mengen in der Zeiteinheit 
zu erhalten, ist unmoglich. Selbst das geringste extraktionsfahige Quantum von 35 g be
ansprucht eine langere Zeit fUr die Sammlung der Corpora lutea. Je langer diese Zeit, 
desto ungunstiger wieder andererseits die Bedingungen fUr die vollstandige Ausbeute. 
Aus den beiden Versuchen mit menschlichen Corpora lutea ist direkt abzuleiten, daB eine 
volle KE. aus etwa 70 g Gewebe bei gleicher Sammlungsdauer von einigen Monaten hatte 
extrahierend gewonnen werden konnen. Wie wir also sehen, sind es die Faktoren Labilitat 
des Hormons, Erfordernis verhaltnismaBig groBer Mengen fUr die kleinstmogliche Test
einheit und - hinsichtlich des Blutes und des menschlichen Corpus luteum-Gewebes selbst
der Mangel an genugender Menge frisch en Materials, die den Nachweis erschweren. De Fre
mery, Luchs und Tausk haben sich auBerdem bemuht, das Hormon im Eidotter, 
Schweineuterusgewebe und dem Menstruationsblut nachzuweisen - ebenfalls mit vollig 
negativem Erfolg. Aus einer Ovarialcyste, deren Umfang etwa der GroBe eines Uterus 
mens. Ventsprach, uber deren Natur jedoch nichts weiter ausgesagt wird, konnten sie 
auBer Follikelhormon einen Extrakt gewinnen, der sich - an einem Testtier injiziert - als 
schwach luteohormonpositiv erwies. Die Autoren meinen mit Recht, daB man wohl niemals 
aus einem einzigen Corpus luteum auch nur annahernd soviel Luteohormon extrahieren 
kanne, als daB eine KE. nachgewiesen wurde. Ich glaube aber im ubrigen sagen zu konnen, 
daB diese ganzen Befunde gerade fUr den "echten Hormoncharakter" des Luteohormons 
sprechen. Denn wir kennen ja ahnliche Verhaltnisse fur das Adrenalin oder das Insulin. 
Dasselbe gilt von der besonderen chemischen Labilitat des Luteohormons. Follikelhormon 
wurde im mannlichen Urin und Gewebe, mannliches Hormon in Kombination mit dem 
Follikelhormon bei der Frau vorkommend gefunden. Das Luteohormon laBt sich ganz 
im Gegensatz dazu kaum oder nur auBerordentlich schwierig nachweisen. Vielleicht dringt 
auch hier durch die Ermittlung der Konstitutionsformel und die genaue Erforschung des 
chemischen Verhaltens des reinen Hormons der Chemiker in die noch offene Frage einst 
klarend ein 1. 

1 Wahrend des Abschlusses dieser Arbeit erscheint eine Mitteilung von Adler, De Fremery und 
Tausk-Os in Holland, worin tiber den Nachweis von Luteohormon im Placentagewebe berichtet wird. 
Dasselbe wird jetzt neuerdings in Bestatigung der Arbeit von Tausk auch von Ehrhardt berichtet, der 
bis zu 10 KE. Luteohormon in der menschlichen Placenta gefunden haben will. 
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An dieser Stelle mochte ich kurz einige Bemerkungen zur Benennung des spezifischen 
Hormons des Corpus luteum einfiigen. Corner und W. M. Allen haben den wirksamen 
Stoff "Progestin" genannt, eine in jeder Beziehung anzuerkennende, das Hormon charak
terisierende Bezeichnung. Die beiden Autoren sprechen von der spezifischen Schleimhaut
veranderung, die es im Uterus des Kaninchens bewirkt, als der "progestational proliferation". 
Als "Proliferation" kann nach meinen AusfUhrungen die zunachst auf den ersten Blick 
allerdings "proliferiert" erscheinende hypertrophische Schleimhaut in ihren Verande
rungen nicht bezeichnet werden. Die Proliferation macht das Follikelhormon, 
das Luteohormon macht die Transformation. B. Zondek hat das Hormon in An
lehnung an die Bezeichnung "Folliculin", welche von ihm fiir das Follikelhormon ange
wandt wird, Lutin genannt. Es gilt fUr diese Benennung zum Teil dasselbe, was ich von 
"Folliculin" sagte .. Hisaw bezeichnet den von ihm nach den Methoden von Corner 
und Allen dargestellten Stoff als "Corporin", eine durchaus willkiirliche Bezeichnung, 
welche dieses Hormon in Gegensatz zu einem yom Autor angenommenen, spater in dieser 
Frage noch zu erortemden zweiten Hormon set zen solI. Da im Corpus luteum sowohl 
das Luteohormon als auch das Follikelhormon gebildet wird, miiBten wir "rechtlich" 
immer yom "spezifischen Hormon des Corpus luteum" sprechen. In diesem Sinne halte 
ich im Gegensatz zum Follikelhormon die einfache Bezeichnung "Luteohormon" fUr 
nicht unangebracht und wende sie deshalb seit 1930 ausschlieBlich an. 

6. Die Wirknng des Lnteohormons auf den weiblicben 
Genitalschlauch. 

Uber die Wirkung des Luteohormons auf den weiblichen Genitalschlauch ware nach 
der jetzt vorliegenden, eben beschriebenen genauen Charakterisierung des Hormons nur 
noch wenig zu sagen. Es muB sich jedoch naturgemaB die Frage erheben, ob denn mit 
diesen beiden, nunmehr genau bekannten Hormonen des Ovars sich der normale Genital
zyklus am kastrierten oder infantilen weiblichen Genitale vollstandig artefiziell herstellen 
lasse, ob sich also mit den beiden Hormonen diejenige Funktion des Ovars vollstandig 
ersetzen laBt, welche den Genitalschlauch beherrscht. Diese Frage hat in ausgedehnten 
Untersuchungen an Mausen, Kaninchen, Batten, Meerschweinchen, Affen und schlieBlich 
am Menschen ihre Losung im positiven Sinne gefunden. AIle Untersucher sind zu dem 
gleichen, schon mehrfach betonten Besultat gekommen, daB dabei die Wirkung des Luteo
hormons, oder sagen wir seine Wirkungsmoglichkeit iiberhaupt, an eine direkt und unmittel
bar vorangegangene Follikelhormonwirkung unbedingt gebunden ist. 

a) Luteohormonwirkung am Genitale weiblicher Tiere. 

a) Am kastrierten Tier. Die Anwendung des Luteohormons an kastrierten Tieren, 
die mit Follikelhormon vorbehandelt waren, zeigte bald, daB sich die primare Umwandlung 
der kiinstlich geschaffenen Proliferationsphase in die physiologische AnschluBphase der 
Transformation ohne weiteres bewerkstelligen lieB. Wie schon erwahnt, konnte ich das 
an kastrierten Mausen und Kaninchen ohne weiteres demonstrieren. Es kam nur darauf 
an, die vorangehende Proliferation moglichst den physiologischen Verhiiltnissen anzupassen. 
1m Bilde gebe ich in starker VergroBerung die Uterusschleimhaute von solchen Mausen 
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wieder, die nur mit Follikelhormon behandelt wurden und von solchen, die anschlieBend 
Luteohormon erhielten. 

Gleiche oder ahnliche Untersuchungen an Mausen wurden spater von Burch, Wil
liams, Wolfe und Cunningham und von Fels angestellt. W. M. Allen lief ahnliche 

Abb. 85. Uterussehleimhant einer kastrierten Mans naeh anssehlieJ3-

bzw. entsprechende Zustands
bilder an Ratten mit dem Hormon 
hervor. Auch die fur die Maus ty
pis chen Veranderungen am Schei
denepithel im Sinne der Umwand
lung desselben zur Verschleimung 
sah ich bei den gleichen Tieren 
unter der Luteohormonbehand
lung entsprechend auftreten, wie 
die Abbildungen zeigen. 

DaB naturgemaB das ka
strierte reife Kaninchen ein am:
gezeichnetes Objekt zur Demon
stration des spezifischen Luteo
hormoneffektes sein muBte, wurde 
bereits erwahnt. 1st die Follikel-

lieher Behandlung des Tieres mit Follikelhormon 
(Proliferationsphase). 

hormonvorbehandlung moglichst 
physiologisch, SO laBt sich auch 

hier durch nachfolgend injiziertes Luteohormon eine normale Transformationsphase 
ezreugen (Clau berg, Hisaw und Mitarbeiter, Corner und Allen, Hohlweg und Dohrn, 

Abb. 86. Uterussehleimhant einer kastrierten Mans. Behandlung 
znnaehst mit Follikelhormon und daran a.nsehlieJ3end mit Lnteohormon 

(Transformationsphase) . 

bettung notwendig ist, SO muB - das ergibt sich aus 
neuer Reiz von seiten des Follikelhormons zu neuer 

E. W. Win t er u. a.). Es wurde 
gezeigt, daB sich die prim are Um
wandlung zur Transformation 
sehr wohl im normalen physio
logischen Sinne durch das Luteo
hormon hervorbringen laBt. Es 
muB aber auch schon an dieser 
Stelle betont werden, daB die 

Aufrechterhaltung und 
:Fortfuhrung einer solchen 
Transforma tionsphase u ber 
langereZeit nicht alleinmit 
dem Luteohormon moglich 
is t. Wohl entwickelt sich die 
Schleimhaut zunachst zu einer 
Transformationsphase, solI diese 
aber weitergefuhrt werden in 
dem Sinne, wie sie fUr die Eiein-

allen Versuchen - gleichzeitig ein 
Proliferation hinzukommen. Das 
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beobachtetenHisa w und Mitarbeiter, sowie Verfasser schon sehr bald gerade am kastrierten 
Kaninchen 1. Es erschOpft sich die proliferative, einen Grundstock fUr die Schleimhaut 
schaffende Wirkung des Follikelhormons bald; und kommt kein neuer Follikelhormon
d. h. Wachstumsreiz fUr die Schleimhaut hinzu, so zerfallt 
sie allmahlich. Dieser Zerfall wird wohl durch das Luteo
hormon etwas verzogert, laBt sich aber auf die Dauer 
nicht aufhalten. Das ist auch besonders deutlich bei 
Versuchen an kastrierten Affen. Hisaw, Leonard und 
Weichert (1930) und Verfasser (1931) arbeiteten an 
kastrierten Makakus rhesus-Affen, wobei erstere mit etwa 
1000-1200 ME. und letzterer mit 1500-3000 ME. Follikel
hormon (subcutan) vorbehandelten. Es wurde in beiden 
Fallen von den Autoren das nachfolgend injizierte Luteo
hormon 5 Tage lang gegeben und dann eine einwandfreie, 
dem Normalen entsprechende Umwandlung der Uterus
schleimhaut im Sinne der Corpus luteum-Phase erzeugt. 

Wie wir aus den Ergebnissen am Menschen sehen Abb.87. Vagina einer kastrierten Maus. 

werden, wiirde mit Sicherheit eine Weiterfiihrung der 
Corpus luteum-Phase nur moglich sein durch gleichzeitige HinzufUgung neuer Gaben von 
Follikelhormon. Entsprechende Untersuchungen an Affen liegen bisher in der Literatur 

a Nach Behandlung des Tieres mit 
Follikelhormon. 

b Nach Behandlung des Tieres mit 
Follikelhormon und anschlieLlend Luteohormon. 

Abb. 88 a und b. Vagina von kastrierten l\-Iausen. 

kaum vor. Smith und Engle haben lediglich gezeigt, daB eine Blutung aus dem Uterus 
bei Affen nach Follikelhormonbehandlung zunachst nich t eintritt, wenn mit luteohor
monhaltigem Extrakt anschlieBend behandelt wird, was ja durchaus mit den hier ge
machten Ausfiihrungen iibereinstimmt. 

1 Siehe auch die spateren Untersuchungen von McPhail. 
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~) Am infantilen Tier. Die Ergebnisse an infantilen Tieren sind es, die zur Heraus
arbeitung eines exakten einheitlichen Testes am Kaninchen gefiihrt haben (Clauberg). 
DaB sich auch an infantilen Mausen ein vollstandigEf Genitalzyklus mit Follikel- und Luteo

Abb. 89. Uterusquerschnitt eines kastrierten Kaninchens, 
das mit Follikelhormon vorbehandelt und anschlie.ilend 
5 Tage mit Luteohormon injiziert wurde. (VgJ. Abb. 37 

und 38 als FoIlikelhormonvorbehandlung.) 

hormon hervorrufen lassen wiirde, war 
selbstverstandlich. lch habe derartige 
Versuche gemacht, sie aber nicht be
sonders veroffentlicht. Angaben von 
seiten anderer Autoren fehlen. Auch 
am infantilen Affen liegen bisher in der 
Literatur keine Versuche vor. Das ist 
deshalb verstandlich, weil derartige 
Untersuchungen fUr die praktische An
wen dung und Ubertragung auf den Men
schen zunachst weniger wichtig schienen. 
Wir werden jedoch spater sehen, wie mit 
der Moglichkeit der Zufuhr sehr hoher 
Dosen von Follikelhormon am Menschen 
auch dort - zwarnicht am physiologisch 
infantilen OrganismHi', aber doch an der 

normalen Frau mit infantilen Genitalien - das Luteohormon Verwendung finden wird. 
1') Am normalen Tier. Untersuchungen tiber die Anwendung des Luteohormons 

an normalen Tieren finden sich eben
falls in der Literatur kaum. Knaus 
hat voriibergehend die Testierung des 
Hormons am normalen Kaninchen vor
geschlagen, wobei er von der Voraus
setzung ausging, daB bei diesem Tier 
niemals spontane Follikelruptur vor
komme. Zu dieser Frage wurde bereits 
mehrfach SteHung genommen. AuBer
dem sollte nach diesem Autor nicht die 
Schleimhautumwandlung, sondern der 
auf Injektion von Luteohormon beob
achtete Effekt herabgesetzter Kon
traktionserregbarkeit des Kaninchen
uterusmuskels als eigentlicher Test 
dienen. Wir kommen auf diese Frage 
noch zuriick. lch habe das Luteo
hormon verschiedentlich an normal en 
reifen Kaninchen angewandt und 

Abb. 90. Uterusschleimhautpartie der Abb. 89 in starker 
mikroskopischer Vergriillerung. gesehen, wie dort ebenfaHs die Um-

wandlung einer bestehenden Prolifera
tionsphase zustande kommt. Diese Untersuchungen habe ich im einzelnen nicht veroffent
licht; sie zeigten mir aber, daB das Luteohormon dort angreift, wo iiberhaupt eine Proli-
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ferationsphase, also eine Follikel
hormonwirkung in der Schleimhaut 
vorliegt. Ganz gleich wie stark oder 
wie wenig ausgebildet dieser Proli
ferationszustand zur Zeit der Luteo
hormonbehandlung ist, immer greift 
das Luteohormon an dem vorhan
denen proliferierten Gewebe an und 
entfaltet seine dementsprechende 
Wirkung. Wesentlich ist an diesen 
Untersuchungen sowohl als auch an 
denjenigen an infantilen Tieren, 
daB ein EinfluB auf das Ovarium, 
also auf die eigene Ursprungsdriise 
des Hormons nicht nachweisbar ist. 

Abb. 91. Uterusschleimhaut. Kastrierter Affe. Behandlung mit 
2800 :\iE. Follikelhormon (subcutan) in 24 Tagen. 

(Proliferation.) 

Mahnert meint zwar, nach Injek
tion von luteohormonhaltigem Ex
trakt eine Verhinderung des Follikel
sprungs und der Ausbildung von 
Eigen-Corpora lutea am Kaninchen fest
stellen zu k6nnen. DaB es sich dabei 
aber um keine direkte Einwirkung des 
Hormons auf das Ovarium handeln 
kann, werden wir noch sehen. Pat el 
zeigte 1930 auf dem internationalen 
KongreB fUr Sexualforschung in London 
Tabellen, aus denen eine Verhinderung 
des Auftretens des Oestrus, also des 
Schollenstadiums bei der normal en Maus 
nach Zufuhr von Luteohormon hervor
ging und schloB daraus auf eine "In
hibition" del' Follikelreife im Ovarium. 
Uber histologische Untersuchungen der 
Organe bei den Versuchstieren wurde 
nichts berichtet. Wenn, wie ich eben 
sagte, das Luteohormon eine Umwand
lung des vorhandenen proliferierten Ge
webes bewirkt, so ist verstandlich, daB 
eine Schollenbildung in der Scheide der 
Maus nicht auftreten kann, weil ja die 
EpithBlien in Verschleimung geraten, 
bevor sie zur Verhornung gelangen. Es 
ist also durch solche Untersuchungen 
lediglich bewiesen, daB das Luteohormon 

Abb. 92. Uterusschleimhaut. Kastrierter Affe. Behandlung 
mit etwa 3000 ME. Follikelhormon (subcutan) in 14 Tagen und 

anschlie13end 5 Tage lang je 1 KE. Luteohormon. 
(Sekretion ~ Transformation.) 
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auch am normalen Tiere wirkt; auf eine direkte Beeinflussung des Ovars in seiner Funk
tion darf hieraus zunachst noch nicht geschlossen werden. 

Es wurde bisher wenig liber einen EinfluB des Luteohormons auf die Uterusmusku
latur gesagt. Lediglich bei der Besprechung des Testes habe ich auf das Bestehen eines 

Abb. 93. Uterusmuskulatur des Kaninchens. Langere Zeit kastrier
tes reifes Tier. Behandlung mit Follikelhormon (Progynon) allein. 

(10, 15, 15, 20, 20, 25 ME.). 

Abb. 94. Uterusmuskulatur des Kaninchens. Langere Zeit kastrier
tes reifes Tier. Behandlung mit Follikelhormon (Progynon) und an
schlieBend mit Luteohormon. (Gleiche YergriiBerung wie Abb. 93.) 
(10, 15, 15, 20, 20, 25 ME. Progynon + 5 x '(. KE. Luteohormon.) 

solchen hingewiesen und erklart, 
daB eine evtl. GroBen- bzw. Dicken
zunahme des Uterus unter der 
Luteohormonbehandlung auf eine 
Hypertrophie der einzelnen Yor
hand en en Zellen zurlickzufiihren sei. 
An der Maus tritt dieser Effekt 
weniger deutlich in Erscheinung, 
wenngleich die auffallende Lividitat 
und der Blutreichtum, wie man ihn 
nach der Luteohormonbehandlung 
immer findet, ja nicht ganz ohne 
EinfluB auf die Uterus wan d sein 
kann. Wie das Luteohormon jedoch 
nicht nur auf die Schleimhaut, son
dem auch auf die Uterusmuskulatur 
positiv einwirkt, geht ganz beson
ders deutlich aus meinen Unter
suchungen am kastrierten Kanin
chen hervor. Ich gebe in der Abb. 93 
u. 94 zwei Schnitte durch die Uterus
muskulatur von liber 4 Wochen ka
strierten hormonbehandelten Ka
ninchen im geschlechtsreifen Alter 
und von ungefahr gleichem Gewicht 
wieder. In einem Falle wurde aus
schlie.Blich mit Follikelhormon be-
handelt, im anderen mit Follikelhor
mon und anschlieBendLuteohormon. 

Die Schnitte sind in sehr 
starker,aber vollig gleicher mikro
skopischer VergroBerung wiederge-
geben und zeigen sowohl Teile der 

Ring- als auch der Langsmuskulatur. Man erkennt auBerordentlich deutlich den Effekt 
des Luteohormons in der VergroBerung der M uskelzellkerne um das 2-3fache 
und in der starken Hypertrophie der ganzen Muskulatur, Gewebsfllissig 
keitsdurchtrankung und der Auflockerung des Gewebes liberhaupt. Beim 
Kaninchen ist diese Wirkung ganz besonders deutlich zu demonstrieren, wahrscheinlich 
weil seine Uterusmuskulatur entsprechend ihrer normalen Physiologie auf Zustandsande
rungen ganz besonders eingestellt ist. Es besteht aber kein Grund anzunehmen, daB 
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nicht auch bei den iibrigen Tieren und beim Menschen ahnliche, experimentell nur weniger 
deutliche und schwieriger nachweis bare Verhaltnisse herrschen. Bei meinen Affenversuchen 
fiel jedenfalls rein makroskopisch die starke Lividitat und Auflockerung des mit Follikel
+ Luteohormon behandelten Uterus gegeniiber dem rein proliferativ gewachsenen Follikel
hormonuterus auf. AuBerdem kennen wir ja auch beim Menschen zwei Arten der Ver
groBerung des Uterusmuskels: den groBen, derben, fest en Uterus bei Fallen von glandular
cystischer Hyperplasie und den groBen, weichen, aufgelockerten "saftigen" Uterus in der 
Friihschwangerschaft. 1m ersteren FaIle haben wir es mit einer Folge der Hyperproli
feration zu tun (Hyperplasie mit Zellneubildung durch Follikelhormon), im zweiten FaIle 
mit einer Folge der Auflockerung, Ausreifung und Transformation (Hypertrophie mit 
VergroBerung der vorhandenen Muskelzellen durch Luteohormon). 

b) Luteohormonwirkung am Genitale der Frau. 
a) An der Frau ohne Ovarien. Es ist selbstverstandlich, daB das Luteohormon, 

sobald es einigermaBen in fiir den Menschen anwendbarer Form vorhanden war, auch an 
der Frau auf seine Wirksamkeit am Genitale gepriift wurde. lch war in der gliicklichen 
Lage schon bald nach der Ausarbeitung eines festliegenden, geeigneten Testes mit dem 
Hormon therapeutisch arbeiten zu konnen (1930). Uber die Ergebnisse dieser Unter
suchungen werde ich im therapeutischen Teil berichten. Es kam aber zunachst vor allen 
Dingen darauf an, die Wirksamkeit des Hormons am Menschen iiberhaupt zu beweisen 
und zu demonstrieren. Wenn es nunmehr im Tierversuch moglich war, einen vollstandigen 
Genitalzyklus kiinstlich mit den beiden Hormonen des Ovariums zu erzeugen, so muBte 
dasselbe sich auch an der im geschlechtsreifen Alter kastrierten Frau bewerkstelligen lassen. 
Die Schwierigkeiten bestanden nur hier in der Tatsache, daB bis in die allerjiingste Zeit 
hinein, diejenigen Dosen Follikelhormon, mit denen das normale Ovarium arbeitet und 
die also zur vorbereitenden Schaffung eines normalen Uteruswachstums und einer normalen 
Proliferationsphase notwendig sind, keineswegs bekannt waren. Als ich im Friihjahr 1932 
an einer operativ kastrierten jugendlichen Patientin der Kieler Klinik eine wirksame 
Gesamtdosis von rund 50000 ME. Follikelhormon zur vorbereitenden Proliferation einer 
Schleimhaut des Uterus verabfolgte, schien diese Dosis recht betrachtlich und nach allen 
vorangegangenen Tierversuchen erfolgversprechend. lch gab damals das Follikelhormon 
zum Teil in Form von Progynondragees per os (95000 ME. erfahrungsgemaB etwa 20000 
bis 25000 ME. wirksame Dosis) und zum Teil in Form intramuskularer lnjektionen 
(25000 ME. Progynonester), und zwar in einem Zeitraum von 14 Tagen. Daran anschlieBend 
injizierte ich 5 Tage lang das Luteohormon taglich in steigenden Dosen von 10, 15, 15, 
20 und 20 KE., also insgesamt 80 KE., um danach zunachst abzuwarten. Als am dritten 
Tage nach Aussetzen der Behandlung mit Luteohormon sich morgens etwas Blut zeigte, 
nahm ich eine vorsichtige Curettage yore Dabei wies der Uterus eine Sondenlange von 
6 cm auf, war weich und wie erwartet etwas aufgelockert. Die histologische Untersuchung 

der Schleimhaut ergab: 
Sekretionsphase entsprechend dem Ubergang von 1. zur 2. W oche der Corpus 

luteum-Bildung; an der Oberflache starkes Odem mit den Erscheinungen des bereits zum 
Teil erfolgten Abganges von Schleimhautpartien. Die Schleimhaut hatte jedoch einen 
Fehler, sie war entschieden zu niedrig. Das war mit Sicherheit einer in ihren Dosen zu 

Handb. d. Gynak. 3. Aufl. IX. 18 
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geringen Vorbehandlung mit Follikelhormon zuzuschreiben. Das betonte ich bereits bei 
der Besprechung des Pollikelhormons. Es zeigte jedoch dieser Pall, was ich schon oben 
sagte, namlich: daB das zur Zeit des Beginns der Luteohormoninjektionen Vorhandene 
an proliferativ aufgebautem Gewebe auf jeden Fall durch das Luteohormon umgewandelt 
wird, ganz gleich, ob diese Schleimhaut normal hoch odeI' unvollstii,ndig proliferiert ist. 
Es hat dann C. Kaufmann aus del' Wagnerschen Klinik eine Kastratin mit 210000 ME. 
Follikelhormon vorbehandelt und daran anschlieBend 35 KE. Luteohormon in 5 Tagen 
injiziert. Die nach Aussetzen der Behandlung gefundene Uterusschleimhaut erwies sich 
als gehOrig hochgeschichtete Schleimhaut in entsprechender Sekrotionsphase. Kaufmann 

Abb.95. \Viederaufbau der Uterusschleimhaut einer Kastratin 
durch Follikel- und Luteohormon. 

wiederholte seine Versuchsanordnung 
und wartete nach den Injektionen 
des Luteohormons die Blutung abo 
Das aufgefangene Schleimhautmate
rial erwies sich als in menstruellem 
Zerfall befindliche Sekretionsphase 
(von R. Meyer beurteilt). Eine 
weitere Bestatigung liegt vor von 
H ii bscher- Prag, del' diesen "Ver
such" an einer senilen Frau mit posi
tivem Erfolg ausfiihrte 1• 

p) An der Frau mit infantili
stischem Genitale. Das gleiche, unter 
Vorbehandlungen mit Follikelhormon 
in Dosen bis zu 400000 ME., fiihrte 
L 0 e s e I' an einer Frau mit vollig hypo
plastischem infantilen Genitale durch 
und erhielt am 6. Tage der Luteohor
monbehandlung eine Blutung. Del' hi
stologische Nachweis del' Schleimhaut 
wurde in diesem FaIle nicht erbracht. 
Auffa,llend war - besonders in dem 
FaIle vonLoeser,-daB die Blutung 

nach 4-6 Tagen auftrat, ganz gleich, ob mit Luteohormon weiterbehandelt werden sollte 
odeI' nicht. Es lieB sich also mit anderen Wort en die Sekmtionsphase auf diese Weise 
nicht iiber eine bestimmte Dauer hinausbringen. Aus den oben angestellten, auf Grund 
der Beobaehtungen im Tierexperiment gefolgerten Erwagungen heraus, ging ieh nun so 
vor, daB ich mit dem Luteohormon zusammen gleichzeitig noch Follikelhormon weiter 
injizierte. In meinen Untersuchungen an kastrierten und genitalinfantilen, primal' oder 
auch sekundar amenorrhoischen Frauen konnte ich mit 250000-300000 ME. Follikel
hormon eine normale Proliferations phase del' Uterussehleimhaut erzeugen (s. dort!) bzw. 
<leren normalen proliferativen Aufbau histologisch nachweisen. Ich behandelte in diesem 
Sinne mit 250000 ME. Follikelhormon VOl', gab dann das Luteohormon in einer Dosis 

1 Anmerkung bei der Korrektur: Inzwischen liegt vielseitige Bestatigung vor (s. Kapitel 
"Therapie" am SchluB dieses Handbuch-Bandes !). 



Luteohormonwirkung am Genita le der Frau. 275 

von insgesamt 100 KE., jedoeh nieht ohne gleiehzeitig eine gewisse Follikelhormondosis 
wahrend der Luteohormonbehandlung weiterzugeben. Diese mit dem Luteohormon 

Abb.96. Schleimhaut aus einem amenorrhoischen Uterus nach Behandlung der Patientin mit FoIIikeI· und Luteo· 
hormon (voll aufgcbaute Sekrctionsphase im menstruellen Z erfa ll). 

zusammen verabfolgten Fol
likelhormondosen senkte ieh 
allmahlieh und nur die letzten 
drei Injektionen Luteohormon 
wurden rein, d. h. also ohne 
gleiehzeitiges Follikelhormon 
verabfolgt. leh konnte auf diese 
Weise einen Zyklus vollstandig 
zu Ende fiihren; und als ieh 
dann am 28. Tage der Behand
lung aufhorte zu mJlZleren, 
erfolgte 3 Tage spater eine 
BIutung. Am 2. Tage der 
BIutung wurde eine Curettage 
vorgenommen und die geringen 
Reste von Schleimhautmate-
rial, welche sich noch gewinnen 
lieBen, konnten als intra des
quamationem befindlich im 

Abb. 97. u terusschlcimhautreste in starker V ergriiJ3erung, durch Abrasio 
gewonnen am 3. Tage einer kiinstlich erzeugt en Menstruationsblutung. 

Sinne der Normalmenstruation histologiseh naehgewiesen werden. 

/,) An der Frau mit normalem Genitale. Urn den Beweis der Wirksamkeit des Luteo
hormons a m m ensehlichen Uterus lIU erharten, habe ieh aus folgenden Erwagungen heraus 

18* 
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das Hormon auch an der normalen Frau angewandt. Wenn das Luteohormon den spezi
fischen Ovarialwirkstoff fUr die Prograviditats- und auch fUr die Friihschwangerschafts
phase darstellt, so muBte es auch moglich sein, eine normale Sekretionsphase durch 
Zufuhr eines Plus an Luteohormon kiinstlich zu verlangern. Es muBte also moglich 
sein, die normale Sekretionsphase an ihrer Beendigung und ihrem zyklusgerechten Zu
sammenbruch zu hindern und eine Deciduaschleimhaut zu erzeugen. Dadurch muBte mit 
anderen Wort en der Eintritt der Menstruation zu verschieben sein. An 3 Fallen habe 
ich in diesem Sinne das Luteohormon angewandt, von denen ich einen hier ausfiihrlich 
beschreiben will, da mir das histologische Schleimhautmaterial zur Verfiigung steht. 

Es handelt sich urn ein junges Madchen von 26 Jahren. Keine Geburten, keine 
Aborte. Die Regel war bisher niemals 28tagig, sondern immer mindestens 2, meistens jedoch 
mehrere, d. h. 4-8 Tage zu friih eingetreten. Die Patientin hatte immer starke Schmerzen 
bei der Regel. Sie war bereits vor 2 Jahren einmal wegen Ovarialinsuffizienz mit vege
tativer Storung bei leicht reduziertem Allgemeinzustand erfolglos behandelt. Am 23. 3. 31 
Aufnahme in die Klinik. Es wird beschlossen, wegen des kleinen, spitzwinklig-anteflek
tierten, retrovertierten Uterus eine "Reiz"-Abrasio mit Glycerintamponade und anschlieBen
der Alexander-Adamscher Operation vorzunehmen. Die letzte Regel begann am 2.3.31, 
die nachste wird von der Patientin nach den bisherigen Ablaufen spatestens urn den 26.3. 31 
erwartet. Da es auf ein paar Tage Abwarten nicht ankam, wurde die Patientin mit Luteo
hormon unter den oben ausgefiihrten Gedankengangen behandelt. Beginn der Behandlung 
am 24.3.31, also am 22. Tage nach der letzten Menstruation. 

Behandlung: 
24.3.31 (22. Tag post menses) 10 KE. Luteohormon. 
25. 3. 31 (23. " ) 10 KE. 
26. 3. 31 (24. " ) 10 KE. 
27.3.31 (25. " ) 15 KE. Luteohormon, ziehende Schmerzen, als ob die Regel 

28. 3. 31 (26. " 
29. 3. 31 (27. " 
30. 3. 31 (28. " 
31. 3. 31 (29. " 

1. 4. 31 (30. " 

kommen soUte. 
) 20 KE. Luteohormon, Schmerzen gebessert. 
) 20 KE. Luteohormon, etwas braunlicher AusfluB. 
) 20 KE. Luteohormon. 
) 20 KE. Luteohormon, ein wenig ziehender Schmerz, aber nicht zu 

vergleichen mit Regelschmerz sonst. 
) Operation. Abrasio. Alexander-Adams. 

Histologische Untersuchung der bei der Curettage gewonnenen hohen Uterusschleim
haut: Spatsekretionsphase mit starker decidualer Reaktion. 

Wie aus dem Schema ersichtlich, zeigten sich ab 27.3., also am 25. Tage nach der 
letzten Regel Zeichen der drohenden Menstruation. Diese verloren sich jedoch wieder 
und eine regelmaBige Menstruation trat nicht ein. Beweis dafUr ist ja auch die nach
gewiesene Uterusschleimhaut. Bis zum 29. Tag post menses wurde mit Luteohormon 
behandelt; ohne daB die neue Regel am 30. Tag nach der letzten Regel aufgetreten war. 
Das war bei der Patientin bisher noch nie der Fall gewesen. 

Die abradierte Uterusschleimhaut gebe ich in den Abb. 98 u. 99 wieder. 

Es lieBe sich hier ja ohne weiteres einwenden, daB die Patientin jetzt gerade gravide 
geworden sei und die Regel auch ohne alles hatte ausbleiben konnen. Das war aber wohl 
nach dem Befunde mit Sicherheit auszuschlieBen und auBerdem sprechen die angedeuteten 
Symptome yom 25.-29. Tage durchaus dagegen, die andererseits als durch die Luteo-
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hormonbehandlung hervorgerufen gerade verstandlich sind. Ich glaube schon, daB hier 
der Beweis fiir die Moglichkeit der kiinstlichen Sekretionsphasenverlangerung durch das 
Luteohormon vorliegt, zumal sich 
die anderen beiden FaIle ahnlich 
verhielten. Nur fehlt mir bei ihnen 
das histologische Beweismaterial, 
da kein Grund zur Abrasio vor
handen war. Der weitere VerI auf 
bei der besprochenen Patientin war 
so, daB die nachste Regel nach 
5 Wochen post abrasionem auftrat, 
daB die weiteren Menstruationen 
schwacher, aber kaum schmerzhaft 
waren und daB die Patientin im 
November desselben Jahres mit 
einer Friihschwangerschaft wieder
kam. Hierbei mochte ich ausdriick
lich betonen, daB ich keinen direk
ten Zusammenhang zwischen der 
vorausgegangenen Luteohormon

behandlung und der 5 Monate da
nach eingetretenen Schwangerschaft 
annehme. 

Nach meinen spateren Unter
suchungen und danach gewonnenen 
Auffassungen gehort zur weiteren 
Fortfiihrung einer Decidua gleich
zeitig auch noch ein Plus an Follikel
hormonwirkung (Schwangerschafts
Corpora lutea sind besonders follikel
hormonreich). Bei Erzeugung einer 
gehOrigen Decidua im hier charakte
risierten Sinne und entsprechend 
der normalen Friihschwangerschaft 
miiBten also Follikelhormon und 
Luteohormon gleichzeitig von dem 
Moment an gegeben werden, wo 
das Zyklus-Corpus luteum zusam
menzubrechen droht und seme 
Funktion einstellt. Damit ware 
dann die wahre hormonale Wir-

Abb. 98. Durch Luteohormoninjektion kiinstIich verlii.ngerte 
Sekretionsphase der Uterusschleimhaut mit starker decidualer 
Reaktion. (Ausbleiben bzw. Hinausschiebung der Menstruation.) 

Abb. 99. GIeiche menschIiche Uterusschleimhaut wie in Abb. 98. 
(Stark deciduale Partie.) 

kung des Friihschwangerschafts-Corpus luteum erfolgt. 
In welch em Sinne die hier beschriebenen Wirkungen des Luteohormons am mensch

lichen Uterus fUr die Therapie in Anwendung kommen konnen, werden wir an entsprechender 
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Stelle erortern. Es handelte sich hier lediglich darum, die Wirksamkeit kiinstlich 
zugefUhrten Luteohormons iiberhaupt zu demonstrieren. Aus diesem Grunde wollen wir 
auch auf die einwandfreie, an der Uterusschleimhaut nachgewiesene Wirkung des Hormons 
bei Fallen mit dem Krankheitsbild der glandular-cystischen Hyperplasie infolge Follikel
persistenz im Ovar erst dort zuriickkommen. 

7. Die pharmakologische Bedeutung des Luteohormons 
fiir die Uterusmuskulatur. 

Voriibergehend hatte Knaus (Graz) die von ihm am normalen Kaninchenuterus 
zur Zeit der Corpus luteum-Phase beobachtete und beschriebene herabgesetzte Kon
traktionserregbarkeit und -bereitschaft auf Hypophysin als Testmethode fUr das Luteo

Abb. 100. Uteruskontraktionen des Kaninchens. 
Corpus luteum-Phase. Negative Reaktion auf 

Hypophysenhinterlappenextrakt. 

hormon vorgeschlagen. Sie ist inzwischen genau 
in dem Sinne meiner damals angefUhrten Begriin
dung und Stellungnahme von verschiedenen Seiten 
abgelehnt worden (Tausk und Mitarbeiter, Fels, 
Siegert, Hartmann und Storring, Fellner, 
Robson [letztere beiden Autoren indirektJ) 1. 

Es soIl nicht ohne weiteres eine "erschlaffende" 
Wirkung eles Luteohormons auf den Kaninchen
uterusmuskel negiert werden. Es spielen jedoch 
dabei sicherlich noch andere Komponenten mit, 
yor allem bei der kiinstlichen Zufuhr im Tier-

experiment 2. Herabgesetzte Stimulierung des Uterus durch Follikelhormonabfall oder 
-ausfall, Uberdosierung mit Follikelhormon-Luteohormon, in dieser Richtung storen die 
Beurteilung und bringen fiir den Untersucher Zweifel in del' Deutung des Testes auf. 
Wo aber solche Zweifel vermieden werden konnen, sollen sie umgangen werden. Ich selbst 
habe auch in diesel' Beziehung Vergleichskontrollen angestellt, wobei ich feststellen konnte, 
daB in einem Mehrfachen der am contractilen Verhalten des Kaninchenuterusmuskels 
testierten Einheit kein nach dem von mil' beschriebenen Schleimhauttest nachweis bares 
Luteohormon vorhanden war. Mit anderen Worten: Eine Wirkung des Luteohormons 
auf den Uterusmuskel ist ohne allen Zweifel vorhanden. Wir haben sie im histologischen 
Sinne sogar sehr deutlich demonstriert. Ihre Pharmakologie ist jedoch noch nicht restlos 
geklart. Wir halten deshalb an dem fest, was wir beim Follikelhormon zum Teil sagten. 
Das Follikelhormon in physiologischer Dosis stimuliert den Kaninchenuterus im Sinne 
der positiven Kontraktionserregbarkeit. Daraus folgt, daB ein Minus an Follikelhormon 
diese Stimulierung herabdriickt. Das Minus an Follikelhormon kann jedoch im Magnus
Kehrer-Praparat nicht in seiner Ursache erkannt werden, nur eine seiner Ursachen wird 
durch die "verbrauchende" oder "iiberlagernde" positive Wirkung des Luteohormons 
dargestellt. Dabei bleibt letzten Endes immer noch die Frage offen, ob nicht ein anderes 
chemisches Reagens oder zum mindesten ein anderes Hormon (ich denke im besonderen 
an das Hypophysenvorderlappenhormon) ahnliche erschlaffende Wirkungen schafft. 

1 Neuerdings auch von St. T 6th-Budapest. 
2 Auch tiber die Motilitat der Tube, sowohl nach Follikelhormon als auch nach Luteohormon

Behandlung sind Untersuchungen angestellt (Manzi, 1931). 
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Gunther K. F. Schultze hat in ausgezeichneten Rontgenuntersuchungen die Er
schlaffung des Uterus zur Zeit der Corpus luteum-Phase des Zyklus demonstriert. Es 
ist jedoch durchaus nicht erwiesen, daB dieser Erschlaffungszustand gleichbedeutend mit 
verminderter Reaktionsfahigkeit auf Hypophysenhinterlappenextrakt ist. Schultze wies 
einwandfrei nach, daB dieses Moment auch zum mindesten mit abhangig ist von dem 
jeweiligen Fullungszustand des Uterus und damit von dem in ihm herrschenden Druck, 
ganz abgesehen davon, daB hier Vorsicht geboten erscheint in der generellen Ubertragung 
der an einem besonderen Tier beobachteten VerhaItnisse auf andere Arten. Urn beim 
menschlichen Uterus zu bleiben, will ich hier nur noch darauf hinweisen, daB der Uterus 
der Fruhschwangerschaft, dessen herabgesetzter Tonus und Muskulaturerschlaffung ja 
genugend bekannt ist, nach Hohne ganz besonders gut auf eine intra venose Injektion 
auf Hypophysenhinterlappenextrakt reagiert und von ihm dieser Versuch geradezu als 
typisches Schwangerschaftszeichen empfohlen wurde. 

Wie schon mehrfach erwahnt, wurden die Resultate der experiment ellen Unter
suchungen dieser Richtung immer an einer Tierart, namlich dem Kaninchen, erhoben. 
Aber auch hier sind in jungerer Zeit die Ergebnisse keineswegs eindeutig. So stellten 
Ro bson und Illingworth-Edinbourgh (1931) zwei Fraktionen des Corpus luteum
Extraktes her, eine atherische und eine 50 %ig alkoholische. Die Petrolatherfraktion 
verursachte die typische Schleimhautwirkung, jedoch nur geringe oder keine Aufhebung 
der Pituitrinempfindlichkeit des Uterus. Die 50 % ige alkoholische Fraktion, mit welcher 
nur geringe Schleimhautwirkung zu erzielen war, bewirkte dagegen eine vollstandige 
Desensibilisation des Kaninchenuterus fiir Pituitrin. Beide Wirkungen wurden jedoch 
in gleichem MaBe durch den VerseifungsprozeB zerstort. Die Autoren stellten die Moglich
keit, daB es sich dabei urn zwei verschiedene wirksame Faktoren handeln konne, zur Dis
kussion. Auf ahnliche Weise gingen De Fremery, Luchs und Tausk (1932) das Problem 
an und kamen auch zu ahnlichen Resultaten. Sie fanden haufig bei histologisch positiven 
Schleimhautveranderungen hOhere Empfindlichkeit des Uterus fiir Hypophysenhinter
lappenhormon und andererseits auch Unempfindlichkeit bei vollig negativem Schleimhaut
befund. Auch diese Autoren mochten "vorlaufig" ein zweites, fur die Desensibilisation 
des Kaninchenuterusmuskels verantwortliches Hormon annehmen, dem sie den Namen 
"Desensin" geben, fUr des sen sichere Existenz jedoch - wie sie selbst betonen - noch 
der einwandfreie Beweis zu erbringen ware. In sehr ausgedehnten experiment ellen Ver
suchen am lebenden, nicht narkotisierten Tier (nach der U terusfistelmethode von R ey
nolds) sind dann S. R. M. Reynolds und W. M. Allen (1932) wieder andererseits zu 
dem Resultat gekommen, daB es sich bei der Hervorbringung der Schleimhautwirkung 
und bei der hemmenden Wirkung auf die Muskelkontraktionen nur urn ein und dasselbe 

Hormon handeln konne. Der praktische, aus allen diesen Versuchen zu ziehende SchluB 
ist der, daB das Luteohormon an seiner pharmakologischen Wirkung auf den Uterusmuskel 
nicht testiert werden darf - eine Forderung, die Verfasser bereits klar und scharf vor 
mehreren Jahren (1930) erhoben hat. 

Anmerkung bei der Korrektur: Neuerdings hat T6th (1934) Nachprufungen 
angestellt. Er kommt zu demselben Resultat, dem ich schon fruher mehrfach meine Uber
zeugung zugesprochen hatte - daB namlich an der Reaktionsbereitschaft und Kontrak
tionslage der Uterusmuskulatur zum mindesten im starken MaBe die Wirksamkeit jeweilig 
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im Organismus kreisenden Follikelhormons beteiligt sei, wenn nicht sogar dessen Mengen
wechsel die Kontraktionslagenanderungen ausschlieBlich bedinge. 

8. Die Pathologie des Luteohormons. 
tiber pathologische Wirkungen des Luteohormons - oder sagen wir lieber iiber Wir

kungen pathologischer Dosen desselben - ist bisher wenig bekannt. Pathologische Bildung 
des Luteohormons miissen wir am Menschen bei den Krankheitsbildern der Blasenmole und 
des Chorionepithelioms annehmen. Bei diesen pathologischen, bzw. malignen Entartungen 
des Chorionepithels kennen wir eine Riickwirkung dessen Hormon auf das Ovarium, die 
mit vermehrter Corpus luteum-Bildung einhergeht. Das Ovarium enthalt hier haufig die 
vielfach beschriebenen Luteincysten in einer pathologischen Zahl, wie wir es sonst nirgends 
sehen. Aller Voraussetzung nach ist unter Beriicksichtigung der iibrigen hormonalen 
Pathologie dieser Krankheitsbilder eine gesteigerte Produktion von Luteohormon in diesen 
multiplen Corpus luteum-Cysten anzunehmen. Aus meinen experiment ellen Studien mit 
dem Ergebnis des Bestehens bestimmter Mengenkorrelationen zwischen Follikel- und 
Luteohormon zur Erzeugung des Ablaufes physiologischer Funktionsphasen innerhalb 
des Genitalschlauches geht einwandfrei hervor, daB es ebenso wie beim Follikelhormon 
eine pathologische Wirkung des Luteohormons geben muB. Schon bei den Versuchen, 
die Graviditat beim Kaninchen nach Exstirpation der Ovarien durch Luteohormonbehand
lung zu erhalten, kann man derartiges feststellen. Es sind namlich ganz bestimmte Mengen 
des Luteohormons zur Erzielung des Effektes notwendig und auch das gleichzeitige Wirken 
bestimmter Dosen Follikelhormon 1• Wenn man z.B. ein zur Zeit der Follikelbliite in der 
Proliferationsphase befindliches Kaninchen kastriert und mit geniigenden Mengen Luteo
hormon lange weiterbehandelt, so resultiert nicht etwa ein gesteigertes Driisenstadium 
der Uterusschleimhaut, wie am 6. Tage, sondern der ProzeB lauft ab wie zur Zeit der 
Schwangerschaft, dauernd sich verandernd und fortschreitend. DaB dabei aber auch 
wiederum ein Zuviel an Luteohormon pathologische Zustande schafft, konnte ich an der 
Maus in experimentellen Studien feststellen. 

Ve r s u c h san 0 r d nun g: Schwangeren weiBen Ma usen wurden zu den verschiedensten 
Zeitpunkten der Trachtigkeit beide Ovarien exstirpiert. Es erfolgt dann immer der Abort 
oder die Resorption der Feten ganz gleich zu welch em Zeitpunkt der Graviditat (bis einige 
Tage vor der durchschnittlich am 21. Tag eintretenden Geburt) die operative Kastration 
erfolgte. Es wurde nach diesen Vorversuchen folgende Behandlung bei den Tieren vor
genommen mit dem dabei beschriebenen Erfolg: 

1. Ein Teil solcher Mause erhielt yom Moment der Kastration ab taglich Follikel
hormon. Bei verschiedenartigster Dosierung erfolgte immer die Unterbrechung der 
Schwangerschaft. Der Uterus war groB "und proliferiert". 

2. Ein Teil solcher Mause erhielt yom Moment der Kastration ab taglich Luteohormon. 
Die Schwangerschaft blieb erhalten, jedoch waren die Friichte meistens tot. Die genaue 
Dosis, bei welcher sie sicher am Leben bleiben, konnte ich noch nicht als konstant ermitteln. 
An der Dosis von 1 KE. Luteohormon taglich konnte ich jedoch feststellen, daB diese 
fiir den SchwangerschaftsprozeB bei der Maus pathologisch sein muB. Denn die patho-

1 Ich verweise dabei besonders auch auf die Arbeiten von Courrier und Mitarbeitern, Hisaw und 
Mitarbeitern und neuerdings von M. Klein-StraBburg. 



Die Pathologie des Luteohormons. 281 

logische Erweichung in den primar zunachst weitergewachsenen und zum Teil sehr groBen 
Eikammern konnte nur durch ein Zuviel an Luteohormon hervorgerufen sein. Andererseits 
liegt die physiologische Dosis zur normalen Aufrechterhaltung der Schwangerschaft nicht 
sehr weit unter 1 KE. taglich. rch demonstriere im Bilde den makroskopischen Befund 
an diesen Uteri zum Vergleich. Abb. 101 a zeigt den Zustand 6 Tage nach der Kastration 
einer schwangeren Maus, die am 4. Tage der Graviditat vorgenommen wurde. Abb. 101 b 
demonstriert die Wirkung einer im AnschluB an die Kastration am 4. Tage der Graviditat 
erfolgten taglichen Follikelhormonbehandlung mit Totung des Tieres nach 6 Tagen der 
Behandlung. Abb. 101 c gibt AufschluB tiber die Wirkung von groBen Dosen Luteohormon, 

Abb. lOla. Uterus, Maus kastriert 
in der Graviditat (vor der 

Eieinbettung). Schrumpfung. 

Abb.101b. Uterus,Maus,kastriertin 
derGraviditat (vor der Eieinbettung). 
Anschliel3ende Follikelhormonbe
handlung. (Keine Schrumpfung, 

aber auch keine Eieinbettung.) 

Abb. 101e. Uterus, Maus, kastriert 
in der Graviditat (vor der Ei
einbettung). Anschliel3ende Luteo-

hormonbehandlung 
(Eieinbettung). 

mit denen die am 4. Tage der Trachtigkeit operativ-kastrierte Maus auf die Dauer von 
6 Tagen behandelt wurde. Die Totung des Tieres erfolgte am nachsten Tage nach der 
letzten Luteohormoninjektion. 

9. Wesentliches ZUl' Chemie des Luteohormons 
(nebst Betrachtungen tiber Beziehungen derselben zur Biologie des Follikel- und 

Luteohormons) . 

Ganz im Gegensatz zu den groBen Fortschritten, welche die Kenntnis der Chemie 
des Follikelhormons in den letzten Jahren gemacht hat, befindet sich diejenige des Luteo
hormons gerade jetzt erst in ihrer eigentlichen Erforschung und gibt dabei bisher immer 
noch einige nicht unwesentliche Ratsel zu lOsen auF. Nach den geschilderten Schwierig
keiten, die sich der Darstellung des hormonhaltigen Extraktes in so groBen Mengen, wie 
sie der Chemiker benotigt, entgegenstellen, ist es verstandlich, daB eigentliche tiefgrtindige 
chemische Untersuchungen noch kaum haben angestellt werden konnen. Die von vorn
herein aufgefallene groBe Labilitat des Hormons sprach anfangs fUr eine groBe Hitze- und 
Sauerstoffempfindlichkeit des wirksamen Stoffes. Wie sich jedoch im Laufe der Zeit 
herausgestellt hat, vertragt das Hormon hohere Temperaturen ohne weiteres, wenn sie 
nicht zu lange einwirken (W. M. Allen; Schoeller, Dohrn und Hohlweg; Slotta 
und Fels; Tausk und Mitarbeiter; Hisaw und Mitarbeiter; Verfasser). 

1 Anmerkung bei der Korrektur: Nach Abschlul3 der vorliegenden Ausfiihrungen (Anfang 
1935) sind gerade neuerdings enorme Fortschritte auch in der weiteren Reinigung des wirksamen Prinzips 
des Corpus luteum gemacht worden, vor allen Dingen von Butenandt-Danzig und seinen Mitarbeitern 
(s. weiter unten am Schlul3 des Kapitels) ! 
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W. M. Allen, der zuerst in etwas reichlicheren Mengen selbst hergestellte Ex
trakte, soweit es moglich war, auf ihr chemisches Verhalten prufte, fand als einzig ab
weichendes Verhalten gegenuber dem Follikelhormon eine starke Alkaliempfindlichkeit 
des Luteohormons. Dieser ist wohl nur zum Teil die leichte Verganglichkeit der Wirksam
keit zuzuschreiben. Die Tatsache, daB man allzu leicht Verluste bei der Ausbeute erleidet, 
wenn daR Corpus luteum-Gewebe nicht ganz frisch verarbeitet wird, lieB von vornherein an 
autolytische Zerfallsprozesse fermentativer Art denken, wobei die die Zersetzung bewirken
den Stoffe in dem zur Extraktion verwendeten Gewebe selbst entstanden. Engelhart
Graz hat durch seine Untersuchungen eine Bestatigung in dieser Richtung gebracht, indem 
er zeigte, daB die wirksame Komponente durch Pankreasferment zerstort wird. Das ist 
deshalb wichtig, weil dadurch die Unmoglichkeit der peroralen Verabreichung und Wirksam
keit auf diesem Wege durch das Experiment offensichtlich dargetan ist. 

Auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft fiir Gynakologie 1931 in Frankfurt 
berichtete Fels-Breslau, daB es dem Chemiker Slotta-Breslau, dessen Praparate Fels 
am Kaninchen austestierte, gelungen sei, das Luteohormon krystallinisch darzustellen. 
Abgesehen davon, daB die von dem Autor demonstrierten mit 1 KE. bezeichneten Luteo
hormonwirkungen nicht ohne weiteres als die Wirkung einer vollen KE. angesprochen 
werden konnen (siehe meine Abbildungen zur Testierung), sahen wir in Praparaten von 
mindestens gleich hoher Konzentration des Hormons dieses noch als sehr dickes festes Ol. 
Bei der Kompliziertheit und Schwierigkeit ist hier selbstverstandlich nur durch engste 
Zusammenarbeit zwischen Chemiker, Biologen und Kliniker weiterzukommen. Bei der 
Herstellung des wirksamen Extraktes als Ausgangsmaterial fUr olige Losungen, wie sie 
von der Schering- Kahlbaum AG. fUr die Therapie hergestellt werden, waren mehrfach 
Krystalle ausgefallen, die aber nicht das reine Luteohormon selbst darstellten und also 
moglicherweise Neben- oder Begleitprodukte bedeuten (personliche Mitteilung von Prof. 
Schoeller), zum mindesten aber wohl als Gemische anzusehen sind. Zu ahnlichen Resul
taten sind Hisaw und W. M. Allen unabhangig voneinander gekommen. Der letztere 
Autor (W. M. Allen, 1932) hat ein Reinigungsverfahren angegeben, mit dem er regel
maBig zu der Darstellung eines Krystallisats gekommen ist. Aber auch in diesem Krystall 
mochte er keineswegs das reine Hormon sehen. Die dabei angewandten Methoden der 
Reinigung beruhen im we sent lichen auf dem Ausfrieren der Begleitstoffe einerseits, des 
Hormons andererseits aus verteilten Losungsmitteln. Dabei wurde die Extraktion mit 
Benzol wieder verlassen zugunsten der als mit weniger Verlusten des Hormons arbeitend 
sich erweisenden Alkoholextraktion. Auch genugte zur primaren Extraktion im Gegensatz 
zu der fruher angewandten fUnfmaligen die Anwendung dreimaliger Extraktion in kochend 
heiBem Alkohol, wobei der Alkohol, in dem das Gewebe ursprunglich aufbewahrt wurde, 
zur Extraktion mitverwandt wurde. Auch die Ausfallung der Phosphorlipoide lieB sich 
entsprechend von fUnf- auf zweimaliges Behandeln mit Aceton und Ather beschranken 
(siehe unter "Darstellung des Luteohormons"), wenn vor der Filtrierung die Gemische 
einige Stunden stehengelassen wurden. 

Zur weiterenReinigung des Hormons von Fetten und Cholesterol wurde die besondere 
Loslichkeit desselben in 70%igem Methylalkohol ausgenutzt. Durch Ausfrieren wurden 
die in wasserigem Alkohol relativ unlOslichen genannten Begleitstoffe entfernt. Wurde 
aus dieser reinen Methylalkohol-HormonlOsung durch Vakuumdestillation der Alkohol 
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entfernt, so diente das nunmehr wieder in absolutem Athylalkohol aufgenommene Hormon 
zur we iter en Einengung. Bei der weiteren Reinigung wurden folgende festgestellte Eigen
schaften des Luteohormons ausgenutzt: Das in wasserigen oder alkoholischen Losungen 
durch Alkali so sehr leicht zerstorbare Hormon vertragt in atherischer Losung die Aus
waschung mit 0,5 n-Alkali relativ gut; ganz besonders gut und ohne wesentliche Verluste 
aber, wenn dazu Natriumbicarbonat verwandt wurde. Auf diese Weise gelangte Allen 
zu einem Krystallisat, das in 6-8 mg 1 KE. enthalt. Die so gewonnenen Krystalle fielen 
aus einem Endprodukt aus, das ein gelbgefarbtes 01 darstellt. Die weitere Reinigung ist 
abhangig von der Entfernung dieses begleitenden Ols, wozu Allen zwei Methoden anwandte. 
Einmal wurde mehrfach mit heiBem Ather, in dem im Gegensatz zum Hormon nur wenig 
von dem 01 loslich ist, extrahiert und wieder abgedampft, wobei mit groBen Mengen 
Losungsmittel und sehr langsamem Abdampfen des Athers bei 00 gearbeitet werden muBte. 
Bei der zweiten Methode wurde die Tatsache, daB das Hormon im heiBen wasserigen Alkohol 
gut, das 01 jedoch nicht 16s1ich ist, ausgenutzt, wobei der urspriinglich absolute Alkohol 
erst beim Kochen 35-40 % ig wasserig gemacht wird. Hiernach fallen wieder bei 24stiindigem 
Ausfrieren Krystalle aus, die durch Filterung und auf dem Wege erneuter Au£losung in 
heiBem Alkohol, Verdiinnung desselben, sowie Ausfrieren und erneuter Filterung gewonnen 
wurden. Nach diesen Prozeduren sind 1 KE. Luteohormon in etwa 3 mg Krystallisat 
enthalten. Wenn auch in geringen Mengen, so enthalt doch das entfernte gelbe 01 dann 
immer noch das Hormon. Es wurde auch der Versuch der Endreinigung des Hormons 
auf dem Wege der Hochvakuumdestillation unternommen, jedoch mit keinem besseren 
ErfoIg. Mit dem Wert von 1 KE. in 3 mg Krystallisat diirfte W. M. Allen die bis jetzt 
hochste Reinigung des Hormons erreicht haben, jedenfalls haben die urspriinglichen Ergeb
nisse von Slot ta undFels, Fevold und Hisa w nicht zu einer derartig hohen Konzentration 
gefiihrt, wohingegen die letzten beiden Autoren bei der nachherigen Anwendung der W. M. 
Allenschen Methode dessen Ergebnisse haben bestatigen konnen. Das Problem weiterer 
Konzentration und endgiiltiger Erforschung der chemischen Eigenschaften des Hormons 
wird erst endgiiltig angegangen werden konnen, wenn sehr groBe Mengen des hormon
haltigen Extraktes zur Verfiigung stehen. Die Schwierigkeiten, welche sich dem entgegen
stellen, wurden bereits geschildert. Festhalten konnen wir bisher an folgendem: Es muB 
in sauren Medien gearbeitet werden. Die Moglichkeit von Fermentwirkungen muB ver
mieden werden. Es scheint so, als ob durch bestimmte chemische Agentien die Haltbarkeit 
des Hormons gewahrleistet wird. Jedenfalls haben sich ein Teil der mir von der Schering
Kahlbaum AG. zu meinen klinischen Untersuchungen zur Verfiigung gestellten, darauf 
von mir gepriiften hormonhaltigen oligen Losungen ohne jegliche Veranderung in ihrer 
Wirksamkeit iiber 11/2 Jahre lang konstant erhalten. Dasselbe berichteten vor einiger Zeit 
Tausk und Mitarbeiter. Neuerdings hat Butenandt-Danzig gute Fortschritte sowohl 
in der krystallinischen Darstellung des Hormons als auch dem der Ermittlung seiner che
mischen Konstitution gemacht (Bericht auf dem Wiesbadener InternistenkongreB 1934 
und auf der Tagung der Nordostdeutschen Gesellschaft fliT Gynakologie 1934, sowie person
liche Mitteilungen) 1. Wenn ich personlich eine Betrachtung zur moglichen "Konstitution" 
des Luteohormons ansteI1en darf, so mochte ich folgendes glauben: Es scheint mir nicht un
wahrscheinlich, daB im Luteohormon ein hochwertiges Derivat des Follikelhormons zu sehen 

1 Siehe dam weiter unten den Nachtrag bei der Korrektur! 
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ist. Dafiir wiirde die Art der Entstehung des Luteohormons im Ovarium einen Hinweis 
geben. Von den Theeaztllen wissen wir, daB sie das Follikelhormon produzieren. Die Granu
losazellen sind im Follikel, der ja kein Luteohormon bildet, klein. Sie entwiekeln sieh erst 
dureh enorme Hypertrophie naeh Platzen des Follikels zu dem Hauptbestandteil der in 
Bliite gehenden Corpus luteum-Driise, die dann - aber aueh nur dann - ihr spezifisehes 
Luteohormon bildet. - Wir wissen andererseits, daB von den Theeazellen der Peripherie 
her die Organisation des Corpus luteum in dem Sinne erfolgt, daB die Granulosazellen 
allseitig von einem feinen Netzwerk der Theeaelemente umsponnen werden. Es ist also 
durehaus naeh diesen biologisehen Gesiehtspunkten denkbar, daB den Granulosazellen 
von den Theeazellen her Follikelhormon zugefUhrt wird und sie (die Granulosazellen) 
dieses zum Luteohormon aufbauen und ins Blut abgeben. Dann ware es aueh denkbar, 
daB das Luteohormon bei dem Vorgang seiner Ausseheidung aus dem Korper wieder zu 
der "Grundsubstanz" des sehr resistenten und stabilen Follikelhormons abgebaut wiirde 
und deshalb nieht im Urin als Luteohormon erseheint. Das sind reine Hypothesen; jedoeh 
seheinen sie mir naeh allEm nieht der Basis zu entbehren. 

Zeitweilig ist die Ansieht aufgetaueht Luteohormon und mannliehes Hormon seien 
die gleiehen Stoffe. Steinaeh hat Versuehe mit Corpus luteum-Extrakt am Meersehwein
chen gemaeht und Waehstum der fiir das Mannehen typisehen Merkmale an den auBeren 
Genitalien sowohl bei Weibehen als auch an infantil kastrierten Mannehen hervorbringen 
konnen. Er meint zwar nieht, daB dem Luteohormon direkt diese Wirkung zuzusehreiben 
sei, sondern daB damit auch noeh ein "vermannliehender" Faktor im Corpus luteum vor
handen sei. Aueh VoB und Loewe halten die ldentitat von Luteohormon und Androkinin 
(mannliehes Sexualhormon) fiir erwiesen. Sie konnten mit Androkinin die "Maskulini
sierung" des normalen weibliehen Meersehweinehens herbeifiihren, kenntlieh an der Aus
bildung des Staehelorganes an der Klitoris. Dazu muB ieh folgendes feststellen: Bereits 
vor einigen Jahren gelegentlieh meiner Behandlungen vieler infantiler Kaninehen mit 
den versehiedensten Dosen Follikelhormon ist es mir einige Male vorgekommen, daB ieh 
an ganz jungen Tieren das Waehsen eines strangfOrmigen Organes konstatierte, daB ieh 
anfangs fUr eine MiBbildung hielt. Als ieh der Saehe auf den Grund ging, handelte es sieh 
um die Samenblase von jungen Bocken. leh betone, daB es schwierig sein kann, bei infan
tilen Kaninehen die Unterseheidung zwischen mannlieh und weiblieh auBerlieh zutreffen. 
Das wird jeder "Kaniehenkenner" bestatigen. 1932 erschien eine Mitteilung von La que u r , 
Freud und de J ongh, betitelt "Paradoxe Wirkung von Menformon", in der mitgeteilt 
wird, daB Follikelhormon bei infantilen Mannehen die Samenblase, bei langerer Applikation 
aueh den gesamten Genitalapparat vergroBert. Hier liegt also zweifellos eine Kontroverse 
vor, die vielleieht eines Tages ihre Aufklarung findet, wenn sieh meine oben gekennzeiehnete 
Auffassung iiber das Follikelhormon als ein ehEmiseh-stabiler "Grundstoff", von dem Luteo
hormon und mannliehes Hormon abzuleiten waren, bestatigt. Bu tenand that bekanntlieh 
das mannliehe Hormon als einen dem Follikelhormon sehr nahe stehenden Korper 
krystalliniseh dargestellt (und neuerdings ebenso das Luteohormon). leh muB jedoch eines 
betonen: Das Luteohormon ist nieht identiseh mit dem mannliehen Hormon. 
leh habe 1931 mannliehes Hormon in groBen Mengen von Einheiten (Hahnenkammtest) im 
typisehen infantilen Kaninehentestversueh auf Luteohormon gepriift: Das mannliche 
Sexualhormon enthielt dabei kein Luteohormon und ist erst reeht nieht identiseh mit ihm. 



Wesentliches zur Chemie des Luteohormons. 285 

De Fremery, Luchs und Tausk (1932) haben ebenso mannliches Hormon in dem 
von mir angegebenen typischen Testversuch auf Luteohormon am infantilen weiblichen 
Kaninchen angewandt und sind zu dem gleichen Resultat gekommen. Sie konnten anderer
seits im Gegenversuch, wobei sie Luteohormon im Testverfahren fUr das mannliche Hormon 
am Kapaun (Hahnenkammtest) und auch an der kastrierten mannlichen Ratte (Samen
blasenregenerationstest) anwandten, nur negative Resultate erzielen. Damit diirfte die 
Dualitat von Luteohormon und Androkinin wohl nicht mehr anzuzweifeln sein. 

N a ch tr ag b ei d er K orr e k t ur: Das vorstehende Kapitel wurde (wie die Gesamt
Abhandlung des Kapitels "Ovarium") Ende 1934 abgeschlossen. In dem jetzt bis zur 
Korrektur vergangenen Zeitraum von fast einem Jahre diirfte in der Ovarialhormonforschung 
aber gerade diejenige der Chemie des Luteohormons derartige Fortschritte gemacht haben, 
daB sie eines Nachtrages keinesfalls entbehren kann. Es wurde bereits angedeutet, daB 
Bu tenand t auf dem besten Wege zur Lasung dieses Problems sich befand. Diesem Autor 
ist es nun in Zusammenarbeit mit Westphal in zwischen gelungen, die Chemie des Luteo
hormons soweit zu klaren, daB Zweifel nicht mehr maglich sind. Allerdings sind dann kurz 
hintereinander noch aus drei Arbeitskreisen Berichte iiber die endgiiltige Isolierung des 
Hormonshervorgegangen, und zwar von Slotta (unterMitarbeit von Ruschig und Fels), 
von Allen und Winter steiner ,sowie vonHartmann und Wettstein. Da aber zweifellos 
dem Bu tenand tschen Arbeitskreis die Isolierung zuerst und dazu noch - wie wir sehen 
werden - die synthetische Darstellung gelungen ist, sei hier das Wesentlichste dieser Ergeb
nisse kurz wiedergegeben; denn sie diirften von grundlegender Bedeutung sein. Von Slotta 
und Fels, welche zunachst bis zu einer Reinigung des Hormons derart kamen, daB die 
Krystalle in etwa 4 mg eine KE. enthielten, ist - nach urspriingicher (irrtiimlicher) An
nahme der Autoren, daB es sich hier urn das reine Hormon handle (s. oben!) - spater 
teils in Zusammenarbeit mitRuschig eine weitere Reinigung erzielt worden. Die Autoren 
kamen dabei zu zwei verschiedenen Krystallisaten, von denen das eine im Schleimhauttest 
am Kaninchen wirksam sein sollte, das andere nicht oder kaum, und welche in Kombination 
erst die eigentliche Vollwirkung ergeben sollten. Butenandt und Westphal kamen zu 
anderen Ergebnissen. Durch Entmischungsverfahren, auf die hier wegen Raummangels 
nicht naher eingegangen werden kann, kamen sie schliel3lich zu zwei Krystallisaten, eines 
mit dem Schmelzpunkt von 128,5° - das andere mit einem solchen von 122°. Die beiden 
Krystallformen waren im gelOsten Zustand in physikalischer und chemischer Hinsicht nicht 
zu unterscheiden und ebenso wird ihre physiologische Wirksamkeit als vollig gleich 
angegeben. Die erstere Substanz mit dem Schmelzpunkt 128,5° ist als IX-Progesteron, 
die zweite mit dem Schmelzpunkt 1220 als tJ-Progesteron bezeichnet worden. Fiir die 
Identitat der biologischen Wirksamkeit der beiden Stoffe ist bezeichnend, daB nach An
gaben der Autoren die Einhaltung bestimmter Bedingungen bei der Krystallisation gestattet, 
nach Belieben die eine oder die andere Form der - wie gesagt physiologisch gleich wirk
samen - Krystalle entstehen zu lassen. Dem Butenandtschen Arbeitskreis ist es dann 
auch recht bald gelungen, unter Verwendung von Rohextraktal, das von der Schering
Kahlbaum A.G. zur Verfiigung gestellt wurde, die Konstitutionsformel fUr dieses Hormon 
zu ermitteln. Die primare Auffassung Butenandts, daB es sich beim Progesteron urn 
ein Diketon von der Bruttozusammensetzung C21H3002 handle, wurde durch die teils fast 
gleichzeitigen, teils kurz darauffolgenden Ergebnisse der oben genannten anderen Arbeits-
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kreise bestatigt. - Die weiteren Untersuchungen Bu tenand ts und seiner Mitarbeiter 
uber die genaue Konstitution des Luteohormons haben dann ergeben, daB dieses Hormon 
(ebenso wie das Follikelhormon und das Androsteron, das sog. mannliche Sexualhormon) 
eine nahe Verwandtschaft zu den Sterinen aufweist. Auf der Basis einer bestimmten 
Arbeitshypothese gelang es gleichzeitig sowohl die genauere Konstitutionsformel zu ermitteln 
als auch zu einer Art synthetischer Darstellung des Hormons zu kommen. Und zwar ist 
dieser "synthetische" Aufbau (mit dem Erfolg der vollig gleichen biologischen Wirksamkeit 
des synthetischen Praparates) einmal J. Schmidt (Mitarbeiter Butenandts) durch Um
wandlung des Pregnandiols gegluckt (einem von Butenandt, sowie Marrian 1930 aus 
Schwangerenharn gewonnenen, aber physiologisch unwirksamen Stoff). Zum anderen 
gelang es Westphal und Cobler (ebenfalls Mitarbeiter Butenandts) unter Verwendung 
des Stigmasterins der Sojabohne als Ausgangsmaterial durch Umwandlung zu dem gleichen 
Praparat zu kommen. Das Wesentliche der hier erwahnten neuesten Ergebnisse besteht in 

1. der Erkenntnis der sehr nahen chemischen Verwandtschaft aller Hormone der 
weiblichen und mannlichen Keimdruse, 

2. der Erkenntnis der nahen Verwandtschaft dieser Hormone zu den Sterinen, 

3. der Moglichkeit, das spezifische Hormon des Corpus luteum synthetisch darzustellen; 
d. h. also gerade fUr dasjenige Hormon, welches hinsichtlich seiner Gewinnung die groBten 
Schwierigkeiten bereitete, genugende Moglichkeiten zu seiner Darstellung zu haben. Ebenso 
wie fur das Follikelhormon und das Dihydrofollikelhormonbenzoat vOn der internationalen 
Standardisierungskommission die internationale Einheit festgelegt worden ist (s. frtiher), 
so ist dasselbe nunmehr (Tagung vom Juli 1935) auch fUr das Luteohormon geschehen. 
Als internationale Einheit ist die spezifische Wirkung von 1 mg des bei 122 0 schmel
zenden Krystallisats fJ-Progesteron angenommen worden. Der Vergleich von Luteo
hormonpraparaten mit dem internationalen, in London aufbewahrten Progesteron-Standard
praparat muB im Tierversuch an der Uterusschleimhaut des erwachsenen (nach Corner
Allen) oder infantilen, mit Follikelhormon vorbehandelten (nach Clau berg) Kaninchens 
erfolgen. Zur gleichen Zeit ist ebenfalls in London der einheitliche Name fUr das chemisch 
reine Produkt festgelegt worden. Wahrend die Krystallisate von den verschiedenen Arbeits
gruppen bis dahin Progestin (Compound B und C) oder Luteosteron (C und D) genannt 
wurden, sollen jetzt die chemischreinen Produkte als Progesteron, und zwar der hoch
schmelzenden Stoffe als IX-Progesteron, der niedriger schmelzende Stoff als fJ-Progesteron, 
einheitlich bezeichnet werden. 

III. Andere Hormone des Ovariums. 
Die allgemeinen Storungen, welche bei der geschlechtsreifen Frau nach Exstirpation 

der Ovarien auftreten - oder sagen wir lieber, welche auftreten konnen - haben schon 
immer die Gedanken an ein besonderes, stoffwechselregulierendes Hormon im Ovarium 
entstehen lassen. Als Folge dessen Ausfalls waren dann Z. B. die klimakterischen Storungen 
allgemeiner Natur, vor allem aber del' Fettansatz und die allgemeinen "Konstitutions"
anderungen im Klimakterium anzusehen. Denn wenn wir an die manchmal enormen Ver
anderungen am Allgemeinkorper denken, die sich um diese Zeit auszubilden beginnen, 
so konnte man fast von einer Konstitutionsanderung sprechen. Wir wissen aber auch zur 
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Genuge, daB durchaus nicht bei allen Frauen im Klimakterium, auch nicht bei allen in 
der Geschlechtsreife kastrierten, derartige Erscheinungen aufzutreten brauchen und daB 
- wenn sie auftreten - es die flieBendsten Ubergange hinsichtlich ihrer Grade gibt. Man 
hat in den Fallen, wo derartigeErscheinungen sich nich t bemerkbar machen, an das vikari
ierende Eintreten anderer Drusen mit innerer Sekretion gedacht. Ich glaube nicht, daB es 
ein derartiges vikariierendes Eintreten der einen, an sich doch ganz anders gearteten Druse 
mit innerer Sekretion fur eine andere gibt. Wohl ubernimmt bei einem paarig angelegten 
Organ nach Entfernung des einen das verbleibende clessen Funktionen mit (s. Ovarium, 
Niere usw.). Wohl kann ein voller Ausfall beider teilweise und auf ganz andere Art vor
iibergehend ersetzt werden, wenn es sich urn exkretorische Driisen handelt, aber selbst 
das gibt es auf die Dauer nicht. In diesem Sinne ist also viel eher anzunehmen, daB Stoff
wechselstorungen nach Stillstand oder Ausfall der Ovarialfunktionen deshalb zustande 
kommen, wei! eine bis dahin "stoffwechselverbrauchende" Funktion des Ovars wegfallt 
und daher andere direkt oder indirekt im Zusammenhang mit clem allgemeinen Stoffwechsel 
stehende Drusen gewissermaBen "freie Bahn" bekommen. Denn daB das Ovarium mit seiner 
so wechsel- und bedeutungsvollen Funktion einen starken Energieverbraucher darstellt, 
durfte wohl kaum zu bezweifeln sein. Der Grad cler Auswirkung des Ovarialausfalls wurcle 
dann abhangig sein von dem Gleichgewicht der anderen Drusen oder der Gleichgewichts
stCirung, welche diese durch ein "Mehrangebot" infolge Ausfalles des Ovars erleiden 1. 

1. Stofl'wechselhormone. 
Trotzdem haben sich in den letzten Jahren die Meinungen fur em aktives Stoff

wechselhormon des Ovars gemehrt. 1st doch immer wieder von ausgezeichneten Wirkungen 
des Extraktes aus der Gesamtdruse auf allgemeine "Ausfallserscheinungen" berichtet 
worden, wobei von dem auBerst geringen Gehalt derartiger Praparate an Follikelhormon 
gerade nach den heutigen Erfahrungen kaum ein Effekt erwartet werden konnte. Es ist 
danach also auch nicht unmoglich, daB im Ovarium noch weitere Substanzen hormonaler 
Natur gebildet werden. Nach den bereits seit 1899 vorliegenden Untersuchungen von 
Loewy und Richter, welche durch Futterung von Ovarialsubstanz die bei kastrierten 
Tieren festgestellte Senkung des Sauerstoffverbrauches urn 15 % wieder riickgangig machen 
konntm, haben Heyn, Kochmann und Wagner, B. Zondek und Bernhard t, Kohler, 
Sod a, H. Z on d e k u. a. 2 sich mit diesel' Frage teils in Tierversuchen, teils mittels der Therapie 
am Menschen beschaftigt. Wahrend sich an der Kastrierten durch Verabreichung von 
Ovarialgesamtsubstanz die Stoffwechselsteigerung nachweisen lieB, haben die Tierversuche 
mit reinem Follikelhormon negative Resultate ergeben. Nur Laq ueur, Hart und de J ongh 
beobachteten auch mit Follikelhormon an kastrierten weiblichen Ratten eine Steigerung 
des Stoffwechsels, dagegen bei mannlichen Tieren nicht. Neuerdings wollen Kaufmann 
und Bickel aus der Wagnerschen Klinik dann auch Muller und Muhlbock einen stoff
wechselsteigernden Stoff aus dem Ovarium, hauptsachlich dem Follikelsaft, isoliert haben, 

1 Nachtrag bei der Korrektur: lch erinnere hier an die schon am Anfang meiner Abhand· 
lung erwahnten experimentellen Untersuchungen von K. W. Schultze an der Konigsberger Klinik, der 
bei denjenigen Tieren, bei welchen nach der Kastration eine allgemeine Fettzunahme auftrat, spezifische 
Veranderungen im Vorderlappen der Hypophyse fand (Zunahme der basophilen Zellen). 

2 Siehe auch Verzar und Arvay, Bokelmann, Raab, Sherwood, Savage und Hall. 
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der mit den beiden spezifischen Ovarialsexualhormonen nicht identisch ist 1• Dingemanse 
und de Jongh aus dem Laqueurschen Institut haben diese Untersuchungen nachgepriift. 
Sie konnten im Follikelsaft keinen spezifischen, den Stoffwechsel beeinflussenden Stoff 
nachweisen. Serum und Follikelsaft zeigten ein in dieser Beziehung gleiches Verhalten. 
In allerneuester Zeit haben Anselmino und Hoffmann auf der 23. Tagung der Deutschen 
Gesellschaft fiir Gynakologie zu Berlin berichtet, daB sich eine stoffwechselandernde Sub
stanz aus Corpora lutea gewinnen lasse, die mit dem fUr den Genitalschlauch spezifischen 
Luteohormon nicht identisch sei. Derartige Untersuchungen stehen jedoch erst im Beginne 
der exakten Differenzierung. Sie konnen nur durch Herausarbeitung streng spezifischer 
Testverfahren weiterfiihren. An solchen hat es wohl bisher im we sent lichen gemangelt 
und deshalb ist die Bedeutung dieser Untersuchungen fUr die praktische Frauenheilkunde 
noch nicht vollstandig akut. - Kurz erwahnen mochte ich, daB Haberland t einen 
spezifisch-sterilisierend wirkenden Stoff im Corpus luteum angenommen hat. Die experi
mentellen Ergebnisse dieses Autors lassen sich heute ohne weiteres auf dem Wege iiber 
das Verstandnis der Wechselwirkung zwischen Ovarialhormonen und Hypophyse erklaren, 
wie wir spater an entsprechender Stelle noch sehen werden. 

2. Nichtvorhandensein eines weiteren Zyklnshormons. 
Wenn wir die Frage nach weiteren Ovarialhormonen in dem Sinne prazisieren, 

ob auBer dem Follikel- und Luteohormon im Ovarium noch andere, spezifisch auf den 
Genitalschlauch wirkende, also sog. Sexualhormone gebildet werden, so konnen wir diese 
Frage meines Erachtens mit einem Nein beantworten, und zwar trotz gegenteiliger, 
hier jetzt zu erwahnender Behauptungen und Untersuchungen. Ich schicke voraus: 
Mit den beiden beschriebenen Sexualhormonen des Ovariums, dem Follikel
und dem Luteohormon, laBt sich in geeigneter Kombination derselben die 
cyclische und die zur Eiein bet tung und -erhaltung notwendige Funktion 
des Genitalschlauches vollstandig ersetzen. 

Hisaw und Mitarbeiter2 haben, wie erwahnt, schon vor einigen Jahren aus Corpora 
lutea einen Stoff isoliert, der die "Relaxation" der Meerschweinchensymphyse bewirkt 
und ihn "Relaxin" genannt. Inzwischen ist der Beweis erbracht, daB dieser Effekt sich 
auch mit Follikelhormon oder in Kombination von Follikelhormon und Luteohormon 
erzielen laBt und eben nur eine auf die bekannten Hormone entsprechend reagierende Eigen
art anatomischen Baues des Meerschweinchenbeckens darstellt (Granzow). 1m iibrigen 
scheint die symphysenauflockernde Wirkung des Follikelhormons sich nicht nur beim 
Meerschweinchen, sondern infolge der zu erzielenden Hyperamie auch generell auszuwirken. 
Ich konnte sie jedenfalls neuerdings auch bei Mausen und Ratten nachweis en (unveroffent
licht), wenn ich mit sehr hohen Dosen rein en Follikelhormons (1000-10000 ME. bei Mausen) 
behandelte. Die Auflockerung und Erweiterung fiel mir beim Durchtrennen der Symphyse 
solcher Tiere mit der Schere gelegentlich der Exstirpation der Genitalorgane auf. Man kann 
sie im Rontgenbild darstellen, wie wir weiter unten in Abbildungen sehen werden. 

R. K. Meyer (Mitarbeiter von Hisaw) und dann auch R. K. Meyer in Gemeinschaft 
mit W. M. Allen haben noch einen weiteren Stoff aus Corpora lutea isoliert, der an der 

1 Ebenso Anselmino, Arvay. 
2 Literatur siehe auch unter "Follikelhormon"! 



Nichtvorhandensein eines weiteren Zyklushormons. 289 

Mausevagina die "Muzifikation" des Epithels bewirkt. Diese solI durch das spezifische 
Luteohormon nicht zu erzielen sein. Auch hierzu wurde bereits angedeutet, daB ich die 
gegenteilige Erfahrung gemacht habe 1. Ich will jedoch hier etwas auf die von mir vor einigen 
Jahren abgeschlossenen und ausfrihrlich beschriebenen Veranderungen in der Mause
vagina kurz naher eingehen und 
dadurch versuchen evtl. MiB
verstandnisse zu erklaren. Ich 
gebezunachstzweiAbbildungen 
wieder, die zur Klarstellung der 
histologischen Verhaltnisse not
wen dig sind. An den beiden 
V aginalschleimha u ten ist j e eine 
besondere Art Epithel vorhan
den, die zu Irrtrimern fiihren 
kann. In der Abb.l02 findet 
sich das frriher schon beschrie
bene typisch zylindrische Deck
epithel riber der Plattenepithel
schicht, wie es im Prooestrus, 
also bei demAufbau der Schleim-

Abb.102. Vaginalschleimhant der Mans. Prooestrus (vgl. das zylin
drische Deckepithel mit dem verschleimenden Epithel der Abb. 103. 

haut durch Follikelhormon gesehen wird. In der anderen (Abb. 103) sehen wir ein ver
schleimendes Epithel an der Oberflache, das dem basalen germinativen Epithel direkt im 
unmittelbaren AnschluB ohne 
Zwischenlagerung von Platten
epithel aufsitzt, ein Zustands
bild, wie es unter dem EinfluB 
von Corpora lutea im beson
deren wahrend der Schwanger
schaft gesehen wird. Zu dem 
Stadium der Abb.l02 kommt es 
auf die auch schon ausfrihrlich 
beschrie bene folgende Weise: 
Die in ihrem PIa ttenepithel voll
standig abgebaute Vaginal
schleimhaut (Abb. 104) riber
zieht sich unter der neu be-
ginnenden Follikelhormonwir
kung beimregenerativenAufbau 

Abb. 103. VaginaIschleimhant der Mans am 6. Tage der Graviditat 
(verschleimendes EpitheI). 

zunachst mit dem in der Abb. 102 gezeigten Oberflachenepithel. Diese wird yom darunter 
proliferierenden Plattenepithel in die Hohe geschoben. 1m Beginn eines solchen neuen 
Prozesses ist dementsprechend die Beurteilung gegenriber den in Abb. 103 demonstrierten 
Verhaltnissen schwer und laBt deshalb Fehldeutungen zu. Mit anderen Worten: Die 
beginnende Wirkung kleiner Follikelhormonmengen (oder die unvollstandige Ausbildung 

1 Siehe Kapitel "Luteohormon"! 
Handb. d. Gynak. 3. Auf!. IX. 19 
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einer Proliferationsphase) ist ohne weiteres ahnlich der vollstandigen Wirkung des Luteo
hormons auf die Vaginalschleimhaut bei der Maus. Die fraglichen Zellen jedoch sind 
durchaus als zwei versehiedene Arten anzusehen. 1m ersten FaIle handelt es sieh urn wohl 
begrenztes, nieht versehleimendes, einen Teil der Proliferation bedeutendes Zylinderepithel. 
1m zweiten FaIle handelt es sieh urn versehleimendes, in seiner lumenwarts gelegenen 

Abb. 104. Vaginaischieimhaut einer kastrierten Maus 
(ruhendes Epithel). 

Begrenzung deshalb "versehwimmendes", dureh 
Transformation aus dem Plattenepithel ent
standenes Funktionsepithel. 

Das erste laBt sieh am kastrierten Tier 
dureh zur VoIlproliferation des SehoIlen
stadiums ungeniigende Mengen Follikelhormon 
(als "Ansatz" zur Proliferation) erzeugen, das 
zweite nur mit dem Luteohormon dureh Um-
wandlung vorher dagewesenen proliferierten 
Plattenepithels in versehleimendes Epithel 
bewirken. 

Man kann diese Verhaltnisse noeh deut
licher d urch folgende V ergleiehs bilder demon
strieren. Bei der infantilen oder kastrierten 
Maus sitzt dem permanenten Basalepithel eine 
nur 1- bis hOehstens 2-sehiehtige Reihe von 

Zylinderepithel auf (Abb. 104). Bei der sehwangeren Maus in der zweiten Halfte Graviditat 
finden wir aueh nur ein einreihiges Epithel direkt dem Basalepithel aufsitzend (Abb. 105). 

Abb.105. Vaginaischieimhaut einer Maus in der 2. HaUte 
der Graviditat (verschleimendes Epithel). 

Eine einfaehe Betraehtung und 
Vergleieh dieser Bilder wird, abgesehen 
von dem Grund- und Wesensuntersehied 
im ubrigen Aufbau der Mausevagina zu 
dies en beiden versehiedenen Stadien, ein
wandfrei erkennen lassen, daB es sieh 
aueh hinsichtlieh des Epithels hier urn 
zwei voneinander verschiedene "Typen" 
handelt. leh glaube, dureh diese Demon
stration zur Aufklarung dieser Dinge 
und der Riehtigstellung der Annahme 
eines in dieser Riehtung spezifisehen 
dritten Hormons einen Beitrag geliefert 
zu haben. 

Wir diirfen eines nieht vergessen: 
Das Corpus luteum ist ein Gebilde des Ovariums und enthalt als solehes auBer seinem 
spezifischen Luteohormon aueh noch das Follikelhormon, das je naeh der Verarbeitung 
des Ausgangsmaterials, also der Corpora lutea, mehr oder weniger stark in den Vorder
oder Hintergrund tritt. 

R. K. Meyer und W. M. Allen haben spater die Muzifikation in der Mausevagina 
als eine Wirkung "suboestriseher" (also fiir die Erzeugung des Sehollenstadiums unvoll-
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standiger) Dosen des Follikelhormons aufgefa.Bt, weil sie sie mit solchen Dosen kiinstlich 
erzeugen konnten. Dem wiirden die Angaben Fluhmanns entsprechen, der mit Serum 
von Schwangeren ahnliche Zustandsbilder hervorrief. Die ersteren Autoren bringen keine 
Abbildungen dessen, was sie unter der Muzifikation verstehen, und es geht nicht aus ihrer 
Arbeit hervor, ob sie die oben von mir gekennzeichneten Unterschiede des Epithels beriick
sichtigt haben. Sollte das aber der Fall sein und die echten schleimbildenden Zellen durch 
suboestrische Follikelhormondosen hervorzurufen sein, so lie.Ben sich daraus nur folgende 
Schliisse ziehen: An der Vagina verursacht das Luteohormon lediglich die Auflockerung, 
einen Einflu.B auf die Epithelien hat es iiberhaupt nicht. In der Schwangerschaft oder 
Corpus luteum-Phase kame dann die Muzifikation durch das gleichzeitig im Corpus luteum 
gebildete Follikelhormon zustande. Dann aber gabe es in der Vaginalschleimhaut, im 
Gegensatz zur Uterusschleimhaut, nur einen Follikelhormonzyklus. Das jedoch wider
spricht meinen bisherigen Untersuchungen am normalen Tier sowie meinen experimentellen 
Ergebnissen durchaus. 

Gelegentlich der Besprechung der Pharmakologie des Luteohormons wurde gesagt, 
da.B noch keine Einigkeit dariiber besteht, ob die uterusmuskellahmende Wirkung von 
Extrakten aus Corpus luteum-Gewebe tatsachlich durch das Luteohormon gleichzeitig 
erzeugt wird oder ob Schleimhautwirkung und pharmakologischer Effekt durch zwei ver
schiedeneHormone bewirkt werden. Miklos-Budapest konnte mit Extrakten aus Corpus 
luteum-Gewebe experimentell an Batten die Trachtigkeitsdauer verlangern, und zwar 
auch mit solchen Extrakten, die eine Schleimhautwirkung nicht gezeigt hatten (Praparate 
von mir selbst beurteilt). Miklos sieht darin den Beweis, da.B es noch ein zweites spezi
fisches Hormon des Corpus luteum geben mu.B. Ich erinnere aber daran, da.B B. Zondek 
in Corpora lutea auch Hypophysenvorderlappenhormon nachgewiesen hat. 

Jedenfalls konnten Nelson, Pfiffner und Haterius (1930) mit Extrakt aus 
Corpora lutea ebenfalls die Schwangerschaftsdauer verlangern. Ahnliche Untersuchungen 
wie Miklos haben Mandelstamm und Tschaikowsky ausgefiihrt (1932). Sie setzen 
dabei die Funktionsdauer des Corpus luteum in Beziehung zum Geburtseintritt. So 
ohne weiteres aber diirfen wir hier Vergleiche zum Menschen nicht ziehen. rch verweise 
in dieser Beziehung auf meine Ausfiihrungen tiber die Frtihschwangerschaftsphase beim 
Menschen und die Dauer der Corpus luteum-Funktion bei verschiedenen Tieren am Be
ginn dieser Abhandlung. 1m iibrigen verweise ich auf eine Arbeit von Herrick (1928), 
der Ahnliches nach Transplantation von Ovarien im Tierversuch beobachtete. 

IV. Zusammenwirken und "Verhaltniswirkung" 
der heiden zyklusbedingenden Ovarialhol'mone. 

Wenn wir jetzt yom Follikel- und Luteohormon als den beiden "zyklusbedingenden" 
Ovarialhormonen sprechen, so ist in diesem Ausdruck die Haupteigenschaft des Follikel
hormons, namlich die Wachstumsanregung des Uterus und der iibrigen Genitalschlauch
wande nicht mit einbegriffen. Wir wollen diese Wachstumsforderung durch das Follikel
hormon deshalb als eine selbstverstandliche Vorbedingung in diese Bezeichnung mit 
einbezogen verstehen. Nach der genauen Charakterisierung der beiden zyklusbedingen
den Ovarialhormone mochte ich jetzt die hormonale Physiologie des Genitalzyklus einer 

19* 
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zusammenfassenden Betrachtung unterziehen. Dabei bet one ich, daB kleine Einzelheiten, 
iiber die ich bisher keine Angaben in der Literatur finde, eigenen Riickschliissen entspringen. 
Diese ziehe ich aus Erfahrungen und Befunden, welche ich bei meinen vergleichenden 
Untersuchungen der Histologie des Genitalzyklus der verschiedenen Tiere und des Menschen 
und auBerdem im Hormonexperiment am Tier bzw. gelegentlich in der Hormontherapie 
am Menschen sammeln konnte. 

1. Del' ovariell-hormonale Gleichklang im Genitalzyklus. 
1. Die Masse der Ovariumgrundstockfollikel, das sind aIle Follikelbildungen und 

-atresien mit ihren Anlagen und Residuen, bewirkt mit ihrer rezidivierenden, dabei aber 
kontinuierlich mit dem GroBerwerden der Ovarialgesamtsubstanz zunehmenden Follikel
hormonproduktion den Aufbau der Uterusmuskulatur und die allmahliche Entwicklung 
ihres normalen Tugors. Parallel damit geht die Ausbildung des Funktionszustandes der 
iibrigen Genitalschlauchwande. 

2. Das yom Reiffollikel produzierte Plus an Follikelhormon ist verantwortlich fiir 
den proliferativen Aufbau einer normal hohen Uterusschleimhaut (Proliferationsphase 
derselben). Das akute Einsetzen dieser Follikelreife und damit deren Plus an Follikelhormon 
ist die Vorbedingung fiir den Ablauf des ersten vollstandigen Genitalzyklus. Beim Tier 
geht dieser Vollfunktion ein Stadium voraus, bei dem die Follikel fast reif werden, aber 
doch noch nicht zum Sprung gelangen (bzw. nur durch einen hinzukommenden Kohabita
tionsreiz rupturieren) und - trotz fast erlangter Reife - noch atresieren. Dadurch kommt 
der unvollstandige "oestrische" Genitalzyklus zustande. Nachdem wir durch meine Unter
suchungen wissen, daB es beim Menschen aus einer abbrechenden normalen Proliferations
phase bluten kann, ahnlich wie es am Tier beim Zerfall einer lediglich proliferativ aufgebauten 
Schleimhaut zur (dort hauptsachlich leukocytaren) Degeneration kommt, ist anzunehmen, 
daB es um die Zeit derWende zurOvarial-Vollfunktion auch beim Menschen ahnliche Ver
haltnisse gibt; d. h. daB auch bei jungen Madchen (vielleicht auch zur Zeit des Klimakte
riums) dann Blutungszyklen ablaufen konnen, die nicht Menstruationszyklen, sondern 
Follikelabbruchzyklen sind. 

3. Das aus dem gesprungenen Reiffollikel entstehende Corpus luteum bewirkt durch 
die Produktion seines spezifischen Luteohormons die Umwandlung innerhalb der Uterus
schleimhaut und - bei den einzelnen Tierarten in verschiedenen Graden deutlich - der 
Uterusmuskulatur (primare Umwandlung zur Transformationsphase). Die Fortfiihrung 
einer Uterusschleimhaut iiberhaupt wahrend einer sich iiber langere Zeit erstreckenden 
Transformationsphase (z. B. Mensch, Kaninchen) ist nicht moglich ohne den gleichzeitigen, 
aufrechterhaltenden, anhaltenden Reiz einer bestimmten Follikelhormonwirkung. Eine 
Schleimhaut kann trotz aller Umwandlung durch das Luteohormon nicht iiber eine gewisse 
Zeit fortbestehen, wenn nicht ein gleichzeitiger, dem Gewebe seine Lebensbedingungen 
verschaffender Follikelhormonreiz neu hinzukommt. Das dazu erforderliche Follikelhormon 
wird bei den betreffenden Arten in der Corpus luteum-Driise gleichzeitig gebildet. 

4. Bei Eintritt einer Graviditat entsteht im Corpus luteum ein weiteres Plus an 
Follikelhormon (Corpora lutea graviditatis sind besonders follikelhormonreich), dem eine 
weitere Proliferation der Schleimhaut zuzuschreiben ist. Dieses we it ere Wachstum der 
Schleimhaut erfolgt aber unter gleichzeitiger hochgradiger Umwandlung des Wachsenden 
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infolge des Plus an Luteohormon, das in Schwanger
schafts-Corpora lutea ebenfalls einwandfrei nach
weislich gebildet wird (= eigentliche Decidua der 
Friihschwangerschaftsphase) . 

5. Tritt keine Graviditat ein, so erfolgt unter 
dem Zusammenbruch des Zyklus-Corpus luteum 
deshalb ein Zerfall und Abgang der Schleimhaut, 
weil jegliches tiber den Gehalt und die Bildung der 
Follikelhormonmengen des Ovariumgrundstockes 
hinausgehende Plus an Hormon rasch mehr und 
mehr abnimmt und schlieBlich ausfallt (Menstrua
tion bei der Frau und bei Affen, Transformations
phasen -Enddegenera tion bei den ii brigen Tieren). 
Dabei ist fiir die Ursache der Blutung iiberhaupt 
nach allen bisherigen Beobachtungen folgendes 
anzunehmen: Es blutet, weil das Corpus luteum 
zugrunde geht. Der Faktor im Corpus luteum 
jedoch, welcher durch seinen Ausfall die Blutung 
bewirkt, ist das Follikelhormon 1; denn dieses 
Hormon stellt den bis dahin lebenserhaltenden 
Faktor fUr die Schleimhaut dar, welcher nunmehr 
in Wegfall kommt. 

6. Wenn wir die Vorgange in diesem Lichte 
betrachten, so miissen wir zu zwei Uberlegungen 
kommen. 

a) Am Ende der Proliferationsphase bei voll
reifen, sprungfertigen Follikeln im Ovar steht die 
Schleimhaut unter dem Hochstturgor des Follikel
hormons. N otwendigerweise muB bei dem plOtz
lichen Ereignis der Ruptur der Follikel eine ge
wisse Entspannung oder eine Art Kollaps inner
halb der Schleimhaut auftreten, der anhalt bis 
das Corpus luteum mit seiner ersten Luteohormon
produktion in Gang kommt. Denn das Corpus 
luteum ist ja nicht sofort nach dem Follikelsprung 
da, sondern entwickeIt sich erst. Es ist der Sprung 
des Follikels sicherlich nich t - wie man friiher an 
genommen hat - mit einer akuten "Ausschiittung" 
von hohen Mengen Follikelhormon verbunden, die 
nun yom Peritoneum resorbiert wiirden und im 
Korper kreisen, sondern der Sprung des Follikels 

1 Nachtrag bei der 2. Korrektur: Uber diese 
Frage sind in der neuesten Literatur verschiedene Arbeiten 
mit verschiedenen Resultaten erschienen. 
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bedeutet ein akutes Aufhoren der Follikelhormonproduktion, bei der die minimalen Mengen 
mit der Follikelflussigkeit wirklich ausgeschutteten Follikelhormons wohl so gut wie keine 
positiv hormonale Bedeutung haben. Ich glaube, daB wir bei den kleinen Nagern genugend 
Anhaltspunkte fur dieses Moment in der Erschlaffung des Uterus und dem vorubergehenden 
Auftreten einer Leukocytose zu diesem Zeitpunkt haben. Beim Menschen und Affen ist das 
nach den Untersuchungen von G. K. F. Schultze an Frauen durchaus ebenfalls anzu
nehmen. Es besteht aber auch dort ein anderes Massenverhii,ltnis zwischen Schleimhaut und 
Muskulatur als bei den Nagern. Bei den Nagern ist dieses VerhliJtnis ein groBes zugunsten 
der Schleimhaut (viele Reiffollikel im Ovar), bei Mensch und Affe umgekehrt (wenig Reif
follikel im Ovar), dagegen das Verhaltnis Muskulatur zur Schleimhaut groB. Jedenfalls 
scheint die Annahme dieses vorubergehenden Entspannungsprozesses auch dort nicht ganz 
abwegig zu sein, und ich halte ihn als leichten Ansatz zu Degenerationen fUr den eigent
lichen Ubergang yom Proliferations- zu Transformationsstadium. Es gibt zwei Regeln in 
der Zellehre, die hier in ihrer Anwendung durchdacht werden sollten: 1. Proliferierende, 
wachsende Zellen sezernieren nicht und 2. Sekretion geht zum 'reil mit Degeneration einher. 

b) Am Ende der Transformationsphase zerfallt bei der Frau die Schleimhaut fast 
vollstandig unter Blutungserscheinungen im Sinne der Menstruation. Die Heilung der 
Wundflache durch Epithelialisierung erfolgt verhaltnismaBig sehr rasch (R. Schroder). 
Wenn auch das Wesentliche im Abgang der Schleimhaut im autolytischen Zerfall derselben 
zu sehen ist, so halte ich es doch nicht fUr ausgeschlossen, daB die bereits beginnende neue 
Follikelhormonwirkung des neuen Zyklusfollikels in der AbstoBung der hinfalligen Schleim
haut mithilft und die von der Basis her erfolgende beginnende neue Proliferationsschleim
haut das alte hinfallige Gewebe, gewissermaBen von unten her nachhelfend, verdrangt 
(s. auch die Theorien von Laqueur, Corner u. a.) 1. 

2. Die Storung del' norlllalen Schleilllhautentwicklung 
durch ldinstliche Zufuhr von Follikelhormon. 

a) Horlllonale temporare Sterilisierung. 
Wir erkennen aus den eben geschilderten Zusammenhangen nicht nur die Wirkung 

der beiden zyklusbeding611den Hormone, sondern besonders auch das Bedingtsein der 
physiologischen Zyklusablaufe an das Wirken physiologischer, genau aufeinander abge
stimmter Mengenverhaltnisse dieser Hormone. Ich habe bei meinen experiment ellen 
Studien uber das Zusammenwirken bzw. uber die Wechselwirkungen zwischen Follikel
und Luteohormon auf diese Dinge hingewiesen (1930), und zur genauen Beurteilung des 
Luteohormontestes am infantilen Kaninchen gehOrt die Kenntnis derselben. Ich konnte 
damals beim Aufbau kunstlicher Genitalzyklen an infantilen und kastrierten Tieren zeigen, 
daB immer eine bestimmte jeweilige Mengenkorrelation der beiden Hormone zur Erzeugung 
einer vollfunktionierenden Schleimhaut notwendig ist. Hauptsachlich aber war es das 
Follikelhormon, das bei Vorhandensein eines Zuviel eine Starung der Wirkung des Luteo
hormons hervorrief. Die Wirkung einer bestimmten, positiv vorhandenen Menge Luteo
hormon konnte an der Uterusschleimhaut ohne weiteres verdeckt und verschleiert werden 

1 Zusammenfassende neuartige Betrachtungen tiber das Zyklusproblem in hormonaler Beziehung 
sind zu finden in Arbeiten von: E. Allen, Corner, Fl uhmann, C. Hartmann, Hinglais, R. Kehl, 
Westman, Zondek, Verfa sser u. a. 
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durch die gleichzeitige Zufuhr zu groBer und damit fUr den normalen Schleimhautaufbau 
pathologischer Dosen des Follikelhormons. Meine damaligen Befunde deckten sich durch
aus mit den von Courrier 1 gemachten Beobachtungen, daB mit dem Follikelhormon die 
normale Ausbildung einer Corpus luteum-Phase am normalen Kaninehen gestort werden 
konnte. W. M. Allen hat, auf diesen Tatsaehen fuBend, am Tier gezeigt, mit welehen 

Abb. 107a. Normales Ei im Isthmus der Tube cines Kaninchcns 70 Stunden nach dem Coitus. 
[Nach A. Westman: Acta obstctr. scand. (Stockh.) 1930.] 

bestimmten Mengen Follikelhormon die Wirkung einer bestimmten Menge Luteohormon 
immer zu verdrangen und zu zerstoren ist. leh kann die Angaben der beiden Autoren fUr 
das normale Tier (Maus, Ratte, Kaninehen) nur bestatigen. Am Kaninehen laBt sich zum 
Beispiel mit 5000 ME. Follikelhormon, zur Zeit der Entwieklung der Corpus luteum-Phase 
verabfolgt, stets die Sehleimhaut des Uterus derartig verandern, daB die Wirkung der 
eigenen Corpora lutea des betreffenden Tieres in ihr nicht den geringsten, histologisch 

1 Siehe auch Courrier und Kehl, sowie Courrier und Masse bereits 1928. 
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nachweisbaren Ausdruck findet. Dabei geniigt es vollkommen, diese Follikelhormon
mengen auf zwei lnjektionen zu verteilen, wenn man das Di~ydrofollikelhormonbenzoat 
dazu verwendet. Bei Verabfolgung von 10000 ME. Follikelhormon laBt sich derselbe Effekt 
sogar durch eine einzige lnjektion unter Verabfolgung der Gesamtmenge auf einmal erzielen. 
Die Wirkung des zugefiihrten Zuviel an Follikelhormon findet noch einen anderen, nicht 
unwesentlichen Ausdruck an den Epithelien der Tube. Westmann (s. friiher) hat 
- wenigstens fiir das Kaninchen -- gezeigt, daB die Wandlungen im Tubenepithel wahrend 
der Corpus luteum-Phase fiir den normalen Eitransport notwendig sind und daB ohne sie 
selbst das befruchtete Ei zugrunde geht, bevor es im Uterus anlangt. Die durch Zufuhr 
von hohen Dosen Follikelhormon an der Tube ablaufenden Storungen sind nun derartig, 
daB sie dem Ei auf seinem Wege in den Uterus die Ernahrung entziehen. 

Abb. l07b. In viilliger Degeneration befindliches Ei in 
der Tube eines nach dem Follikeisprung kastrierten 
Kaninchens. [Nach A. Westman: Acta obstetr. 

scand. (Stockh.) 1930.] 

Aus alledem folgt, daB es moglich ist, 
mit hohen Dosen Follikelhormon die Aus
bildung einer physiologischen Corpus luteum
Phase zu storen und die Eieinbettung zu 
verhindern 1. Da bei handel t es sich um Follikel
hormondosen, die zu anderen Zeiten, d. h. zur 
Zeit der Spatschwangerschaft wahrscheinlich 
im Organismus normalerweise selbst produziert 
werden, also um Dosen, die an und fiir sich 
fiir den Gesamtorganismus physiologisch sind. 
Durch Zufuhr derselben zur fiir die Schwanger
schaft unphysiologischen Zeit resultieren je
doch pathologische Zustandsbilder der Uterus
schleimhaut, die eine weitere Entwicklung 
und Eieinbettung des gerade reifen, befruch
teten, auf der Wanderung befindlichen Eies 
verhindern. Es ist ersichtlich, daB durch diese 

Feststellungen das Follikelhormon einmal das "physiologische Antikonzipienz" werden 
kann und damit das Problem der temporaren Sterilisierung zu einem hormonalen wiirde. 
Es eriibrigt sich, an dieser Stelle auf die friiheren Untersuchungen zur Frage der "hormon
alen Sterilisierung" einzugehen. lch glaube nicht, daB es einen Stoff wie das "lnfecundin" 
von Ha berland t gibt, der als Hormon einen allgemeinen sterilisierenden, bisher auf keine 
Weise faBbaren EinfluB ausiibt. lch verweise in dieser Beziehung auf die neueren Unter
suchungen von H. O. Neumann, der in klaren Tierversuchen gezeigt hat, wie weit man 
von dem durchaus verschleiernden Begriff eines hypothetischen "Sterilisierungshormons" 
abriicken sollte. Es gibt iibrigens auBer dem oben gezeigten nur noch zwei Wege, auf denen 
eine andere Art der hormonalen Sterilisierung denkbar ware: Der eine ist die hormonale 
Beein£lussung des Ovariums durch Hypophysenvorderlappenhormon und damit aber auch 
eme Beeinflussung und ein kiinstlicher Eingriff an der wichtigsten Geschlechtssubstanz 

1 Dazu auch die experimentellen Arbeiten von Cikowski, Showron und Turyna am Kaninchen 
(1933), Ruth Deanesly an der "scheintrachtigen" Maus (1931), Goornghtigh und Amerlinck (1929), 
L. Kelly am Meerschweinchen (1931), Leonard, Fevold und Risa w (1932), Mahnert und Siegmund 
(1930), sowie Maino (1932). 
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iiberhaupt, d. h. an den Eiern selbst! Darauf kommen wir spater kurz zuriick. Der 
andere ware die Beeinflussung des Hypophysenvorderlappens selbst im Sinne der Hem
mung seiner gonadotropen Hormonsekretion, wie sie sicherlich durch Ovarialhormon 
moglich ist (s. spater). Vielleicht ist das iiberhaupt der Wirkungsweg bei den Ha b er
landtschen Tierversuchen, der allerdings dann wieder die im Gegensatz zu diesem 
Forscher stehenden Ergebnisse der meisten Nachuntersucher erklart. 

b) Hormonale Unterbrechung der Schwangerschaft. 

Die im vorigen gemachten Ausfiihrungen bezogen sich auf diejenige Zeit der Genital
funktion, wahrend der das Ei sich auf dem Wege aus dem Ovarium durch die Tube in den 

Abb. 108. Normale Eikammern einer trtichtigen Maus in der 2. Htilfte der Schwangerschaft. (Fetale Organe, Placenta 
mit groBen Blutraumen erkennbar.) 

Uterus befand und also noch vor seiner Nidation stand. Genau im gleichen Sinne, wie hier 
die Einbettung des Eies zu verhindern ist, laBt sich auch das schon eingebettete Ei in 
seiner Weiterentwicklung storen. Durch die Zufuhr der hohen Follikelhormondosen kommt 
es zu einer unphysiologischen Veranderung innerhalb der Decidua, welche dem Ei gewisser
maBen den Nahrboden entzieht, oder sagen wir lieber, den Nahrboden derartig verandert, 
daB das Ei nicht mehr in ihm leben kann. Dadurch kommt es innerhalb der Fruchtanlage 
zu ausgedehntesten Zerfallsprozessen, der Fet stirbt ab, und schlie.Blich wird das ganze 
junge Ei resorbiert. Bei Maus, Ratte, Kaninchen laBt sich auf diese Weise mit einer einzigen 
Injektion die Schwangerschaft zu jeder Zeit zerstoren oder unterbrechen. Ich mochte nur 
noch eine kurze Andeutung zu den erforderlichen Mengen machen. Beim reifen Kaninchen 
bedeuten 30 ME. Follikelhormon, taglich subcutan verabfolgt, eine noch gerade physio
logische Dosis. Ich habe nun normale Tiere mit 10-30 KE. monatelang behandelt. Es 
wurde dann mit der Behandlung ausgesetzt, urn zu sehen, ob eine chronische Follikelhormon
zufuhr in physiologischen Dosen eine Bedeutung haben wiirde fUr die spateren genera
tiven Vorgange. Mir erschien das in bezug auf die Therapie mit Follikelhormon am 
Menschen wichtig. Die Tiere wurden jedoch weiterhin briinstig und schwanger ohne Be
sonderheiten, ein Beweis dafiir, daB die Hormonzufuhr in physiologischen Dosen 
nichts ausmacht. Auch wahrend der Behandlung entwickelte sich nach dem Belegen 
eine Graviditat. Ich beobachtete aber dabei einige Sonderheiten. Bei einem Tier, das aus 
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anderen Grunden getotet wurde, fand ich unter taglicher W eiterbehandlung mit 20 ME. 

Follikelhormon in der Schwangerschaft am 12. Tage der Graviditat eigenartig groBe 

Abb.109. Eikammern einer trachtigen Maus in der 2. Halfte der Schwangerschaft nach Behandlung des Tieres mit 
einer Dosis von 2500 ME. FoIIikelhormon. (Die ganzen fetalen Elemente sind autolytisch zerfaIIen und befinden 

sich in Resorption. Die Uterusmuskulatur ist wohlerhalten.) 

Fruchtkammern, die uber das normale MaB ganz deutlich hinausgingen. Bei einem Tier 

schlie.Blich, das 30 ME. taglich und insgesamt 1500 ME. in 50 Tagen erhalten hatte, trat 

Abort in der zweiten Halfte der Graviditat ein. Ein drittes Tier 

mit ahnlich langer Behandlungszeit wurde trotz Entwicklung 

einer Corpus luteum-Phase nach Belegen durch den Bock nicht 

schwanger, sondern nur "pseudogravide". W. M. Allen berichtet, 
daB 1000 BE. (nach den allgemeinen Erfahrungen also 4000 bis 

5000 ME.) FoIlikelhormon, innerhalb 5 Tagen zugeftihrt, im

stande sind, die normale Corpus luteum-Phase des Kaninchens 
voIlstandig zu zerst6ren 1. Es laBt sich aber auch hier, wie schon 

gesagt, mit zwei Injektionen auskommen, wenn man das Di
Abb. no. Querschnitt durch hydrofollikelhormonbenzoat verwendet und 10000 ME., also 
eine Eikammer einer trach-
tigen Ratte in der 1. Halfte zweimal 5000 ME., subcutan oder intramuskular verabfolgt 2. 
der Schwangerschaft nach 
Behandlung des Tieres mit Wir ersehen daraus, daB mit Wahrscheinlichkeit sehr groBe 
einer 2maligen Dosis von je 
1000 ME. FoIIikelhormon. 
(Das zerstorte Ei befindet 

sich in endgiiltiger 
Resorption.) 

Dosen Follikelhormon notwendig waren, wollte man den gleichen 

Effekt am Menschen erzielen. Ich habe diese Dosis fur die Frau 

ursprunglich auf 200000-300000 ME. errechnet. Inzwischen habe 

ich festgestellt daB auch diese Dosis noch zu gering ist. Zwar habe 

ich bei junger Fruhschwangerschaft mit 300000 ME. Follikelhormon, in 3 Tagen verab

folgt, die Schwangerschaft zerstoren k6nnen, jedoch im anderen FaIle am Ende des 

1 Courrier hatte bereits vor der Zeit der Entdeckung des Luteohormons mehrfach gezeigt, daB 
durch hohe Dosen Follikelhormon die normale Entwicklung einer Pseudograviditat (= Transformations
phase) beim Kaninchen gestort wird. 

2 lch habe diese experimentellen Untersuchungen damals ausgiebig gemacht, habe sie aber nicht 
veroffentlicht, da ich dies zusammen mit Ergebnissen am Menschen bringen wollte, was ich hiermit tue. 
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3. Monats der Graviditat reich
ten 700000 ME. in 8 Tagen 
nicht aus, den gewunschten 
Effekt zu erzielen. Wohl zeigte 
das auch in folgenden Fallen ge
wonnene Material Hinweise dar
auf, daB zerstCirende Wirkun
gen teilweise vor sich gegangen 
waren, jedoch es schienen noch 
hohere Dosen fiir die endgiil
tige Wirkung notwendig zu 
sein. Ich bringe in den Ab
bildungen zum Vergleich eine 
normale Decidua bei Graviditat 
mens II/III und eine solche 
nach vorheriger Verabreichung 
von 500000 ME. Progynon. 

Bei den hier wiederge
gebenen und den iibrigen mir 
zur Verfiigung gestandenen 
Fallen handelte es sich aus
schlieBlich urn Patientinnen, 
bei denen aus medizinischen 
Griinden (meistens Tbc. pul
monum oder Vitium cordis) 
die Indikation zur Schwan
gerschaftsunterbrechung ge
stellt und von der zustan
digen Arztekommission an
geordnet war. Da diese Falle 

Abb.111. Querschnitt durch eine Eikammer eines trachtigen Kanin
chens in der 1. Halfte der Schwangerschaft naeh Behandlung des 
Tieres mit einer Dosis von 5000 ME. Follikelhormon. (Unterbreehung 

der Schwangersehaft. - Eianlage in Autolyse und Resorption.) 

in einer einzelnen Klinik nicht 
haufig sind, erstreckte sich 
die Gewinnung der bisherigen 
Ergebnisse iiber mehrere 
Jahre, so daB ihre en dgiil tige, 
systematisch zu gewinnende 
Beurteilungnoch folgen wird. 
Es war ja zunachst uber
haupt einmal die Wirkung 
der hohen Dosen Follikel-

Abb. 112. Querschnitt dureh den Uterus eines trachtigen Kaninehens am 
17, Tag der Schwangerschaft nach Behandlung des Tieres mit einer ein
maligen Dosis von 4800 ME. Follikelhormon (Unterbrechung der Sehwanger
sehaft. - Eianlage fast vollstandig resorbiert. - Uterus in Riickbildung 

zum normalen.) 

hormon auf die Decidua zu klaren, weshalb es sich hier lediglich urn Vorbehandlungen 
von Patientinnen handelt, bei denen dann kurz darauf nachfolgend die operative Unter
brechung vorgenommen wurde. Die Abb. 116 diirfte deutlich demonstrieren, daB die 
Decidua - der miitterliche Nahrboden fiir das Ei - vollkommen zerstort ist. 
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Abb. 113. Teil eines Querschnittes durch eine Eikammer eines trachtigen Kaninchens in den letzten Tagen der 
Schwangerschaft nach Behandlung des Tieres mit 10000 ME. Follikelhormon. (Makroskopisch bestand der gesamte 

Eikammerinhalt bereits aus einem kiirnigen gelblichen BreL) 

Abb. 114. Normale pramenstruelle uterusschleimhaut. 

Am Praparat der 
Abb.118 diirfte der Be
weis einer Wirksamkeit 
des zugefiihrten Follikel
hormons schwer zu er
bringen sein. Die Abb.119 
zeigt jedoch eine andere 
Stelle aus dem gleichen 
Praparat, die keinen Zwei
fel an der zerstorenden 
Wirkung iibrig laBt. Die 
Patientin, von welcher 
diese Praparate stammen 
(Tbc. pulmonum), konnte 
in dem Sinne beraten wer
den, daB sie gleich nach 
Ausbleiben einer Regel 
wieder kam. Auf diese 
Weise wurde das Material 
der Abb. 120 gewonnen. 

Fiir die einstrualige Nutzanwendung dieses durch Follikelhormoniiberdosierung zu 
erzielenden Effektes am Menschen ist folgendes wichtig: Die hormonale Unterbrechung 
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wird urn so eher moglich sein, 
je junger die Graviditat ist. 
Es handelt sich dabei ja urn 
die kiinstliche Veranderung 
des Nahrbodens fur das Ei 
und die schlieBliche Entzie
hung der Lebensbedingungen 
fur dasselbe. Die menschliche 
Eianlage ist bei ihrer Ent
wicklung jedoch nur eine be
stimmte Zeit auf einen solchen 
mutterlichen Nahrboden an
gewiesen. Spater und zur 
Zeit des Uberflussigwerdens 
des Corpus luteum wird das 
Ei selbstandig und bedarf 
dieses mutterlichen Schutzes 
nicht mehr. Wenn es erst bis 
dahin gekommen ist, arbeitet 
die Fruchtanlage sogar selbst 
mit riesigen Mengen von 
Follikelhormon, die dann, 
wie oben schon betont, 
durchaus physiologisch 
sind. Pathologisch sind 
derartige Mengen Follikel
hormon fur den lokalen 

Abb. 115. Normale Decidua bei Graviditat mens. n. (Durch Curettage 
gewonnen.) 

SchwangerschaftsprozeB 
lediglich dadurch, daB sie 
zurunphysiologischenZeit 
zugefuhrt werden; zu einer 
Zeit also, wo die in ihrem 
physiologischen Entwick
lungsgang auf ganz be
stimmte Mengenverhalt
niswirkungen zwischen 
Follikel- und Luteohor
mon abgestimmte Deci
dua noch fUr das Ei lebens-
notwendig ist. Denn sie 

Abb.116. Decidua einer Graviditat mens. II nach Behandlung der Patientin 
mit 500000 ME. Follikelhormon (in 4, Tagen, vom 45. bis 49. Tag nach der 
letzten Menstruation verabfolgt. - Praparat vom 51. Tag nach derselben). 

ist es ja, die zerstort wird. 
Die Beendigung des Schwangerschaftsprozesses ist lediglich eine sekundare Folge der 
Schaffung eines pathologischen, ungeeigneten Nahrbodens fUr das Ei. Deshalb wird die 
hormonale Unterbrechung der Graviditat urn so eher moglich sein, je junger das Ei 
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Abb. 117. Spontanblutungen in einer Decidua bei Graviditat mens. 1. (Operationspraparat. - Blutung aus dem Uterus 
setzte wahrend der Operation an der Uterusmuskulatur ein.) Vergleichspraparat zu Abb. 116. 

Abb. 118. Decidua einer Graviditat mens. II/III nach Behandlung der Patientin mit 220000 ME. Follikelhormon. 
(Dosierung intramuskuHir innerhalb 3 Tagen, vom 77. bis 79. Tage nach der letzten Menstruation. - Praparat vom 

83. Tage nach derselben.) 

in seiner Entwicklung sich befindet, d. h. je dringender es noch des Schutzes der 
miitterlichen Hormonwirkungen bedarf. Ich habe bisher keine Anhaltspunkte dafiir 
gewinnen konnen, daB diese anscheinend riesigen Hormonmengen dem Gesamtorganismus 
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Abb. 119. Andere Stelle aus der gIeichen Decidua wie Abb. 118. 

Abb. 120. Decidua einer Graviditat mens. I nach Behandlung der Patientin mit 300000 ME. FoIlikelhormon. (Dosie· 
rung intramuskular innerhalb 3 Tagen, yom 49. bis 51. Tag nach der Ietzten Regel. - Praparat yom 54. Tag nach 

derselben. ) 

schaden konnten, und zwar weder im Tierversuch noch am Menschen. DaB sie aber auch 
lokal am Ort ihres Angreifens, also am Genitalschlauch keine Schadigungen hervorrufen, 
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Abb. 121. Ovarium des Kaninchens der Abb. 111. (Viillig normal und unverandert durch die Behandlung.) 

geht aus meinen Experimenten am Kaninchen hervor; denn die Tiere wurden nach einer 
Latenzzeit wieder schwanger. Eine Frau mit Lungentuberkulose, bei der ich mit 300000 ME. 

Progynon die Behandlung in 4 Tagen durchfUhrte, wurde 4 Monate 
spater wieder gravide und erneut behandelt. 

In den Abb. 121-124 sind Ovarium, Tube, Cervix und Vagina 
desjenigen Kaninchens wiedergegeben, von dem das Praparat der 
Schwangerschaftsunterbrechung in Abb.111 stammt. AuBer einer 

Abb.122. Querschnitt sehr starken Hyperamie zeigten Vagina, Cervix und Tuben keine Be
durch die Tube des sonderheiten im mikroskopischen Schnitt. Die Ovarien sind ohne 
Tieres der Abb. 111. 

jegliche erkennbaren Veranderungen. (Schleimhaut und 
Muskulatur in 

Ordnung.) Wenn wir die hier wiedergegebenen Ergebnisse riickblickend iiber
sehen, so muB ich noch einmal betonen, daB es sich dabei noch keines

wegs urn eine abgeschlossene Methode handelt, welche in bestimmten Fallen, fiir die sie in 
Frage kame, als diejenige der Wahl bezeichnet werden k6nnte. Es sind - wie erwahnt-

Abb.123. Querschnitt durch die Cervix des Kaninchens der Abb. 111. (Wande und Schleimhaut in Ordnung.) 

noch weitere Untersuchungen notwendig. Obgleich die Falle sicherlich an Zahl gering 
sind, wo wir eine Schwangerschaft aus medizinischer Indikation zu unterbrechen oder 
zu verhindern gezwungen sind (bestimmte Falle von Tuberkulose, Herzfehler u. a.), so 
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ware andernfalls nur zu wUnschen, daB wir gerade in dies en Fallen ohne operativen Ein
griff auskamen. 

Ich will mir deshalb an dieser Stelle nahere Ausfiihrungen ersparen, sondern nur 
auf 3 bemerkenswerte Punkte meiner Erfahrungen hinweisen, namlich: 

1. die nachfolgend ausgefiihrten Curet
tagen waren bei junger Schwangerschaft auBer
ordentlich und deshalb auffallend blutarm; 

2. bei ganz friiher Schwangerschaft wur
den manchmal nur kiimmerliche Reste von 
Gewebe iiberhaupt gefunden; 

3. es wird mit groBter Wahrscheinlich
keit moglich sein, bei einer Behandlung inner
halb weniger Tage nach Ausbleiben der Menses 
ohne operativen Eingriff auszukommen. Ich 
erwahne dies alles hier an dieser Stelle, weil 
diese Untersuchungen fiir die Behandlung vor 
allem der tuberkulosen FaIle wahrscheinlich 

Abb.124. Querschnitt durch die Vagina des Ka
ninchens der Abb. 111. (Wand und Schleimhaut 

in Ordnung). 

besondere Bedeutung bekommen werden, sie andererseits aber noch nicht so endgiiltig 
fortgeschritten sind, als daB ich sie bereits in das Kapitel iiber "Therapie" am Schlusse 
dieses Handbuchbandes aufnehmen konnte. 

V. }"'ollikel- und Luteohormon in ihrer Wirkung 
auf andere Organe als den Genitalschlauch. 

(Fern- und Riickwirkungen). 

Wenn ich hier die iibrigen, d. h. nicht spezifisch auf den Genitalschlauch gerichteten 
Wirkungen der beiden Ovarial-Sexualhormone, nicht fur jedes einzelne der beiden Hormone 
gesondert bespreche, so hat das seinen guten Grund. Ich glaube sagen zu konnen, daB 
kaum von einem anderen Hormon die Wirkung und der Wirkungsmechanismus auf sein 
Haupterfolgsorgan so exakt differenziert vorliegt, wie das nunmehr mit dem Follikel
und Luteohormon der Fall ist. Zum Verstandnis der iibrigen Wirkungen dieser beiden 
Hormone, also der Wirkung auf sekundare Geschlechtsmerkmale, auf andere Driisen mit 
innerer Sekretion, auf den Allgemeinkorper usw. muB jedoch folgendes vorausgeschickt 
werden: Wir miissen zunachst einmal unterscheiden zwischen den Wirkungen, die man 
auf Grund anatomisch-histologischer Vergleichsuntersuchungen als von den Ovarial
hormonen bzw. von einem derselben verursacht angenommen hat oder auf die man auf 
Grund biologischer Zustandsanderungen nach dem Experiment der Kastration, also nach 
dem Ausfall der Keimdriisenhormone, geschlossen hat, und zwischen denjenigen Ergeb
nissen, zu welchen die experimentelle Hormonforschung bei ihrem Bestreben der Sub
stitution der Hormone gelangte. Es sei vorausgeschickt: Die Ergebnisse beider Forschungs
methoden decken sich dabei durchaus nicht immer oder sogar meistens nicht. Um nur 
ein Beispiel zu nennen: Erst vor einigen Jahren wurde noch von Knaus (1928.1929) die 
Milchsekretion auf Grund seiner physiologisch-anatomischen Vergleichsuntersuchungen 
am Genitale des Kaninchens als eine der spezifischen Funktionen des Corpus luteum 

Handb. d. Gynak. 3. Auf!· IX. 20 
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hingestellt; einige Jahre spater wurde die Milchsekretion durch Follikelhormon an der Ratte 
und am kastrierten Meerschweinchen kunstlich erzeugt (Laqueur und seine Schule u. a.). 
Es muB uberhaupt darauf hingewiesen werden, daB Untersuchungen uber den EinfluB 
der beiden zyklusbedingenden Hormone auf andere Organe als den Genitalschlauch bisher 
fast lediglich im Tierexperiment vorliegen. Uber Edahrungen am Menschen finden sich 
in der Literatur nur sehr sparliche Einzelangaben, die aber auBerdem durchaus des syste
matischen Nachweises entbehren. Wir wollen darum hier nur diejenigen feststehenden 
Tatsachen erwahnen, welche fUr den Therapie mit Follikel- und Luteohormon treibenden 
Arzt deshalb zu kennen notwendig sind, weil er aus den am Tier gewonnenen Ergebnissen 
vorsichtige Ruckschlusse fUr die Verhaltnisse am Menschen ziehen dad. 

a) Auf die Ovarien. Wenn man von der Wirkung eines Stoffes auf ein Organ spricht, 
so versteht man darunter gewohnlich die direkte Beeinflussung des betreffenden Organs, 
d. h. der Stoff muB, an das Organ mit dem Blut- und Saftestrom herangebracht, an ihm 
ohne irgendwie geartete Umwege oder notwendige Zwischenwirkungen angreifen. Es 
gehort aber gerade zur Spezifitat der beiden zyklusbedingenden Hormone, daB sie in diesem 
Sinne auf ihre Ursprungsdruse, das Ovarium, keinen EinfluB ausuben. Es ist beschrieben 
worden, daB bei langerer Zufuhr des Follikelhormons die Ovarien der Versuchstiere schlieB
lich einen geordneten Funktionszustand vermis sen lieBen, daB unvollstandige Follikelreife 
und Follikelatresie sich hauften und daB eben die Corpus luteum-Bildung uberhaupt aus
bliebe (neuerdings Shelesnyak, Magathes und Rosenfeld u. v. a.). Andere Unter
sucher haben das absolute Gegenteil behauptet und wollen gerade durch Follikelhormon 
das insuffiziente oder infantile Ovar besser bzw. vorzeitig in Gang bringen 1. 

Wir werden spater noch sehen, daB beides moglich ist 2. Eines ist dabei aber sicherlich 
nicht der Fall: eshandelt sich um keine direkte Beeinflussung des Ovars, sondern 
um Wirkungen auf dem Wege uber eine andere Druse mit innerer Sekretion. 
DaB die Hypophyse sich mit dem Follikelhormon beeinflussen laBt, ist einwandfrei erwiesen. 
Da.B der Hypophysenvorderlappen das Ovarium beeinflu.Bt, ist eine der wesentlichen 
Erkenntnisse unserer neueren Hormonforschung. Daraus entspringt die sichere Tatsache, 
da.B eine solche Beeinflussung des Ovars durch seine eigenen Hormone auf dem Wege uber 
diesen Hypophysenvorderlappen, also indirekt edolgen kann. Das gleiche gilt yom Luteo
hormon. Wahrscheinlich werden die Wirkungen der "Follikelreifehemmung" und der 
Hemmung des Follikelsprungs auf ahnliche Weise zustande kommen. In diesem Sinne 
mochte ich auch die Untersuchungen von Dahlberg und Akesson auffassen, die fest
stellten, daB Vorderlappenhormon mit Follikelhormon zu gleicher Zeit verabreicht eine 
geringere Wirkung auf die Ovarien der Testtiere ausube als normaler Weise, also ohne 
gleichzeitiges Follikelhormon 3. Ebenso wird es sich mit den Ergebnissen von Mahnert 
verhalten, der an einigen Kaninchen nach Zufuhr von Luteohormon eine Verhinderung 
des Follikelsprungs beobachtet hat 4. DaB diese Wirkung der eigenen Hormone des Ovars 

1 Arbeiten dariiber von Bialet 1933, Leonard, Meyer und Hisaw 1931, Lipschiitz 1930, 
Manzi 1930 u. a. 

2 Kapitel "Hypophyse". 
3 L. Brouha hat sogar die Frage nach einem Antagonismus zwischen Hypophysenvorderlappen 

und Follikelhormon aufgeworfen. 
4 1m iibrigen haben de Jongh und Kober im Gegensatz dazu sogar eine Aktivierung der Follikel

hormonwirkung durch Hypophysenextrakte festgestellt. 
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nicht auf direktem Wege erfolgen kann, geht auch aus folgendem hervor: Bestande eine 
Herabsetzung der Funktionsfahigkeit des Ovars nach Zufuhr seiner eigenen Hormone, 
so muBte sich diese nach unseren heutigen Kenntnissen in einer herabgesetzten Reaktions
fahigkeit auch auf Hypophysenvorderlappenhormon hin auBern. Ich konnte derartiges 
an eigenen Untersuchungen nicht feststellen. Dazu seien die beifolgenden Abb. 125-127 
demonstriert. 

Es wurden Kaninchen mit Follikel- oder Luteohormon vorbehandelt. Dann wurde 
nach einer gewissen Zeit Schwangerenurin (also Hypophysenvorderlappenhormon) 1 ver
abfolgt, wobei die Ovarialhormone so gar noch gleichzeitig weiter gegeben wurden. Es 
trat dann, wie das Bild zeigt, genau so gute und starke Wirkung des Vorderlappenhormons 

Abb. 125. Ovarium eines geschlechtsreifen Kaninchens (2230 g Gewicht) nach Behandlung des Tieres mit 300 cem 
Sehwangerenurin (als Konzentrat) in 6 Tagen. - Praparat yom 8. Tag. 

auf wie unter normalen Verhaltnissen. (Naheres dazu s. im Kapitel "Placenta und Schwan
gerschaft "). 

b) Auf die Hypophyse. Ebenso wie eine Beeinflussung des Ovars und seiner Hormon
bildung yom Vorderlappenanteil der Hypophyse aus erfolgt, besteht auch eine Ruck
wirkung von den Ovarialhormonen aus auf den Hypophysenvorderlappen. Betreffs Einzel
heiten uber diese auBerordentlich wichtigen Beziehungen verweise ich auf das Kapitel 
"Hypophyse". rch mochte an dieser Stelle nur auf die Arbeiten von Borchard t, Dinge
manse, de Jongh, Freud, Laqueur (1928-33), Hauptst ein (1931-32), Horneffer 
und Meyerhoff (1931), Moore und Price (1930- 31), H. O. Neumann (1931) und 
Reiprich (1930-31) hinweisen. Diese Arbeiten beschaftigen sich mit dem Problem, 
welches man als den "Antagonismus zwischen weiblichem und mannlichem Sexualhormon" 
bezeichnet hat und aus welchem heraus Fragen entstanden, wie die der "hormonalen 
Sterilisierung". Nach den heutigen Kenntnissen uber die Beziehungen zwischen Sexual
hormonen und Hypophysenvorderlappen laBt sich sagen: Eine direkte Beeinflussung der 
Sexualdruse durch die eigentlichen Sexualhormone ist bis heute keineswegs nachgewiesen. 
Dagegen lassen sich alle Probleme der "Hemmung" oder "Forderung" dieser Drusen durch 
diese Hormone auf Grund der eben angedeuteten Beziehungen derselben zum Hypophysen
vorderlappen erklaren. 

1 Einzelheiten und Grundlagen dazu siehe in den Kapiteln "Hypophyse" und "Placenta und 
Schwangerschaft !" 

20* 
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c) Auf andere Driisen mit innerer Sekretion. 1m Tierexperiment sind bisher noch 
Wirkungen des Follikelhormons auf die Schilddriise und auf die Nebenniere beschrieben 
worden, und zwar glaubt Nielsen-Aarhuus einen EinfluB auf die Kolloidbildung in der 

Abb. 126. Ovarium eines geschlechtsreifen Kaninchens (2250 g Gewicht) nach 
Behandhmg mit 300 ccm Schwangerenurin und gleichzeitig 3 KE. Luteo
hormon in 8 Tagen (Luteohormon wurde bereits 3 Tage vor Beginn mit den 
dann gJeichzeitigen Schwangerenurin-Gaben verabfolgt). - Praparat vom 

8. Tage = 5. Tag der Gravidenurin-Behandlung. 

Schilddriise von Ratten 
durch Follikelhormon her
vorgerufen zu haben. Er 
verwendete zu seinen Unter
suchungen Schwangerenurin. 
Erst kiirzlich haben Karp 
und Kostkiewicz (1934) 
berichtet, daB sie mit Fol
likelhormon am reifen Ka-
ninchen experimentell den 
Zustand eines kolloidalen 
Kropfes erzeugen konnten. 
Derartige Angaben miissen 
mit einer gewissen Einschran
kung betrachtet werden; 
denn es ist sehr gut mog-
lich, daB solche Wirkungen 

auf dem Wege iiber den Hypophysenvorderlappen zustande kommen, wie wir an ent
sprechender Stelle noch bOren werden. Nach Heyl, de J ongh und Kooy handelt es 

Abb. 127. Ovarium eines fast geschlechtsreifen (noeh juvenilen) Kanin
chens (1850 g Gewicht) nach Behandlung des Tieres mit 50 ccm 
Schwangerenurin und gJeichzeitig 160 ME. Follikelhormon in 8 Tagen. 
(FolJikelhormon wurde bereits 5 Tage vor Beginn der dann gleichzeitigen 
Schwangerenurin-Gaben verabfolgt.) - Prliparat vom 10. Tage = vom 

5. Tage der Gravidenurin-Behandlung. 

sich bei der Follikelhormonwir
Imng auf die Schilddriise urn 
eine Hemmung deren Tiitigkeit. 
(Weitere Untersuchungen stam
men von Benazzi, Bialet, 
Capecchi, Fortuvato, Gilar
dino, Muto, Paolucci, Pensa 
und Adorjan, Tagliaferro 
u. a.). 

Von der Nebenniere ist be-
kannt, daB sie sich nach der 
Kastration vergroBert. Die Ver
groBerung besteht hauptsachlich 
in einer Zunahme der Zona 
fascicularis, aber auch in einer 
Verbreiterung der Rinde iiber-
haupt. Wahrend die Marksub

stanz eher verdrangt und verschmalert wird, tritt die Zona reticularis starker hervor. 
Die VergroBerung geht mit einer Gewichtszunahme einher. Diese Kastrationsfolgen an 
der Nebenniere konnte F. Friedl-PragI, mit Follikelhormon im besonderen Progynon, 
verhindern. Auf Beziehungen des Follikelhormons zur Nebennierentiitigkeit (und vor 

1 Siehe auch Arbeiwn von Schenk-Prag! 
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aHem auch zum chromaffinen System) haben Poll und Blotevogel schon fruher hin, 
gewiesen. Neuerdings finden wir eine starkere Beschaftigung mit diesen Fragen in der 
Literatur (Corey und Britton, Fremery, Watrin und Florentin u. a.). - Bloch 
und Schrafl, sowie Bloch und Guld berg haben einen EinfluB des Follikelhormons auf 
die Schwangerschaftspigmentierung in experiment ellen Untersuchungen festgestellt. Diese 
Untersuchungen seien hier erwahnt, weil - wenn dieser EinfluB besteht - sich die 
Betrachtung ergibt, ob er nicht auf dem Wege uber die Nebennieren zustande kommt, deren 
EinfluB auf die Pigmentierung wir hauptsachlich von ihrer Pathologie her ja kennen. 

Abb_ 128a. Mammae von infantilen Meer
schweinchen-Weibchen. Links: normales Tier. 
Rechts: kastriertes Tier. Mitte: kastriertes 

Tier nach Follikelhormonbehandlung. 

b Infantil-kastriertes unbehandeltes Tier. c Infantil-kastriertes mit ]'ollikelhormon behandeltes Tier. 

Abb. 128b u. c. Langsschnitte durch Mammae der vorigen Abbildung. 
(Nach Schoeller, Dohrn und Hohlweg.) 

Beobachtungen uber Wirkungen des Luteohormons in dieser Beziehung liegen noch 
nicht vor. Vielleicht ist in diesem Zusammenhang zu nennen, daB Scheringer eine 
Beeinflussung des Jodstoffwechsels und van Smith und Watkins Smith eine solche 
des Zuckerstoffwechsels durch das Luteohormon erzielt haben wollen_ 1ch mochte diesen 
Untersuchungen jedoch deshalb mit einiger Skepsis begegnen, da 

1. die Dosen - wenn uberhaupt Luteohormon vorhanden war - verschwindend 
klein waren, urn daraus Schlusse zu ziehen; 

2. der EinfluB begleitender Substanzen, so auch des Follikelhormons, dabei nicht 
sicher ausgeschlossen worden ist und die Ergebnisse deshalb durchaus noch nicht als 
spezifische Wirkungen des Luteohormons gewertet we~den konnen; 

3. solche Untersuchungen wohl erst anfangen, Gewicht zu bekommen, wenn nach 
einwandfreier Erforschung der Chemie des Hormons an genugend groBer Zahl von Ver
suchsreihen mit dem reinen Stoff gearbeitet wird. 

Das einzige, was in dieser Richtung fUr uns zunachst von Bedeutung ware, ist 
die Untersuchung am Menschen. Es geht aber nirgends aus der Literatur hervor, daB 
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bisher am Menschen bei diesen Fragen mit Dosen gearbeitet ware, wie ich sie ange
geben habe 1. 

Es ist dann von van Smith und Watkins Smith auf Grund von Versuchen an 
normalen und kastrierten Tieren behauptet worden, daB die Ausscheidung des Follikel· 
hormons im Ham durch die Wirkung des Luteohormons erfolge. Man konne viel Follikel
hormon zufUhren, ohne daB eine nachweisbare wesentliche Ausscheidung erfolge, wahrend 

a Friihkastriertes Tier, 
17 W ochen aIL 

c J!'riihkastriertes 
\Veibchen, 7 \Vochen alt. 

b Normales Tier, 
17 \Vochen' alt. 

d Friihkastriertes \Veibchen, 
7 Wochen alt. Behandlung 

mit Follikclhormon. 

Abb. 129 a-d. Areolae undMamilIen von Meerschweinchen· 
Weibchen. - Nach Behandlung des Tieres mit Follikel
hormon. AIle Reproduktionen in natiirlicher Grolle. [Nach 
Steinach, Dohrn, Schoeller, Hohlweg und Faure: 

Pfliigers Arch. 219, H.2 (1928)]. 

diese sich bei gleichzeitiger Zufuhr von 
Luteohormon erst deutlich bemerkbar 
mache. Diese Angaben bediirfen dringend 
der Nachuntersuchung. Wenn sie sich 
bestatigen, so ist dann diese Tatsache 
meiner Ansicht nach weniger ein Beweis 
dafiir, daB das Luteohormon die Follikel
hormonausschwemmung fordert, als dafUr, 
daB zugefUhrtes Luteohormon bei der 
Ausscheidung abgebaut wird und im 
Urin als Follikelhormon erscheint. Das 
wiirde uns in dem von mir vermutungs
weise schon ausgesprochenen Sinne der 
Konstitution und Natur des Luteohormons 
recht viel naher bringen. 

d) Auf die Mammae. Es wurde 
schon darauf hingewiesen, daB Laqueur 
und Mitarbeiter (und nach ihnen andere) 
mit Follikelhormon die Milchsekretion er
zeugen konnten. Wachstumswirkungen 
auf die Milchdriisen von seiten der 
"genitalwirksamen Extrakte" waren schon 
seit Fellner und Herrmann bekannt, 
jedoch nicht naher differenziert. Mir scheint, 
die wunder schOn en Abbildungen, welche 
besonders Herrmann (19]5) damals 

wiedergibt, zeigen letzten Endes deshalb einen so guten Effekt der Extrakte, weil in diesen 
mehrere Hormone enthalten waren. Denn wir werden noch sehen, daB die Milchsekretion 
von anderen Autoren auch - oder sogar vor allen Dingen - mit Hypophysenextrakten 
erzielt wurde. Es ist voriibergehend berichtet worden, daB Follikelhormon- und an
schlieBende Luteohormonb8handlung Milchsekretion erzeuge 2. Dazu jedoch folgendes: 
Das Wachstum der Mammae und Mamillen ist am Tierversuch auBerordentlich deutlich 
eindrucksvoll zu erzeugen (s. auch Butenandt!). Wird dann nach langer und hoher 
Dosierung mit dem Follikelhormon ausgesetzt oder besser noch in der Dosiernng allmahlich 

1 Neuerdings haben Engelhart und Riml eine Beeinflussnng des Glykogengehaltes der Leber 
durch das Corpus luteum festgestellt. 

2 Kiirzlich erst von Dahl-Iwersen. 
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heruntergegangen (Laqueur und Mitarbeiter u. a. I ), so kommt die Milchsekretion in 
Gang. Dieser Effekt ist aber genau so am mannlichen Tier zu erzeugen. Es laBt sich 
also noch nicht sagen, ob es sich hierbei urn einen direkten Angriff des Hormons an Ort 
und Stelle der Milchdruse handelt oder ob nicht die nachfolgende Milchsekretion ein Effekt 
des bis dahin unter der Wirkung des Follikelhormons gestanden habenden Vorderlappens 
der Hypophyse ist. Unsere alltagliche Beobachtung an der Schwangeren und dann 
lactierenden Frau spricht in dem letzteren Sinne. Sicher ist, daB die haufig fur einen 
Effekt des Corpus luteum gehaltene Milchsekretion (Knaus u. a.) mit dies em nichts zu 
tun hat. Denn wenn wir wissen, daB nach Aussetzen der Follikelhormonbehandlung oder 
Abfall derselben die Milchsekretion aus der gewachsenen Druse in Gang kommt; so mussen 

b 

Abb. 130 a-c. Riintgenbilder der Symphyse von Meersehweinehen. a Unbehandelt, b wahrend, e naeh der letzten 
Behandlung mit Follikelhormon (100 ME. taglieh - 8 Tage lang). - Zunehmende WeitersteJlung des 

Symphysenspaltes. (Naeh Miihle: Zbl. Gynak. 1933, Nr.7.) 

wIr uns nicht wundern, wenn das gleiche bei anschlieBender Luteohormonbehandlung 
eintritt. Ob mit Luteohormon nachbehandelt oder mit der Behandlung uberhaupt aus
gesetzt wurde, bedeutet dann eben fUr die Milchdruse dasselbe; das wesentliche ist der 
Follikelhormonspiegel-Abfall im Organismus. Es ist ubrigens auffallend, daB so gut wie 
gar keine Angaben daruber nach Behandlung mit Follikelhormon am Menschen gemacht 
wurden 2. Nur Werner und Collier haben an ihren fruher schon erwahnten Fallen 
"Sensationen" an den Brusten der Patientinnen beobachtet, die aber auch wohl mehr 
subjektiver Natur und von den Frauen selbst angegeben waren. Diese Autoren gaben 
Dosen bis hOchstens 150000 ME. in ~O Tagen. lch habe bei meinen Behandlungen ganz 
besonders auf diese Dinge geachtet und darauf kontrolliert. Trotz Dosen bis zu 400000 ME. 
Follikelhormon in 3 Wochen habe ich oft keine wesentlichen objektiven Veranderungen 
feststellen kannen. Handelte es sich dagegen urn noch hahere Dosierung oder verlangerte 
Behandlung, so war das von den Frauen angegebene SpannungsgefUhl auch objektiv 
als in einer Zunahme und in Fest- und Hartwerden des Drusengewebes bestehenden Ver
anderung nachzuweisen. Es kam dann auch in einzelnen Fallen zu geringer Milchsekretion 
nach Aussetzen der Hormonzufuhr. Wir kommen auf diese Fragen gelegentlich der Be
sprechung des Hypophysenvorderlappens zuruck. 

e) Auf die Symphyse und die Beckenbander. Die Auflockerung der Beckenbander und 
das Auseinanderweichen der Symphyse ist beim Meerschweinchen eine fur die Schwanger-
---------

1 Borchardt, Dingemanse und hauptsachlich de Jough, ferner Ebhardt, Scaglione. 
Smelser u. a. 

2 Die Beziehungen der Mammafunktion zum ovariellen Zyklus hat Moe n c h (1929) behandelt. Wesent
lioh neuere Ergebnisse in histologischer Beziehung sind nicht dazugekommen. Auf die Untersuchungen 
von Lewis und Geschichter, sowie von Scaglione wurde an anderer Stelle hingewiesen. 
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schaft typische Erscheinung. DaB es solche Auflockerung der Bander auch bei anderen 
Tieren und sogar beim Menschen gibt, ist bekannt; jedoch handelt es sich dabei urn nur 
geringfiigige oder kaum in Erscheinung tretende Veranderungen. Es wurde schon gesagt, 
daB ein besonderes Hormon ("Relaxin" naeh Hisaw) dafiir abgelehnt werden muB. Diese 
Veranderungen am Testtier sind als Wir kungen des Follikelhormons (s. friiher) und als 
kombinierte Wirkung von Follikel- und Luteohormon bekannt. Neuerdings hat Mohle 
noch einmal ganz einwandfrei diese Zusammenhange demonstriert. Es ist der aktiv am 
Geburtsvorgang sich beteiligende Beckenring des Meerschweinchens eben noch mehr oder 
weniger als "ein Teil des Genitales" aufzufassen - wenn ich es mal so nennen dad -
als bei den anderen Arten. 

leh will aueh an dieser Stelle erwahnen, daB Aschheim und Gesenius gemeinsam 
den Stoffwechsel des Uterus an Testtieren nach Follikelhormongaben in vielen Versuchs
serien priiften und als meistens erhOht befanden. Dasselbe laBt sich jedoch auch unter 
Umstanden naeh Zufuhr anderer Hormone und sogar unspezifiseher Substanzen erzielen, 
wenn auch in bedeutend geringerem MaBe (s. auch dazu J. Chr. David: The action of 
oestrin on the oxygen consumption of the uteri of mice. J. of Pharmacol. 1931). 

f) Auf den Allgemein-Organismus. Eine ganze Reihe von Einfliissen allgemeiner 
Art auf den Organismus werden teils dem einen, teils dem anderen Ovarialhormon noch 
zugeschrieben. Es handelt sich dabei urn Wirkungen, wie sie den Gynakologen lediglich 
"in zweiter Linie" interessieren. Deshalb seien sie hier auch nur angedeutet: So solI die 
Zahl der Blutplattehen verandert werden (Bankow 1931), ebenso die Blutgerinnung und 
die BlutungsverhaItnisse (Crainicianu 1932, Druckrey 1933, Lundberg 1933), sowie 
die Blutregeneration (N igs t 1932). Auch ein EinfluB auf den Blutdruck soIl von seiten 
des Follikelhormons bestehen (Lie bhart 1934). tiber Beziehungen der Ovarialhormone 
zum Kreatininstoffwechsel berichtet Biihler (1933), iiber solehe zum Blutcholesterin 
Kaufmann (1930) und Knell (1932), wahrend Loeper, Lemaire und Tanzin einen 
EinfluB auf Galle und Darm von seiten dieser Hormone feststellen. SehlieBlich noeh schreibt 
Takahashi auf Grund experimenteller Untersuchungen dem Corpus luteum-Hormon 
entgiftende Funktionen zu. 

VI. "Sexualhormone" und Sexus. 
Wir haben im vorangehenden gesehen, daB es zur Hauptsache oder gar aussehlieBlieh 

anatomisehe und biologische Veranderungen sind, die sich mit den Hormonen des Ovariums 
also den eigentlichen "Sexualhormonen" hervorbringen lassen. Naeh allen bisherigen 
Ergebnissen, konnen wir eigentlieh nur annehmen, daB diese Hormone den Aufbau der 
anatomisehen Struktur, ihre Umwandlung in den einzelnen Phasen und die Physiologie 
der rein cellularen Funktion des Genitales beherrsehen. Wir sprechen yom "Oestrus" 
als der Brunstperiode, weil wir sehen, wie bestimmte anatomische Veranderungen am 
Genitale mit dem Brunstgefiihl der betreffenden Tiere einhergehen, sind aber kaum 
berechtigt, diese anatomisehen Prozesse und Veranderungen als die Brunst im Sinne 
"das Brunstgefiihl bedingend" anzuspreehen. Wenn aueh die Beobaehtung gemaeht worden 
ist, daB mit Follikelhormon behandeIte infantile weibliehe Mause yom Bock typisch gejagt 
und besprungen werden (B. Zondek u. a.), so ist damit eigentlieh lediglich gesagt, daB 
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an den Genitalorganen dieser weiblichen Tiere kunstlich diejenigen anatomisch-biologischen 
Veranderungen erzielt wurden, die eine bestimmte Reaktion auf die Aktivitat der Bocke 
auslosen. Eine "sexuelle Fruhreife" der weiblichen Tiere ist das nicht. Schon deshalb 
nicht, weil - wie wir gesehen haben - diese Veranderungen regressiv sind. Andererseits 
zeigt bei einer anderen Tierart, dem Kaninchen, der Bock ein dauernd "brunstiges" Ver
halt en, ganz gleich, ob das Weibchen sich in oder auBerhalb der Brunst befindet. Wir 
konnen aus der reinen Erfahrung am Menschen heraus schon deshalb den Effekt "Brunst
gefUhl" nicht in absolute Abhangigkeit yom Ovarium und seinen Hormonen setzen, da 
ja der "Sexus" weder mit der Exstirpation der Ovarien erlischt noch an deren geordnete 
cyclisch-anatomische Funktion gebunden ist. lch muB diese Dinge hier erortern, da mir 
einige Beobachtungen in dieser Beziehung besonders eindrucksvoll erschienen. Viele meiner 
operativ kastrierten weiblichen Kaninchen lieBen den Bock unter typisch "brunstigem" 
Verhalten zu, ganz gleich, zu welch em Zeitpunkt nach der Ovarienentfernung sie sich 
befanden. Vnter diesen bleibt mir ein reifes, geboren habendes, schweres Tier besonders 
in Erinnerung wegen seines auffallend eigenartigen Verhaltens. Das ausgewachsene Kanin
chen war 11/2 Jahre lang nach seiner operativen Kastration in einem klein en Einzelkafig 
im Freien vollig isoliert gehalten worden. Es legte in dieser Zeit ein zunehmend sonder
bares Verhalten an den Tag, indem es mit beiden VorderfuBen katzenartig kratzend den 
Menschen regelrecht ansprang, wenn es geneckt wurde. Zum Bock gebracht benahm es 
sich jedoch wahrend der ganzen Zeit bis zu seinem Tode derart weiblich-brunstig, daB man 
es typischer nicht Mtte demonstrieren konnen. Die Sektion ergab nichts besonderes. 
Es bestanden die typischen Kastrationsveranderungen des vollig atrophischen Genital
schlauchs - von etwaigen Ovarienresten keine Spur. Rid die in Amerika, ein Spezialist 
auf dem Gebiet der Sexualorgane und -hormonwirkungen an Tauben, berichtete 1930 auf 
der Londoner Tagung der Internationalen Gesellschaft fUr Sexualforschung in einer 
Diskussionsbemerkung uber einen operativ kastrierten Tauberich, der sein vorheriges 
Weibchen auch weiterhin auBerst typisch mannlich verteidigte, spater sogar im Kampf 
um dieses Weibchen starb - und nicht der geringste Rest von Hodensubstanz wurde bei 
dem grundlichst daraufhin untersuchten Tiere gefunden. 

Andererseits habe ich kastrierte reife weibliche Kaninchen, die den Bock nicht 
annahmen, mit Follikelhormondosen behandelt, die einen wohlgeordneten Wiederaufbau 
des gesamten Genitalschlauches bewirkten, und trotzdem verweigerten diese Tiere unter 
den bekannten Abwehrreaktionen der Nichtbrunst mit absoluter Energie die Annahme 
des Bockes. 

Was den Begriff des "Sexus" anbelangt, des TriebgefUhls bei Tier und Mensch, so 
mochte ich glauben, daB wir daruber noch sehr durftig orientiert sind. Es sind hier neben 
hormonalen sicherlich nervose psychische und andere Faktoren gleichzeitig oder sogar 
hauptsachlich im Spiele, was sich durch einfache Beobachtungen immer wieder bestatigen 
laBt. Es gibt bekanntlich frigide Frauen trotz bei ihnen bestens funktionierendem Genital
zyklus und es gibt genugend ovarial-insuffiziente, die keinen Anspruch darauf machen 
wurden, "asexuell" genannt zu werden. Beobachtungen, die in dieser Beziehung an ovarial
hormonbehandelten Frauen zu machen sind, gehen manchmal weit vorbei an den all
gemeinen Vorstellungen. So weiB ich von einem FaIle, wo nach einigen hundert ME. 
Follikelhormon, die auBerdem nach unseren heutigen Erfahrungen gar keine anatomische 
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Zustandsanderung am Genitale gemacht haben konnen, eine Steigerung des "TriebgefUhles" 
auftrat. Werner und Collier, wohl die einzigen, die auBer B. Zondek iiber derartiges 
berichten, geben an, daB einige ihrer (mit hochstens 120000 ME. Follikelhormon in 
80 Tagen) behandelten Frauen auf Befragen in diesem Sinne positive Auskunft gaben. 
Beinahe mochte es grotesk klingen, wenn ich sage, daB ernst zu nehmende Frauen und 
Madchen (Studentinnen) wahrend der Behandlung mit sehr hohen Dosen Follikelhormon 
mich - sogar ohne Befragen - darauf hinwiesen, daB ihnen als einziges Besondere nach 
den Injektionen eine betrachtliche Mudigkeit aufgefallen sei und daB sie sehr viel mehr 
Schlafbedurfnis hatten als sonst. 1m iibrigen wurde immer - zum Teil auch spontan -
ein allgemeines Wohlbefinden und zum Teil Appetitsteigerung angegeben; jedoch ergaben 
sich hinsichtlich Beeinflussung der Psyche durch die verabfolgten Hormondosen keine 
anderen Resultate als eben die der psychischen Beeinflussung. 

Es sei damit vor allen Dingen auch gesagt, daB wir gut tun, Vorsicht walt en zu lassen, 
wenn es sich urn so weit fassende Begriffe wie "Vermannlichung" und "Verweiblichung" 
handelt. Ja, der Begriff dessen, was wir "Sexualhormone" nennen, sagt letzten Endes 
nicht das, was er soIl. Es handelt sich dabei tatsachlich urn Sexualorganhormone; denn 
es sind Stoffe, die in Sexualorganen oder in mit ihnen in Korrelation stehenden Driisen 
gebildet werden und die den anatomischen Auf- und Umbau der Sexualorgane dirigieren, 
weiter nichts. 

Was den Begriff des typisch Weiblichen oder typisch Mannlichen anlangt, so konnen 
wir in bezug auf die sekundaren Geschlechtsmerkmale feststellen, daB hier sicherlich noch 
andere Komponenten als die von uns bisher als Sexualhormone bezeichneten Stoffe innerer 
Sekretion beteiligt sind. Bekannt sind Beziehungen der Nebenniere, der Thyreoidea, der 
Thymus und anderer endokriner Drusen. Wir brauchen dabei nur an die Storungen des 
Haar- und Bartwuchses bei Nebennierentumoren zu denken. Und auch wieder in direkter 
Korrelation zu den Sexualorganen scheinen diese Drusen zu stehen, wie z. B. Uterus
blutungsanomalien bei Schilddriisenerkrankungen zeigen. Hinsichtlich dieser Beziehungen 
fehlen uns leider endgultige Forschungen; denn meistens mangelt es da bei am spezifischen 
Test. Wir kennen bisher nur im Tierexperiment die Ausfallserscheinungen nach Exstirpation 
der verschiedenen Drusen bzw. die mehr oder weniger diffuse Wirkung zugefuhrter Extrakte 
aus den betreffenden Organen. Hinzu kommt noch die Moglichkeit der indirekten Wirkung 
von Hormonen iiber eine zweite endokrine Druse auf ein drittes Organ. 

N ach trag bei der Korrektur: Was die Frage der Beeinflussung der Libido durch 
Follikelhormon anlangt, so konnte ich neuerdings einige Beobachtungen machen, die sehr 
auffallend sind und zu denken geben. Gelegentlich del' Behandlung von Mausen, vor allen 
Dingen auch von Mannchen mit riesigen, fur die Tiere pathologischen Dosen Follikel
hormon, die aus anderen Fragestellungen heraus vorgenommen wurde, erwiesen sich die 
Tiere als auBerordentlich lebhaft und kampfeslustig. Es erfolgten massenhaft Kohabita
tionen, Sterben der Bocke und auch von Weibchen infolge gegenseitigen TotbeiBens usw. -
Wenn bei solch hohen Dosen damit eine sichere Beeinflussung dieses psychischen Faktors 
einwandfrei ersichtlich ist, so muB aber daran erinnert werden, daB es sich dabei urn 
Dosen handelte, deren enorme Wirksamkeit auf die anderen Driisen mit innerer Sekretion 
(v or all em Hypophyse) und auf den Gesamtorganismus ganz offensichtlich ist. - Dabei 
sei hier hinzugefUgt, daB ich die erste spontane Angabe iiber Sensationen im Sinne 
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gesteigerter Libido von Patienten aus erst kurzlich bekam, und zwar nach einer Verabfolgung 
von 600000 ME. Follikelhormon im einen und 1200000 ME. im anderen FaIle - Dosen, 
die in einer Zeiteinheit von 10 bzw. 20 Tagen gegeben wurden. In diesem Zusammenhange 
sind die Untersuchungen von Kunde, D'Amour, Carlson und Gustavson (1930), 
sowie diejenigen von Grueter (1931) und von Richter und C. Hartmann von Interesse, 
welche sich mit der Steigerung der spontanen Aktivitat nach Follikelhormonzufuhr (an 
kastrierten Ratten), der Aktivierung von somatisch-psychisch unterentwickelten Zucht
tieren (Grueter) und der Verstarkung mutterlicher Instinkte beim Hunde durch dieses 
Hormon beschaftigen. 

Die Hypophyse. 

I. Allgemeine Betrachtnngen. 
Es sind kaum 10 Jahre verflossen, seitdem B. Aschner in seiner zusammenfassenden 

Darstellung uber "die Beziehungen der Drusen mit innerer Sekretion zum weiblichen 
Genitale" im erst en Bande des Handbuches von Halban-Seitz (1924) von einem gewissen 
AbschluB sprach, den die Lehre von der inner en Sekretion fur unser Gebiet der Geburts
hilfe und Gynakologie aufzuweisen habe. In der gleichen Abhandlung wird gesagt, daB 
zum mindesten die in der experiment ellen Hormonforschung anzuwendenden Methoden 
(Exstirpation, Transplantation, Extraktversuche usw.) bereits in jeder Beziehung derartig 
vollkommen seien, daB Ergebnisse von grundlegender Bedeutung fur die Zukunft kaum 
noch zu erwarten waren. Gleichzeitig wird aber auch in dieser Beziehung fur die Hypo
physe festgestellt, daB die Versuche der Exstirpation dieses Organs am bereits geschlecht
reifen Tier durchaus uneinheitliche Ergebnisse hinsichtlich eines direkten Einflusses auf 
den Genitalapparat gezeitigt hatten und daB dieser EinfluB - wenn auf direktem Wege 
uberhaupt bestehend - nur gering sein kanne. Nur wenige Jahre spater spricht B. Z ondek 
(1927) auf Grund seiner experimentellen Untersuchungen in Gemeinschaft mit S. As ch
heim von dem Vorderlappenanteil dieser innersekretorischen Druse als dem "Motor der 
Sexual£unktion" und vor allem des Ovariums, ein Schlagwort, unter des sen oktroyierender 
Wirkung heute - 10 Jahre nach dem Kundtun der absolut kontraren Annahme Asch
ners - der graBte Teil der Endokrinologen steht. Diese "Tatsachen in wenigen Worten" 
zeigen, welch bedeutungsvolle Ergebnisse die Zeitspanne der letzten 10 Jahre fur das 
Problem der Korrelation Hypophyse-Genitalapparat uns gebracht hat. Sie weisen uns 
aber auch von vornherein darauf hin, daB wir gut tun, experimentelle Ergebnisse - und 
diese sind nun einmal die Basis gerade der Hormonforschung - nicht zu uberschatzen. 
Wir werden im Verlauf der hier wiederzugebenden Literaturergebnisse sehen und lemen, 
daB die wahre Rolle des Hypophysenvorderlappens fUr die Funktion des Genitales durchaus 
noch nicht in ihren Einzelheiten geklart vor uns liegt, und wir werden zu der Annahme 
gelangen mussen und damit feststellen, daB seine tatsachliche Bedeutung fUr das Ovarium 
weder mit einem einfachen Nichts noch mit einem gewaltigen Alles zu beantworten ist. 
Wir durfen eben nicht glauben, daB einerseits, weil eine Hypophyse an einem Experimental
tier exstirpiert und damit an der Himbasis dieses Tieres operiert wurde und sich 
aIle Folgeerscheinungen dieses operativen Eingriffs am Organismus "berechtigterweise" 
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manifestierten und folglich auch auf das so wichtige Sexuale auswirkten, die Hypophyse das 
Ein und Alles fiir dieses Sexuale bedeutet; noch diirfen wir annehmen, daB, weil wir mit 
dem Extrakt aus Hypophysenvorderlappengewebe an einem Tier ein Corpus luteum oder 
an anderen Tieren das ganze Ovarium voll Corpora lutea schaffen konnen, nun damit die 
Funktion dieses Organes innerer Sekretion erfaBt hatten und beherrschten. Der Experi
mentator, der - in seinem Drange nach neuen, sagen wir notwendigen Kenntnissen -
die schrittweise Erforschung der Biologie des Tieres benutzt, urn iiber sie zu positiven 
Ergebnissen hinsichtlich ihrer Anwendung und Ubertragung auf den Menschen zu gelangen, 
wird immer und immer wieder sich auch voll bewuBt sein der Tragweite seiner SchluB
folgerungen einerseits und der positiven, restlos zu verteidigenden Einzeltatsachen seiner 
Ergebnisse andererseits. In eine einfache Norm - und speziell fiir die Hypophyse und 
deren Vorderlappen auf eine einfache Form - gebracht, heiBt das z. B. folgendes: Wahrend 
wir noch kaum die richtige Ahnung davon.haben, was der enorme Corpus-Iuteum-Reichtum 
eines gut funktionierenden normalen Rattenovariums iiberhaupt fiir eine physiologische 
Bedeutung hat, ist es miiBig, dariiber zu streiten, was es heiBt zu wissen, daB die kiinstliche 
Schaffung eines derartigen Zustandes in einem infantilen Rattenovar durch Zufuhr von 
Extrakt aus Hypophysenvorderlappengewebe nunmehr (d. h. seit einigen Jahren) mog
lich ist. 

II. Frtihere Ergebnisse experimenteller Forschungen 
tiber die Hypophyse. 

1. Exstirpationsversuche. 
Die iiblichen Untersuchungsmethoden, deren sich die Hormonforschung bedienen 

muB, treffen gerade bei der Hypophyse auf besondere Schwierigkeiten, wodurch die klare 
Erkenntnis der wahren Beziehungen dieser Driise zum Genitalapparat nicht leicht gemacht 
wurde. Exstirpationen der Hypophyse sind kein einfaches Unternehmen; und zwar einmal 
wegen der Nahe des Gehirns und lebenswichtiger Zentren, zum andern wegen der schweren 
Zuganglichkeit dieses Organs. So ist es verstandlich, daB bis vor wenigen Jahren (und zum 
Teil auch heute noch) die Meinungen dariiber, ob die Hypophyse ein lebenswichtiges 
Organ sei oder nicht, auseinander gingen. Autoren, welche ein Uberleben der Experimental
tiere nach derartiger Operation nicht erzielen konnten und danach die Hypophyse fiir 
lebenswichtig erklarten, wurde von anderen Autoren auf Grund gegenteiliger Beobachtungen 
der Vorwurf ungeniigender Operationstechnik (Hirnlasion, Eiterungen usw.) gemacht. 
Denjenigen, welche zwar ein Uberleben der Tiere, aber dennoch keine wesentlichen Ver
anderungen am Organismus beobachteten, konnte von anderen wiederum entgegnet 
werden, daB unvollkommen operiert und die Hypophyse nicht vollstandig entfernt sei. 
Nach neueren Untersuchungen und Vervollkommnung der Exstirpationsmethode, (worauf 
wir noch zu sprechen kommen), diirfte diese Frage jedoch dahin entschieden sein, daB 
die Hypophysenexstirpation wohl primar zunachst nicht den Tod des Tieres bedingt. 
Es konnen jedoch sekundare Storungen, vor allen Dingen solche des Stoffwechsels, die 
durch das Fehlen der Hypophyse zustande kommen, spater den Tod allmahlich herbei
fiihren. Die erst en wesentlichsten und einwandfreien Ergebnisse mit der Exstirpation 
von Hypophysen bei Saugetieren wurden an Hunden von Cushing, Biedl und von 
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B. Aschner erzielt, wobei erstere den intrakranialen, letzterer den buccalen Weg bei der 
Operation beschritten. AIle drei Autoren beobachteten eine starke Wachstumsstorung bei 
den hypophysektomierten Tieren, ein Zuruckbleiben im Wachstum gegenuber den Kontroll
tieren, wobei Aschner wohl die deutlichsten und einwandfreiesten Resultate demonstrieren 
konnte. Es ist durchaus verstandlich, daB Erscheinungen am Genitalapparat dieser Tiere, 
wenn sie beobachtet wurden, als sekundar angesehen und auf die Wachstumsstorung im 
allgemeinen zuruckgefUhrt wurden. DaB hierbei irgendein besonderer Anteil der Hypophyse 
direkt fur die Atrophie des Genitales verantwortlich sei, konnte aus diesen Untersuchungen 
keinesfalls hervorgehen, 
obgleich Hofbauer den 
wehenerregenden EinfluB 
des Hinterlappenanteils 
durch Anwendung von 
Extrakten aus demselben 
am Menschen schon lange 
nachgewiesen hatte. Der
artig war vor etwa 10 Jah
ren - in kurzen Zugen 
angedeutet - der Stand 
der auf Grund von Ex-
stirpationen gewonne
nen Kenntnisse iiber die 
Bedeutung der Hypo
physe. Abgesehen von den 

Schwierigkeiten, mit 
welchen die experimen
telle Erforschung der 
mneren Sekretion der 
Hypophyse danach em

Abb. 131. Menschliche Hypophyse (38jahrige }'rau), histologischcr Schnitt in 
16facher VergriiJ3erung. 

herging, kommt noch hinzu, daB mit der vollstandigen Entfernung der Druse ja eigentlich 
gleichzeitig immer zwei oder drei Organe exstirpiert werden. Denn ein so wenig indifferentes 
Beginnen die Exstirpation der ganzen Driise schon ist, um so schwieriger wird es sein, 
auf diese Weise auBerdem noch exakte Trennungen der einzelnen Anteile derselben vor
zunehmen. Meines Wissens sind Versuche in dieser Richtung nur sparlieh unternommen 
oder nur als Zufalligkeit gegluekt und wurden wohl aueh vorlaufig von vornherein als 
noch aussichtslos anzusprechen sein, wie sich aus der feineren Anatomie der Hypophyse 
ohne weiteres ergeben muB 1. 

Bekanntlieh besteht die Hypophyse im wesentlichen aus zwei Hauptanteilen, die 
zwar eng miteinander verbunden sind oder sagen wir zellgeweblich dieht an dicht liegen, 
auf verhaltnismaBig engstem Raum ortlich zentriert und von einer ebenso eng um
schriebenen KnochenhOhle begrenzt sind, jedoch entwicklungs- und entstehungsgeschichtlich 
gar nichts miteinander zu tun haben. Denn der Hinterlappen ist rein nervosen Ursprungs, 
besteht zur Hauptsache aus Gliagewebe, das ursprunglich aus dem 3. Ventrikel stammt, 

1 Naehtrag bei der Korrektur: Einzelne neuere Ergebnisse dariiber siehe spater! 
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wahrend der Vorderlappen - auf Grund seiner cellularen Zusammensetzung den Prototyp 
einer Driise mit innerer Sekretion darstellend - sich aus dem Mesoderm als AusstUlpung 
eines Kopfdarmanteiles entwickelt. Zu diesen beiden Hauptanteilen der Hypophyse gesellt 
sich noch ein dritter, der Mittellappen oder die Pars intermedia. Mit dauernder Gedanken
rich tung auf die Bedeutung der inneren Sekretion der Hypophyse fiir die Geschlechts
funktion der Frau konnen wir auf Grund der heutigen Kenntnisse dazu folgendes sagen: 

1. Der driisige Vorderla ppenanteil hat gerade in jiingster Zeit, d. h. wie oben 
schon erwahnt im letzten Dezennium, eine derartig enorme Bedeutung durch den Fort
schritt der experimentellen Forschung bekommen, daB die Kenntnis aller Einzelheiten 
desselben fiir den Gynakologen fast genau so wichtig geworden ist wie diejenige der 
Ovarialfunktion, also der Geschlechtsdriise selbst. 

2. Die Kenntnisse iiber die Funktion des Hinterlappenanteiles haben sich in 
dieser Zeit zwar bedeutend gemehrt, sind jedoch in morphologischer Beziehung kaum 
iiber den Grad der Vermutungen und Annahmen hinausgekommen. 

3. Die Bedeutung des Mittellappens der Hypophyse ist bis heute nicht nur fiir die 
experimentelle Forschung umstritten, sondern sein Vorhandensein wird so gar beim Menschen 
zum Teil negiert. Diejenigen Autoren, welche ihn hier gelten lassen, streiten sich urn seine 
funktionelle Bedeutung oder Bedeutungslosigkeit. 

tiber die anderen Anteile, welche zum Gesamtorgan Hypophyse noch dazu gehoren 
(Hypophysenstiel, HypophysenhOhle usw.) ist hinsichtlich ihrer Beziehung zum Genitale 
naturgemaB nichts' bekannt. lch verweise dieserwegen daher auf die der vorliegenden 
Abhandlung vorangehenden allgemeinen Ausfiihrungen Berblingers. 

Aus dem Gesagten folgt die Notwendigkeit der Sonderkenntnis des Hypophysen
vorderlappenanteiles und damit einer vorangehenden speziellen Besprechung dessen 
bekannter Einzelheiten. Auf die geringen vorliegenden Kenntnisse iiber die Beziehung 
der Morphologie des Hinter- undZwischenlappens zur Hormonologie kann an entsprechenden 
Stellen deshalb kurz verwiesen werden, weil sie bis heute der Spekulation noch vollig 
freien Lauf lassen. 

2. Histologische Vergleichsuntersuchungen. 
Schon die Ergebnisse der Histologie der Hypophyse muBten die Aufmerksamkeit 

ganz besonders stark auf den Vorderlappen dieser Driise lenken. Lag die Kenntnis 
der unveranderlichen - man mochte sagen "monotonen" - Zellanordnung des Hinter
lappens fest, war man im Zweifel dariiber, ob in ihm Nervenfasern vorkamen oder nicht, 
und fiihrte die Streitfrage urn den Mittellappen oder gar dessen Existenz zu keinen positiven 
Ergebnissen, so war andererseits der Hypophysenvorderlappen ein wahres Kaleidoskop 
der Zellen und Zellarten, urn nicht auf die verschiedenste Weise Versuchen der Differen
zierung unterzogen zu werden. Manifestiert sich doch hier - und nur hier - der eigent
liche Driisencharakter dieser "Driise" in ihren Zellen und Zellanordnungen; weist doch 
hier schon die bloBe systema tische histologische Un tersuchung auf eine innere' Sekretion 
von vornherein hin: Die Zellen befinden sich in typischer Driisenanordnung; sie sind 
Epithelien, die teils Driisenbalken bilden, teils sich urn ein Driisenlumen gruppieren. Es 
besteht kein Ausfiihrungsgang, dagegen eine enorme Blutversorgung. Zarteste Binde
gewebssepten, iiberall hindringend, tragen reichlichst GefaBe und Lymphbahnen. Wo die 
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Driisenepithelien im Schnitt nicht urn ein Lumen gruppiert sind, liegen sie haufig den 
GefaBwanden dicht an, zum Teil in sie hineinragend. Kurz - ein rein driisig-epitheliales 
Gebilde mit starkstem, eng-verbundenem BIutzu- und -abfluB. 

Abb. 132. Mikroskopischer Schnitt aus dem normalen Hypophysenvorderlappen einer 27jahrigen Virgo. 
Obersichtsaufnahme. (Hypophyse aus der Sammlung von Prof. Berblinger-Jena.) 

Bekanntlich unterscheiden wir mit Erdheim und Stumme, Berblinger, Kraus 
u. a. im wesentlichen drei Gruppen von epithelial en Elementen: Die Eosinophilen, die 
Basophilen und die Hauptzellen. Dabei wollen wir 
hier betonen, daB ein Wesensunterschied hinsicht
Iich der morphologischen Struktur zunachst ein
mal nur besteht zwischen den ersteren beiden 
(Eosinophilen und Basophilen) einerseits und den 
letzteren (HauptzelIen) andererseits; namlich vor 
all em insofern, als eine starke Wandelbarkeit 
der einzelnen, an sich schon anders strukturierten 
Hauptzellen gegeniiber den sog. chromophilen 
Zellarten nachgewiesen ist. 1m iibrigen besteht 
der Unterschied zwischen Eosinophilen und Baso
philen im wesentlichen in ihrer unterschiedlichen 
R kt ' (d h . d' F II T' . b k 't) Abb. 133. Zellen aus dem Hypophysenvorder-ea IOn .. In lesem a e mgler ar el lappen der Abb. 132. 

auf Farbstoffe. Wie der Name sagt, handelt es 
sich also bei den chromophilen urn Zellgruppen, von denen die eine mehr das saure 
Eosin annimmt und sich rot farbt bei der gewohnlichen Hamatoxylin -Eosinfarbung 
und von denen die andere eine besondere Affinitat zum basischen Hamalaun aufweist. 
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Es sind zwar Spezialfarbemethoden zur anderweitigen Differenzierung der einzelnen 
Zellen beschrieben worden, die jedoch hier in diesem Zusammenhange weniger inter

bb. 135. 7. lien nus dl'm VorderloPPCJl IncrKnnln('hcnbypophy 
( krcUon In cln B1utger 0 bin In.) 

essieren durften. 
Die drei genannten Zellgruppen 

sollen nach den Anga ben der verschiede
nenAutoren normalerweise mengen
maBig verschieden an der Zusammen
setzung des Hypophysenvorderlappen
drusengewebes beteiligt sein. Nicht, 
daB sie in einem bestimmten festliegen
den Zahlenverhaltnis zueinander stan
den, sondern von der einen Zellgruppe 
sind immer mehr vorhanden als von der 
anderen, und von dieser wieder mehr 
als von der dritten. Aber auch hier 
schwanken die Angaben etwas, insofern 
nach Erdheim, Kra us u. a. die Eosino
philen an erster, die Basophilen an 
zweiter und die Hauptzellen an dritter 
Stelle stehen, wahrend Ber blinger und 
sein Schuler Hoeppli haufig die Baso
philen mengenmaBig an letzter Stelle 
fanden. Haufig weist in der mensch
lichen Hypophyse ein groBerer Teil der 
chromophilen Zellen, also der Eosino
philen und Basophilen, eine feine Granu
lierung auf. Wenn es chromophile Zellen 
mit gleichzeitiger eosinophiler und baso
philer Granulierung nach Berblinger 
auch nicht gibt, so finden sich doch 
andererseits chromophile Zellen, die sich 
weder als zur einen noch als zur anderen 
Gruppe geh6rig beurteilen lassen. Hierzu 
einige Bemerkungen: An der Sonder
steHung der HauptzeHen durfte kein 
Zweifel moglich sein, denn wir finden sie 
bei den meisten Tieren nicht nur rein 
far berisch und histologisch -struktureH 
ganz anders geartet als die chromo
philen ZeHen, sondern auBerdem ge
wohnlich in einer fast vollig isolierten 

Gruppe fUr sich angeordnet. Beim Menschen sind aIle drei Zellarten untereinander gemischt 
im Vorderlappen verteilt enthalten, wahrend die Hauptzellen bei den meisten Tieren 
in einem gesonderten, zwischen Vorder- und Hinterlappenteil eil?-geschobenen "Mittel-
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lapp en" eine eigene Formation bilden, so daB also der eigentliche Vorderlappen Ie dig
lich die Chromophilen enthalt. Beobachtungen, die ich an mehreren hundert Kaninchen· 
hypophysen machte, haben mir nun hier hinsichtlich der Eosinophilen und Basophilen 
zu denken gegeben. Gerade bei diesen Tieren besteht 
eine fast scharfe Grenze - soweit man bei einer 
Driisenzellanordnung eben von einer solchen sprechen 
kann - zwischen dem nur Hauptzellen tragenden 
Mittellappen und der groBen Hauptmasse der Chromo
philen im eigentlichen Vorderlappen. Wenn man nun 
die "Vorderlappenzellen" beim Kaninchen aufmerk
sam studiert, so kann man eigentlich nur zu folgendem 
Resultat kommen: Entweder gibt es dort bedeutend 
mehr als nur zwei Arten oder aber es gibt iiberhaupt 
nur eine Art Zellen, die sich aber auf Grund wech
selnder histologischer Funktionsstadien im mikro-

Abb. 136. Starke VergroJ3erung aus den 
skopischen Bild farberisch verschieden darstellen. Hypophysenvorderlappen der Abb. 135. 

Unter Innehaltung gleicher Farbemethodik konnte 
ich jedenfalls bei ihnen die verschiedensten Ubergange hinsichtlich der Annahme des 
Eosinfar bstoffes er kennen. Von tiefem Rot ii ber blasseres Rosa bis zur fast volligen 

Abb. 137. Mikroskopischer Schnitt aus dem Hy,Pophysenvorderlappen einer 27jahrigen Primipara im 7. Monat der 
Gravidit1i,t. - Dbersichtsaufnahme. (Hypophyse aus der Sammlung von Prof. Berblinger·Jena.) 

Farbearmut des Plasmas lassen siGh in ein und demselben Hypophysenvorderlappen 
die verschiedensten Ubergange nachweisen. Sie erwecken dadurch beim geschlechts
reifen Tier den Eindruck starkster Aktivitat, wenn man die Intensitat der Annahme 

Handb. d. Gynll.k. 3. Aufl. IX. 21 
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des Eosin als Kriterium des Sekretgefiilltseins ansieht. Das letztere scheint mir aber 
der Fall zu sein, denn man kann die eosinophilen Zellen bei ihrer Sekretionstatigkeit 
direkt im mikroskopischen Schnitt beobachten, insofern man hochrot oder auch schon 
etwas weniger rot gefarbte Zellen, die in der Nahe von GefaBen liegen, studiert. Sie 
ragen dort haufig mit einer Kante direkt ins Lumen des GefaBes hinein; man sieht 
wie sie ihr nach dem Lumen zu verblassendes Sekret unter Verschwimmen und Verwaschen 
der dortigen Zellgrenzen direkt ins GefaB hinein abgeben. An anderen, blasseren Zellen 
laBt sich dann erkennen, daB es sich urn solche mit vollzogener oder fast vollzogener Sekret
entleerung handeln muB. Es liegt auf Grund dieser Beobachtungen der SchluB nicht 
fern, daB die Eosin nicht annehmenden Zellen solche mit gerade abgelaufener Funktion 
darstellen, daB in der scharfen Begrenzung frisch hochrot gefarbter "Eosinophiler" die 
neue Sekretfiillung zu sehen ist und daB somit zum mindesten die Eosinophilen einem 
starken Wandel unterworfen sind. 

Viele Ergebnisse, welche auf Grund histologischer Vergleichsuntersuchungen schon 
lange bekannt sind, beziehen sich auf die verschiedene GroBe der Hypophyse. Wechsel 
in der GroBe und Masse der Driise kommen unter ganz normalen, physiologischen 
Bedingungen vor. Diese GroBenunterschiede sind bei einiger Ubung bereits mit bloB em 
Auge makroskopisch erkennbar. Die histologische Untersuchung solcher Hypophysen hat 
aber auch hier ergeben, daB eine GroBenzunahme in diesen Fallen vor allem oder fast 
lediglich wieder auf den Vorderlappen zuriickzufiihren ist, daB also ein Wechsel im Hypo
physenvolumen unter normalen Bedingungen einen Wechsel des Vorderlappenvolumens 
bedeutet. 

Diese rein histologischen Feststellungen iiber das Verteilungsverhaltnis der ver
schiedenen Zellen und iiber den GroBenwechsel des Hypophysenvorderlappens haben nun 
von vornherein auf eine innersekretorische Beziehung desselben zum weiblichen Genitale 
hingewiesen. rch sagte, daB die auf diese einfache Weise gemachten Beobachtungen sich 
schon auf norma Ie physiologische Verhaltnisse beziehen. Sehr starkem Wechsel in der 
Funktion ist nun bereits physiologischerweise das Ovarium und iiberhaupt das weibliche 
Genitale unterworfen. Den starksten Ausdrucksformen dieses ovariellen oder genital
funktionellen Wechsels im weiblichen Organismus entsprechen nun auch bestimmte his to
logische Zustandsanderungen im Hypophysenvorderlappen, wie sie eben bekannt sind unter 
dem Namen der Schwangerschafts- und der Kastrationshypophyse. 

a}- Schwangerschaftshypophyse. Die ersten Beschreibungen von histologischen Ver
anderungen der Hypophyse in der Schwangerschaft sind am Menschen von Erdheim 
und Stumme (1909) erfolgt, haben bald von verschiedenen Seiten ihre Bestatigung erfahren 
und sind - trotz nachfolgender Untersuchungen an Tieren (Kolde, Biedl, Unkaryja, 
Schenk u. a. I ). - in ihren Ergebnissen wohl am einheitlichsten geblieben. DaB dabei die 
histologischen Befunde yom Menschen nicht so ohne weiteres auf diejenigen am Tier zu 
iibertragen sind, haben, abgesehen yom schon erwahnten zellenanordnungsmaBig iiberhaupt 
verschiedenen Bau der menschlichen und tierischen Hypophyse, spater, d. h. in letzter 
Zeit; die Ergebnisse der vergleichenden Hormonforschung gezeigt. Yom spezifischen Sexual
hormon des Hypophysenvorderlappens lieBen sich bei den darauf untersuchten Tieren 
meistens gewisse Mengen im Vorderlappen wahrend der Schwangerschaft nachweisen, 

1 ZUlli Teil zit. nach Berblinger. 
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beim Menschen nicht. Darauf kommen wir noch zuruck. Auf jeden Fall tritt sowohl 
beim Menschen als auch bei den Tieren, eine VergroBerung der Hypophyse wahrend der 
Schwangerschaft ein, die sich eben wieder auf den Vorderiappen erstreckt und als solche 
von Comte bereits 1898 beobachtet wurde. Diese VergroBerung und die iibrigen Ver
anderungen in den Zellen steigern sich mit der Haufung von Schwangerschaften, sind 
aber andererseits reversibel; d. h. die Veranderungen gehen nach der Schwangerschaft 
zuriick. Dabei weisen sie jedoch einige bemerkenswerte Besonderheiten auf, namlich: 
wahrend die positiven Veranderungen in der Schwangerschaft zunachst einmal sehr fruh 
(beim Menschen im 2. Monat der Graviditat) einsetzen und sich bei der folgenden 
nach 7-8monatiger Dauer derselben zu ihrer bekannten Starke entwickeln, erfolgt ihre 
Riickbildung erstens sehr langsam, d. h. kann sich iiber Jahre hinziehen, und zweitens 
auch unvollkommen. Das Wesen der zur Hyper
trophie des Vorderia ppens fiihrenden Verande
rungen besteht nun in einer Hypertrophie und 
einer zahlenmaBigen Zunahme bestimmter Zell
elemente, namlich der Hauptzellen. Dnd hier 
besteht nun ein Einklang mit den Veranderungen 
am Tier: der dort aus Hauptzellen bestehende, 
gesonderte Mittellappen verbreitert sich, weist 
eine Hypertrophie seiner uniformen Zellelemente 
und eine pragnantere basophile Farbannahme
bereitschaft derselben auf. Man hat die so ver
anderten Hauptzellen auch als Schwanger
schaftszellen bezeichnet, obgleich Berblinger 
und Luckermann sie beim Menschen auch 

Abb. 138. ZeBen aus dem Hypophysenvorder
iappen der Abb.137. 

wahrend gewisser Krankheitsbilder von seiten der Thyreoidea feststellen konnten und 
obgleich ihr einheitliches Auftreten zur Zeit der Trachtigkeit bei einigen Tieren noch 
umstritten ist (s. auch Trautmann, 1924). Es sei auch erwahnt, daB es Autoren gibt, 
welche die Schwangerschaftszellen als den Eosinophilen nahestehend ansehen (Kraus). 
Wichtig ist, daB infolge der Hypertrophie und Hyperplasie der Hauptzellen diese Schwanger
schaftszellen das Bild beherrschen, d. h. also beim Menschen im Vorderia ppen gewissermaBen 
die chromophilen Zellen in den Hintergrund (= an die Peripherie) drangen und beim 
Tier den Ort ihres hauptsachlichen Sitzes, d. h. den Mittellappen, vergroBern. Wahrend 
die prozentuale Mengenbeteiligung der einzelnen Zellarten, wir wir schon erwahnten, 
normalerweise schwanken kann, wollen wir folgendes festhalten: Die Basophilen sind 
immer am geringsten an Zahl vertreten, auch in der Schwangerschaft also, und die Haupt
zellen sind in der Schwangerschaft an Zahl immer fiihrend. Bei Tieren kann es wahrend 
der Trachtigkeit zu einer Verminderung der Eosinophilen kommen. 

Veranderungen im Sinne der Schwangerschaftshypophyse wiirden auf Grund der 
durch die moderne Sexualhormonforschung gewonnenen Kenntnisse iiber das Chorion
epitheliom auch fiir diese FaIle zu vermuten sein. Wahrend aber an solchen Tumoren bei 
Frauen deswegen kein einheitliches Resultat zu ersehen ware, weil meistens normale 
Schwangerschaften und damit entsprechende Hypophysenveranderungen vorhergegangen 
sind, wiirde die Hypophyse eines Mannes mit Chorionepitheliom hier hormonale Korre-

21* 
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lationen aufdecken konnen. Berblinger hat nur ein einziger solcher Fall zur Verfiigung 
gestanden, wobei keine Schwangerschaftsveranderungen der Hypophyse vorhanden waren. 
Heidrich, Fels und Mathias haben dann von einem FaIle mit Chorionepitheliom beim 
Manne (Hoden und viele Metastasen) berichtet, bei dem sie eine typische Schwanger
schaftshypophyse nach der Sektion haben nachweisen konnen 1. Diesen Befunden zum Trotz 
wurde von E. Stockl erst kiirzlich ein Fall von Chorionepitheliom beschrieben, bei dem 
es sich 1. urn eine Frau, 2. urn eine Mehrgebarende, 3. eben urn ein Chorionepitheliom 
handelte, ohne da.B zunachst einmal iiberhaupt eine Vergro.Berung der Hypophyse nach
zuweisen gewesen ware. Die Hypophyse war im Gegenteil klein und wog nur die Halfte 

Abb. 139. Hypophyse eines normalen reifen 
Kaninchens. 

Abb.139a. Zellen aus dem Vorderlappen 
der Hypophyse der Abb. 139. 

gegeniiber normalen Hypophysen multiparer Frauen. Eine besondere Hauptzellenver
mehrung war keineswegs nachzuweisen, dagegen waren es hier nun die Basophilen, welche 
gegeniiber normalen Verhaltnissen bedeutend in den Vordergrund traten. 

b) Kastratenhypopbyse. Sind es bei der Schwangerschaftshypophyse die Ver
anderungen am Menschen, welche am deutlichsten in Erscheinung treten und dadurch 
urspriinglich und zuerst die Aufmerksamkeit auf sich lenkten, so sind es bei den direkten 
Beziehungen zwischen Ovar und Hypophysenvorderlappen die Studien am Tier, welche 
die deutlichsten Resultate ergeben haben. Fiihrten die am Menschen beobachteten Gravi
ditatsveranderungen zur Charakterisierung der "Schwangerschaftszellen", so brachten die am 
Tier festgestellten, auf die Ovarienexstirpation folgenden Vorderlappenveranderungen die 
Kennzeichnung einer besonderenKastra tenhypophyse mit sich, e benfalls charakterisiert durch 
eine besondere Zellform, die sog. "Kastrationszellen ". Wohl die ersten Veranderungen 
nach experimenteller Kastration wies Fichera 2 an Hiihnern, Kapaunen, Ochsen, Meer
schweinchen und Kaninchen nacho Zunachst einmal kommt es nach Ausfall der Geschlechts
driisen e benso wie in der Schwangerschaft zu einer Vergro.Berung der Hypophyse infolge 
Hypertrophie des Vorderlappens und damit zu einer Gewichtszunahme, wenngleich auch 
dariiber die Angaben fiir einige Tiere von den Autoren etwas verschieden lauten. Fiir diese 
Gro.Benzunahme sind jedoch im Gegensatz zur Schwangerschaft bei der Kastrationshypo
physe besonders die Eosinophilen verantwortlich, die sich bei den meisten Tieren stark 

1 Siehe auch Hady. 
2 Zit. nach Berblinger. 
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vermehrt fanden. Dabei werden die Veranderungen urn so deutlicher, je langer der Zeitpunkt 
der.Kastration zuruckliegt (Kolde). Die Zahl von Eosinophilen und Hauptzellen anded 
sich nach Lehmann bei der Ratte sogar bis zum umgekehrten Verhaltnis, so da.B die 
Eosinophilen doppelt so reichlich angetroffen werden k6nnen als letztere. Die weibliche 
Ratte war es nun, an der Schleidt 
eine typische, nach Kastration auf-
tretende Zellform des Vorderla ppens 
beschrieb, eine Zellart, die sog. "Sie
gelringformen", welche man seither 
als Kastrationszellen bezeichnet, uber 
die aber hinsichtlich ihres Vorkom-
mens bei anderen Tieren die Literatur 
recht wenig Aufschlu.B gibt. Diese 
dann von Addison, Biedl uml 
Zacher!, Unkariya, Schenk und 
spater im Verlauf der experimentellen 
Sexualhormonforschung immer wie
der erwahnten Zellen stellen nach 
ihrem ganzen Aussehen Degenera
tionsformen dar. Sie stellen nach 
Ber blinger umgewandelte basophile 
Zellen dar, die durch kolloide Ent
artung gro.B und blasig-aufgetrieben 
werden. Diese Zellen der Kastraten-

Abb. 140. ll)' popby Ln 1'1. Jallf k trl rton r Ilun KanLnchUnB 
(glel h V ~llorung und glelch Gewl ht d 8 Tleres wi In 

bb. 130.) 

Rattenhypophyse zeichnen sich durch ihre geringe Farbannahme aus, erscheinen dadurch 
bla.B; ihr Kern liegt - infolge der blasigen Degeneration beiseite gedrangt - meistem; 
exzentrisch und peripher in der Zelle (daher "Siegel
ringform"). In der fur die Ratten so typischen Form 
kommen diese Zellen in der Hypophyse anderer kastrier
ter Tiere kaum vor, obgleich auch dort ahnliche, auf 
Degenerationen hinweisende Zellen von blasigem Cha
rakter nachweis bar sind. Au.Berdem treten diese Zellen 
bei der Ratte schon verhaltnisma.Big kurze Zeit nach 
der Kastration auf, wobei sie allerdings erst nach meh
reren Wochen bis einigen Monaten in groBerer Anzahl 
und dann das Bild beherrschend angetroffen werden. Bis 
1929lagen Beobachtungen uber die Rattenhypophyse mit 
einer Kastrationsdauer bis zu 8 Monaten von Schenk 
vor. Dieser Autor beschrieb dann aber, daB er bei 

Abb.140a. Zellen aus dem Vorderlappen 
der Hypophyse der Abb. 140. 

Tieren mit noch langer zuruckliegendem Kastrationstermin (19-20 Monate) eine spontane 
Ruckbildung der Kastrationsveranderungen beobachtet habe. Wenngleich sich auch noch 
Reste der "Siegelringformen" finden, so zeigten gerade die Erscheinungen an diesen, daB 
auch sie im Begriff der spontanen Regeneration waren. Diese Beobachtungen Schenks 
sind bisher noch alleinstehend. rch kann auf Grund von eigenen Beobachtungen an 
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operativ-kastrierten Kaninchen mit einer Kastrationszeit bis zu 2 Jahren folgendes sagen: 
A uch bei diesen Tieren treten den Kastra tionszellen vergleich bare Veranderungen im 
Vorderlappen auf. Die Entwicklung groBer blasig-aufgetriebener Zellen mit hier sich eben
falls blaB darstellendem Kern und Protoplasma geht viel langsamer vor sich als bei den 
Ratten und erstreckt sich iiber Monate. Eine spontane Riickbildung dieser Veranderungen 
konnte ich - wie gesagt bis nach 2 Jahren - nicht feststellen. Die ganz markanten 
Kastrationsveranderungen im Hypophysenvorderlappen der Ratte sind es, welche zu einer 
so ausgiebigen Verwendung gerade dieses, auBerdem billigen Laboratoriumstieres bei der 
experimentellen Losung von Fragestellungen nach der hormonal en Korrelation zwischen 
Hypophysenvorderlappen und Ovarien gefUhrt haben. Wenn schon bei anderen Tieren 
diese Kastrationsveranderungen nicht so deutlich sind wie gerade bei der Ratte, so muB 

Abb. 141. Kastrations· ("Siegeiring"·) Zellen im Rattenhypo· 
physenvorderlappen; 122 Tage nach der Kastration. 

[Aus Schultze K. W.: Arch. Gynlik. 158 (1934).] 

hier erwahnt werden, daB es typische 
"Kastrationszellen" im Sinne der Sie
gelringformen bei der Frau nicht gibt. 
Ber blinger, der darauf besonders 
hinweist, konnte am Menschen selbst 
die bei Hunden in Form der "Ka
strationszellen" zu findende VergroBe
rung von Hauptzellen nicht nach
weisen. Es bleibt damit fUr die mensch

liche Kastratenhypophyse als einzige 
Gemeinschaft mit den Veranderungen 
an tierischen Hypophysen nach der 
operativen Ovarienentfernung die Zu
nahme der eosinophilen Zellen. J edoch 

auch diese konnte keineswegs als vollig konstant erwiesen werden; ja, nach RossIe und 
Be r b lin g e r kann bei der Frau sogar die VergroBerung des Vorderla ppens nach der 
Kastration manchmal iiberhaupt vermiBt werden. 

Es sei hier noch hinzugefiigt, daB die Veranderungen der Kastrationshypophyse auch 
bei solchen Tieren auftreten, bei denen die Entfernung der Ovarien schon vor der Zeit 
der Geschlechtsreife ausgefiihrt wurde. Ferner sei darauf hingewiesen, daB wir nach einer 
Kastration durch Rontgenstrahlen naturgemaB die typischen Veranderungen im Hypo
physenvorderlappen dann erwarten konnen, wenn wirklich aIle funktionellen Elemente 
der Ovarien ausgeschaltet sind. Da wir aber auf Grund von Tierversuchen (von Schubert, 
Geller, Schugt, Parkes u. a.) wissen, daB dazu recht groBe Dosen notwendig sind, 
ist bei der Beurteilung der Hypophysen derartiger Tiere dementsprechend Vorsicht geboten. 
Am Menschen sind jedenfalls entsprechende Veranderungen im Hypophysenvorderlappen 
nach vollstandiger Ausschaltung der Ovarien durch intensive Rontgenbestrahlung 
beschrieben worden (Borak und Windholz 1 , Berblinger). 

c) Hypophyse bei Genitaltumoren. Spezielle Untersuchungen iiber Veranderungen 
der Hypophyse bei Vorhandensein von Tumoren am weiblichen Genitale sind auBer 
den Angaben von Ber blinger und M u th (1923) und von Karlefors (1920) 1 meines 
Wissens in der Literatur zusammenhangend nicht beschrieben worden. Nachdem Einzel-

1 Zit. nach Ber blinger. 
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heiten uber die enge hormonale Korrelation zwischen Hypophysenvorderlappen und 
Ovarium erst durch die Forschungen der letzten Jahre naher bekannt geworden sind, 

Abb. 142. Mikroskopischer Schnitt aus dem Hypophysenvorderlappen einer 38jithrigen Frau (III-para_ - Letzte 
Geburt vor 6 Jahren), die vor Iangerer Zeit kastriert wurde. - "Obersichtsaufnahme_ (Hypophyse aus der 

Sammlung von Prof. Berblinger-Jena.) 

durfte diese Frage zwar akut geworden sem, jedoch die zur Erlangung einer genugenden 
Anzahl von systematischen Vergleichsuntersuchungen erforderliche Zeit noch nicht ver
strichen sein. N ach den Befunden, wie sie K a r 1 e
fors und Ber blinger und Mu th bei Hypophysen 
von an Carcinom oder Sarkom (ohne spezielle 
Lokalisation des Tumors) verstorbenen Individuen 
uberhaupt erheben konnten, ist dazu jedoch fol
gendes zu sagen: Es kommt bei der Mehrzahl 
der FaIle mit bOsartiger Neubildung zu einer 
Hauptzellenvermehrl1ng und -vergroBerung im 
Vorderlappen der Hypophyse. Die Veranderungen, 
welche naturgemaB bei Miinnern nur eindeutig 
beurteiIt werden konnen, erreichen jedoch nicht 
den Grad, wie es in der Schwangerschaft bei der 
Frau normalerweise beobachtet wird. Fur die 
Beurteilung des Einflusses von Genitaltumoren 

Abb_ 143. ZeIIen aus dem Hypophysenvorder
Iappen der Abb. 142. 

der Frau auf die histologische Struktur der Hypophyse konnen also nur solche FaIle 
in Frage kommen, die an einem Tumor zugrunde gingen ohne je schwanger gewesen zu 
sein oder aber dies en Tumor zur Zeit der fruhen Geschlechtsreife bereits erwarben und 
fruh starben. Berblinger und Muth fanden in diesem Sinne jedenfaIls in 50% der FaIle 
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die erwahnten Veranderungen im Vorderlappen, wenn es sich um Genitalcarcinome 
der Frau handelte. 

d) Genitalfunktion bei Hypophysenstorungen. Zu den auf Grund histologisch
anatomischer Befunde und Vergleichsuntersuchungen gewonnenen Erfahrungen iiber 
Beziehungen der Hypophyse zum weiblichen Genitale gehOren auch diejenigen, welche 
auf der Beobachtung von Fallen beruhen, bei denen die Sektion eine Zerstorung (voll
standige oder unvollstandige) der Hypophyse oder Neubildungen in ihr ergab. Das sind 
vor allem Krankheitsbilder, wie der sog. hypophysare Zwergwuchs, die Dystrophia adiposo
genitalis, die Akromegalie, die Simmondsche Krankheit oder hypophysare Kachexie 
und andere. Mit allen diesen Zustanden geht meistens eine Storung der Genitalfunktion 
im Sinne der Atrophie und Afunktion einher. Es muB hier jedoch daran erinnert werden, 
daB fiir die meisten dieser Krankheitsbilder durchaus keine einheitliche Genese nach
gewiesen ist. Aus ihrer Beobachtung und vergleichenden Untersuchung allein hat sich 
also eine engere, sagen wir differenziertere Korrelation der Hypophyse zum weiblichen 
Genitale zunachst nicht konstruieren lassen. Man hat auf Grund des Studiums dieser 
Krankheitsbilder lediglich feststellen konnen: 1. Es besteht eine Korrelation Hypophyse
Ovarium und 2. einige Formen der teilweisen Zerstorung des Hypophysenvorderlappens 
bzw. seine vollstandige Ausschaltung gehen mit einer Stoffwechsel- und Wachstumsstorung 
einher, in deren Begleitung eine genitale Dystrophie eintritt. Aber auch die primaren 
Tumoren des Hypophysenvorderlappens haben hinsichtlich ihrer Differenzierung und 
Zellzusammensetzung zunachst keine weitere Aufklarung hinsichtlich der feineren Be
ziehungen zwischen Hypophyse und Geschlechtsdriise gebracht. Bekanntlich sind ja im 
Vorderlappen drei verschiedene "Adenome" entsprechend den drei verschiedenen Zellarten 
moglich, namlich eosinophile, basophile Adenome und solche aus Hauptzellen. Wenn 
auch die so eindeutigen Storungen bei der Akromegalie auf eine Korrelation des Stoff
wechsel- und Wachstumfaktors zu den eosinophilen Zellen hinwies, so haben sich doch 
durch diese Beobachtungen keine engeren endgiiltig eindeutigen Beziehungen einer 
bestimmten Zellart des Vorderla ppens zur Funktion des Genitales erge ben. J edoch auf 
diese Fragen kommen wir entsprechend der weiteren Entwicklung der Hypophysenhormon
forschung an anderer Stelle zuriick, zumal sie eigentlich erst in den Vordergrund treten 
konnten, nachdem das eigentliche Hypophysenvorderlappensexualhormon entdeckt war. 
Wir wollen hier nur noch daran erinnern, daB auch in diesem Zusammenhang die weibliche 
Genitalfunktion wieder von sich aus auf einen bestehenden EinfluB ihrerseits auf die Hypo
physe aufmerksam macht; denn leicht akromegalische Erscheinungen, also Hypophysen
storungen schlechthin, konnen in mehr oder weniger angedeuteter Form in der normalen 
Schwangerschaft zur Beobachtung kommen; und schlie.Blich sind Falle von Akromegalie 
bekannt, in denen sich diese im AnschluB an eine Schwangerschaft entwickelte. 

3. Extraktversuche. 
1m Jahre 1921 berichteten H. M. Evans und J. A. Long iiber Versuche mit 

Extrakten aus Hypophysenvorderlappengewebe von Rindern, nachdem bis dahin iiber 
derartige Extrakte lediglich aus Hinterlappen (Uteruskontraktionen) naheres bekannt war. 
Aus der Erfahrung heraus, daB Exstirpation oder Ausfall der Hypophyse zu Wachstums
storungen im Sinne der Hemmung fiihren, war anzunehmen, daB iibermaBige Zufuhr von 
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Vorderlappensubstanz das Gegenteil bewirkt. Die Autoren bedienten sich eines muhsam 
gewonnenen schwach alkalischen Rindervorderlappenextraktes, der an jungen weiblichen 
Ratten lange Zeit hindurch taglich injiziert wurde. Der Erfolg war eine offensichtliche 
Wachstumsbeschleunigung gegenuber den Kontrolltieren. Die Untersuchungen von Evans 
und Long wurden spater (1929) von Putnam, Benedict und Teel (Schuler Cushings) 
an jungen Hunden bestatigt, wobei die Injektionen tiber Monate lang sich erstreckten 
und zu Wachstumsstorungen fuhrten, die an das Bild der Akromegalie erinnerten. Wichtig 
ist fur uns, daB nach den Angaben von Evans und Long es bei den weiblichen Ratten 
mit kunstlich erzeugter Wachstumsbeschleunigung zu einem Ausbleiben der Brunst kam. 
Hier findet sich also wieder 
ein Anzeichen fur gewisse 

Beziehungen der Ge
schlechtsfunktion, d. h. also 
der Ovarien, zum Hypo
physenvorderlappen, ob
gleich diese Untersuchungen 
zunachst scheinbar das Ge
genteil von dem ergaben, 
was wir heute uber die 
Bedeutung des Vorder
lappens in dieser Beziehung 
wissen und was einige Jahre 
darauf zu entdecken ande
ren Forschern vorbehalten 
blieb. Beiihren bedeutungs-

vollen Untersuchungen 
uber das allgemeine Wachs
tum nach chronischer Zu
fuhr des Vorderlappen-
extraktes fan den Lon g 

Abb. 1H. Ovarium einer infantiIen Maus nach verli:ingerter Behandlung des 
Tieres mit Hypophysenvorderlappenextrakt. CObermaJ3ige Luteinisierung des 
Ovars durch massenhafte BiJdung von Corpora lutea. Vgl. mit Abb. 145.) 

und Evans ubrigens damals hinsichtlich des Genitales der weiblichen Versuchsratten 
folgendes: Bei den gegenuber den Kontrolltieren stark gewachsenen Versuchstieren 
war das Korpergewicht manchmal doppelt so groB. Wahrend die Gewichts- und GroBen
zunahme sich auf die einzelnen Organe und auch auf die Ovarien erstreckte, hatten 
jedoch die Uteri diese Veranderungen scheinbar nicht mitgemacht. Aus der Tatsache, 
daB sich in den Ovarien starkste Luteinisierung fand, daB diese Luteinisierung 
sich urn eingeschlossene Eier herumgruppierte und schlieBlich keine normalen Follikel 
vorhanden waren, schlossen die Autoren, daB bei ihren Experimenten zwei Hormone 
wirksam gewesen seien: eines, welches die Follikelreifung und Ovulation "hemme" und 
eines, welches das Wachstum fordert. Diese Auffassung und SchluBfolgerung ist wohl 
in dem Sinne zu verstehen, daB bis dahin dem Ovarium allgemein eine weitgehende Selb
standigkeit seiner Funktion zugeschrieben wurde, die nunmehr durch die dauernde Zufuhr 
von Hypophysenextrakt unterdruckt wurde. Die Autoren sahen die gleichen Veranderungen 
auch bei jugendlichen Tieren auftreten, was eigentlich hatte zu denken geben mussen. 
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Denn wenn es sich bei den beobachteten Genitalveranderungen um eine "Hemmungs
erscheinung" handeln sollte, so hatten die Ovarien der infantilen Tiere auf ihrer infantilen 
Stufe stehen bleiben miissen und gar keine Veranderung zeigen diirfen. 

Wenn wir nunmehr die Methoden und Erfahrungen iibersehen, welche bei der 
Erforschung der Bedeutung der Hypophyse, insbesondere deren Vorderlappens, angewandt 
wurden, so faUt uns die bis dahin nur geringe Verwendung des Driisengewebes selbst (in 
Form von Extrakten oder ahnlichem) zu experiment ellen Untersuchungen au£. Solche 
Untersuchungen sind es aber gewesen, die schlie.Blich zur Erkennung der engeren Korre
lation Hypophysenvorderlappen-Ovarium gefUhrt haben. 

III. Die innere Sekretion des Hypophysenvorderlappens 
in ihrer Bedeutung fur das weihliche Genitale. 

Wahrend Evans und Long bei ihren Versuchen primar von dem Gedanken aus
gingen, im Hypophysenvorderlappen miisse eine wachstumsfOrdernde hormonale Kom
ponente enthalten sein, und dieses Wachstumshormon auch positiv nachweis en konnten, 
war die Fragestellung bei Aschheim und Zondek (Anfang 1926) und bei Smith (Ende 
1926) und dann bei Smith und Engle (1927) eine andere. Diese Autoren fahndeten nach 
einer direkten Beeinflussung der weiblichen Genitalorgane durch den Hypophysenvorder
lappen. Zu diesem Zwecke wurde nicht iiber lange Zeitdauer mit Extrakten behandelt, 
sondern das Implantationsverfahren gewahlt, und bereits nach kurzer Dauer des Versuchs 
wurden die Organe der Tiere kontrolliert. Wohl sind diese Untersuchungen von der 
amerikanischen und deutschen Autorengruppe fast gleichzeitig vorgenommen worden, sie 
geschahen jedoch unabhangig voneinander und die amerikanischen Ergebnisse erschienen 
1/2 Jahr spater. Es kommt hinzu, daB Smith zunachst bei seinen ersten Versuchen nicht 
die volle Vorderlappenhormonwirkung beobachtete, wahrend Zondek und Aschheim 
diese bereits bei ihrer ersten Veroffentlichung im einzelnen und ausfiihrlich beschrie ben. 

Den bis zur eigentlichen Entdeckung des Hypophysenvorderlappensexualhormons 
vorliegenden, iiber den Bereich der Vermutungen kaum hinausgehenden Vorstellungen 
von den Beziehungen zwischen weiblichem Genitale und Hypophyse diirfte im allgemeinen 
eine bestimmte Basis gefehlt haben, und das war die Beriicksichtigung der eigentlichen 
Funktion des Ovars, d. h. also des ovariellen Zyklus. Dieser ovarielle, die Funktion und 
die einzelnen Funktionszustande des Genitalschlauches beim reifen weiblichen Individuum 
durchaus beherrschende Zyklus steUt heute die Basis der Sexualhormonforschung iiber
haupt dar. Ohne exaktes, immer wieder vorgenommenes Zuriickgreifen auf das iiber seine 
Physiologie und Histologie Bekannte ist ein Verstandnis der Wirkung von Faktoren, welche 
die Genitalfunktion beeinflussen, nicht moglich. rch verweise deshalb an· dieser Stelle 
auf alles, was im Kapitel Ovarium - vor allem auch hinsichtlich des Zyklus der Labora
toriumstiere - gesagt und erlautert wurde. Zu den Untersuchungen, welche zur Auf
klarung der genannten Beziehungen gefUhrt haben, wurden von Evans und Long Batten, 
von Zondek und Aschheim Mause und von Smith und Engle wieder Batten ver
wandt. Wir wollen deshalb ganz kurz zusammenfassend wiederholen, was an Haupt
funktionsstadien des Genitales fUr beide Tierarten gleichsinnig gilt: 1. Das infantile Ovar 
ist klein, blaB, an der Oberflache glatt, manchmal kaum auffindbar im subrenalen Fett 
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eingebettet liegend. Dazu gehort ein kleiner, dunner und blasser unscheinbarer Uterus, 
der ebenfalls aufgesucht werden muB. In der Scheide finden sich (durch Sekretabstrich 
nachweisbar) nur einige Leukocyten und etwas Schleim: 2. Das reife Ovar mit seinen 
cyclischen Wandlungen weist zwei pragnante Ausdrucksformen seiner Hochstfunktion 
auf: a) Das Stadium der Follikelreife; das Ovarium ist groB, durchblutet, zeigt an 
seiner Oberflache reichlich glasige Follikelerhebungen und hat damit eine traubige Form. 
Dazu gehort ein gewachsener groBer, dicker, gut durchbluteter, auf den ersten Blick 
auffallender Uterus. In der Scheide findet sich das typische Schollenstadium. Es sei 
daran erinnert, daB dies em Stadium des Oestrus ja das proostrische vorhergehen muB, 
und daB wahrend des Prooestrus bei Ratte und Maus haufig der Uterus mit klarem Sekret 
stark angefiillt gefunden werden kann und deshalb manchmal ballonartig aufgetrieben 
und durchsichtig erscheint. Diese Flussigkeit verschwindet im Volloestrus und das eben 
beschriebene Bild resultiert. b) Das Stadium der Corpus luteum-Blute; das Ovarium 
ist groB, auBerordentlich blutreich, an Stelle der Follikel mit kleinen, stecknadelkopfgroBen 
(bei der Maus kleineren) rosaroten bis hochroten Corpora "lutea" durchsetzt, die erst 
spater gelb werden. Dazu gehort ein dicker, stark durchbluteter, eher weicher und 
livider Uterus. Ovarium und Uterus fallen bei bloBer Betrachtung schon auf und brauchen 
nicht gesucht zu werden. In der Scheide findet sich ein verschleimendes Wandepithel, 
das ein fUr den Ungeubten und manchmal auch fur den Geubten wenig differenziertes, 
unspezifisches Sekret liefert, aus dem also durch Sekretausstrichuntersuchung kein Ruck
schluB auf das ovarielle oder uterine Funktionsstadium moglich ist. Zu diesen mit den 
bekannten innersekretorischen Funktionen des Ovars einhergehenden biologischen Prozessen 
gesellt sich noch die Hauptfunktion des Ovars - die Eireifung. Normalerweise reift 
das Ei im volligen Einklang mit dem Reifen des Follikels, so daB der springende Follikel 
ein befruchtungsfahiges fertiges Ei ausstoBt. Das Corpus luteum bildet sich sozusagen 
in der Abwesenheit des Eies, d. h. es entsteht aus den Follikelepithelien (den sog. Granulosa
zellen) der nach dem Sprung kollabierten Follikelwand, wahrend das aus dem Verband 
des Ovariums 10sgelOste Ei sich auf der Wanderung durch die Tuben befindet. 

1. Nachweis eines ovariumstimulierenden Hormons 
im Hypophysenvorderlappen. 

Zu den Versuchen, welche Aschheim und Zondek bei der Erforschung der 
Beziehungen des Hypophysenvorderlappens zum Ovarium vornahmen, wurden infantile 
Mause verwandt. Die normale geschlechtsreife Maus wiegt 18-20 g und mehr; mit ungefahr 
12-15 g werden die Tiere geschlechtsreif, d. h. es entspricht diese Zeit etwa ihrer Pubertat. 
Als sicher infantil und damit ohne cyclische Funktionen im Ovarium sind Mause von 
6-8 g Gewicht anzusehen, d. h. solche mit einem Alter von 3-4 Wochen. Den infantilen 
weiblichen Mausen wurden kleine Stuckchen Hypophysenvorderlappengewebe yom Rind 
implantiert. Etwa 100 Stunden nach der erfolgten Implantation trat in der Scheide dieser 
Tiere ein "Oestrus" auf; es waren also im Scheidensekretausstrich Schollen nachzuweisen, 
die das Zeichen fur eine Wirkung des Follikelhormons bedeuten. Wie wir im vorigen 
Abschnitt uber die Hormone des Ovariums gehort haben, kann ein solcher Oestrus kunst
lich durch zugefUhrtes Follikelhormon an infantilen Mausen zu jeder Zeit prompt erzeugt 
werden. Wir horten aber auch, daB dieses Follikelhormon auf seine Bildungsstatte, das 
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Ovarium, zunachst keinen EinfluB ausiibt und daB also die Ovarien danach unverandert 
infantil bleiben. Bei der Sektion der mit Hypophysenvorderlappengewebe implantierten 
Tiere stellten sich jedoch enorme Veranderungen an den Ovarien heraus, die bereits 
makroskopisch deutlich zu erkennen waren: Die Ovarien waren stark vergroBert, also inner
halb 100 Stunden bis zur Reife gewachsen und auBerdem waren sie durchsetzt mit kleinen 
blutigen Gebilden und Corpora lutea. Die mikroskopische Untersuchung ergab, daB es 
sich bei den ersteren um groBe Follikel handelte, in deren Hohle hinein Blutungen erfolgt 
waren, und daB letztere tatsachlich Gelbkorper darstellten. Parallel mit diesen Ver
anderungen der Ovarien fand sich der Genitalschlauch der Versuchstiere in einem zum Teil 
enormen Wachstumszustand. Die Uteri waren dick, zum Teil glasig und mit Sekret angefiillt. 

Relr r FolUkei 

- Corpora Iu 0 

BlutrolJlk 1-

Abb. 145. Ovarium einer infantilen Maus nach Behandlung des 'L'ieres mit Hypophysenvorderlappenextrakt. 
(Follikelreife, Blut"punkt" und Corpora lutca = RVR. I-IlL) 

Die Scheide wies - wie schon erwahnt - das Schollenstadium und damit das Zeichen 
des erfolgten Schleimhautaufbaues auf. Die Autoren wiederholten an vielen Mausen diese 
Versuche immer mit dem gleichen Erge bnis; sie stellten andererseits Kontrollversuche an 
mit allen moglichen 1osungen, Korperfliissigkeiten und Gewebsextrakten, vor allem aber 
auch mit anderen Driisen innerer Sekretion. Es konnte jedoch der beschriebene Effekt 
nur mit dem Hypophysenvorderlappengewebe erzielt werden - ein Zeichen, daB in ihm 
ein Stoff mit spezifischer Wirksamkeit auf das Ovarium enthalten sein muB. Zu dem 
gleichen Resultat kam einige Zeit spater auch Smith an infantilen Ratten. Er konnte 
sowohl durch Implantation als auch durch Injektion einer Aufschwemmung zerriebenen 
Vorderlappengewebes (Smith und Engle) die Brunst und Offnung der Vulva an seinen 
Tieren erzeugen; und bei der Sektion fan den sich gleichzeitig die Ovarien stark vergroBert. 
Smith beobachtete zunachst in den Ovarien zwar groBe Reiffollikel, jedoch nicht die von 
Zondek und Aschheim beschriebenen Blutungen und Corpora lutea, trotzdem er (Smith) 
zum Teil sogar tagliche Implantationen an seinen Versuchstieren vornahm. In spateren 
Untersuchungen konnten dann aber Smith und Engle nicht nur Follikelwachstum, 
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sondern auch das Springen von reifen Follikeln mit gehoriger Eiabgabe und die nach
folgende Bildung von Corpora lutea feststellen. Die Ergebnisse von Zondek und Asch
heim wurden bald von Fels, Siegmund 
und Mahnert und seither von vielen Nach
untersuchern in den verschiedensten Landern 
bestatigt. 

Nach den an den Ovarien der Versuchs
tiere erhobenen mikroskopischen Befunden 
haben nun Zondek und Aschheim eine 
Einteilung der Reaktion am Follikelgewebe 
nach Graden vorgenommen, wobei sie von 
der Rypophysenvorderlappenreaktion kurz 
als der RVR. sprechen (die Amerikaner sagen 
entsprechend APR. = Anterior Pituitary- Abb. 146. Normales OTarium einer infantilen Maus. 

Reaktion). 
HVR. I = Follikelreifung bis zur Vollreife mit normalem Sprung des Follikels. Das Ei wird im 

wachsenden Follikel reif und als solches bei der erfolgten Ovulation ausgestoBen. 
HVR. II = Follikelblutung. Bevor es zur 

Vollreife und damit zum Sprung des Follikels 
kommt, erfolgen starke Blutungen in seine Hohle 
hinein, wodurch die roten bis blauroten, makros
kopisch so deutlich sichtbaren Erhebungen an 
der Oberflache des Ovars entstehen. Solche 
Blutfollikel enthalten dementsprechend das nicht 
ausgestoBene Ei und luteinisieren nachtraglich, 
d. h. ihreEpithelien werden durch Hypertrophie 
zu Granulosaluteinzellen wie im Corpus luteum. 
Dabei bleibt auch spater eine Bluthohle mehr 
oder weniger bestehen. Auf jeden Fall zeich
nen sich diese Gebilde durch den EinschluB 
des Eies aus. Die Blutfollikel sind von den 
beiden Autoren als "Blutpunkte" bezeichnet 
worden. 

HVR. III = Bildung von Corpora lutea. 
Dabei ist hervorzuheben, daB solche Corpora 
lutea naturgemaB dann entstehen, wenn reife 
Follikel gesprungen sind. Sie stellen die ein
fache AnschluBfolge dieses Prozesses dar. 
Andererseits konnen sie durch vollstandige 
Luteinisation eines ungesprungenen Follikels 
(mit oder ohne vorherige Blutung in diesen) 

Abb.147. OTarium einer infantilen Maus nach Behand-
lung des Tieres mit HypophysenTorderlappenextrakt. 

(Reife Follikel ~ HVR. I.) 

zustande kommen und werden dann als Corpora lutea atretica bezeichnet. 

Dazu einige Bemerkungen! Es ist ganz offensichtlich, daB es sich bei den Blut
follikeln und den Corpora lutea atretica urn den Ausdruck "iiberstiirzter" biologischer 
Vorgange handelt. "Blutpunkte" kommen bei der reifen Maus normalerweise auBer
ordentlich selten vor. Wir miissen uns die Entstehung der verschiedenen Reaktionen 
folgendermaBen vorstellen: Normalerweise zieht sich das Wachstum des Ovars bis zur 
Geschlechtsreife iiber langere Zeit hin und erfolgt also ganz allmahlich. Schlie.Blich werden 
die in dem bis zu einer gewissen GroBe und einem bestimmten Funktionszustand ge
wachsenen Ovar immer nur unvollstandig gereiften Follikel in einer nachsten Reifungsserie 
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endgultig reif und springen. Aus ihnen bilden sich Corpora lutea, und nach deren 
Zugrundegehen erfolgt die nachs.te und neue vollstandige Follikelreifung. Die ganzen Vor
gange sind danach normalerweise in ihrem Werden an eine bestimmte Zeit gebunden -
sie haben eine physiologische Beaktionsablaufszeit. Hier - im Experiment - vollzieht 

Abb. 148. Ovarium einer infantiJen Maus nach Behand
lung des Tieres mit Hypophysenvorderlappenextrakt. 

(Blutungen in reife Follikel = HVR. II.) 

sich aber die Gesamtheit der sonst (bei der 
Ma us) u ber W ochen sich erstreckenden Prozesse 
innerhalb 100 Stunden. Wir durfen uns also 
nicht wundern, wenn es zu Blutungen im 
Follikel kommt, die noch nicht zum Platzen 
reif sind, wenn diese Blutungen in Serien 
erfolgen, wenn Follikel luteinisieren ohne zu 
springen und wenn schlieBlich in die so ent
stehenden Corpora lutea atretica hinein es 
noch nachtraglich blutet. Fur die "biologische 
Ubersturzung" sprechen auch die Bilder par
tieller Luteinisation von Follikeln, also von 
UnregelmaBigkeiten der Zellbildungen und 
-vorgange innerhalb ein und derselben biolo
gischen Einheit. 

Von den genannten Au toren wurde nich ts 
unterlassen, der Spezifitat eines besonderen 

"gonadotropen" Hormons durch Variation der Experimente entsprechenden Nachdruck 
zu verleihen. So wurde den infantilen Versuchstieren kurz vor der Implantation des Hypo

physenvorderlappengewebes das Ova-

Abb. 149. Ovarium einer infantiJen Maus nach Behandlung 
des Tieres mit Hypophysenvorderlappenextrakt. (Corpora 

lutea = HVR. IlL) 

rium einer Seite zur Kontrolle exstir
piert und dann eindrucksvoll die inner
halb 100 Stunden nach der Implan
ta tion sich ereignenden Veranderungen 
am belassenen Ovarium der anderen 
Seite demonstriert. Ferner wurden nicht 
nur tierische Hypophysen verschieden
ster Art, sondern auch menschliches 
Vorderlappengewebe zum Versuch ver
wandt. Dabei zeigte sich, daB auch diese 
das spezifische Hormon enthalten, daB 
damit also das gonadotrope Hormon 
nicht artspezifisch ist. Weiterhin 
wurde das Hormon auch in der Hypo

physe von mannlichen Tieren ebenso wie III derjenigen des Mannes einwandfrei nach
gewiesen. Daraus geht hervor, daB das Vorderlappensexualhonnon auch nicht 
geschlechtsspezifisch ist. Diese letztere Tatsache erhellt auch aus den Implantations
versuchen an mannlichen infantilen Mausen und Batten, die ebenfalls bald von Smith 
und Engle (1927), von Zondek und Aschheim (1928), aber auch von Steinach 
und Kun (1928) durchgefuhrt wurden. Zwar wurde von Biedl bereits 1928 behauptet, 
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das Hypophysenvorderlappenhormon wirke auf das mannliche Genitale "hemmend"; 
die Untersuchungen der anderen Autoren ergaben jedoch eine Stimulierung auch der 
mannlichen Genitalorgane. Dabei wurde allerdings ein verhaltnismaBig geringerer EinfluB 
auf den Hoden selbst beobachtet, wahrend die sog. akzessorischen Organe, Samen
bIas en und Nebenhoden, viel deutlichere Wachstumsvorgange und Funktionssteigerung 
zeigten. Es ergaben sich jedoch folgende Unterschiede im Grad der Wirkung: Zondek 
und Aschheim sahen nach einmaliger Implantation eine nur geringe Wachstumssteigerung, 
die im Verhaltnis zu den Veranderungen am infantilen 0 v a r nur als wenig eindrucksvoll 
bezeichnet werden konnte. Smith und Engle, die auch an den mannlichen Tieren, wie 
vorher an den weiblichen, mehrere Implantationen hintereinander fortlaufend vornahmen, 
sahen starkere Veranderungen an den akzessorischen Drusen, dagegen kaum einen EinfluB 
auf den Hoden. Steinach und Kun arbeiteten mit Extrakt aus Vorderlappengewebe, 
den sie uber langere Zeit an infantilen Ratten injizierten, und gaben Wachstum des 
gesamten mannlichen Genitalapparates an, einschlieBlich der Hoden. Auf Einzelheiten 
will ich hier an dieser Stelle nicht eingehen, vor allen Dingen auch nicht auf die mannig
faltigen spateren Versuche mit Schwangerenharn an mannlichen Tieren. Diese werden 
dort an entsprechender Stelle kurz Erwahnung finden. Es kommt hier nur darauf an 
zu wissen, daB das spezifische gonadotrope Hormon des Hypophysenvorderlappens auch 
die Genitalorgane des mannlichen infantilen Tieres stimuliert, d. h. fordernd beeinfluBt -
durchaus vergleichbar mit den beschriebenen Veranderungen am infantilen Ovarium. 

Nach diesen Ergebnissen war also dem Hypophysenvorderlappen, abgesehen von dem 
von Evans nachgewiesenen Wachstumshormon, eine innersekretorische Tatigkeit mit 
spezifischer Auswirkung auf die "Geschlechtsdrusen" (Ovar, Hoden) zuzuschreiben. Dieses 
Hormon wirkt also ohne Umweg direkt auf eine andere Druse mit innerer Sekretion. Da 
nun bei den Testtieren auch das ubrige Genitale (Uterus, Vagina) gewachsen war und in 
Funktion geriet (Schollenstadium in der Vagina), galt es zu entscheiden, von welcher 
Seite diese Beeinflussung des Genitalschlauches erfolge. Es bestehen zwei Moglichkeiten: 
Entweder wirkt das Sekret des Hypophysenvorderlappens auf Ovar und Genitalschlauch 
gleichzeitig - oder aber das Hormon wirkt nur auf das Ovarium und das stimulierte 
Ovarium beeinflu.Bt seinerseits sekundar den Genitalschlauch. Die Entscheidung war und 
ist einfach, namlich: am kastrierten, also ovarienlosen Tier wirkt der Hypophysenvorder
lappen nich t; die Organe des Genitalschlauches bleiben atrophisch und unbeeinflu.Bt. 
Daraus folgt: Das Hypophysenvorderlappensexualhormon wirkt auf das Ovarium, also 
auf die Geschlechtsdruse. Durch die Stimulierung des Ovariums zum Wachstum, zur 
Follikelreifung und Corpus luteum-Bildung werden in diesem Ovarium dessen eigene 
Hormone "geweckt" und beeinflussen nun ihrerseits, yom stimulierten Ovarium in den 
Blutkreislauf abgegeben, den gesamten Genitalschlauch. Was an Uteruswachstum, 
Schleimhautbildung, Schollenstadium in der Vagina, Offnung der Vulva 
usw. bei den Versuchstieren also beobachtet wird nach der Zufuhr von Hypo
physenvorderlappenhormon, ist der Ausdruck der Wirkung der eigenen 
Ovarien der Tiere; denn entfernt man diese Ovarien vor Beginn des Versuchs, so erfolgen 
nicht die geringsten Veranderungen am rest lichen Genitale. DaB diese Ovarien wirken, 
daB sie ihre eigenen Hormone bilden, wird verursacht und gefordert durch das Hormon 
des Hypophysenvorderlappens, das damit als gonadotropes Hormon mit Recht 
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bezeichnet werden kann. Es ist daher mit Sicherheit anzunehmen, da.B dieses Hormon 
des Hypophysenvorderlappens die wesentliche Rolle spielt bei der Reifung des Ovariums 
zu seiner Voll£unktion, beim Ingangkommen seiner reifcyclischen Prozesse und weiterhin 
fUr die Inganghaltung der Genitalzyklen wahrend der Geschlechtsreife des weiblichen 
Organismus. Aschheim und Zondek haben deshalb yom gonadotropen Hormon des 
Hypophysenvorderlappens als dem "libergeordneten Sexualhormon" gesprochen, 
und Zondek nennt seither den Hypophysenvorderlappen den "Motor der Ovarial
funktion". 

2. Test fur das Hypophysenvorderlappensexnalhormon 
an der infantilen Mans. 

Wenn man die Bedeutung, welche die Hypophyse durch die Entdeckung eines gonado· 
tropen Hormons in deren Vorderlappenanteil fUr die weibliche Genital£unktion bekommen 
hat, verstehen will, so mu.B man hier der Entwicklung der Forschung ein wenig vorgreifen. 
Ich meine damit, da.B einige Zeit spater von Aschheim und Zondek im Blut und Urin 
von normalen schwangeren Frauen Sto££e nachgewiesen wurden, welche auf den ersten 
Blick mit diesem gonadotropen Hormon des Hypophysenvorderlappens als vollig identisch 
angesehen wurden und auf Grund ihres prompten Effektes am infantilen Mauseovar auch 
angesehen werden mu.Bten. Vorwegnehmen wollen wir hier aber, da.B die Identitat diesel' 
Hormone bis heute durchaus noch keineswegs als vollig einwandfrei erwiesen gelten kann. 
Zum mindesten aber kann schon an dieser Stelle gesagt werden, da.B ihre Produktions· 
statte sicherlich nicht dieselbe ist, nach allem bisher Bekannten nicht dieselbe sein kann. 
In der ganzen Literatur der letzten 6 Jahre oder sagen wir in der ganzen Literatur, die 
sich nicht speziell mit der Frage dieser Identitat befa.Bte, finden wir aber von vornherein 
als selbstverstandliche Voraussetzung, da.B Hypophysenvorderlappensexualhormon und 
spezifisches Schwangerschaftshormon ("Prolan" nach B. Zondek) dasselbe seien. Wenn 
es sich hier darum handelt, die Bedeutung der Hypophyse fUr die weibliche Genital£unktion 
zu schildern, so mlissen wir unbedingt aIle diejenigen Untersuchungen, welche keine 
Trennung zwischen Hypophysenvorderlappenhormon ("HVH.") und Schwangerschafts
hormon ("Prolan") vornahmen, zunachst beiseite lassen und wir wollen auf sie unter dem 
Abschnitt "Placenta und Schwangerschaft" eingehend gesondert zurlickkommen. Ganz 
im Gegensatz zu der enormen Zahl von Arbeiten, welche sich mit Fragen liber das so 
leicht zugangliche Schwangerschaftshormon befassen, sind jedoch die Untersuchungen 
liber den eigentlichen Hypophysenvorderlappen selbst durchaus nicht so mannigfaltig. 

Aschheim und Zondek glaubten ursprlinglich in dem typischen Effekt der Substanz· 
vergro.Berung, Follikelreife, Blutfollikel- und Oorpus luteum-Bildung am infantilen Mause
ovar die Wirkung nur eines Hormons zu sehen. Spater - vor allem auf Grund von 
Beobachtungen mit hormonhaltigen Substanzen, die nicht aus dem Hypophysenvorder
lappen selbst gewonnen wurden - kamen sie zu der Annahme, da.B man es mit der Wirkung 
zweier verschiedener Hormone zu tun habe. Auch dafUr fehlt bis heute noch der einwand
freie Beweis. Solange diese Frage jedoch noch nicht entschieden ist, mlissen wir an dem 
von Zondek und Aschheim angegebenen Testverfahren fUr zwei Sexualhormone des 
Hypophysenvorderlappens festhalten. Diese Hormone werden von den Autoren als HVH. A 
und HVH. B bezeichnet. Dabei kommt dem HVH. A lediglich die Wirkung der Ovarium 
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vergro.Berung und der Follikelreife zu, also die oben als HVE. I bezeichnete Reaktion. 
Dem HVH. B dagegen wird sowohl die Wirkung der Blutpunktbildung als auch der Corpus 
luteum-Entwicklung zugeschrieben, also die oben als HVE. II und III beschriebene 
Reaktion. Dementsprechend ist bei der Testierung und damit der quantitativen Auswertung 
von Stoffen und Substanzen auf ihren Gehalt an Hypophysenvorderlappensexualhormon 
vorzugehen. Ich folge bei der Beschreibung den Ausfuhrungen Aschheims und Zondeks, 
von welch en Autoren das Testverfahren bekanntlich stammt. 

a) Test fUr das HVH. A. Ais Testobjekt dient die 6-8 g schwere infantile weibliche 
Maus. Handelt es sich urn flussige Substanzen, die testiert werden sollen, so werden 
mehrere Injektionen in gleichen Abstanden vorgenommen und die Gesamtmenge auf 
6 Portionen verteilt. Die 6 Injektionen werden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen (also 
3 Injektionen taglich) verabfolgt. Typisch fUr die Wirkung des HVA. ist die VergroBerung 
der Ovarien der Testtiere und die Entwicklung von reifen Follikeln in denselben. Unter 
dem Wachsen der reifenden Follikel im Ovar wird in ihnen naturgema.B Follikelhormon 
mobilisiert und damit der Genitalschlauch des Testtieres zum Wachsen angeregt. Der 
Uterus der Mause ist deshalb groB und dick, manchmal flussigkeitsgefullt (Prooestrus); 
die Scheidenschleimhaut ist aufgebaut und bildet an ihrer Oberflache Schollen, die sich 
dementsprechend im Lumen finden und somit im Sekretabstrich nachweis en lassen. Durch 
den Scheidensekretausstrich ware nun auf einfache Weise am Auftreten des Schollen
stadiums die Wirksamkeit des Hormons zu testieren, wenn dieses nicht auch durch kunst
liche Zufuhr von Follikelhormon auftreten wurde. Das Schollenstadium in der Scheide 
nach Zufuhr von Vorderlappenhormon ist jedoch als eine sekundare Erscheinung auf
zufassen, die auf dem Wege der Aktivierung des eigenen Ovars zustande kommt. Danach 
ware im Parallel- und Kontrollversuch am kastrierten Tier der gleichzeitige Gehalt des 
zugefuhrten Extraktes an Follikelhormon auszuschlieBen, d. h. am ovarienlosen Tier durfte 
mit dem gleichen Extrakt uberhaupt keine Wirkung auftreten. Diese Methode ist jedoch 
zu umstandlich und auch auf Grund dessen, was fruher uber das Schollenstadium der 
Vagina gesagt wurde, zu unzuverlassig. Deshalb mussen die Tiere getotet und die 
Ovarien kontrolliert werden. 

Ais 1 ME. HVH. A (= 1 ME. Follikelreifungshormon) ist die kleinste, auf 6 Injek
tionen innerhalb 2 Tagen verteilte Hormonmenge zu bezeichnen, welche 100 Stunden 
nach der ersten Injektion einen solchen Grad von Follikelreifung in den infantilen Ovarien 
der 6-8 g schweren Maus erzeugt, da.B von dem Hormon dieser Follikel aus sekundar 
in der Scheide das Schollenstadium auftritt. 

b) Test fUr das HVH. B. Ais Testobjekt dient die 6-8 g schwere infantile weibliche 
Maus. Es wird ebenso vorgegangen wie bei der Prufung auf HVH. A, also in 6 Portionen 
innerhalb 2 Tagen injiziert. Die Tiere werden 100 Stunden nach der erst en Injektion 
getotet. Typisch fUr die Wirkung des HVH. B ist das Auftreten von Corpora lutea, die 
bereits makroskopisch als feinste, die Oberflache uberragende Vorwolbungen an den Ovarien 
der Testtiere zu erkennen sind. Nach Zondek und Aschheim kann es zu solchen Corpora 
lutea mit EinschluB des Eies (also Corpora lutea atretica) auch kommen, ohne daB eine 
Follikelreife ihrer Bildung vorangegangen ist. Dann sollen die Uteri der Testtiere dunn 
und unverandert sein. Ebenso braucht es dann nicht zu einer Funktion der Scheiden
schleimhaut zu kommen, und Schollen konnen also im Scheidensekretausstrich wahrend 

Handb. d. Gynak. 3. Auf I. IX. 22 
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des ganzen Versuchs vollig fehlen. E benso wie beim HVH. A darf am kastrierten Tier 
kein Effekt am Genitalschlauch zu erzielen sein. 

Als 1 ME. HVH. B (= 1 ME. Luteinisierungshormon) ist die kleinste, auf 6Injek
tionen innerhalb 2 Tagen verteilte Hormonmenge zu bezeichnen, welche innerhalb 
100 Stunden nach der ersten Injektion im Ovarium einer infantilen, 6-8 g schweren Maus 
einen Follikel in ein Corpus luteum umwandelt. (Dabei wird ausdriicklich betont, daB 
ein Corpus luteum geniigt.) 

c) Test fUr HVH. A und B gleichzeitig. Als Testobjekt dient die 6-8 g schwere, 
infantile weibliche Maus. Die Injektionen werden 6mal an zwei aufeinanderfolgenden 
Tagen wie iiblich vorgenommen. Nach 100 Stunden finden sich in den Ovarien der Test
tiere reife Follikel, Blutpunkte und Corpora lutea. Die Wirkung der entstandenen Reif
follikel ist immer kenntlich an dem Auftreten des Schollenstadiums in der Vagina der 
Testtiere, auBerdem sind die Uteri der Tiere groB und blutreich, manchmal fliissigkeits
gefiillt und aufgetrieben. Am kastrierten Tier darf mit dem gleichen Extrakt keine Wirkung 
auf den Genitalschlauch entstehen. Die Reaktion ist dann als positiv zu bezeichnen, 
wenn sich in den Ovarien der Testtiere auBer den gereiften Follikeln mindestens ein Blut
follikel oder ein Corpus luteum findet; d. h. es bedarf nicht sowohl eines Blutpunktes 
als auch eines Corpus luteum, sondern das Auftreten einer der beiden Formationen geniigt. 

3. Die generelle Wirksamkeit des Hypophysenvorderlappen
sexualhormons am weiblichen Genitale. 

Es wurde bereits erwahnt, daB Smith und Smith und Engle ihre Untersuchungen 
hauptsachlich an infantilen weiblichen Ratten durchfiihrten. Damit war schon gezeigt, 
daB sich die Reaktion an den Ovarien nicht nur auf die Organe der Maus beschrankt. 
Auch wurde bereits gesagt, daB diese beiden Autoren sowohl einmalige als auch mehrmalige, 
taglich aufeinanderfolgende Implantationen von Hypophysenvorderlappengewebe an ihren 
Testtieren vornahmen. tiber die anfanglich beobachtete bloBe Follikelreife an den Ratten
ovarien und dem dam it einhergehenden Oestrus in der Vagina (bzw. das Wachstum der 
Uteri) hinaus sahen Smith und Engle dann bei den mehrere Implantationen erhalten 
habenden Tieren nach etwas langerem Abwarten auch die Erscheinungen des Follikel
sprungs, der Blutpunktbildung, und das Auftreten von Corpora lutea. Nachdem ihnen 
die Ergebnisse Aschheims und Zondeks bekannt wurden, bestatigten sie bald auch 
deren Angaben mit Versuchen an Mausen. Die Untersuchungen dieser Autoren wurden 
noch erganzt durch interessante GroBen- und Gewichtsmessungen an den Ovarien der 
Versuchstiere. Zunachst konnte festgestellt werden, daB die Reaktion auf das gonadotrope 
Hormon hin um so besser und schneller vor sich ging, je naher sich die Tiere der Pubertat 
befanden. Durch Anwendung von 2-3 Implantaten von Vorderlappengewebe konnten 
sie VergroBerungen der Ovarien bis zum 10fachen der Kontrolltiere bei Ratten und fast 
bis zum 20fachen bei Mausen erzielen. Diese Tatsache und andere Feststellungen der 
beiden Forscher stimmen nicht mit der allgemeinen, meines Wissens lediglich auf Beobach
tungen von B. Zondek zuriickzufiihrenden Annahme iiberein, daB das Ovarium der 
Ratte viel leichter - und zwar 5mal so leicht - auf die gleiche Hormonmenge reagiere 
als dasjenige der Maus. Wohl scheint die Reifung von Follikeln (HVR. I) bei der Ratte 
relativ leicht zu erzielen zu sein, dafiir scheint aber andererseits die Entstehung von 
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Corpora lutea bei diesem Tier "urn so langer auf sich warten zu lassen". Jedenfalls muB 
hier mitgeteilt werden, daB die Untersuchungen an Batten sich auf solche mit einem 
Gewicht von 30-35 g be-
ziehen und daB also diese 
Gruppe von Batten von 
den Autoren als mit der 
6-8 g schweren infantilen 
Maus auf genitalfunk
tionell-gleicher Stufe ste
hend angesehen wird. 
Ubrigens hebt Smi th her
vor, daB bei gleicher Ver
suchsanordnung die Be
aktion bei Mausen in 2 bis 
4 Tagen nach der Implan
tation deutlich werde, da
gegen bei Batten diese 
Zeit durchschnittlich 1 bis 
2 Tage langer dauert. Auf 
eine Beo bachtungwird von 
Smith und Engle dann 

Abb. 150. Ovarium dncr infantilen Maus nach Behandlung des Tieres mit 
Hypophysenvorderlappenextrakt (VergroBerung und Weiterstellung des Gesamt· 

organs - starke Auflockerung durch die crzeugte Hyperamie). 
(Vgl. Abb. 146.) 

Abb. 151. Ovarium einer infantilen Maus nach Behandlung des Tieres mit Hypophysenvorderlappenextrakt. (Starke 
GroBenzunahme des Gesamtorgans durch Auflockerung und Bildung von Follikeln und Corpora lutea.) (Vgl. Abb. 146.) 

aber auch von Aschheim und Zondek ganz besonders hingewiesen - das ist die Erzeugung 
der Ovulation und damit das Auffinden von reifen, auf der Wanderung befindlichen 
Eiern in den Tuben. Von seinen Versuchen mit mehreren Implantaten an ein und demselben 

22* 



340 C. Clauberg: Ovarium, Hypophyse und Schwangerschaft in ihrer Beziehung zur Frauenheilkunde. 

Tier berichtet Smith unter anderem, daB er einmal48 Eier in einer Tube und ein anderes 
Mal bei einer Maus 63 Eier in beiden Tuben zusammen gefunden habe. Dabei hatten die 
Eier in Gruppen gelegen und seien durchaus als normal anzusehen; denn er habe die For
mation des 1. Polarkorperchens und der 2. Reifespindel an ihnen beobachten konnen. 

So reichlich die Experimente mit "Prolan" aus Schwangerenurin an geschlechts
reifen Tieren in der Literatur anzutreffen sind, so wenig finden sich Untersuchungen 
iiber die Wirkung des Hormons aus eigentlichem Hypophysenvorderlappengewebe an 
solchen Tieren. Engle und Smith (1929) beschaftigten sich jedoch auch schon damals 

Abb.152. Eler III d r Tub Ln r Infnlltu n claus, dlo mi 
IIrpophy uvorclerlapl)cnhorm n boband It wurdc. 

( 'ncb 8 bb im.) 

mit dieser Frage, und zwar wahlten 
sie wieder das Implantationsverfahren 
an ausgewachsenen Ratten und Mau
sen. Ihre Untersuchungen hieriiber 
diirften eigentlich viel zu wenig Be
achtung gefunden haben. Wennschon 
das infantile Ovarium mit einer so 
frappanten Reaktion auf das Sexual
hormon des Hypophysenvorderlap
pens antwortet, so miiBte das erst 
recht yom reifen Ovarium zu er
warten sein. Das ist zwar auch der 
Fall, jedoch nicht in dem Sinne wie 
man primar glauben mochte. Smith 
und Eng I e fanden namlich bei ihren 
Versuchen an der reifen Ratte eine 
ausgesprochene N eigung der Ovarien 
zu Cystenbildungen. Dasselbe konnte 
zwar auch an der reifen Maus fest-
gestellt werden, jedoch nicht in dem 

MaBe wie bei der Ratte, wo sich diese Cysten vor aHem durch ihre UnregelmaBigkeit 
in der GroBe auszeichneten. Allerdings kam es wohl zur Luteinisation in diesen Cysten -
und zwar mehr noch zur Luteinisation der Theca als der Granulosa - jedoch auf
faHend selten trat die Ovulation ein. Wenn bei reifen Mausen im allgemeinen die 
FoHikelreifungen als nicht zu pathologisch und vor aHem mehr gleichmaBiger befunden 
wurden, so fragt sich, ob das nicht auf die Methodik zuriickzufiihren ist. Die Autoren 
verwendeten Ra ttenhypophysen. Wurden diese, selbst in einer Anzahl von taglich 3 Stiick, 
wochenlang auf reife normale Ratten implantiert, so resultierte zwar eine enorme Gewichts
und GroBenzunahme der Ovarien der Testtiere urn das Vielfache (bis zu 40mal so viel! !), 
in diesen Ovarien fan den sich jedoch aHespathologische Cysten. Reife normale M au s e, 
welche eine Rat ten hypophyse taglich implantiert bekamen, zeigten nach 3-4 Tagen 
Zunahme der Reiffollikel, haufig auch Ovulationen (dann in groBerer Anzahl und gehauft); 
nach langerer Behandlung jedoch gab es Storungen in der Granulosa der Follikel, die 
reduziert war oder gar fehlte, wahrend die Theca luteinisierte 1. 

1 Auch an senilen Tieren lieBen sich Effekte erzielen, obgleich diese keineswegs so frappant sind 
(s. B. Zondek, J. Hoffmann (1931), de Jongh und Laquer (1931) u. a.). 
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Was nun die anderen Laboratoriumstiere anlangt, so reagieren auch ihre Ovarien 
auf das Hypophysenvorderlappenhormon; jedoch haben sich dabei betrachtliche Besonder
heiten ergeben. Man kann wohl sagen, daB die Wahl von Ratten und besonders von Mausen 
fiir die Implantationsversuche mit Hypophysenvorderlappengewebe auBerordentlich gliick
lich gewesen ist. Denn, hatte man z. B. urspriinglich am Meerschweinchen oder an einer 
Hiindin gearbeitet, so waren die Experimente bestimmt anders ausgefallen und es hatte 
die Erforschung der Korrelation Hypophyse-Ovarium nicht so rapide Fortschritte machen 
konnen. Uber Transplantationen von artfremdem Vorderlappengewebe am Meerschweinchen 
e',istieren meines Wissens keine Arbeiten, die sich mit der Frage der Beeinflussung der 
Ovarien beschaftigen. Wohl hat H. Hofbauer interessante experimentelle Beitrage an 
diesem Tier mit Hypophysenvorderlappentransplantationen geliefert und zu wichtigen 
Fragestellungen iiber die direkte Beeinflussung des Genitalschlauches durch das gonado
trope Hormon angeregt. Diese Untersuchungen gehoren jedoch an eine andere Stelle, und 
wir werden spater auf sie zuriickkommen. Auch sind Untersuchungen mit aus Schwangeren
urin gewonnenem "Prolan" am Meerschweinchen vorgenommen. Die qualitative und 
quantitative Priifung der Wirksamkeit des Vorderlappengewebes selbst stand jedoch noch 
aus. Aus den Ergebnissen mit "Prolan", die wir ebenfalls an entsprechender Stelle 
erwahnen werden, laBt sich jedoch schlieBen, daB das Meerschweinchenovar auBerordentlich 
schlecht auf das gonadotrope Hormon reagiert 1; und zwar so schlecht, daB man urspriinglich 
geglaubt hat, fUr dieses Tier gelte der Hypophysenvorderlappen nicht als "Motor" der 
Ovarial£unktion. Nach neueren Untersuchungen muB es sich dabei jedoch urn eine reine 
Dosisfrage handeln, so daB also auch hier die Ovarial£unktion yom Hypophysenvorder
lappen beeinfluBt wird. DaB dies tatsachlich der Fall sein muB, geht schon aus den 
Untersuchungen von J. Wa trin hervor, der dieses Problem bereits 1929 von der wohl 
eindeutigsten Richtung aus angri££, indem er artgleiche Hypophysen implantierte. Auf 
diese Weise konnte er bereits damals einwandfrei die Wirksamkeit von Meerschweinchen
hypophysen am prapuberalen Meerschweinchenovar nachweisen. 1m iibrigen diirfte der 
tatsachliche Gehalt gonadotropen Hormons der Meerschweinchenhypophyse selbst auch 
noch durch die Untersuchungen von C. Hartmann und R. R. Squier, die deren Wirk
samkeit am Affenovarium demonstrierten 2, erwiesen sein. Wenn bisher lediglich von Implan
tationsversuchen mit Hypophysenvorderlappengewebe die Rede war, so diirfen wir uns 
die Wirkung der implantierten Gewebsstiickchen oder auch im ganzen implantierter 
t,ierischer Hypophysen nicht etwa so vorstellen, als ob diese bei den Empfangertieren 
nun einheilten und dort also gewissermaBen als Organ in Funktion traten. - Wir konnen 
im Gegenteil annehmen, daB das implantierte Gewebe vollstandig resorbiert wird und daB 
bei dieser Resorption die Menge des in ihm jeweilig enthaltenen Hormons einmalig oder 
eben wahrend der Dauer der Resorption in den Blutkreislauf des Tieres gelangt und damit 
voriibergehend zur Wirkung kommt. Es sind zwar Einheilungen von artgleichen Hypo
physen bei Implantation in die Niere beschrieben worden (Hohlweg und Junkmann; 
s. spater); jedoch bei den hier erwahnten Experimenten fand wohl durchweg die Methode 
der intramuskularen Implantation meistens artfremden Gewebes Anwendung. Bei einem 

1 J. Jares, Anat. Rec. 49 (1931). 
2 Sowie von Lipschutz, Reyes und Vinals (1932). - L. Loeb hat dann 1932 auch die generelle 

Reaktionsfahigkeit des infantilen Meerschweinchen·Ovars auf gonadotrope Hormone demonstriert. 
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derartigen Vorgehen habe ich selbst an einer groBeren Serie von Ratten, bei denen art
gleiche (also Ratten-) Hypophysen in die Oberschenkelmuskulatur so frisch wie moglich 
implantiert und die dann eigens da:raufhin untersucht wurden, eine derartig vollstandige 
Resorption feststellen konnen, daB nach einigen Wochen manchmal trotz mikroskopischer 
Untersuchung nicht einmal die Spur einer Narbe festgestellt werden konnte, geschweige 
denn Reste der implantierten Hypophyse selbst. In diesem Sinne nahmen ja auch Smi th 
und Engle die mehrmalige Implantation am gleichen Tier vor. So wie nun Evans und 
Long sich bereits 1921 Extrakte aus Hypophysenvorderlappengewebe hergestellt hatten, 
urn nach deren sogar monatelanger Dauerzufuhr den vermuteten EinfluB auf das allgemeine 
Korperwachstum zu studieren, so wurden von einzelnen Autoren jetzt auch Extrakte 
hergestellt zur Prufung ihrer Wirksamkeit auf das Genitale. Evans selbst arbeitete in 

Abb. 153. Ovarium eines normalen juvenilen Kaninchens (von 
1800 g Gewicht). 

Gemeinschaft mit S im p son (1928) 

mit einem sauren Extrakt aus 
Rinderhypophysenvorderlappen 

und beobachtete Hypertrophie der 
Ovarien und "Vulva-Vagina- Off
nung" an infantilen Ratten. Die 
Anwendung derartiger Extrakte 
fuhrte nun zum Nachweis einer 

frappanten Reaktion an einem anderen Tiere, und zwar am Kaninchen. Das geschlechts
reife Kaninchen ovuliert nach den Untersuchungen von Hammond und Marshall 
gewohnlich nicht spontan, sondern durchschnittlich 10-12 Stunden nach dem Coitus in 
der Brunst. Bellerby (1929) injizierte nun Extrakt aus Hypophysenvorderlappengewebe 
an geschlechtsreifen Kaninchen intravenos. Wenn reifende odeI' reife Follikel in den 
Ovarien del' Tiere vorhanden waren, so erfolgte nach einer einmaligen intravenosen Injektion 
innerhalb 10-15 Stunden der Follikelaufbruch mit AusstoBung der Eier, und anschlieBend 
bildeten sich dementsprechend Corpora lutea. Parkes (1929), der auf Grund anderer 
Fragestellungen bei subcutaner Anwendung von Hypophysenvorderlappenextrakt am reifen 
Kaninchen die Wirksamkeit an diesem Tier ebenfalls beobachtete, bestatigte in Gemein
schaft mit M. Hill (1931) die Angaben von Bellerby. Weitere Bestatigungen erfolgten 
von Jares (1930), Snyder und Wislocki (1931), Leonard (1931), Grueter (1931) u. a. 
Diese Moglichkeit, die Follikel durch eine einmalige intravenose Injektion von Hypophysen
vorderlappenextrakt zur Ruptur zu bringen, hat deshalb ihre besondere Bedeutung, weil 
dadurch die Wirksamkeit der nachfolgend entstehenden Corpora lutea gepruft werden 
konnte. Aus den klassischen Transplantationsversuchen an der Maus und Ratte war sehr 
wohl zu schlieBen, daB die entstehenden Follikel eine biologische Funktion ausuben, d. h. 
also, daB in ihnen Follikelhormon gebildet wird, kenntlich an dem Auftreten des Schollen
stadiums in der Vagina und dem Wachsen der zugehorigen Uteri. Fur die Corpora lutea 
war dieser Beweis zunachst noch nicht erbracht. Wohl hatte Teel nach vorherigem 
Einnahen von Seidenfaden in den Uterus bei Ratten durch intraperitoneale Zufuhr von 
Vorderlappenextrakt Corpora lutea in den Ovarien erzeugt und unter deren Wirkung sog. 
"Placentome" (s. Kapitel Ovarium) auftreten sehen. Hier am Kaninchen jedoch war die 
Entstehung der typischen Transformationsphase in der Uterusschleimhaut nicht zu ver
kennen; und so wurde von den Autoren ubereinstimmend angegeben, daB der durch intra-
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venose Vorderlappenextraktinjektion kiinstlich erzeugte Follikelsprung zur Bildung eines 
Oorpus luteum mit biologischer Vollfunktion fiihre. Die bei Versuchsbeginn rein proli
ferativ aufgebaute Uterusschleimhaut (Follikelhormonwirkung der Reiffollikel im Ovar) 
geriet nach der Entwicklung von Oorpora lutea durch die Vorderlappenhormonwirkung 
nunmehr in die Transformationsphase (driisige Umwandlung der Friihschwangerschafts
phase). Das bedeutet nichts anderes, als daB die entstandenen Oorpora lutea funktions
tiichtig sind und somit ihr spezifisches Hormon, das Luteohormon, produzieren. 

Experimentelle Untersuchun
gen, welche in diesem Zusammen
hang noch zu erwahnen sind, weil 
sie uns das Verstandnis bei der 
spateren Erorterung iiber den Me
chanismus der permanenten hor
monalen Korrelation Hypophysen
vorderlappen-Ovar erleichtern, sind 
solche von Philipp (1931) am Ka
ninchen und Hill und Parkes am 
Frettchen. Philipp implantierte 
Kaninchen, die sich auBerhalb der 

Abb. 154. Ovarium cines j u venilen Kaninchens nach Behandlung 
des Tieres mit intraven6ser Injektion von Hypophysenvorderlappen· 

extrakt. (Praparat 100 Stunden nach der Injcktion.) 

Brunst befanden, Hypophysenvorderlappen von anderen Kaninchen. Es kam danach zu 
Follikelwachstum, jedoch nicht zur Ovulation. Dasselbe beobachtete er bei der Implan
tation von Meerschweinchenhypophysen auf Kaninchen. 
Wurde dagegen menschliches Hypophysenvorderlappen
gewebe implantiert, so kam es gleichzeitig zur Luteini
sation der Follikel. Parkes und Mitarbeiter konnten 
durch intra venose Injektion von Vorderlappenextrakt am 
Frettchen den Follikelsprung dann erzeugen, wenn die 
Tiere briinstig waren und also reife Follikel im Ovari um 
vorhanden waren 1. Handelte es sich dagegen um an
oestrische Tiere, d. h. mit nur ruhenden Follikein im Ovar, 
so resuItierten lediglich cystische Follikeibildungen oder 
die Luteinisation der ungesprungenen Follikel. Von be
sonderem Interesse diirften schlieBIich die Untersuchungen 
mit Hypophysenvorderlappenhormon an Affen sein. Solche 
Untersuchungen wurden hauptsachlich ausgefiihrt von 

Abb. 155. Querschnitt durch den 
Uterus des Tieres der Abb. 154. (Die 
Uterusschleimhaut hat sich unter dem 
J<JinfluJl der im Ovar hervorgerufenen 
Veranderuugen driisig umgewandelt = 

Corpus luteum-Phase.) 

E. Allen (1928), Oourrier und R. Kehl (1929), Ehrhardt 2 (1929), O. Hartmann
Baltimore(1930),Hisaw,Fevold und Leonard (1931), O.Hartmann und R. R. Squier 
(1930), O. Hartmann, Firor und Geiling (1930), J. Novak und Kun (1931) und 
schlieBlich von Saiki (1932) und Engle (1933). Die Autoren arbeiteten dabei zum 
Teil mit Extrakten, zum Teil wurden Implantationen von Driisengewebe vorgenommen. 
An den Ergebnissen ist bemerkenswert, daB im allgemeinen eine Wirkung im Sinne starker 
Follikelreifung erzieIt wurde, daB sich jedoch Oorpora lutea nicht bildeten. So berichtet 

4 S. auch Mc. Phail (1933) "Induction of ovulation in the unmated ferret". 
3 In Zusammenarbeit mit Wiesbader und Focsaneanu. 
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Allen (1928) nach der Implantation von mehreren (3) arteigenen Affenhypophysen auf 
ein juveniles Affenweibchen iiber Wachstum der Ovarium innerhalb weniger Tage, wobei 
sich beiderseits je 30 groBe Follikel fanden. Hartmann und Squier (1930-1931) trans
plantierten Schweine- und Meerschweinchenhypophysen auf geschlechtsreife Affen und 
konnten ebenfalls iiber die Follikelstimulierung hinaus keine Ovulation oder Corpus 
luteum-Bildung erzeugen. Hisaw und Mitarbeiter sowie Saiki und neuerdings Engle 
erzielten mit Extrakten aus Schaftshypophysen in recht betrachtlichen Dosen starke 
Follikelreife und Cystenbildungen. Novak und Kun arbeiteten mit "Anteron", einem 
von der Schering Kahlbaum A.G. hergestellten Vorderlappenpraparat. Immerhin wurde 
durch die Gesamtheit dieser Untersuchungen die Wirksamkeit des gonadotropen Hormons 
des Hypophysenvorderlappens im Sinne der Stimulierung der Ovarien auch fiir den Affen 
bewiesen. Dabei wurden auch hier die Follikel zur Follikelhormonproduktion gebracht; 
denn es wird iiber Rotungen der "Sexualhaut", wie sie bei den kleineren Affenarten fiir 
starke Follikelhormonwirkung typisch ist, ferner iiber Uteruswachstum und Blutungen 
berichtet. Auf die Bedeutung der dabei beobachteten Blutungen werden wir noch etwas 
naher einzugehen haben, da sie vorubergehend AnlaB zu Meinungsverschiedenheiten iiber 
den Mechanismus der Menstruation gegeben haben. 1m iibrigen berichten neuerdings 
Hisaw, Hertz, Hellbaum und Fevold (1932), daB es ihnen gelungen sei, auch beim 
Affen die Corpus luteum-Bildung zu erzeugen. Sie arbeiteten, wie die meisten Autoren, 
an Makakus rhesus-Mfen und gingen folgendermaBen vor: N achdem sie friiher bei den 
Tieren lediglich die subcutane Zufuhr des Hormons angewandt hatten, sahen sie nur 
Follikelbildungen in infantilen Ovarien. Es wurden jetzt zwei Tiere langere Zeit auf dieselbe 
Weise vorbehandelt, daran anschlieBend aber mehrere (3 bzw. 8) Tage lang das Hormon 
intravenos verabfolgt unter gleichzeitiger Weitergabe der subcutanen Dosen. Auf diese 
Weise lieB sich an einem Tier die beginnende Luteinisation der Follikel, beim anderen, 
am langsten behandelten Tiere, die vollige Lu teinisa tion nachweisen. Vor dem Uber
gang zur intravenosen Injektion wurden die Ovarien durch eine Probelaparotomie besichtigt 
und enthielten dabei ausschlie.Blich Follikelreifungen ohne jegliche Luteinisierung. Dabei 
ist interessant, daB sie bei den infantilen Ovarien Gewichtszunahmen bis zu 1800 % nach
weisen konnten und daB auBerdem in den beiden Fallen mit erzielter Luteinisation sich 
die Uterusschleimhaut im dementsprechenden Funktionszustand der pragraviden Um
wandlung befand. 

Kurz erwahnt sei noch, daB bisherige, allerdings nur sparliche Untersuchungen an 
Hunden zu durchaus uneinheitlichen, mehr negativen Ergebnissen gefiihrt haben [Brouha, 
Meyer und Saiki (1931), Leonard und Engle]. Das ist ebenso auffallend wie die 
Tatsache, daB E. Allen mit der Implantation einer Hundehypophyse am Mfen keinen 
Effekt erzielen konnte. Es ist aber anzunehmen, daB es sich hier, ebenso wie beim Meer
schweinchen, lediglich um eine Frage der Dosis handelt. - Weniger wichtig fUr den 
Kliniker, aber auBerst interessant sind die Untersuchungen von Riddle und seinem Mit
arbeiter Flemion, der den Effekt von Vorderlappenextrakt bereits 1928 an Tauben 
demonstrierte und von Schockaert (1931), der bei der Injektion an Enten auffallend 
starkere Veranderungen beim Erpel gegeniiber den weiblichen Tieren beobachtete. 

Uber Wirkungen von Extrakten aus dem Hypophysenvorderlappen oder von Implan
ta tionen von V orderla ppengewe be am Men s c hen mangelt es noch an j eglichen Erfahrungen. 
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c d 

e 
Abb. 156a-f. Mikroskopische Schnitte durch den Uterus und durch die Ovarien von infantilen Aften (Makakus 
rhesus) nach Behandlung der Tiere mit Hypophysenvorderlappenextrakt. a Proliferativer A.ufbau der Uterusschleim
haut, b starke VergriiLlerung aus a, c beginnende Desquamation der proliferativ aufgebauten Uterusschleimhaut 
(Blut in der Uterushiihle) nach Aufhiiren der Wirkung der in den Ovarien erzeugten Follikel, d normaler Uterus 
eines unbehandelten Tieres (Kontrolle), e und f Follikelreifungen in den Ovarien. [Nach Seiicki Saiki: Amer. J. 

Physio!. 100, Nr 1 (1932).] 
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Ich meine damit nicht die Beobachtungen, welche man im klinischen Sinne an behandelten 
Patienten gemacht hat, sondern ich meine damit den tatsachlichen anatomisch-histo
logischen Nachweis der kiinstlichen Beeinflussung der Ovarien. Wohl hat Ehrhardt, 
die Hypophysentransplantation vorgenommen und unter anderen Novak-Baltimore 
an einer gro.Beren Beihe von Patienten nach Injektionen des Extraktes bestimmte klinische 
Erscheinungen hervorrufen konnen; die positive Demonstration eines einwandfrei ver
anderten menschlichen Ovars ist bisher jedoch nicht erfolgt. Und au.Berdem wurde bei den 
meisten Versuchen dieser Art das viel leichter zugangliche Hormon aus Schwangerenharn 
benutzt, wobei man sich dann naturgemaB auch auf die Feststellung der auBeren Er
scheinungsform therapeutischer Erfolge oder MiBerfolge beschrankte. Wir wollen deshalb 
auf diese Angaben gelegentlich der Besprechung der Therapie zuriickkommen. 

4. Ergebnisse n euerer Exstirpationsversuche del' Hypophyse 
und ihre Bedeutung fill' die Ovarialfunktion. 

Friihere Versuche, die Hypophyse zu exstirpieren, geschahen vornehmlich auf Grund 
der Fragestellung nach der Wachstumsbeeinflussung und nach der Lebenswichtigkeit der 
Hirnanhangsdriise iiberhaupt. Mit der Erkenntnis der engeren Beziehungen zwischen 
Hypophysenvorderlappen und Genitalfunktion mu.Bte sich naturgemaB ein regeres Interesse 
an derartigen Experimenten bemerkbar machen. Waren es friiher hauptsachlich Hunde, 
die wegen ihrer groBeren und daher iibersichtlicheren anatomischen VerhaItnisse sowohl 
fUr die Exstirpation als auch zum Studium von Stoffwechselstorungen besonders geeignet 
schienen, so konnten systematische Untersuchungen iiber die Beeinflussung der Sexual
funktion nur an solchen Tieren vorgenommen werden, die einmal einen ausgepragten 
haufig-rhythmischen Wechsel ihrer Genitalfunktion aufwiesen und zum anderen fiir das 
Massenexperiment immer in geniigender Zahl zur Verfiigung standen. In diesem Sinne 
arbeitete Smith (1927) eine Methode der Hypophysenexstirpation bei Batten aus, deren 
Wesen und Vorteile er in dem Vorgehen auf ventral em parapharyngealem Wege sah. 
Smi th hatte mit seiner Methode auBerordentlich gute Erfolge gehabt, denn die Tiere 
iiberlebten monatelang, so daB dadurch ein Studium der Sexualhormonwirkungen am 
hypophysenlosen Tier moglich wurde. Einzelheiten der Methode interessieren hier nicht. 
Es sei nur vorausgeschickt, daB Parkes und Mitarbeiter, sowie Smith und White sie 
auch am Kaninchen anwandten und daB kiirzlich M. Hill und Parkes eine ahnliche 
Methode in ihren Einzelheiten fUr das Frettchen beschrieben haben. Die Batte ist fiir die 
Hypophysenexstirpation ein besonders geeignetes Tier, und an ihr sind neuerdings bedeutend 
vereinfachte Operationsmethoden beschrieben worden, so von Koyama (1931) und von 
W ehefri tz und Gier h a k e (1932). Interessant und am einfachsten diirfte das vonKoyama 
angegebene Verfahren zur Hypophysenentfernung sein, wenngleich sich dabei die Voll
standigkeit des entfernten Driisengewebes wohl mit weit geringerer Sicherheit garantieren 
laBt. Da jedoch sowieso immer noch die tatsachliche Vollstandigkeit der Operation 
spater bei der Sektion nachtraglich nachgewiesen bzw. bestatigt werden muB, so gewinnt 
die Methode dadurch an Wert. Das Vorgehen ist folgendermaBen: Unter Zuriickziehen 
der Ohrmuschel nach oben und hinten und dadurch Streckung des GehOrganges wird mit 
einer Mandrin-Hohlnadel langsam gegen das Trommelfell zu eingestochen. Nach Durch
stoBung desselben bis zur Schnecke hin wird dann die Nadellangsam ein wenig nach vorn 
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gefUhrt, wo die Spitze derselben eine kleine Furche erreicht. Danach wird die Nadelspitze 
fast senkrecht und ein wenig nach vorn unten gegen die Medianebene des Schadels etwa 
3 mm tief durch den Knochen gestoBen und sitzt direkt uber der Hypophyse. Der Mandrin 
der Hohlnadel wird entfernt, die Hypophyse durch eine mit flussigem Paraffin luftdicht 
gemachte Spritze ausgesaugt. Die gewonnene Masse wird durch die histologische Unter
suchung als Hypophyse bestatigt. - Mir scheint diese Methode die weitaus schonendste 
zu sein, wenn man bei einer derartigen Operation uberhaupt von "schonend" reden darf! 
Die Folgen der Hypophysenentfernung fiir das weibliche Genitale bestehen am geschlechts
reifen Tier in einer sofort einsetzenden Atrophie der Ovarien mit dementsprechender 
parallelgehender Schrumpfung des Genitalschlauches. Die im Ovarium gerade reifenden 
Follikel oder vorhandenen Reiffollikel werden atretisch, und Corpora lutea bilden sich nicht 
mehr. Auffallend ist eine manchmal lange Persistenz der vorhandenen Corpora lutea; 
nicht daB sie langer funktionstuchtig blieben, sondern ihr Ruckbildungs- und Vernarbungs
prozeB ist verzogert. Wird bei infantilen Weibchen die Hypophyse entfernt, so bleibt das 
Ovarium infantil und die Entwicklung zur Geschlechtsreife erfolgt nicht 1. Auch an den 
hypophysektomierten Ratten laBt sich nun mit der Implantation von Vorder
lappengewebe oder durch Zufuhr von Vorderlappenextrakt die Atrophie der 
Genitalorgane aufhalten bzw. das bereits atrophierte Ovarium im gleichen Sinne 
neu beleben wie an normalen Tieren. Hort die Zufuhr von Hypophysenvorder
lappenhormon auf, so erfolgt prompt wieder die Schrumpfung. Die gleichen 
Beobachtungen wurden von Reichert an einem hypophysektomierten Hund gemacht 
und ebenso von C. Hartmann-Baltimore auch am Affen bestatigt. Dadurch sind die 
Erfahrungen, welche man hinsichtlich der Genitalatrophie infolge Tumordrucks auf die 
Hypophyse oder bei sonstwie geartetem Schwund des Hypophysenvorderlappengewebes 
gemacht hatte, voll erklart. AuBerdem wei sen diese Untersuchungen auf eine strikte 
Abhangigkeit normaler Ovarialfunktion von einer normal en Funktion des Hypophysen
vorderlappens hin. 

Aus der Reihe der rhythmischen biologischen Vorgange, die wir am normalen 
Ovarium ablaufen sehen, namlich Follikelreifung, Follikelsprung und Corpus luteum
Bildung, diirfte der Follikelsprung wohl als die akuteste Erscheinung zu bezeichnen sein. 
DaB sich bei seinem Zustandekommen besonders stiirmische Prozesse abspielen miissen, 
lehrt bereits die einfache histologische Vergleichsuntersuchung, zeigen a ber auch vor allen 
Dingen die Verhaltnisse am geschlechtsreifen Kaninchen, auf die schon mehrfach hin
gewiesen wurde. Auf Grund der Tatsache, daB beim Kaninchen der Follikelsprung mit 
ziemlicher RegelmaBigkeit 10-15 Stunden nach dem Deckakt dann erfolgt, wenn das 
Tier sich in Hochbrunst befand, konnten von Hammond und Mitarbeitern die dabei 
ablaufenden Einzelvorgange direkt unter dem Mikroskop am lebenden Objekt beobachtet 
werden. 1m Verein mit der beschriebenen Beobachtung, daB sich dasselbe durch eine 
einmalige intravenose Injektion von Hypophysenvorderlappenextrakt bewirken laBt, lag 
die Annahme nahe, daB - zum mindesten beim Kaninchen - urn die Zeit des Follikel
sprunges sich ganz besondere a k ute hormonale Korrela tionen zwischen innerer Sekretion 
des Ovars und des Hypophysenvorderlappens abspielen mussen. Diese Uberlegungen 

1 Neuere Beobachtungen an Driisen mit innerer Sekretion nach Exstirpation der Hypophyse s. 
bei Grosser und Wehefritz, Arch. f. Gyniik. 1, 158 (1934). 
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fiihrten Fee und Parkes sowie Ruth Deanesly (1929) dazu, Spezialstudien mit der 
Hypophysenexstirpation am Kaninchen eben um die Zeit des Follikelsprunges vorzu
nehmen. Es wurden hochbrunstige Kaninchenweibchen zum Bock gebracht und zum Deck
akt zugelassen. Darauf wurde an solchen Tieren zu verschiedenen Zeiten nach dem Belegen 
die Exstirpation der Hypophyse vorgenommen und deren EinfluB auf die Ovarialtatigkeit 
kontrolliert. Das Ergebnis war folgendes: Fand die Hypophysenexstirpation sofort nach 
dem Deckakt oder innerhalb einer Stunde nach demselben statt, so blieb der Follikel
sprung aus und Corpora lutea bildeten sich nicht. Wenn die Entfernung der Hypophyse 
jedoch 1 Stunde oder langere Zeit nach der Kohabitation vorgenommen wurde, so erfolgte 
die Ovulation ungestort, und die Entwicklung normal funktionierender Corpora lutea 
schloB sich an. Dabei wird jedoch betont, daB die Corpus luteum-Bildung etwas protrahiert 
und verlangsamt vor sich ging. Diese Untersuchungen wurden im Prinzip (d. h. mit nur 
geringen zeit lichen Abweichungen) von Smith und White (1931) bestatigt. Letztere 
Autoren fiigen hinzu, daB danach die Corpora lutea sich zwar primar normal entwickelten, 
daB jedoch solche des 4. Tages denjenigen des 2. Tages unter normalen Verhaltnissen 
gleichkamen und daB nach 8 Tagen bereits die Ruckbildung einsetze; mit anderen Wort en 
also: verzogerte Entwicklung und verfruhte Ruckbildung der Corpora lutea nach der 
Hypophysenexstirpation. Es sei hinzugefugt, daB spater dann (1932,1933) Hill und Par kes 
dieselben Untersuchungen beim Frettchen vornahmen und zu ahnlichen Resultaten wie 
am Kaninchen gelangten. Das Frettchen hat nach den Untersuchungen von Hammond 
undMarshall (1930) eine sehr lange Brunstperiode, wahrend welcher dauernd reife Follikel 
im Ovar vorhanden sind. Der Follikelsprung solI nur nach dem Deckakt und dann nach 
etwa 36 Stunden erfolgen. Da die Kopulation selbst bei dies en Tieren eine Zeit von 
mindestens 3/4 Stunden dauert, die Operation ebensolange in Anspruch nimmt, konnten 
die Hypophysen fruhestens in 13/4 Stunden nach dem Beginn des Deckaktes exstirpiert 
sein. Weil nun in keinem FaIle der Follikelsprung ausblieb, in allen Fallen aber mindestens 
1 Stunde 50 Minuten zwischen Beginn der Kohabitation und erledigter Hypophysen
entfernung lag, schlieBen die Autoren daraus, daB 1. wie beim Kaninchen auch beim 
Frettchen durch den Deckakt auf nervosem Wege eine akute Mobilisierung von ovulations
bewirkendem Hormon im Hypophysenvorderlappen ausgelOst werde und daB 2. die Aus
schut tung dieses Hormons in den Blutkreislauf innerhalb 1 Stunde beim Kaninchen und 
innerhalb 2 Stunden beim Frettchen erfolge. 

Es sei noch bemerkt, daB eine Schwangerschaft bei den Tieren niemals eintrat, was 
den allgemeinen experiment ellen Beobachtungen uber die prompte Unterbrechung einer 
bestehenden Schwangerschaft durch die Hypophysenentfernung entspricht. Bei den 
Untersuchungen an Frettchen bot sich besondere Gelegenheit zum Studium der nach
folgenden Corpus luteum-Entwicklung deshalb, weil diese normalerweise ungefahr 6 Wochen 
lang dauert. Nach Hypophysektomie war hier die Corpus luteum-Bildung auBerst mangel
haft, so daB nach 1 Monat die GroBe der Drusen weniger als 1/10 der normal en gleichen 
Alters ausmachte. 1m ubrigen waren die Allgemeinwirkungen nach der Operation durchaus 
nicht alarmierend; die Tiere erholten sich bald, uberlebten und wurden bis zu 4 Monate 
lang am Leben gelassen. Sie waren dann von den normalen Weibchen kaum zu unter
scheid en und legten gegenuber diesen lediglich eine gewisse Lethargie an den Tag. - DaB 
die Verhinderung des Follikelsprungs beim Kaninchen durch Exstirpation der Hypophyse 
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innerhalb einer Stunde nach dem Deckakt sicherlich nicht durch andere Storungen 
allgemeiner Art bedingt war, konnte iibrigens dadurch gezeigt werden, daB trotz Hypo
physenexstirpation der Follikelsprung durch gleichzeitig injizierten Hypophysenvorder
lappenextrakt zu erzeugen war. 

5. Gibt es ein, zwei oder mehrere Sexualhormone 
des Hypophysenvorder]appens? 

(U nitat oder Dualita t des Hypophysenvorderlappensexualhormons?) 

Nach der Entdeckung eines ovariumstimulierenden Faktors im Hypophysenvorder
lappen haben Aschheim und Zondek zunachst geglaubt, in dem biologischen Komplex 
"Follikelreife, Bl u tfollikel bild ung und Corpus lu teum -En twickl ung" den 
Ausdruck der Wirkung eines einzigen einheitlichen Hormons zu sehen. Sie haben jedoch 
bald darauf aufmerksam gemacht, daB es sich dabei um zwei Hormone handeln miisse, 
namlich das Follikelreifungshormon und das Luteinisierungshormon. Wir wollen auch 
hier noch einmal darauf hinweisen, daB wir zunachst absehen von den Stoffen, die sich in 
der Schwangerschaft in so reichlicher Menge im Blut und Ham finden, deren Ursprungsort 
mit groBter Wahrscheinlichkeit nicht die Hypophyse ist und auf die wir deshalb an anderer 
Stelle zuriickkommen. Und doch gibt es hypophysenvorderlappenhormonhaltige Urine, 
fUr deren Hormongehalt nichts anderes verantwortlich gemacht werden kann als die Hypo
physe selbst - das ist der Ham von Kastratinnen, Klimakterischen und einer gewissen 
Zahl von Carcinomtragerinnen. Mit dem Hormon dieser Urine nun lieB sich an der infan
tilen Maus wohl die HVR. I, also die Follikelreifung hervorrufen, nicht jedoch die HVR. III, 
also die Luteinisierung oder Corpus luteum-Bildung erzielen. So schien es jedenfalls anfangs. 
Heute wissen wir aber, daB es auch mit dem Hormon dieser Urine in einigen Fallen, 
besonders nach Konzentration des Hormons, die Reaktion III geben kann. 1m einfachen 
direkten Implantations- oder Injektionsversuch laBt sich diese Frage nicht klaren. Denn 
so bestechend die angenommene Dualitat des Hypophysenvorderlappenhormons ist, so 
gibt es doch die mannigfaltigsten Ubergange im Effekt der Hormone. Von der Blutung 
in den praformierten Follikel (den sog. Blutfollikel oder "Blutpunkt"), iiber die beginnende 
oder teilweise Luttinisation, bis zur vollstandigen des ungeplatzten oder Blutfollikels sehen 
wir hiiufig keine eindeutige Differenzierung in der Wirkung. Deshalb wollen wir gleich 
vorausschicken: Es ist bisher keineswegs gelungen, den endgiiItigen Nachweis zweier ver
schiedener wirksamer Prinzipien zu erbringen, so wahrscheinlich die Dualitat der gonado
tropen Hormone ist. Es gibt noch kein Follikelreifungshormon, mit dem nicht in hOherer 
Dosis auch eine gewisse Luteinisation zu erzielen ware; und es gibt noch kein Luteinisierungs
hormon, das nicht gleichzeitig eine gewisse Follikelreife bewirke. Die beiden Moglichkeiten, 
welche bestehen und nach denen sich die Fragestellung bei der Klarung richten muB, 
sind ja zweifellos folgende: 

1. Es gibt nur ein Hypophysenvorderlappenhormon; dann sind die verschiedenen 
Wirkungen nichts anderes als Wirkungsgrade, also der Ausdruck verschiedener Quanti
taten dieses einen Hormons. Dann muB sich in geniigender Konzentration des sog. Follikel
reifungshormons mit diesem auch immer schlieBlich die Luteinisation erzwingen lassen. 

2. Es gibt zwei verschiedene Hypophysenvorderlappenhormone; dann muB es 
diese beiden Hormone schlieBlich auch so rein und getrennt geben, daB sich mit dem 
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einen immer nur die eine und mit dem andern immer nur die andere spezifische Wirkung 
erzielen laBt. 

Dazu muB auBerdem verlangt werden, daB dieser Nachweis einzig und allein zunachst 
an Hormon aus dem Hypophysenvorderlappen selbst gefiihrt wird, d. h. es muB dies em 
Nachweis das Arbeiten mit Extrakt direkt aus Driisengewebe zugrunde liegen. Es sind 
eine Reihe solcher Untersuchungen unternommen, die wir hier jedoch nicht einzeln anfiihren 
wollen, sondern von deren Ergebnissen wir lediglich das hervorheben wollen, was den 
Gynakologen interessiert. 

Zunachst einmal haben die chemischen Untersuchungen einheitlich ergeben, daB 
das wirksame Prinzip betrachtlich empfindlich und leicht zerstorbar ist. So ist es nicht 
kochbestandig und wird bei Temperaturen iiber 60 0 bereits geschadigt. Durch starke 
Alkalien oder Sauren wird es ebenfalls zerstort. Durch Fermente, wie sie im Magen-Darm
kanal vorkommen, tritt Inaktivierung ein, so daB also von einer Zufuhr auf diesem Wege 
von vornherein keine Wirksamkeit zu erwarten ist. Die leichte Zersetzlichkeit auf proteo
lytischeFermente haben besondersReiss, Selye undBalint (1929) gezeigt. Das Hormon 
ist diffundabel und dialysierbar; es ist - wohl das wichtigste - in Wasser sowie in waBrigen 
Sauren lOslich; in FettlOsungsmitteln ist es unlOslich; aus unreinen waBrigen Losungen 
kann das wirksame Prinzip durch Alkohol gefallt werden. 

Von Evans und Simpson (1928) stammt die Angabe, daB bei der alkalischen 
Extraktion des Hormons aus Vorderlappengewebe die luteinisierende Wirkung bei der 
Testierung vorherrscht und andererseits bei der Extraktion unter sauren Bedingungen 
das Follikelreifungshormon im wesentlichen gewonnen wird. P. Claus (1931) wandte die 
Extraktion mit Salzsaure-Alkohol an und behauptet, durch nachtragliche Behandlung 
mit Eisessig sei eine vollstandige Trennung der beiden wirksamen Komponenten moglich. 

Die Frage, ob eine Trennung zwischen wachstumssteigerndem Hormon (Evans) 
und gonadotropem Hormon des Hypophysenvorderlappens moglich ist, diirfte gleichfalls 
noch nicht entschieden sein. Von van Dyke und Wallen-Lawrence (1931) 1 wurde 
angeblich das Evanssche Wachstumshormon isoliert und zeigte dann keinen ovarium
stimulierenden Effekt an der Ratte. Dasselbe, von den Autoren "Phyone" genannte Hormon 
intravenos am reifen Kaninchen injiziert, bewirkte jedoch Follikelsprung. Diese Tatsache 
im Verein mit den iibrigen speziellen Verhaltnissen hinsichtlich des Follikelsprungs beim 
Kaninchen veranlaBten Leonard und auch voriibergehend andere, die Existenz sogar 
eines dritten, lediglich die Ovulation bewirkenden Hormons im Hypophysenvorderlappen 
anzunehmen. Es diirfte jedoch gar kein Zweifel daran bestehen, daB hier Spuren des 
gonadotropen Hormons den Follikelsprung bewirkt haben. Denn die auBerst geringen 
Mengen, welche dazu notwendig sind, den bereits reifen Follikel bei intravenoser Zufuhr 
des Hormons zum Sprung zu bringen, sind bekannt; sie sind zum mindesten unvergleich
lich viel geringer als die zur primaren Reifung eines infantilen Ovars erforderlichen Dosen. 
Der eigentliche Sprung des Reiffollikels mit EiausstoBung und nachfolgender geordneter 
Corpus luteum-Bildung wird am infantilen Ovar eigentlich nur unter ganz bestimmten 
Bedingungen beobachtet. Namlich dann, wenn es gelingt, eine reine protrahierte allmahliche 
Follikelreife zu erzielen und dann mit einem akuten, eher plOtzlichen Plus von Hormon -
am besten eben durch eine dann erfolgende intravenose "Sonderapplikation" - auf diesen 

1 Ebenfalls von Collip, Selye und Thompson (1931). 
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praformierten Follikel in bestimmter Weise einzuwirken. Eines ist dabei sicher, und daran 
miissen wir festhalten: Die Corpus luteum-Bildung setzt immer eine gewisse vorherige 
Follikelreife voraus. Reine Luteinisation ohne Follikelreifung, wenn auch diese 
Follikelreifung nur angedeutet und durchaus nicht vollkommen sein braucht. Den Gegen
beweis dafiir, daB es sich bei der Ovula tionserzeugung d urch das Wachstumshormon 
"Phyone" tatsachlich urn nichts anderes als die Wirkung des bereits bekannten gonado
tropen Hormons handeln kann, erbrachten auf hochst einfache Weise R. Hertz, A. Hell
baum und F. L. Hisaw (1932). Sie wahlten zu den intravenosen Injektionen Raninchen 
geringeren Alters mit noch nicht reifen Follikeln in den Ovarien. Einmalige Injektion 
bewirkte an diesen Tieren gar nichts; mehrmalige intravenose Zufuhr bewirkte dagegen 
nichts anderes als die iibliche FollikelvergroBerung und Luteinisation - d. h. ohne 
Follikelsprung. 

Es ist einleuchtend, daB bei der Rlarstellung dieser Frage ,,1 oder 2 Hormone" 
gleichsinnig vorgegangen werden muB wie bei den Hormonen des Ovariums, dem Follikel
und dem Luteohormon. Ebenso wie das Luteohormon nur angreift, wenn eine gewisse 
Follikelhormonwirkung an der Uterusschleimhaut vorangegangen ist, und wie das reine 
Luteohormon keine Wirkung primar auf den unvorbehandelten infantilen Genitalschlauch 
ausiibt, so muB es auch ahnlich bei den Hypophysenvorderlappenhormonen fUr ihre Wirkung 
auf das Ovar gezeigt werden, wenn man sie als rein, getrennt und als zwei verschiedene 
Substanzen in dem angenommenen Sinne beweisen will. Wohl ist allgemein die oben 
schon erwahnte Tatsache bekannt, daB bei der alkalis chen Extraktion des Hormons aus 
dem Hypophysenvorderlappengewebe die luteinisierende Wirkung bei der Testierung vor
herrscht und andererseits bei der Extraktion unter sauren Bedingungen das Follikel
reifungshormon im wesentlichen gewonnen wird. Auch ist der Charakter leichterer Zer
setzlichkeit und Zerstorbarkeit fiir das luteinisierende Hormon bekannt, der ja - mit 
den Ovarialhormonen verglichen - durchaus mit der gegeniiber dem Follikelhormon 
unvergleichlich groBeren Labilitat des Luteohormons in Parallele zu setzen ist. Es ist 
deshalb auch unverstandlich, daB die Gewinnung eines nur Follikelreifung bewirkenden 
Stoffes bedeutend leichter und einfacher moglich ist. Wie aus der Literatur hervorgeht, 
wird eine Trennung und Reindarstellung der Sexualhormone des Hypophysenvorderlappens 
auf der Basis der eben verlangten strengen Unterscheidung beim Testversuch nur in den 
von Fevold, Hisaw und Leonard gemeinsam veroffentlichten Arbeiten berichtet. Die 
Verfasser geben an, daB durch Extraktion mit waBrigem Pyridin beide Substanzen aus 
dem Hypophysenvorderlappengewebe gewonnen und dann insofern getrennt werden 
konnten, indem man sich nunmehr die etwas verschiedene Loslichkeit der beiden Stoffe 
im schwach saurem bzw. schwach alkalischem Wasser zunutze mache. Sie behaupten, 

daB das gewonnene luteinisierende Hormon keine Wirkung auf das infantile Ovar bei 
direkter Applikation habe, sondern nur an dem durch Follikelreifungshormon vorbereiteten 
angreife. Das ist natiirlich entscheidend, und deshalb bediirften diese Untersuchungen 

der Bestatigung. 
In einer neueren Arbeit (1933) bringen Hisaw und Fevold in Gemeinschaft mit 

Hellbaum und Hertz weitere Resultate ihrer Trennung zweier ovariell-wirksamer Sub
stanzen aus dem Hypophysenvorderlappen. Dabei wird noch mehr die verschiedene 
Loslichkeit der beiden Hormone in den Vordergrund gestellt. Danach ist die nur Follikel-
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reifung bewirkende Fraktion wasserloslich, das Luteinisierungshormon dagegen wasser
un16slich. Letzteres soIl tatsachlich primar injiziert keine Wirkung auf das infantile Ovar 
ausiiben und nur seinen luteinisierenden Effekt entfalten konnen, wenn ersteres voran
gehend im Sinne der Follikelreife gewirkt hat 1. Urn aber zu zeigen, daB auch hier die Frage 
noch nicht bis zum letzten Rest geklart erscheint, seien die zusammenfassenden SchluB
ausfiihrungen der Autoren wortlich in der Ubersetzung wiedergegeben: "Ein waBriger 
Pyridin-Extrakt aus getrocknetem Schafs-Hypophysenpulver wurde in zwei Praparate 
fraktioniert. Eine Fraktion, welche sich durch ihre Wasserloslichkeit charakterisiert, ist 

Abb.157 a. Ovariumeinesnormalen infantilen Abb. 157 b. Querschnitt durch den uterus desselben infantUen 
Kaninchens (von 435 g Gewicht). Kaninchens von 435 g Gewicht). 

sehraktiv hinsichtlich der Wachstumsstimulierung von Follikeln im Ovarium von infantilen 
Ratten und Kaninchen und ist relativ inaktiv hinsichtlich der Erzeugung von Luteini

sierung. Die zweite Fraktion ist unloslicher in 
Wasser und ist praktisch inaktiv hinsichtlich der 
Stimulierung des Follikelwachstums, dagegen aktiv 
hinsichtlich der Luteinisation. Letztere hat - wenn 
iiberhaupt - sehr geringe Wirkung auf die Ovarien 
von infantilen Ratten; jedoch bei Kaninchen, wo 
kleine Follikel bereits in den Ovarien vorhanden 
sind, wandelt es diese zu Corpora lutea urn. Wenn 
letzteres mit dem follikelstimulierenden 
Praparat zusammen injiziert wird, so wan
delt es die sich entwickelnden Follikel so-
wohl bei Ratten als auch bei Kannichen zu 

Abb. 158. Ovar eines infantilen Kaninchens 
wie in der Abb. 159 (Praparat 1 Tag friiher 
genommen). Bereits reifer Follikel mit 

Corpora lutea urn. Die vereinigten Extrakte sind 
physiologisch gleich wirksam dem urspriinglichen 

unfraktionierten Extrakt." Ferner: "Die Autoren sind der Meinung, daB die Entwicklung 
von Follikeln und Corpora lutea in den Ovarien von Ratten und Kaninchen auf die 
Wirkung zweier verschiedener Prinzipien zuriickzufiihren ist, von denen das eine Follikel
wachs tum verursacht und das zweite die Follikel in Corpora lutea verwandelt, und daB 
diese beiden Faktoren im wesentlichen voneinander getrennt worden sind, trotzdem 
die Trennung nicht ganz vollstandig ist." 

reifem Ei. 

Wenn wir die Gesamtheit der Erorterungen iiber die Frage "Unit at oder Dualitat 
des Hypophysenvorderlappensexualhormons" iiberblicken, so konnen wir dieses Thema 
nicht verlassen ohne eine zusammenfassende kurze Betrachtung dariiber anzustellen, in 

1 S. dazu auch die Arbeit von Dingemanse und de Jongh: Die Mehrheit der Sexualhormone 
der Hypophyse usw., 1931. 
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welchem VerhiiJtnis die kiinstliche Zufuhr ovariumstimulierender Stoffe zur normalen 
Biologie und Physiologie des Ovars eigentlich steht. Der normale Vorgang ist doch so, 
daB aus dem infantilen Ovar durch dauernd rezidivierende, dabei aber aIlmahlich und 
bestandig an Intensitat zunehmende FoIlikelreifungen und -atresien (die ich als "FoIlikel

Abb. 159a. Ovar eines infantilen Kaninchens 
nach Behandlung des 'Vieres mit Graviden-Harn 
(subcutan in einer Menge von insgesamt etwa 

100 eem Urin). Starke FollikeJreife. 

garungen im Ovariumgrundstock" bezeichnet 
habe) aIlmahlich das massigere Pubertats
ovar entsteht. Schlie.Blich werden in diesem 
so gewachsenen Ovar FoIlikel bereitgestellt, 
denen nicht viel Stimulus mehr fehIt, urn sie 

Abb.159b. Quersehnitt durch die beiden Uterus· 
horner des Kaninchen der Abb. 159a. (Uterus 

gewaehsen, die Schleimhaut proJiferiert. 
Vgl. Abb. 157 b.) 

zum Sprung zu bringen. Kommen diese Reif- oder ZyklusfoIlikel dann schlieBlich zur 
Ovulation, so folgt unweigerlich die Corpus luteum-Bildung aus ihnen. Erst mit oder 

Abb.160a. Rechtes Ovarium eines infantilen Kaninchens (1000 g Gewicht) nach Behandlung des Tieres mit hoilen 
Dosen gonadotropen Hormons. Das Tier erhielt 4mal1 cem Serum einer Patientin mit ChorionepitheJiom. - Praparat 

vom 5. Tage nach Beginn der Behandlung. (Follikel, "Blutpunkte" und massenhaft Corpora lutea.) 

vielmehr nach dem Ablauf der Funktion einer jeweiligen Serie von Corpora lutea erfolgt 
die nachste ReiffoIlikelbildung bzw. -weiterentwicklung. AIle eben beschriebenen Stadien 
der Funktion des Ovars sind durch kiinstliche Zufuhr gonadotropen Hormons zu erzielen 
moglich; so die VergroBerung des Ovars mit unvoIlkommener Follikelbildung, die Reif
foIlikelentwicklung, der Follikelsprung und die Corpus luteum-Bildung. Aus dem Be
schriebenen geht hervor, daB die Art oder die Erscheinungsform, mit welcher ein Ovar 
auf die Hormonzufuhr antwortet, weitgehend abhangig ist 1. von dem jeweiligen Funktions-

Handb. d. Gynak. 3. Auf!. IX. 23 
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zustand des betreffenden Ovars und 2. von der Applikationsart des Hormons (rasch 
und in hohen Dosen, kontinuierlich in gleichmaBigen oder steigenden Dosen, plOtzliches 
intravenoses Plus usw.). Wenn ein noch infantiles, an sich aber schon reaktionsbereites 
Ovar von groBer Hormonmenge "getroffen" wird, so resultiert ein Zustand, von dem 

Abb. 160 b. Querschnitt durch den Uterus des 
Tieres voriger Abbildung. (Uterus gewachsen, 
Schleimhaut proliferiert, dann im Sinne der 
Corpus luteum·Phase transformiert ~ driisige 

Umwandlung.) 

man nicht anders sagen kann als: das Ovar scheint 
vor Uberangebot gar nicht zu wissE'll, wo es zuerst 
anfangen solI - ein Zustand, den ich mit dem Aus
druck der "biologischen Ubersturzung" bezeichnete. 
Wird dagegen einem schon normalerweise dieht vor 
dem ersten Reifzyklus stehenden Ovar akut ein noeh 
so geartetes Plus an Hormon angeboten, so erfolgen 
zunaehst einmal die sowieso falligen Follikelsprunge 
und Ovulationen. Hinzu kommt der Faktor der 
ganz einwandfrei vorhandenen Gewiehts-Mengen
korrelation: eine Dosis, welche bei einem infantilen 
Kaninchen Veranderungen bis zur massenhaften 
Corpus luteum-Bildung hervorruft, bewirkt am Ovar 
des infantilen Affen kaum Spuren der ersten Follikel
anregung und wurde beim Mensehen noeh nieht ein
mal diese hin terlassen. Undenk bar ist j edenfalls durch

aus nicht, daB es sieh trotz allem bei der Gesamtheit der moglichen Veranderungen 
am Ovarium urn den Ausdruck der Wirkung nur eines einzigen Hormons handelt. Uber-

Abb. 161. Linkes Ovarium des Tieres der Abb. 160 nach Behandlung des Tieres 
mit 9 x 1 cern Serum derselben Patientin. - Praparat yom 10. Tage nach Beginn 

der Behandlung. (Ovarium mit Corpora lutea durchsetzt.) 

zeugend wurde deshalb 
folgende V ersuehsanord
nung sein: Verwendung 
eines Praparates, das bei 
aller erdenkliehen Dosie
rungunter su beu taner 
Zufuhr immer nur Fol
likelreifungen bewirkt. 
Benutzung ganz ein·· 
wandfrei vollig infantiler 
Kaninchen ohne erkenn
barenFunktionszustand. 
Schaffungeinesdemphy
siologischen moglichst 
ahnlichen Zustandes ent
sprechend demjenigen 
zur Zeit der Follikelvoll-
reifedurch kontinuierlich 

gesteigerte oder auch "wellenartige" Hormonzufuhr auf subcutanem Wege. Danach plOtzlich 
verstarkte und akuteZufuhr desselben Stoffes durch einmalige in travenose Injektion. Gabe 
es dann immer darauf den Sprung der Follikel mit nachfolgender Luteinisation, so durfte diese 
Tatsache beweisend sein fUr das Fehlen eines zweiten Hormons, also fUr das Fehlen eines 
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besonderen Luteinisierungsfaktors. Dabei wollen wir nicht vergessen, fiir die verschiedene 
Reaktionsfahigkeit der Ovarien verschiedener Tierarten ein noch zu wenig beachtetes Moment 
immer im Auge zu behalten - das ist der "gewebsmengenmaBig" verschiedene anatomische 
Bau der Ovarien verschiedener Tierarten (s. Kapitel Ovarium !). Es ist ganz einwandfrei, daB 

die Gruppe der Ovarien "mit wenig Grundsubstanz und viel Reiffollikeln" weitaus am leich
testen reagiert, und zwar noch urn so leichter, je "kleingewichtiger" die betreffende Tierart 
ist. Andererseits reagieren am schwersten die Ovarien "mit viel Grundsubstanz und wenig 
Reiffollikel", und zwar urn so schwerer, je "groBgewichtiger" der normale Organismus 
ihrer Trager ist. Daraus folgt auch ohne weiteres, daB der Mensch mit einem so groBen 
Gewicht und nur einem bis hOchstens zwei Reiffollikeln in einem Ovar mit viel Grund
masse riesige Mengen von Hormon zur Erzielung eines positiven Effektes benotigen wird. 

Ich habe an dieser Stelle eine Serie von Abbildungen eingefiigt, aus der hervorgeht, 
wie unter entsprechender Behandlung der Tiere ein graduelles und qualitatives Zunehmen 
der Ovarialveranderung erfolgt. Es handelt sich bei den demonstrierten Ergebnissen zwar 
urn Ovarien von Tieren, die mit Schwangeren-Urin (bzw. mit Extrakt aus solchem) behandelt 
wurden; jedoch verweise ich deshalb auf meine Ausfiihrungen im Kapitel "Placenta und 
Schwangerschaft", insbesondere auf den Abschnitt iiber die Frage der Identitat von Vorder

lappenhormon und "Vorderlappenhormon der Schwangerschaft". 

6. Der Gehalt des menschHchen Hypophysenvorderlappens 
an ovariumstimulierendem Hormon. 

Bisher war lediglich von der qualitativen Fahigkeit des Hypophysenvorderlappen
gewebes, das unreife Ovarium zur Funktion anzuregen, die Rede. Es erhebt sich danach 
ohne weiteres die Frage, welche Mengen gonadotropen Hormons in der Gesamtdriise 
enthalten sind. Es ist verstandlich, daB dariiber mehr Untersuchungen an tierischen 
Hypophysen vorliegen als an menschlichen, obgleich exakte Bestimmungen auch dariiber 
nur vereinzelt in der Literatur sich finden. Der Gehalt normaler tierischer Hypophysen
vorderlappen an Hormon interessiert in diesem Zusammenhange jedoch weniger. 

Normale Hypophysen. Quantitative Bestimmungen an normalen menschlichen Hypo
physen waren bis vor kurzem nur von B. Zondek (1930) ausgefiihrt und diese wurden 
damit als allgemein giiltig angenommen. Wohl sind von Philipp (1930 und 1931) aus
gedehnte Vergleichsuntersuchungen mit menschlichem Hypophysengewebe verschiedener 
Herkunft angestellt, genaue Mengengehaltbestimmungen nach Einheiten wurden jedoch 
nicht ausgefiihrt. Zondek ging bei seinen Bestimmungen so vor, daB der Vorderlappen 
von der bald nach dem Tode der Patienten frisch herausgeschnittenen Hypophyse abgetrennt 
und dann in kleinste Stiickchen geschnitten wurde. Diese Stiickchen wurden gewogen und 

dann in Mengen von 1-200 mg zur Implantation in die infantilen weiblichen Testmause 
verwandt. Danach wurde festgestellt, welche geringste Menge die typische Reaktion an 

den Ovarien der Tiere auslOst. Dazu sei bemerkt, daB das Material so frisch wie moglich 

verarbeitet werden muB. Denn, wie auch Phili pp betont, nimmt die Wirksamkeit sowohl 
in der Leiche als auch beim Liegenlassen des herausgeschnittenen Materials bald ab und 
geht schlieBlich ganz verloren. AuBerdem gehen die Testtiere sonst leicht an den auf
tretenden Zersetzungsprodukten ein. Z on d e k halt deshalb das Einlegen solcher nicht 
ganz frischer Hypophysen in Ather auf die Dauer von 24 Stunden fiir geeignet, weil dadurch 

23* 
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schadliche Stoffe extrahiert wiirden, das Hormon jedoch nicht. Solche Hypophysen 
brauchen nach Zondeks Angaben danach nur einige Stunden an der Luft am offenen 
Fenster zu liegen, urn aus ihnen den Ather zu verdampfen. Es wurde nur diejenige kleinste 
implantierte Menge (zwischen 1 und 200 mg Gewebe), welche Follikelreifung im Ovar 
und Brunst (nach dem Scheidensekretabstrich beurteilt) hervorrief, als 1 ME. Follikel
reifungshormon enthaltend angesehen (= 1 ME. HVH. A) und andererseits diejenige 
kleinste Menge, welche die Luteinisierung bewirkte, als 1 ME. HVH. B bezeichnet. Der 
Gesamtgehalt des Hypophysenvorderlappens an Hormon wurde dann durch einfache 
Umrechnung auf das Gesamtgewicht desselben ermittelt. Dabei ist zu vermerken, da.B 
Zondek das Gewicht des weiblichen menschlichen Hypophysenvorderlappens zwischen 
0,5 und 0,8 g durchschnittlich angibt. 1 ME. HVH. A lie.B sich nun nachweisen in 4-5 mg 
Vorderlappengewebe, d. h. der Gesamtgehalt eines weiblichen menschlichen Hypophysen
vorderlappens an HVH. A betragt 100-160 ME. 1 ME. HVH. B lie.B sich nachweisen 
in 10-30 mg Gewebe, d. h. der Gesamtgehalt eines weiblichen Hypophysenvorderlappens 
an HVH. B betrug 23-50 ME. Diese quantitativen Untersuchungen Zondeks sind neuer
dings von Schockaert und Sie bke (1933) an einem weit gro.Beren Material nachgepriift 
und haben sich dabei in ihren Ergebnissen als der Korrektur bediirftig erwiesen. Letztere 
beiden Autoren bedienten sich einer anderen, schon vorher von Schockaert angewandten 
Methode der Hormon bestimmung und kamen zu anderen, weit hoheren Werten. Die mensch
lichen Hypophysen wurden innerhalb 24 Stunden nach dem Exitus verarbeitet, zum 
mindesten aber vor Ablauf dieser Zeit gewonnen und dann im Kiihlschrank aufbewahrt. 
Auf diese Weise konnte das zunachst unveranderte Erhaltenbleiben der hormonalen Wirk
samkeit bis zu 7 Tagen festgestellt werden. Die quantitativen Bestimmungen wurden 
nun nicht auf dem Wege des Implantationsverfahrens durchgefiihrt, sondern es wurde 
eine Aufschwemmung in Wasser verwendet. Das Hypophysenvorderlappengewebe wurde 
nach genauer Gewichtsbestimmung (unter Einberechnung des Gewichtes eines kleinen 
zur mikroskopischen Untersuchung entno~menen Schnittes) mit feinem sterilen Sand 
(3faches Volumen) im Morser zerrieben und dann in sterilem Wasser aufgeschwemmt, 
und zwar so, da.B jedesmal 20 ccm Wasser hinzugesetzt wurden. Der Sand wird durch 
Zentrifugieren entfernt. Die abgegossene Emulsion enthalt in 1 ccm dann 1/20 des Hypo
physenvorderlappens. Von dieser Einheitsmenge wird ausgegangen und nach Herstellung 
von weiteren Verdiinnungen werden die enthaltenen Hormonmengen im Injektionsversuch 
an der infantilen weiblichen Maus ermittelt. Die zu eichende Menge wird jedesmal auf 
5 Injektionen verteilt und die Tiere 96 Stunden nach der ersten Injektion getotet. Die 
Begriffe iiber 1 ME. HVH. A und 1 ME. HVH. B wurden an diejenigen Zondeks angelehnt. 
Von 39 untersuchten menschlichen Hypophysenvorderlappen stammten 18 von Frauen 
im Alter von 26-80 Jahren, die anderen von Mannern (18) und Neugeborenen mannlichen 
Geschlechts (3). Das Gesamtgewicht des weiblichen Hypophysenvorderlappens wurde 
von den Autoren im Durchschnitt mit 450 mg ermittelt. Die Werte, welche sich auf diese 
Weise fiir den Gesamthormongehalt weiblichen Hypophysenvorderlappens errechnen lie.Ben, 
waren nun weit hOher als diejenigen Zondeks, namlich bis zu 4000 ME. HVH. A und 
bis zu 1500 ME. HVH. B. Daraus ergibt sich fiir den Gehalt von 1 g weiblicher mensch
licher Hypophysenvorderlappensubstanz an gonadotropem Hormon eine Menge von 8000 
bis 10000 ME. HVH. A und etwa 3500 ME. HVH. B. - Diese Befunde sind au.Berordentlich 



Der Gehalt des menschlichen Hypophysenvorderlappens an ovariumstimulierendem Hormon. 357 

wichtig, weil sie unsere bisherigen Vorstellungen iiber den Gehalt des Hypophysenvorder
lappens an gonadotroper Wirksubstanz als vollig irrig erweisen. Wenn uns in diesem 
Zusammenhange die Befunde an mannlichen Hypophysen auch weniger interessieren, so 
sei doch darauf hingewiesen, daB auch hier hohe Mengen von gonadotropem Hormon 
gefunden werden konnten. Allerdings sind diese geringer als bei der Frau. Um einen 
Vergleich zu ermoglichen, seien die quantitativen Ergebnisse sowohl Zondeks als auch 
von Schockaert und Sie bke einander gegeniibergestellt. 

Gehalt des menschlichen Hypophysenvorderlappens 
an gonadotropem Hormon. 

Hochster gefun- I B. Zondek 
dener Wert bei 

Schockaert und 
Siehke 

Frauen . 160 ME. Hormon A 4000 ME. Hormon A-
50 ME. Hormon B 1500 ME. Hormon B 

Mannern 400 ME. Hormon A 3000 ME. Hormon A-
-25 ME. Hormon B 1000 ME. Hormon B 

Wahrend also Zondek bei Mannern einen noch hOheren Gehalt von HVH. A als 
bei Frauen fand, stellten Schockaert und Siebke einen hOheren Gehalt bei Frauen 
fest. Dabei wird aber von letzteren Autoren betont, daB im allgemeinen kein groBer Unter
schied besteht, da die wiedergegebenen Zahlen ja Hochstwerte darstellen. 

Es wurde bereits erwahnt, daB weitere genaue quantitative Bestimmungen iiber 
den Gehalt des Vorderlappens an ovariumstimulierendem Hormon in der Literatur nicht 
vorliegen. Wenn sich also damit die Angaben iiber zahlenmaBige absolute Werte erschOpfen, 
so liegen andererseits eine Menge Untersuchungen vor, welche unterschiedliches Verhalten 
von Hypophysen in ihrer qualitativen oder grob-quantitativen Wirkung auf das infantile 
Mauseovarium zum Ergebnis hatten. Diese Angaben entstammen naturgemaB meistens 
dem Tierversuch und sind durch vergleichende Beobachtungen bei der Implantation ganzer 
tierischer Hypophysen oder groBerer Bruchteile derselben zustande gekommen. Sie sind 
jedoch nicht minder wichtig, da sie sehr dazu beigetragen haben, uns einen Einblick in 
das Wesen der hormonalen Beziehungen zwischen Hypophyse und Ovar einerseits und 
Ovar-Hypophyse andererseits zu gestatten, und uns wichtige Riickschliisse auf den hor
monalen Mechanismus der Genitalfunktion ermoglichen. 

Infantile Hypophysen. So wurde bereits 1928 von Siegmund, dann von Siegmund 
und Mahnert nachgewiesen, daB auch die infan tile Hypophyse das gonadotrope Hormon 
schon enthiilt. Nachdem dies urspriinglich an Kalberhypophysen gezeigt war, konnten 
die beiden Autoren dasselbe auch fiir den Hypophysenvorderlappen von Kindern und 
gar von friihgeborenen Feten demonstrieren, und zwar bis herab zu Friichten aus dem 
5. und 6. Monat der Schwangerschaft. Allerdings waren zur Erzeugung eines positiven 
Effektes am Ovarium der Testtiere groBe Mengen Vorderlappensubstanz zu implantieren 
notwendig, namlich eine ganze menschliche Hypophyse von den Friihgeburten und min
destens die Halfte einer ganzen, wenn es sich um reife Kinder handelte. Zu gleichen 
Resultaten kamen Schultze-Rhonhof und Niedenthal (1928 und 1929) sowohl mit 
tierischen als auch menschlichen Fetenhypophysen und wiesen auBerdem gleichzeitig 
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darauf hin, daB auch der Hypophysenvorderlappen seniler Menschen das Hormon enthalte. 
Hauptstein (1929) betont auf Grund gleicher Untersuchungen, wie sehr gering die im 
Vorderlappen von menschlichen Feten und Neugeborenen nachzuweisende Hormonmenge 
sei. Erst bei der Verwendung der ganzen Neugeborenenhypophyse zur Implantation an 
einem Testtier kam es zur Follikelreife (HVR. I). Wenn wir damit die obigen neueren 
Ergebnisse von Schockaert und Siebke mit Hypophysenvorderlappen Erwachsener 
vergleichen, so sind diese Mengen im fetalen und kindlichen Vorderlappen als verschwindend 
gering zu bezeichnen. Ubrigens konnten letztere beiden Autoren auf die oben beschriebene 

Weise bei ihren Versuchen mit 
V orderla ppengewe be von drei 
N eugeborenen durch Injektio
nen, welche der Menge von 1/5 
des ganzen Vorderlappens ent
sprachen, kein Hormon nach
weisen; d. h. also: in 1/5 Vor
derlappen der geschlechtsreifen 
Frau findet sich bis zu 800 ME. 
HVH. A und 300 ME. HVH. B, 
dagegen in 1/5 V orderla ppen 
des Neugeborenen keine Spur 
von Hormon. Das entspricht 
auch den Befunden, welche 
Philipp (1930) erheben konnte. 
Er fand bei der Verwendung 
ganzer Hypophysen von Friih
geborenen und reifen Kindem 
nur in der Halfte der FaIle Abb. 162. Genitalien einer weiblichen Ratte, rechts normal, links 120 Tage 

nach parabiotischer Vereinigung mit einem kastriertem Tier. (Nach 
T. Martins u. A. Roch a: Endokrinol. 1931.) 

iiberhaupt Veranderungen an 
den Ovarien der Testtiere und 

diese waren auBerdem noch gering und hochstens der HVR. I entsprechend. Als sehr 
wenig hormonhaltig fand auch Magistris (1932) die Hypophysen fetaler Rinder und 
Schweine im Gegensatz zu den Vorderlappen erwachsener Tiere. Ausgedehnte Unter
suchungen hat in neuerer Zeit P. Wirz (1933)1 mit Feten- und Kinderhypophysen an
gestellt. Bis zum 5. Lebensjahr lieB sich nur das Follikelreifungshormon nachweisen, 
wobei meistens nicht einmal1 ME. in der Gesamthypophyse vorhanden war. Das Luteini
sierungshormon wird nach diesen Untersuchungen erst spater, und zwar wahrscheinlich 
kurze Zeit vor der Geschlechtsreife nachweisbar. 

Kastratenhypophysen. AuBerordentlich wichtig diirften die Befunde sein, welche 
die Untersuchungen von Hypophysenvorderlappen nach der Kastration ergeben. Engle 
(1929) konnte in dieser Beziehung an Ratten folgendes feststellen: Es wurden auf infantile 
weibliche Testtiere die Hypophysen von Ratten implantiert, und zwar von normalen und 
kastrierten Spendertieren. Diejenigen Testtiere, welche eine Hypophyse einer kastrierten 
Ratte implantiert bekamen, zeigten eine viel starkere und schnellere Reaktion an 

1 S. auch Wirz und Goecke (1931). 
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ihrem Ovarium als die mit normalen Rattenhypophysen implantierten. Dabei war es 
gleichgiiltig, ob die kastrierten Tiere, von denen die implantierten Hypophysen stammten, 
juvenile oder geschlechtsreife Ratten waren. Es nimmt also mit anderen Worten 
der Gehalt an ovariumstimulierendem Hormon in einem Kastrationshypo
physenvorderlappen zu. Die Unterschiede, welche Engle bei seinen vergleichenden 
Implantationsversuchen an den Ovarien der Testtiere feststellte, waren betrachtlich. 
Wagungen ergaben, daB die so stark veranderten Ovarien derjenigen Tiere, welche Kastraten
hypophysen implantiert bekommen hatten, 4-9mal so schwer waren als die weniger stark 
veranderten Ovarien nach Implantation einer normalen Hypophyse. Diese Untersuchungen 
wurden noch im gleichen Jahr von Evans und Simpson bestatigt. AuBerdem wurde 
von diesen Autoren gezeigt, daB die Zunahme des Gehalts an Hormon im Hypophysen
vorderlappen relativ schnell und bald nach der Ovarienexstirpation erfolge, urn dann 
spater nur noch allmahlich und wenig zuzunehmen. Diese Tatsache der groBeren Hormon
produktion von Kastratenhypophysen folgt auch aus den schon vor dieser Feststellung 
erhobeni3n Befunden an Parabiosetieren, wie sie Matsuyama (1921)2, Goto (1922)1, und 
spater Kallas (1929), Thales Martins, sowie Th. Martins und Rocha (1929) und 
dann Fels (1929) vorgenommen haben. Diese Versuche mit der operativen Vereinigung 
zweier Ratten hatten im wesentlichen folgendes Ergebnis: Werden zwei normale Weibchen 
miteinander vereinigt, so erfolgt an ihren Ovarien nichts. Wird dagegen eines der beiden 
Tiere kastriert oder auch als Kastrat mit einem normalen Tier vereinigt, so tritt eine starke 
Reaktion im Sinne der iibermaBigen Follikelreife und Corpus luteum -Bildung an den 
Ovarien des nicht kastrierten Partners auf. Diese Befunde haben erst spater durch die 
Erkenntnis der gonadotropen Wirksamkeit des Hypophysenvorderlappens ihre eigentliche 
Deutung gefunden und es ist klar, daB das von Matsuyama damals als nach der Kastration 
auftretende hypothetisch angenommene "Kastrohormon" nichts anderes darstellt, als den 
Ausdruck verstarkter Vorderlappensexualhormonproduktion in der Hypophyse des seiner 
Ovarien befreiten Tieres. Das dort gebildete Plus an Hormon bewirkt an dem ihm zur 
Verfiigung stehenden Angriffspunkt der Ovarien des parabiontischen Partners eine starke 
Stimulierung. Der Nachweis starkeren Hormongehaltes des Hypophysenvorderlappens 
nach der Kastration ist spater von verschiedenen Seiten bestatigt worden, weniger am 
Menschen als eben wieder an Tieren. So zeigte Severinghaus (1932) eine starke Zunahme 
der hormonalen Wirksamkeit bei kastrierten Meerschweinchen, sowohl weiblichen als 
mannlichen. Philipp, dann Smith, Severinghaus und Leonard (1933) wiesen das 
gleiche beim Kaninchen nach, wobei letztere eine Wirkungssteigerung urn 100% 3 Monate 
nach der Kastration feststellen konnten. tiber die Wirksamkeit des Kastratenhypophysen
vorderlappens yom Menschen finden sich immerhin einige sparliche Angaben. So fand 
Philipp (1931) die Hypophyse einer 3 Jahre vorher nach Wertheim radikaloperierten 
Patientin sehr wirksam, allerdings nur im Sinne der Erzeugung starker Follikelreife; 
ebenso eine solche einer durch Radium behandelten Frau. Zwei weitere FaIle Philipps 
mochte ich hier wegen des zu kurzen Zeitraums zwischen Kastration und Exitus von 2 
bzw. 4 Tagen nicht mitzahlen. Man kann aber wohl hier die Hypophyse der postklimak
terischen Frau als einer Kastratenhypophyse ahnlich ansehen, da ja im Senium die Wirkung 
des Ovariums ausfallt. So befinden sich sowohl unter dem untersuchten Material von 

1 Zit. nach T. Martins und nach Kallas. 
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Philipp (1930) als auch von B. Zondek (1931) und von Schockaert und Sie bke (1933) 
Hypophysen von Frauen jenseits der 50er Jahre. Bei allen ist ersichtlich, daB auch zu 
dieser Zeit der Vorderlappen sicher nicht weniger hormonhaltig ist als zur Zeit der 
Geschlechtsreife. Gewisse Befunde der letzten beiden Autoren lassen mit Vorsicht sogar 
auf einen erhi:ihten Gehalt, vor allen Dingen an Hormon B, schlieBen. Hierher gehi:irt 
auch ein von Philipp untersuchter Fall, wobei es sich um eine 44jahrige, niemals men
struierte Frau mit virilem Habitus handelte. Der Hypophysenvorderlappen war im Implan
tationsversuch durchaus gleich wirksam wie andere. 

Schwangcrcnhypophysc. Das Auftreten enormer Mengen von Stoffen mit hypophysen
vorderlappenhormongleicher Wirkung in der Schwangerschaft beim Menschen (s. spater) 
muBte daran denken lassen, daB zu dieser Zeit sich besonders viel Hormon im Vorder
lappen finden wiirde. Das Verdienst, diese Frage griindlich geklart zu haben, gebiihrt 
zweifellos Philipp (1930). Schon bei der Untersuchung der ersten 4 Falle, wobei es sich 
um Frauen handelte, die in der Schwangerschaft oder kurz post partum gestorben waren, 
ergab der Implantationsversuch mit Hypophysenvorderlappengewebe ein negatives 
Resultat. Weitere Untersuchungen an solchen Frauen, die bis zum ]0. Tage des Wochen
bettes gestorben waren, ergaben dasselbe. Es wurde zwar einige Male eine ganz leichte, 
angedeutete Reaktion im Sinne der Follikelstimulierung an den Ovarien der Testtiere 
festgestellt, und zwar in je einem Fall von Exitus bei Abort im 3. Monat und wahrend 
der Geburt; im iibrigen aber fanden sich die Hypophysen frei von Vorderlappensexual
hormon. Dagegen ergab die Hypophyse einer am 24. Tage nach kriminellem Abort mens. 
5-6 an Sepsis verstorbenen Frau wieder positive Reaktion, allerdings nur im Sinne der 
HVR. I; das gleiche wurde von der Hypophyse einer Frau festgestellt, die am 20. Tage 
nach Operation eines Portiocarcinoms (Sectio und Wertheim) im 8. Monat der Graviditat 
starb. Die auffalligen Ergebnisse Philipps wurden bald von B. Zondek und Ber blinger, 
sowie von Ehrhardt und Mayes und von Fels bestatigt. Zwar wurden in allen Fallen 
keine exakten quantitativen Hormonbestimmungen ausgefiihrt, jedoch ging Phili p P bei 
seinen Untersuchungen so vor, daB immer etwa gleiche Mengen, namlich etwa streich
holzkopfgroBe Stiickchen Vorderla ppengewe be implantiert wurden. Da bei gleicher Ver
suchsanordnung aber aIle anderen untersuchten menschlichen Hypophysenvorderlappen 
das Hormon enthielten, so war der SchluB durchaus berechtigt, daB die Schwangeren
hypophyse frei von Hormon sei. Eine weitere Bestatigung dafiir, daB die hormonal en 
Verhaltnisse im Hypophysenvorderlappen der graviden Frau in dem von Philipp gezeich
neten Sinne zu deuten seien, ergaben wieder die neuerlichen exakt-quantitativen Unter·· 
suchungen von Schockaert und Sie bke. Diese beiden Autoren fanden mit der oben 
beschriebenen Injektionsmethode bei einer 7 Tage post abortum mens. V verstorbenen 
Frau keine Spur von Hormon im Vorderlappen in 1/20 des Gesamtdriisenanteils, wahrend 
in solchen einer am 15. Tage post abortum mens. II/III und einer am 22. Tage post abortum 
mens. IV/V verstorbenen Frau wieder das Hormon nachweisbar war. Dabei zeigen die 
letzteren beiden FaIle, daB die Hormonanreicherung nach erledigter Schwanger
schaft allmahlich zustande kommen muB; denn die gefundenen Werte waren noch relativ 
gering (480 ME. Hormon A und 24 ME. Hormon B im ersten, 200 ME. Hormon A und 
150 ME. Hormon B im zweiten Falle). P. Wirz (1933) untersuchte ebenfalls Hypophysen 
von Schwangeren und vor allen Dingen von Frauen post partum. Es wurden die Vorder-
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lapp en in 2-4 Stucke zerteilt und ebenso vie len infantilen weiblichen Mausen implantiert. 
Die von ihm an Hand der Resultate mit Hypophysen von 20 verstorbenen Frauen in 
Tabellenform gebrachte Zusammenstellung gebe ich hier des Interesses halber wieder. 

Hypophysen von Schwangeren und Wochnerinnen (nach P. Wirz). 

Alter der Alter der Wann post par- HVR. Zahl der 
Nr. Todesursache 

Frauen Graviditat tum gestorben I II I III Tiere 

1 40 Uterusruptur m. X. unentbunden 0 0 0 3 
2 35 Erysipel m. X. 20 Stunden 0 0 0 2 
3 25 Placenta praevia m. X. 24 

" 
0 0 0 1 

4 38 Eklampsie m. X. 28 
" 

0 0 0 2 
5 28 Mitralstenose m. IV. 2 Tage 0 0 0 2 
6 28 Tubargraviditat m. II. 2 

" 
0 0 0 3 

7 31 Pneumonie m. X. 3 
" + 0 0 2 

8 26 Sepsis m.VIII. 4 
" 0 0 0 4 

9 23 Peritonitis m. III. 5 
" 

0 0 0 4 
10 27 Eklampsie m. IX. 5 " 

0 + 0 3 
11 32 Peri toni tis m. IV. () 

" 
0 0 0 2 

12 34 Peritonitb m. X. 6 
" 0 0 0 2 

13 17 Uterusruptur m. II. 9 
" + + + 2 

14 42 Sepsis m. III. n 
" + + + 2 

15 32 Tubarruptur m. II. 12 
" + + + 2 

16 23 Sepsis m. X. 14 
" 

0 0 0 2 
17 21 Peritonitis m. X. 14 

" + 0 0 2 
18 36 Sepsis m. V. 18 

" + 0 0 3 
19 26 Endokarditis m. X. 21 

" 0 0 0 3 
Hirnabsce13 

20 29 Verblutung m. X. 35 
" + + + 4 

Plac. Polyp. 

Danach sind in der Hypophyse von Wochnerinnen in den ersten Tagen nach der 
Entbindung keine gonadotropen Sexualhormone nachweis bar. Der Zeitpunkt, nach welchem 
sie dort wieder auftreten, scheint verschieden und abhangig zu sein von der Schwanger
schaftsdauer; denn wenn die Hypophysenvorderlappen von Frauen stammten, bei denen 
die Schwangerschaft in fruhen Monaten unterbrochen wurde, so war Sexualhormon bereits 
fruher wieder in ihnen enthalten als nach normalem Geburtstermin oder nach Unter
brechung der Schwangerschaft in den spateren Monaten. Weiterhin schlieBt W ir z aus 
dieser Tabelle, daB das Hypophysenvorderlappenhormon A na~h ausgetragener Schwanger
schaft oft erst 2-3 Wochen, das HVH. B wahrscheinlich 4 Wochen, sicher aber 5 Wochen 
nach der Entbindung wieder in der Hypophyse vorhanden ist. Wenn also die Hypophyse 
in der Schwangerschaft kein Vorderlappenhormon bildet, so ist anzunehmen, daB sie am 
Ende der 4. Woche nach der Schwangerschaft ihre volle Hormonproduktion wieder auf
genommen hat. Dadurch wiederum soIl die Tatsache erklart werden, daB viele Frauen 
4 Wochen nach der Entbindung ihre erste Ovulation haben, worauf dann 14 Tage spater, 
also 6 Wochen post partum, die erste Menstruation erfolgte. Worin W ir z die Ursache 
der langer dauernden Lactationsamenorrhoe sieht, soIl weiter unten erortert werden. 
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7. Die Beeinflussung des Hypophysenvorderlappens 
und seiner Sexualhormonbildung durch die Ovarialhormone. 

Bereits bei der Besprechung und Charakterisierung sowohl einer besonderen "Schwan
gerschaftshypophyse" als auch einer "Kastratenhypophyse" wurde eingangs darauf hin
gewiesen, daB der Vorderlappenanteil der Hypophyse betrachtlicher Wandlungen fahig 
ist. Nicht nur in dem Sinne, daB seine cellulare Zusammensetzung sich quantitativ und 
auch qualitativ andern kann, sondern es sind auch Gri:iBenzu- und -abnahmen mi:iglich, 
und zwar schon unter physiologischen Bedingungen, wie besonders die "Schwangerschafts
hypophyse" zeigt. Mit der zunehmenden Erkenntnis engerer hormonaler Korrelationen 
zwischen Hypophysenvorderlappen und Ovarium muBte ohne weiteres der Gedanke an 
eine Beeinflussungsmi:iglichkeit des Hypophysenvorderlappens yom Ovarium, d. h. also 
von des sen Hormonen aus auftauchen. Wenn in der Schwangerschaft der Hypophysen
vorderla ppen eine Vergri:iBerung, die mengenmaBige Zusammensetzung seiner Zellelemente 
eine Anderung erfahrt und gar in Form der Schwangerschaftszellen besondere Zellumwand
lungen erfolgen, wenn diese Veranderungen nach der Schwangerschaft sich zum Teil zuriick
bilden, so muB die SchluBfolgerung gezogen werden, daB yom SchwangerschaftsprozeB 
selbst aus Stoffe abgesondert werden, welche diese Veranderungen auf hormonalem Wege 
hervorrufen. Wenn nach Fortfall der Ovarien nach der Kastra tion eine Vergri:iBerung 
des Hypophysenvorderlappens und wiederum bestimmte Zellveranderungen auftreten, so 
muB daraus andererseits gefolgert werden, daB mit dem Fortfall der inneren Sekretion 
des Ovars gewissermaBen der Weg fiir diese Veranderungen am Hypophysenvorderlappen 
freigegeben wird und daB bis dahin, d. h. bis zur Entfernung der Ovarien, der Hypophysen
vorderlappen unter einem irgendwie gearteten, aber bestimmten hormonalen EinfluB von 
seiten der Geschlechtsdriisen gestanden hat. 

Ber blinger konnte bereits 1914 durch intraperitoneale Injektionen von Placenta
extrakt im Tierversuch experimentelle Hypophysenveranderungen erzielen, welchen den
jenigen der Schwangerschaft glichen. Der Autor arbeitete damals an virginellen weiblichen 
Kaninchen, konnte das3elbe aber auch am mannlichen Tier erzeugen. Von Lehmann, 
einem Schiiler B e r b lin g e r s , konnten diese Untersuchungen besta tigt werden. Da diesel ben 
Veranderungen auch nach Injektionen unspezifischer EiweiBki:irper zu erzielen waren, 
konnte damals die wahre Bedeutung der urspriinglichen Experimente nicht erkannt werden, 
zumal iiber ein besonderes spezifisches Hormon der Placenta noch keinerlei eindeutige 
Ergebnisse vorlagen. 

Baniecki gelang es dann 1928 mit "Ovarialhormon" (Follikelhormon) Schwanger
schaftsveranderungen am Hypophysenvorderlappen von Meerschweinchen zu erzeugen, 
und zwar sowohl bei normalen als auch bei kastrierten weiblichen Tieren, jedoch nicht 
bei mannlichen. Nach den heutigen Kenntnissen iiber die Zusammenhange zwischen 
Ovarialhormon und histologischer Hypophysenveranderung laBt sich wohl sagen, daB fiir 
die Ergebnisse Banieckis damals entscheidend gewesen ist, daB er mit einer Dauer
zufuhr des Follikelhormons arbeitete. Es wurden namlich tagliche Injektionen wahrend 
Zeiten von 3 bis fast 6 Wochen verabfolgt. Aus dem verschiedenen Ergebnis bei weiblichen 
und mannlichen Tieren wurde damals yom Autor der SchluB gezogen, daB die Wirkung 
des Ovarialhormons auf die Hypophyse geschlechtsspezifisch sei. Ob das damals verwendete, 
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nach der Mitteilung Banieckis im Landwirtschaftlichen Institut Berlin von Kaufmann 
und Raeth hergestellte Ovarialhormon reines Follikelhormon gewesen ist, laBt sich nicht 
ersehen. Jedenfalls wird neuerdings von Bachner-Prag iiber die gleichen Versuche an 
geschlechtsreifen weiblichen Ratten berichtet, wobei taglich 80 ME. Follikelhormon auf 
die Dauer von 3 Wochen injiziert wurden, eine echte Schwangerschaftshypophyse jedoch 
nicht erzeugt werden konnte. Wohl ahnelten die histologischen Zustandsbilder des Hypo
physenvorderlappens nach der Follikelhormonbehandlung sehr der Schwangerschafts
hypophyse; identisch waren sie damit jedoch nicht. Nachdem wir heute wissen, daB wahrend 
der Schwangerschaft nicht nur das Follikelhormon, sondern auch Stoffe von der Wirkung 
der gonadotropen Komponente des Hypophysenvorderlappens selbst, in groBer Menge 
dauernd im Organismus kreisen, miiBten Versuche zur experiment ellen Erzeugung einer 
Schwangerschaftshypophyse dementsprechend erganzt werden; d. h. nur von der gleich
zeitigen Zufuhr beider Stoffe wahrend geniigend langer Zeit ware ein Erfolg zu erwarten. 
Die von Baniecki (1932) angestellten Experimente erscheinen mir keineswegs klarend; 
denn Vorbedingung muB dabei unbedingt die Entfernung des eigenen Ovars der Testtiere 
zur Zeit des Versuchsbeginns sein. Immerhin zeigten schon die damals angestellten Unter
suchungen ganz einwandfrei die BeeinfluBbarkeit des Hypophysenvorderlappens durch 
die Hormone des Ovars bzw. der Placenta. 

Diesen Untersuchungen hat Hohlweg (1934) einen entscheidenden Beitrag hinzu
gefiigt. Wenn er normale juvenile weibliche Ratten mit fUr den Zyklus pathologischen, 
also sehr hohen Dosen Follikelhormon behandelte, so resultierten betrachtliche VergroBe
rungen der Hypophyse. Im Vorderlappen kam es dann zum Auftreten einer neuen Zellart. 
Diese Zellen waren groB, vollig verschieden von den Kastrationszellen und bildeten dann 
den Hauptanteil der Driise. Ich habe in Zusammenarbeit mit Breipohl (1934) diese 
interessanten Ergebnisse Hohlwegs an geschlechtsreifen kastrierten Tieren bestatigen 
konnen. Wir untersuchten damals den EinfluB verlangerter groBer Dosen Follikelhormons 
auf die Kastratenhypophyse und konnten auf diese Weise - unabhangig von Hohlweg
das Auftreten dieser Zellen auch dort beobachten (s. Abbildungen weiter unten!). 

Viel eindeutiger und geklarter sind die VerhaItnisse an der Kastratenhypophyse. 
Man kann wohl sagen, daB die experimentellen Ergebnisse, welche das Arbeiten mit 
kastrierten Tieren gezeigt hat, die entscheidenden Beitrage zu unseren heutigen Kennt
nissen von einer Riickwirkung der im Ovar gebildeten Hormone auf den Hypophysen
vorderlappen lieferten. Wie wir eingangs betonten, muBte fUr diese Studien die Ratte 
ein ganz besonders geeignetes Objekt sein; denn die bei ihr nach der Ovarienexstirpation 
auftretenden Kastrationszellen sind wohl die deutlichsten ihrer Art, und daher sind gerade 
an der Rattenhypophyse ablaufende Veranderungen am leichtesten und einwandfreiesten 
erkennbar. Allerdings haben diese histologischen Untersuchungen einen "Umweg" 
iiber das nicht minder wichtige biologische Experiment genommen. Es wurde im 
Vorhergehenden gesagt, daB die Kastratenhypophyse sich als besonders reich an gonado
tropem Hormon erwies, das bedeutet also: die unter dem EinfluB der Ovarialtatig
keit stehende Hypophyse ist armer an ovariumstimulierendem Hormon als 
die von diesemEinfluB "befreite". Oder mit anderen Worten: dasVorhandensein eines 
hormonal aktiven Ovariums driickt den Gehalt des Hypophysenvorderlappens an Sexual
hormon herab. Diese heute absolut feststehende Tatsache wurde inArbeiten von Siegmund 
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und Mahnert bereits 1928 stark vermutet, obwohl sie damals noch nicht endgultig bewiesen 
werden konnte. Siegmund und Mahnert stellten damals folgende logischeBetrachtung an: 
Wohl dirigiert der Hypophysenvorderlappen nach allen Implantationsversuchen die Ovarial
tatigkeit. Ganz im Gegensatz aber zu der allmahlich und annahernd gleichmaBig gesteigerten 
Fortentwicklung des infantilen zu einem reifen Ovar laufen dann, wenn dieser Reifezustand 
erreicht ist, die Prozesse im Ovarium in Form von rhythmisch und gleichmaBig unver
andert immer wiederkehrenden Bildern der Zyklen abo Die Steigerung hart also damit 
auf und ein gleichmaBiges Auf und Ab beginnt. Daraus ist zu schlieBen, daB die Kraft 
der ovarialhormonalen Wirksamkeit des Hypophysenvorderlappens mit der Erreichung 
der Ovarialreife eine Minderung erfahrt, daB sie sogar jedesmal rhythmisch unterbrochen 
wird wahrend eines Ovarialzyklus. Die Autoren behandelten - von dieser Uberlegung 
ausgehend - infantile Mause mit Follikelhormon (Ovarialsubstanzimplantation) vor und 
implantierten dann Hypophysenvorderlappengewebe. Sie beobachteten dann zwar keine 
sehr starken Unterschiede zu den Kontrolltieren, welche nur Vorderlappengewebe implan
tiert bekommen hatten, jedoch immerhin waren die Erscheinungen an den Ovarien ersterer 
Tiere vermindert gegenuber den Kontrollen. Ahnliche Resultate erzielten Dahlberg und 
Akesson (1930)1, allerdings nicht mit Hypophysengewebe selbst, sondern im Injektions
versuch mit kombinierten Dosen von Follikelhormon und Schwangerenurin. Engle (1929) 
diskutierte damals ebenfalls die Maglichkeit einer Ruckwirkung auf den Hypophysen
vorderlappen yom Ovarium aus, glaubte aber, im Ovarium den Anreger fur das Hypophysen
vorderlappenhormon zu sehen. Wie bereits erwahnt, war die Kastratenhypophyse reicher 
an Hormon befunden worden als die normale. Engles Vorstellung war damals folgende: 
Weil das Ovarium fehlt, kann die Hypophyse nicht genug Hormon abgeben und behalt 
es bei sich. Das Vorhandensein des Ovariums im Organismus wirkt also als Aus16ser fUr 
das Hormon, oder besser - wirkt als "Ent16ser" des im Vorderlappen gestapelten Hormons. 
Diese Vorstellung schien eine Stutze durch die Untersuchungen von Burch und Cunning
ham (1930) zu bekommen, welche feststellten, daB Injektionen von Follikelhormon eine 

ErhOhung des Hormongehalts in der Hypophyse bewirkten. Das von diesen Autoren 
verwendete Follikelhormon war aus Placenta gewonnen und wurde 6 Tage lang injiziert. 
In 6 Tagen lassen sich jedoch an der Hypophyse beweisend groBe Unterschiede des Hormon
gehalts nicht feststellen. Spatere Untersucher fan den dann das Gegenteil und damit das 
Richtige. Werden normale Tiere mit genugend hohen Dosen Follikelhormon genugend 
lange behandelt, so sinkt der Hormongehalt ihres Hypophysenvorderlappens, was sich 
aus vergleichenden Implantationsversuchen an der infantilen Maus im typischen Test
versuch nachweisen laBt. Solche Untersuchungen wurden von Hohlweg und Dohrn 
(1930, 1931) in Deutschland, von R. K. Meyer, Leonard, Hisaw und Martin (1930) 
in Amerika unabhangig voneinander ausgefUhrt. 

Hohlweg und Dohrn gingen folgendermaBen vor: Es wurde eine graBere Anzahl 
infantiler mannlicher und weiblicher Ratten zur gleichen Zeit operativ kastriert. Die 
Halfte der Tiere wurden yom Tage der Kastration ab mit hohen Dosen Progynon (Follikel
hormon der Schering-Kahlbaum A.G.) taglich behandelt, die andere Halfte erhielt nichts. 
3 Wochen spater wurden alle Tiere gleichzeitig getatet, ihre Hypophysen exstirpiert und 

1 Ferner Magath und Rosenfeld, sowie Higuchi, Kayushige (Zbl. Gynak. 1931) (s. auch 
im Kapitel "Ovarialhormone" dieses Beitrags!). 
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diese normalen, 30 g schweren infantilen Rattenweibchen implantiert. Am 7. Tage nach 
der Implantation wurden aIle Testtiere getotet. Dabei wurde nun festgestellt, daB diejenigen 
Testtiere, welche die Hypophysen von unbehandelten normalen Kastraten implantiert 
bekommen hatten, eine stark positive Reaktion ihrer Ovarien im Sinne der Follikelreifungen 
und Corpus luteum-Bildungen aufwiesen. Diejenigen Tiere dagegen, welche die Hypo
physen von den mit Progynon behandelten kastrierten Tieren implantiert bekommen 
hatten, zeigten infantile Ovarien, ohne jegliche Reaktion. Aus dies en Versuchen ergibt 
sich ohne weiteres, daB der Hypophysenvorderlappen mit seinem Sexualhormon 
nicht nur das Ovarium stimuliert, zur hormonal en Aktivitat anregt, sondern 
daB das im Ovarium dadurch entstehende und freigemachte Follikelhormon 
seinerseits auf seinen eigenen Ausloser, den Hypophysenvorderlappen, 
riickwirkt, und zwar im Sinne der Herabsetzung und Unterdriickung dessen 
Sexualhormonproduktion. 1m biologischen Sinne dirigiert also nicht nur der Hypo
physenvorderlappen die Ovarialfunktion, sondern das Ovarium ist auch in der Lage, den 
Hypophysenvorderlappen zu reg u Ii ere n, wozu es allerdings durch den Hypophysenvorder
lappen selbst erst in die Lage und Fahigkeit versetzt wird 1. Diese Tatsache ist auBer
ordentlich wichtig und wird nun durch die histologischen Vergleichsuntersuchungen ganz 
einwandfrei und beweisend bestatigt. 

Wir erwahnten bereits, daB die Folgen der Kastration im Sinne des Auftretens histo
logischer Veranderungen im Hypophysenvorderlappen sich auch am infantilen Tiere aus
wirken, d. h. auch ein infantiles weibliches Tier bekommt eine Kastratenhypophyse, wenn 
ihm die Ovarien exstirpiert werden. Hohlweg und Dohrn konnten ganz einwandfrei 
das Entstehen einer solchen Kastratenhypophyse verhindern, wenn den Tieren yom Moment 
der Kastration an Follikelhormon injiziert wurde. Was nun das geschlechtsreife Tier 
anlangt, so konnte noch 1931 von Zondek und Berblinger und zur gleichen Zeit von 
Fluhmann-San Franzisko durch Zufuhr von Follikelhormon keine Riickbildung der 
Kastratenhypophyse erzielt werden. Nach den Untersuchungen von Hohlweg und Dohrn 
(1930, 1931 und 1932) ist der Grund fUr diese Feststellungen einfach in der Versuchs
anordnung zu sehen; die betreffenden Autoren gaben zu wenig Hormon und zu kurze 
Zeit. Aus den Mitteilungen von Hohlweg und Dohrn geht einwandfrei hervor, daB durch 
}1'ollikelhormon eine Riickbildung der histologischen Veranderungen in der Kastraten
hypophyse bis zum Zellbild des normal en Hypophysenvorderlappens erfolgt. 

Wesentlich ist jedoch dabei die Dosis. Es waren mindestens 5-6 RE. taglich not
wendig; und diese Dosis muB auf die Dauer von 3 Wochen gegeben werden, wenn eine voll
standige Riickbildung der Veranderungen erzielt werden solI. Dann aber laBt sich sowohl 
bei sofortigem Beginn der Injektionen im AnschluB an die Kastration das Auftreten der 
"Kastrationszellen" auch bei geschlechtsreifen Tieren verhindern als auch die einmal aus
gebildete Kastrationshypophyse in eine normale zuriickverwandeln. Ich kann die Angaben 
der Autoren aus eigener Erfahrung heraus an der Ratte und am Kaninchen nur bestatigen. 

Die oben bereits erwahnten Untersuchungen, welche ich in Gemeinschaft mit Brei pohl 
durchfiihrte, haben uns sogar noch eines weiteren belehrt. Wir kastrierten eine groBere 
Anzahl von geschlechtsreifen weiblichen Ratten und warteten mindestens 21/2 Monate, 

1 J. Freud hat sogar einmal die Frage aufgeworfen, ob die Ovarialhormone direkt auf die sekundaren 
Geschlechtsorgane oder nur durch die Vermittlung der Hypophyse wirken (Klin. Wschr. 1932 I). 
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ja bis zu 3/4 Jahr lang die Kastrationsveranderungen an deren Hypophysenvorderlappen 
abo Zunachst stellten wir fest, daB das typische Bild der Kastrationshypophyse nach 
21/2 Monaten regelmaBig vorhanden und nach 3/4 Jahren ebenso - wenn nicht noch starker
ausgepragt ist. Ganz gleich wie lange nun die Kastration zurlicklag - mit 600 bis 1000 ME. 
Follikelhormon lieB sich in der Zeit von 3 Wochen stets der Hypophysenvorderlappen 
zum normalen Zellbild regenerieren. Ich gebe entsprechende Abbildungen von diesen 
Versuchen wieder. - Behandelten wir nun mit Dosen von 30 ME. Follikelhormon liber 
diese Zeit hinaus oder auch mit hoheren Dosen in derselben Zeiteinheit, so gingen die Ver
anderungen im Zellbild des Hypophysenvorderlappens weiter und es resultierten solche, 

( n h IIohlwcg uod 01lro.) 

wie sie weiter oben als von Hohlweg an 
normalen juvenilen Tieren hervorgerufen 
bereits erwahnt wurden. Es traten groBe 
Zellen auf mit groBen runden Kernen, 
die das Bild beherrschten; der Vorder
lappen selbst ist dann betrachtlich groB 
und sehr - unter Umstanden auBer
ordentlich - hyperamisch. Es laBt sich 
danach das Zellbild des Hypophysen
vorderlappens durch Follikelhormon
behandlung des Tieres sozusagen belie big 
verandern: aus dem groBen Kastraten
hypophysenvorderlappen mit seinem Sp€
zifischen Zellbild laBt sich ein normaler 
Hypophysenvorderlappen machen, der 
kleiner ist als ersterer. Durch weitere 
Follikelhormonbehandlung wird dieser 
Hypophysenvorderlappen wieder groB, 
jedoch mit einer anderen Zellform als 

der Kastratenvorderlappen (s. Abb. 165). Die Bedeutung der einzelnen Zellen bei diesem 
Geschehen ist dadurch keineswegs geklart. Es laBt sich histologisch nur folgendes sagen: 
Die Kastratenzellen sind groB, sie haben sehr viel Protoplasma, ihr Kern ist klein und 
randstandig. Die Zellen des unter hoher FoBikelhormonwirkung stehenden Vorderlappens 
sind ebenfalls groB; sie haben verhaltnismaBig wenig Protoplasma, ihre Kerne aber sind 
groB und zentralstandig. Wir haben hier histologische Bilder vor uns, aus denen wir zwar 
nichts Endgliltiges liber die Funktion der Zellen schlieBen konnen, die jedoch Unterschieden 
in der biologischen Funktion des Hypophysenvorderlappens entsprechen. Diese Unter
schiede sind: der groBe Kastratenhypophysenvorderlappen ist groB und enthalt sehr 
viel gonadotropes Hormon. Der normale Hypophysenvorderlappen ist kleiner und ent
halt normale Mengen gonadotropes Hormon. Der unter der Wirkung groBer Dosen 
Follikelhormon stehende Hypophysenvorderlappen ist wieder groB, enthalt aber wenig 
oder gar kein gonadotropes Hormon. Wenn wir nun bedenken, daB aBe diese Veran
derungen reversibel sind, so ersehen wir daraus, daB wir eine betrachtliche Moglichkeit 
haben, mit dem Hormon des Follikels auf den Hypophysenvorderlappen einzuwirken 
und ihn in seiner Funktion zu beeinflussen. 
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Die Kastrationsveranderungen am Hypophysenvorderlappen entwickeln sich eben sehr 
langsam und sind nach friihestens 3 Wochen erst vollstandig bei der Ratte, wahrend es 
beim Kaninchen deshalb noch viellanger dauert, weil die Erkennung und Differenzierung 
dort viel weniger deutlich ist. Mit 30 ME. Follikelhormon taglich, welche etwa 6 RE. 
entsprechen, konnte ich konstant die Riickbildung der Hypophyse bei der Ratte erzielen. 
Beim Kaninchen sind viel groBere Dosen notwendig. Beim Kaninchen habe ich 
mich weniger mit der Frage der dazu notwendigen Dosis beschaftigt, als gelegentlich 

a b c 

Abb. 164a--c. Zellen aus dem Hypophysenvorderlappen von Kaninchen. a Normales Tier, b kastriertes Tier, 
c kastriertes Tier nach Behandlung mit 20000 ME. Follikelhormon (Propynon B). 

der Verabfolgung groBer Dosen Follikelhormon aus anderen Fragestellungen heraus 
die prompte Riiekbildungsmogliehkeit beobaehtet. Ieh gebe im Bilde ein entspreehendes 
Resultat wieder. 

Hohlweg und Dohrn benotigten bei infantilen weibliehen Ratten unvergleichlieh 
viel weniger Hormon, namlich nur 1/30 RE. taglieh, wahrend beim gleichaltrigen Mannchen 
andererseits eine etwa 12mal so groBe Dosis notwendig war. Es wird aus diesen Unter
suchungen der berechtigte SchluB gezogen, daB bereits die infantile Hypophyse gonado
tropes Hormon produziert. Kuschinsky (1931) kam, unabhangig von diesen Unter
suchungen, zu ahnlichen Ergebnissen. Desgleichen hat Friedl-Prag (1933) eine Riickbildung 
der Kastratenhypophyse bei der Ratte durch Follikelhormon erzielen konnen. Hohlweg 
und Dohrn verwendeten das Progynon zu ihren Untersuchungen. Friedl priifte mehrere 
Follikelhormonpraparate und steIIte dabei fest, daB das Progynon den anderen in der 
Wirkung iiberlegen sei. Nieht unwiehtig ist die Tatsache, daB auch beim Mannchen die 
Riickbildung moglich war. Die dazu notwendigen groBeren Dosen zeigen, daB es sich 
dabei ebenfalls urn eine reine Dosisfrage handelt und daB diese Wirkung des Follikel
hormons also nieht etwa gesehlechtsspezifiseh ist. 
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Ubrigens weisen die Untersuchungen vonKallas (1929/30) an parabiotischen infantilen 
Rattenweibchen in gleicher Richtung wie die eben beschriebenen Ergebnisse. Wenn eines 
der beiden parabiotischen Tiere kastriert wird, so erfolgt prompt eine starke Vorderlappen
hormonwirkung an den Ovarien des nicht kastrierten Partners, die auf das Plus an Hormon 
zuriickzufiihren ist, welches in der Kastratenhypophyse des anderen Tieres entsteht. Wird 
jedoch das kastrierte rrier yom Moment der Ovarienexstirpation an mit geniigenden Dosen 
Follikelhormon behandelt, so bleibt der Effekt in den Ovarien des anderen Tieres aus. 
Ahnliche Untersuchungen mit mannlichem Hormon an Parabionten, von denen der eine 
Partner ein mannliches Tier war, haben iibrigens Th. Martins und Rocha (1931) zu 
ahnlichen Ergebnissen gefiihrt1. Nach allen diesen Untersuchungen ist jetzt auch ver
standlich, daB die Moglichkeit besteht, mit einem Hormon des Ovariums auf die Ursprungs
driise dieses Hormons, namlich auf das Ovarium selbst einzuwirken 2. Wenn namlich durch 
Zufuhr von Follikelhormon der Gehalt und damit die Produktion des gonadotropen Hormons 
im Hypophysenvorderlappen herabgedriickt wird, so wird die dadurch bewirkte Ver
minderung der hormonalen Aktivitat des Hypophysenvorderlappens sich sekundar auf 
das Ovarium des follikelhormonbehandelten Organismus auswirken. Follikelhormon
behandlung eines normalen weiblichen Organismus wird demzufolge eine verminderte 
Aktion auch dessen Ovariums nach sich ziehen, wenigstens zunachst und primar einmal. 
Da aber die Veranderungen an der Hypophyse reversibel sind, ist anzu
nehmen, daB mit Aussetzen der Follikelhormonbehandlung die hormonale 
Aktivitat des Vorderlappens wieder zunimmt, ja vielleicht sogar sich reaktiv 
verstarkt gegenii ber vorher. 

Es sind in neuerer Zeit zwei Mitteilungen erschienen von Magath und Rosenfeld 
(1933) und von Hohlweg (1934), deren Ergebnisse dazu angetan sind, etwas mehr Licht 
in diese Zusammenhange zu bringen. Mag a t h und R 0 sen f e I d stellten folgendes fest: 
Wenn sie infantilen Mausen 1/2 ME. Vorderlappenhormon injizierten, so blieb die Aus
bildung von Corpora lutea aus. Wurden jedoch 1/2 ME. Vorderlappenhormon plus Follikel
hormon gleichzeitig verabfolgt, so wurde in allen Fallen Corpus luteum-Bildung be
obachtet. Diese Versuche deuten zum mindesten auf eine "unterstiitzende" Wirkung des 
Follikelhormons bei der Ausbildung von Corpora lutea hin. H 0 h I w e g injizierte an juvenilen 
Ratten von 40-50 g Gewicht hohe Dosen Follikelhormon (500 RE. pro injektionem) in 
wochentlichen Abstanden und beschreibt, wie danach in den Ovarien der behandelten Tiere 
regelmaBig Corpora lutea zu finden waren, in denjenigen der unbehandelten Ratten jedoch 
keine oder nur wenige. Er schlieBt daraus, daB hohe Dosen Follikelhormon den Hypophysen
vorderlappen zur Abgabe von HVH. B stimulieren. Ich selbst konnte in groBeren 
Versuchsreihen an Mausen folgendes feststellen: Es wurden in je einer Serie 40 Weibchen 
in den Versuch genommen. Diese waren in Kafigen zu je 10 Stiick mit Bocken zusammen
gehalten und wurden auch im iibrigen unter vollig gleiche Lebensbedingungen gebracht. 
Nunmehr erhielten die Weibchen in 2 Kafigen Follikelhormon (Progynon B) in hohen Dosen 
zwischen 200 ME. und 10000 ME. Dabei wurden lediglich 2 Injektionen in Abstanden 

1 Ubersicht iiber Parabioseforschung bei Moeller-Christensen [Acta path. scand. 9 (1932)J. 
2 Zu diesen Fragen hat auch A. V. Schillcz-Budapest experimentelle Beitrage geliefert. Auch 

das mannliche Sexualhormon (Testikelhormon) wirkt auf den Hypophysenvorderlappen (Schoeller 
und Mitarbeiter; Funk u. Harrow, 1932). 
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hormon" beschriebenen Tatsachen verstandlich. Nach etwa 1 Monat fan den sich natur
gemaB in den Kontrollkafigen eine groBe Schar von Jungen, in den Kafigen mit den 
behandelten Tieren jedoch kein einziges. Nunmehr wurde der Versuch insofern umgekehrt, 
als die bis dahin unbehandelten Kontrollen gleichsinnig behandelt wurden wie die anderen 
vorher, letztere jedoch unbehandelt blieben. Der Erfolg war dementsprechend. Bald waren 
die Kafige der nunmehr behandelten, fruher so frucht baren Tiere leer von J ungen; die 
fruher behandelten, nunmehr unbehandelten waren jedoch wieder schwanger geworden 
und warfen allmahlich aIle Jungen. Ich habe diesen Versuch in seiner Umkehr naturlich 
wiederholt - mit dem gleichen Ergebnis. 

Was konnen wir aus diesen Ergebnissen - abgesehen von der Unterbrechung der 
Graviditat bei den bei Versuchsbeginn gerade schwangeren Tieren - schlieBen? Aufklarung 
gab uns die histologische Untersuchung der Ovarien. Wir stellten zu diesem Zweck gleich
sinnige Versuchsserien an und toteten die Tiere; teilweise auch exstirpierten wir ein Ovarium 
zu verschiedenen Zeit en des Versuches und gewannen im restlichen Ovarium bei der Totung 
einen weiteren Anhaltspunkt yom gleichen Tier. Es ergab sich auf diese Weise folgendes: 
Es trat der von Hohlweg fUr die juvenilen Ratten angegebenen Effekt auch prompt bei 
den geschlechtsreifen Mausen auf. D. h. es entstanden auf die 2malige oder auch nur 
lmalige Injektion von sehr hohen Dosen Follikelhormon akut starke Corpus luteum
Bildungen. Diese glichen in ihrem Aussehen den Schwangerschafts-Corpora lutea und waren 
manchmal so stark vorhanden, daB sie das ganze Ovarium durchsetzten, daB das ganze 
Ovar sozusagen in Corpora lutea aufgegangen war. Von diesen Corpora lutea her ruhrt 
nun die Sterilitat der Tiere, denn: das zugefUhrte Follikelhormon schafft am Genital
schlauch Bedingungen, welche eine gehorige Eieinbettung verhindern. Auf dem Wege 
uber die Hypophyse erzeugt dieses Follikelhormon die genannten Corpora lutea in den 
Ovarien. Diese Corpora lutea laufen in ihrer Funktion ab wie Corpora lutea graviditatis. 
Wahrend des Ablaufs dieser Corpora lutea mussen infolgedessen die Tiere steril sein. 
Wenn die Entwicklung und Ruckbildung der Corpora lutea abgelaufen ist, so setzt in 
den Ovarien prompt die neue Follikelreifung ein, die Ovarien funktionieren wieder und 
der Weg fur eine neue Schwangerschaft ist frei. Ich habe an fortgesetzten Versuchen 
die Beobachtung gemacht, daB auf diese Weise am gleichen Tier erneut derselbe Effekt 
(auch gleich anschlieBend) zu erzielen ist, ohne daB dabei irgendein Schaden auftritt; 
d. h. die Tiere konnen auf diese Weise beliebig lange in einer temporaren Sterilitat 
gehalten werden. 

Nach allen diesen experimentellen Ergebnissen mussen damit folgende Moglichkeiten 
bestehen, den Hypophysenvorderlappen durch Zufuhr von Follikelhormon in den Orga
nismus in seiner Funktion zu beeinflussen: 

1. Mit kunstlich uber langere Zeit und moglichst gleichmaBig zugefuhrtem Follikel
hormon laBt sich die hormonale ovarienstimulierende Aktivitat des Hypophysenvorder
lappens herabdrucken und schlie.Blich die Ausschaltung des Hypophysenvorderlappens 
hinsichtlich seiner Einwirkung auf das korpereigene Ovarium vollstandig erreichen. 

2. Nach Aussetzen einer solchen Follikelhormonbehandlung kommt es zu einer reak
tiven "hormonalen Expansion" des Hypophysenvorderlappens und damit zu einer neuen 
Ausschuttung seines ovarienstimulierenden Hormons, d. h. es wird danach ein neuer Impuls 
fUr die Stimulierung des eigenen Ovariums frei. 
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3. Akute, sehr hohe Dosen Follikelhormon - einmalig oder mehrmalig in groBeren 
Abstanden injiziert - stimulieren den Hypophysenvorderlappen zu einer akuten Aus
schiittung seines gonadotropen Hormons und bewirken damit im Ovar des betreffenden 
Organismus den plotzlichen Follikelsprung und Corpus luteum-Bildung. 

Auf Grund des unter 1. genannten Effektes ist es moglich, die Aktion des Hypophysen
vorderlappens gewissermaBen "in Schach zu halten" - wir konnen von einer Depression 
des Hypophysenvorderlappens sprechen. - Diesem Effekt entsprechen histologisch faB
bare Veranderungen 1m Zellbild des Hypophysenvorderlappens. Den unter 2. genannten 
Effekt konnen wir uns nutzbar mach en zur Einwirkung auf das Ovarium mit dem nach 
Fortfall der Follikelhormonstimulierung freiwerdenden eigenen gonadotropen Hormon der 
Hypophyse. Der Fortfall der Wirksamkeit der Follikelhormonmengen ist es also (und 
nicht die positive Wirkung des Follikelhormons selbst), der hier den Weg frei gibt zu neuer 
Hypophysenvorderlappensexualhormonausschiittung; - wir konnen dabei von einem 
"Entli:isungseffekt" am Hypophysenvorderlappen sprechen. - Auch dieser Effekt ist 
histologisch wohl begriindet (Kastratenhypophyse! Reversibilitat der Zellveranderungen 
im Hypophysenvorderlappen). 

Mit dem ~nter 3. genannten Effekt sind wir in der Lage, den Vorgang des Follikel
sprunges zu unterstiitzen oder die Ovulation und Corpus luteum-Bildung durch das korper
eigene Vorderlappenhormon hervorzurufen - wir konnen von einer durch das Follikel
hormon im Hypophysenvorderlappen hervorgerufenen "Revolution" sprechen. - Dieser 
Effekt ist histologisch bisher nicht erfaBt. 

Recht wenig wuBten wir bisher noch iiber die Beeinflussung des Hypophysenvorder
lappens durch das zweite Hormon des Ovariums, das Luteohormon. Kra ul (1932) will 
folgende Beobachtung gemacht haben: Die Hypophysen von Tieren, die mit Corpus luteum
Hormon behandelt wurden, hatten - in ein infantiles weibliches Testtier implantiert -
eine starkere Wirkung im Sinne der Luteinisation. Die Hypophysen von Tieren, die mit 
Follikelhormon behandelt wurden, hatten im gleichen Testversuch eine starkere Wirkung 
im Sinne der Follikelreifungserzeugung gegeniiber Hypophysen von normalen unbehandelten 
Tieren. Letzteres widerspricht allen Erfahrungen aus den oben zitierten griindlichen 
Forschungen iiber die Beeinflussung der hormonalen Aktivitat des Hypophysenvorder
lappens. Es besteht deshalb Grund genug anzunehmen, daB diese Untersuchungen hin
sichtlich des Corpus luteum-Hormons einer Revision bediirfen, zumal Siegmund (1932) 
im gleichen Sinne arbeitend zu keinem endschliissigen Resultat gelangte und sich sehr 
vorsichtig ausdriickt. lch habe nun selbst einmal weiblichen Ratten iiber langere Zeit 
permanent Luteohormon zugefiihrt. Dabei habe ich beobachten konnen, daB ganz zweifellos 
eine Wirkung auch des Luteohormons auf den Hypophysenvorderlappen besteht. leh 
wage jedoeh noeh nicht, die beobaehteten morphologischen Veranderungen im biolo
gisehen Sinne zu deuten. Jedenfalls kann ieh eines sagen: es tritt zunachst eine auBer
ordentlich deutliehe Sehrumpfung der groBen Kastratenhypophyse danaeh ein. Bei ver
langerter Zufuhr von Luteohormon jedoch werden diese Hypophysen wieder groB - also 
makroskopiseh ahnliehe Verhaltnisse wie naeh Zufuhr von Follikelhormon. AuBerdem 
habe ich noeh nie derartig weiehe (d. h. leicht zerquetsehbare) Hypophysen aus der 
Rattensehadelbasis herausprapariert wie die naeh langerer Luteohormonbehandlung. 
Aueh mikroskopiseh sind auBerordentlieh deutliehe Veranderungen naehweisbar, die sich 

24* 
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nach meinen bisherigen Untersuchungen von denjenigen des Follikelhormons nicht wesentlich 
unterscheiden 1. Auffallend ist dabei die enorme Hyperamie und GefaBneubildung, zu der 
es anfangs kommt. Yom mannlichen Hormon wissen wir, daB es am Hypophysenvorder
lapp en die gleichen Veranderungen wie das Follikelhormon bewirkt. Wir sehen also nun
mehr dasselbe auch vom Luteohormon. Das bedeutet: Die Wirkung der Ovarial- und 
Testikelhormone auf den HypophysenvorderlappE'n ist gleichsinnig und besteht in einer 
Herabsetzung dessen biologischer .Funktion. D. h. mit anderen Worten: Gesteigerte 
Aktivitat der "Geschlechtsdriisen" bewirkt verminderte Aktivitat des Hypophysenvorder
lappens. Anfiigen will ich hier eine Beobachtung, auf die ich bei der Besprechung der 
Therapie zuriickkomme. Bei Frauen, die ich mit sehr hohen Dosen Luteohormon behandelte, 
sistierten manchesmal fiir Hingere Zeit die Menstruationsblutungen. Eine gleiche Beobach
tung wurde mir kiirzlich von Frolich-Kassel mitgeteilt. Sollte sich diese Erscheinung 
als ein regelmaBiges Ereignis herausstellen, so kann man nicht anders als eine Beeinflussung 
des Ovariums durch das Luteohormon annehmen, die dann notgedrungen auf dem Wege 
iiber die Hypophyse zustande kommen muB. 

8. Hypophysenvorderlappensexualhormon 1m Blut und Drin 
bei nichtschwangeren Frauen. 

Hypophysenvorderlappenhormon bei normalen geschlechtsreifen Frauen. Aus 
den schon mehrfach betonten Griinden wollen wir von den hormonal en Verhaltnissen 
in der Graviditat hier absehen und sie an anderer Stelle zusammenfassend behandeln. 
Wir werden dort horen, daB von dem in der Schwangerschaft in so groBen Mengen 
gebildeten "Vorderlappenhormon" so gut wie sicher feststeht, daB es nicht aus dem 
Hypophysenvorderlappen, sondem vom Chorionepithel stammt. Einen sehr wichtigen 
Hinweis darauf gaben Philipp und Nachuntersucher in ihren oben erwahnten Unter
suchungsergebnissen iiber das vollige Fehlen von gonadotropem Hormon in der mensch
lichen Schwangerschaftshypophyse. Als sicher im Hypophysenvorderlappen selbst gebildetes 
gonadotropes Hormon miissen wir deshalb nur solches ansehen, welches im Organismus 
auBerhalb des Bestehens eines Schwangerschaftsprozesses nachgewiesen werden kann. In 
Analogie zu den Verhaltnissen in der Schwangerschaft wurden von B. Z 0 n d e k (1930) 
schon bald Untersuchungen angestellt, das Hypophysenvorderlappenhormon im Urin und 
Blut von nichtschwangeren Frauen nachzuweisen. Gleiche Untersuchungen fiihrte Fluh
mann -San Franzisko (1929, 1930) aus, der sich jedoch im wesentlichen auf die Befunde 
im Blut beschrankte. In neuerer Zeit sind dann noch Untersuchungen des Hams von 
W. Oesterreicher (1933) vorgenommen. Dabei sei betont, daB es sich bei den Angaben 
dieser Autoren, ebenso wie bei den noch zu erwahnenden von Frank, Gold berger und 
Spielmann (1931), von H. O. Neumann und Peter (1931) 2 und von Wirz (1933) urn 
systematische Untersuchungen handelt und daB wir von der Mitteilung von Angaben 
iiber bloBe Feststellungen des Hormons in einzelnen Fallen absehen. Die einfachste Methode, 

1 Hohlweg hat diese von Breipohl und mir angegebenen Veranderungen durch Luteohormon 
bestritten und behauptet, daB sie durch Beimengungen an Follikelhormon und mannlichem Hormon 
zustande gekommen seien. Eine Gelegenheit der Nachpriifung mit reinem, etwa synthetisch dargestellten 
Luteohormon haben wir noch nicht gehabt, da uns solches leider noch nicht zur Verfiigung stand. 

2 Lit. siehe unter "Follikelhormon". 



Hypophysenvorderlappensexualhormon im Blut und Drin bei nichtschwangeren Frauen. 373 

auf einen Hormongehalt des Blutes oder Hames zu untersuchen ist natiirlich die direkte 
Injektion der frisch entnommenen unveranderten Korperfliissigkeiten an den infantilen 
Testtieren. Auf diese Weise wiirde sich aber nur ein betrachtlich hoher GehaIt an Hormon 
pro Liter Fliissigkeit nachweis en lassen; denn die kleinen Tiere vertragen hochstens die 
jedesmalige Zufuhr von 0,5 ccm, und wenn es sich dabei urn Serum handelt, noch weniger. 
Selbst unter Verwendung von an sich resistenteren infantilen Batten, die auBerdem nach 
Zondek (allerdings nur nach Zondek) auf das Hormon leichter reagieren als die Maus 
(s. oben !), konnte bei jeder Injektion nur 2 ccm Fliissigkeit .zugefiihrt werden. D. h.: im 
giinstigsten FaIle lieBe sich beim Arbeiten mit infantilen Mausen das Hormon nur nach
weisen, wenn in 6 X 0,5 = 3 ccm mindestens 1 Einheit enthalten ware; und beim Arbeiten 
mit Batten, wenn sich in 6 X 2 = 12 ccm mindestens 1 Einheit fande. Mit anderen Wort en 
heiBt das, daB auf dem Wege der direkten Injektion in einer Fliissigkeit Vorderlappen
hormon nur nachweisbar wird, wenn diese Fliissigkeit das Hormon in einer Konzentration 
von mindestens 333 ME. oder 85 BE. pro Liter enthalt. Ein solch hoher Hormongehalt 
hat sich bei der Frau auBerhalb der Schwangerschaft als seIten vorkommend erwiesen. 
Bei einer groBen Beihe von normalen Frauen oder an solchen mit fiir die Hormonaus
scheidung wahrscheinlich indifferent en gynakologischen Erkrankungen konnte deshalb 
Zondek an fangs kein Hormon nachweisen, ganz gleich zu welcher mensuellen Zyklus
phase die Untersuchung ausgefiihrt wurde. Es kommt fUr die Untersuchungen aus dem 
Blute hinzu, daB Serum bereits bei einer geringeren als der oben angegebenen Injektions
menge von den Tieren nicht mehr vertragen wird. Dafiir wiirde allerdings andererseits 
fiir das Blut diese Schwierigkeit wieder ausgeglichen dadurch, daB je 1 ccm Serum etwa 
2 ccm (oder etwas mehr noch) Blutmenge entspricht. 

B. Zondek kam dann durch zwei Methoden der Vorbehandlung des zu injizierenden 
Serums oder Urins weiter. Es stellte sich heraus, daB mit Ather ausgeschiitteltes Serum 
(u. Gewebe) den Tieren leichter und in groBerer Menge vertraglich und daB weiterhin 
durch Behandlung von Ham mit Alkohol eine Konzentrierung des Hormons zu erzielen war. 

a) Reinigung mit Ather. Serum wird mit der 4fachen Menge Ather versetzt und 
dann iiber 10 Minuten lang gut durchgeschiittelt. Darauf wird der Ather aus der Fliissig
keit durch einfaches offenes Stehenlassen wieder abgedunstet und nach 24 Stunden die 
Testierung begonnen. Beim Urin kann nach der Atherausschiittelung in einem Scheide
trichter der unten abgesetzte Ham von dem dariiber stehenden Ather einfach abgelassen 
werden und der restliche im Ham noch vorhandene Ather durch Erwarmen beschleunigt 
abgedampft werden. Dabei darf jedoch iiber eine Temperatur von 40 0 deshalb nicht 
hinausgegangen werden, weil das Hormon schon bei 60 0 Schaden lei den kann. Beim Serum 
ist dieses Vorgehen nicht moglich, weil ja wegen des enormen EiweiBgehaltes ein Erstarren 
der Fliissigkeit eintreten wiirde. 

b) Konzentration mit Alkohol. Hypophysenvorderlappenhormon hat sich als wasser
lOslich, jedoch ather- und alkoholunlOslich erwiesen. AuBerdem wird Hypophysenvorder
lappenhormon aus einer wasserigen Losung durch Alkohol ausgefallt, und zwar als weiBer 
Niederschlag. Auf diese Weise ist die Konzentrierung und Anreicherung des Hormons 
moglich. Es wird zu der zu untersuchenden mit Essigsaure schwach sauer gemachten 
Hammenge das 4fache Volumen 96 %iger Alkohol gegossen und 5 Minuten lang geschiitteIt. 
Nach 24stiindigem Stehenlassen hat sich alles Hormon als weiBer Niederschlag am Boden 
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abgesetzt. Es wird zentrifugiert und der gewonnene Bodensatz wie oben mit Ather 
behandelt und geschuttelt. Der nach abermaligem Zentrifugieren gewonnene Bodensatz 
enthiiJt das Hormon, das sich aus diesem heraus in Wasser lOsen laBt. Nach Zusatz von 
Wasser in der fur die Testierungsflussigkeit und Berechnung gewunschten Menge wird 
5 Minuten durchgeschuttelt. In dem dann noch vorhandenen Bodensatz ist Hormon nicht 
mehr enthalten, so daB er nach Zentrifugieren entfernt werden kann. Ein aus der klaren 
wasserigen Hormonlasung beim Stehenlassen manchmal erfolgender Ausfall von noch etwas 
weiBem Niederschlag solI ohne Bedeutung sein. Auf diese Weise laBt sich eine Hormon
konzentration aus dem Harn urn das 5-11fache des Normalen erzielen. Es muB noch 
hinzugefugt werden, daB bei diesen Prozeduren auBerdem der groBte Teil von etwa im 
Ausgangsmaterial gleichzeitig vorhandenem Follikelhormon (= Ovarialhormon) entfernt 
wird, da dieses - in Fettlasungsmitteln lOslich - in den Ather bzw. Alkohol ubergeht. 

Mit Hilfe der Ausfallung und Konzentration des Hypophysenvorderlappenhormons 
konnte Zondek nachweisen, daB das Hormon bei allen Frauen im geschlechtsreifen Alter 
(und auch bei Mannern) im Urin ausgeschieden wird, und zwar in einer Menge von durch
schnittlich 15 RE. pro Liter, welche der Autor entsprechend der von ihm vertretenen 
Ansicht der 5fach leichteren Reaktion der Ratten gegenuber der Maus, als 3 ME. pro 

Liter Urin ansieht. Es sind dann 
Pro Tag Pro Liter Gesamtaus- auch systematische quantitative Un-Phase HVH.A HVH.A scheidung 
in RE. in RE. in RE. tersuchungen wahrend der einzelnen 

Phasen ganzer mensueller Zyklen von 
Postmenstrum . 8 5 32 diesem Autor durchgefuhrt worden. 
Intermenstrum 25 25 175 Das Ergebnis dieser Untersuchungen Pragravide Phase 29,3 23,5 411 
Menstruation 25 16 125 findet sich in nebenstehender, von 

Zondek veroffentlichten Tabelle: 
Es muB nun hervorgehoben werden, daB bei diesen Untersuchungen ausschlie.Blich 

das HVH. A, also das Follikelreifungshormon, gefunden wurde. Bei der Strittigkeit der 
Frage, ob es zwei Hormone uberhaupt gibt, wollen wir lieber sagen: Es wurde immer nur 
Follikelreifung an den Ovarien der Testtiere beobachtet, wenn das Hormon aus Urin von 
Frauen mit normaler Genitalfunktion der Geschlechtsreife stammte. Wie aus diesen 
Untersuchungen hervorgeht, wurden wahrend des normal en mensuellen Zyklus im ganzen 
743 RE. Follikelreifungshormon ausgeschieden, was einer taglichen Ausscheidung von im 
Durchschnitt 23 RE. entspricht. Fur die einzelnen Zyklusphasen ist ersichtlich, daB die 
Ausscheidung in der ersten Zeit nach der Menstruation am geringsten ist und daB sie in 
der pragraviden Phase ihren Hohepunkt erreicht. 

Gleiche quantitative Untersuchungen bei normal-zyklierenden nichtschwangeren 
Frauen stellten Frank, Goldberger und Spielmann (1931) mit Blut an. Diese Autoren 
konnten bei solchen Frauen das Hypophysenvorderlappenhormon im unbehandelten Serum 
bis zu einer Menge desselben von 22 ccm nicht nachweisen, trotzdem aIle Zyklusphasen 
durchuntersucht wurden. Sie wandten deshalb ein Anreicherungsverfahren an: 40 ccm 
Blut werden mit 30 g wasserfreiem Na2S04 verrieben. Das erhaltene Pulver wird in einem 
Scheidetrichter 3mal mit je 100 ccm Ather extrahiert, wobei das Follikelhormon entfernt 
wird. Der Ruckstand wird durch Verdunstenlassen getrocknet und dann durch Zerreiben 
in Pulverform gebracht. Es werden 200 cern 60%iger Alkohol hinzugesetzt und das Gemisch 



Hypophysenvorderlappensexualhormon im Blut und Urin bei nichtschwangeren Frauen. 375 

10 Minuten lang geschiittelt. Nun wird zentrifugiert und die iiberstehende Fliissigkeit 
in einer Abdampfungsschale verjagt. Nach Einengung der Fliissigkeitsmenge bis auf die 
Halfte, bildet sich ein Schaum, der durch Zentrifugieren entfernt wird. Der Alkohol wird 
dann vollstandig verdampft und die iibrigbleibende Trockensubstanz in 6 ccm Wasser 
aufgenommen. Die so erhaltene wasserige HormonlOsung wird an infantilen weiblichen 
Batten testiert. 

Auf diese Weise lieB sich das Follikelreifungshormon (HVH. A) in allen Stadien des 
Zyklus nachweisen. Wie zu erwarten, so schwankte der Gehalt des Blutes an Follikel
reifungshormon wahrend der einzelnen Zyklusphasen, wobei 25 BE. pro Liter Blut (durch 
Berechnung ermittelt) das Maximum darstellte. Es wurde jedenfalls festgestellt, daB der 
Gehalt an Hormon im Blut in der Zeit vom 6.-9. Tage nach Beginn der vorangegangenen 
Menstruation am hOchsten zu sein scheint. B. Zondek hatte aus seinen Ergebnissen iiber 
die Ausscheidung des Hormons im Harn den SchluB gezogen, daB dieses demnach zu allen 
Zeiten normal-cyclischer Genitalfunktion bei der geschlechtsreifen Frau im Blute kreise. 
Diese Annahme wurde durch die genannten Untersuchungen von Frank, Gold berger 
und Spielmann vollauf bestatigt. Es muB noch hinzugefUgt werden, daB letztere Autoren 
gelegentlich auch einen Ansatz zur Luteinisierung in den Ovarien der Testtiere fiir die Blut
untersuchungen feststellen konnten, und zwar dann, wenn das Serum aus den Tagen der 
hOchsten Hormonkonzentration, also aus der Zeit zwischen dem 6. und 9. Tag post 
menstruationem stammte. 

H. O. Neumann und F. Peter (1931, 1932) kontrollierten den Vorderlappenhormon
haushalt bei normalen Frauen, indem sie durch Alkoholfallungen mit einer von ihnen 
modifizierten Methodik bei Bestimmungen des Follikelhormons im Blute gleichzeitig das 
HVH. A gewa~nen. Das Blut wurde dabei vor der eigentlichen Verarbeitung einer Hamo
lyse durch Natrium citricum unterzogen. Es lieB sich aus Mengen von 40-80 ccm Blut 
auch von diesen Autoren immer nur Hormon von der Wirksamkeit bloBer Follikelreifung 
(HVR. I) gewinnen, und zwar lediglich in der Zeit vom 22.-27. Tage des mensuellen 
Zyklus. Nimmt man also an, daB mit dieser Methode geringere Mengen zu anderen Zeiten 
des Zyklus im Blute nicht nachweis bar waren, so folgt aus den Untersuchungen dieser 
Autoren, daB die Hormonproduktion in der Zeit des Pramenstruums am hOchsten ist. 

Wenn ich an dieser Stelle einmal kurz die Ergebnisse der Mengenbestimmungen 
des Follikelhormons in Blut und Urin bei normalen Frauen ins Gedachtnis zuriickrufen 
dad, so ist auf£allig, wie sowohl dort als auch hier die gefundenen Mengen Hormon doch 
auBerordentlich gering sind; gering im Verhaltnis zu den primaren Vorstellungen, zu 
welchen wir auf Grund der Mengengewichtsproportionen nach allen Beobachtungen iiber 
die biologischen Wirkungen an den kleinen Nagetieren und Ubertragung derselben auf die 
Verhaltnisse bei groBeren Tieren und beim Menschen berechnend kommen miissen. Wenn 
wir uns dann daran erinnern, wie groB im Gegensatz dazu diejenigen Mengen Follikel
hormon sind, welche sich im Laufe der Zeit nach geniigend fundierten Untersuchungen 
bei der Zufuhr am Menschen zur Erzeugung tatsachlich greifbarer normaler Zustandsbilder 
als notwendig herausgestellt haben, so wollen wir schon hier dieses Moment fUr die Frage 
der Therapie mit Vorderlappenhormon vergleichend festhalten. Zu diesem geringen nach
weisbaren Gehalt des Blutes an Hypophysenvorderlappenhormon passen auch die Ergebnisse 
von Fluhmann (1930-1931), der unter einem groBen Material von ovariellen Storungen 
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auch 36 Frauen als normale Kontrollen untersuchte. Es wurde zwar immer nur eine 
einmalige Blutuntersuchung vorgenommen, diese jedoch bei 3 Patientinnen wahrend 
der Menstruation, bei 7 innerhalb einer Woche vor, bei 5 einige Tage nach derselben, 
und bei 21 Fallen im sog. Intermenstruum. Das klare Serum wurde ohne Vorbehand
lung in Mengen von 3-5 ccm injiziert. In jedem FaIle wurde eine negative Reak
tion bei den normal cyclischen Frauen erzielt. 9 weitere, spater mitgeteilte Falle 
ergaben dasselbe. 

Fiir die A us scheid ung des Hypophysenvorderlappenhormons im U rin bei normal en 
geschlechtsrei£en Frauen stellte Oesterreicher (1933) fest, daB sie groBen Schwankungen 
unterworfen sei, und zwar lieBen sich Unterschiede bis zum 5fachen der von Z on d e k 
als normal angegebenen Mengen nachweisen. 

Hypophysenvorderlappenhormon bei Kindem. Wmn bei Neugeborenen in den ersten 
Lebenstagen Vorderlappenhormon nachweis bar vorhanden ist (s. spater !), so stammt das 
noch von der Mutter her, hat mit der inneren Sekretion des Kindes nichts zu tun und wird 

Lebensalter I Anza~l der I 
Urme 

l. Jahr 18 
2. 12 
3. 15 
4. 11 
5. 9 
6. 4 
7. 7 
8. 8 
9. 10 

10. 6 

HVR. I 

9 mal positiv 
7 
8 
5 
3 
1 
2 
0 
2 
0 

innerhalb der nachsten Tage vollstandig ausgeschie
den. Anders dagegen bei Kindem im spateren 
Lebensalter. LaBt sich hier HVH. nachweisen, 
so muB es sich urn in der Hypophyse gebil
detes korpereigmes Hormon handeln. H. O. N eu
mann und F. Peter (1931) stellten 100 Urinunter
suchungen bei Kindem zwischen dem 1. und 
10. Lebensjahr an. Dabei ergab sich 37mal das 
Vorhandensein von HVH. A und 63mal ein nega
tiver Befund. HVH. B-Reaktion wurde niemals 
beobachtet. Die Resultate sind aus nebenstehen-
der Tabelle ersichtlich: 

Durch 6malig wiederholte Untersuchungen an Ein und denselben Kindem in Abstanden 
von 8-14 Tagen wurden Schwanlmngen der Ausscheidung festgestellt, namlich: Bei einem 
Kinde im 1. Lebensjahr 5mal ein negatives, 1mal ein sehr deutlich positives Ergebnis. 
Bei einem Madchen von 2 Jahren 4mal ein positives, 2mal ein negatives Resultat; bei 
einem 3jahrigen Madchen 4mal negativ - 2mal positiv, und bei einem 8jahrigen Knaben 
6mal negativ. Dabei betonen die Autoren, daB sie bei Anwendung der Zondekschen 
Konzentrationsmethode keine besseren Resultate sahen. Sie schlieBen: Es muB angenommen 
werden, daB der Hypophysenvorderlappen der Kinder bereits HVH. A ins Blut ausschiittet, 
aber die Mengen so gering sind, daB sie nur gelegentlich im Urin nachgewiesen werden 
konnen. 1m Gegensatz zu Neumann und Peter fand Wirz kein Vorderlappenhormon 
im Urin bei Kindem. Es wurden Madchen in allen Altem zwischen dem 2. und 16. Lebens
jahr daraufhin untersucht und selbst bei manchmal vorgenommener Konzentration des 
Hams auf das 10fache immer ein negatives Resultat gefunden. Wohl waren manchmal 
eine leichte Hyperamie und angedeutete Follikelreifungen in den Ovarien der Testtiere 
£eststellbar, jedoch niemals gingen diese Veranderungen so weit, daB sie ein Schollen
stadium in der Mausevagina erzeugten. Uberhaupt sind die Angaben iiber das Vorkommen 
des Hypophysenvorderlappenhormons in der Kindheit durchaus uneinheitlich. So fand 
Schoercher (1931) bei 47 Kindem und Jugendlichen beiderlei Geschlechts im Lebens-
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alter von 7 Tagen bis 20 Jahren niemals das Hormon im Drin, auch nicht nach Anwendung 
der Konzentrationsmethode. 

Soeken (1932)1 dagegen konnte sein Vorkommen in 50% der FaIle bei 50 unter
suchten Kindem verschiedenen Alters bis zum 18. Lebensjahre nachweisen, wobei sich 
jedoch keine irgendwie geartete RegelmaBigkeit ergab. Trotzdem Ham burger viel groBere 
Mengen Drin testierte (20 ccm pro Maus), gelang ihm der Nachweis bei 5 Kindem von 
21/ 2-5 Jahren in keinem FaIle. 

Hypophysenvordedappenhormon bei Kastraten und Senilen. Wir hOrten in einem der 
vorhergehenden Abschnitte, daB die Kastratenhypophyse sich als besonders hormonal 
wirksam erwiesen hat. Es liegt deshalb die Annahme nahe, daB sich Vorderlappenhormon 
auch im Organismus der Frau ohne Ovarien nachweisen laBt. Diesen Nachweis fUhrten 
Aschheim und B. Zondek bald und zeigten sogar, daB sich bei diesen Frauen mehr 
Hormon im Drin findet als bei der Normalen. Wahrend die geringen Mengen im Ham 
normal-zyklierender Frauen nur durch starke Einengung des Drins zu erfassen sind, finden 
sich bei Kastrierten schon bei der einfachen Fallung durch Alkohol mit groBerer Regel
maBigkeit (in 75% der FaIle) leicht nachweisbare Mengen. Wie schon erwahnt, hat diese 
von Aschheim zuerst festgestellte Tatsache den Grund zur Annahme von zwei Sexual
hormonen des Hypophysenvorderlappens abgegeben, weil sich dabei immer nur die HVR. I 
ergab. Zondek zeigte an einzelnen Fallen mit verschieden lange zuruckliegender operativer 
Entfemung der Ovarien, daB das HVH. A 10 Tage nach der Kastration im Ham auftritt 
und uber 1 Jahr lang darin nachweisbar bleibt. Befunde von erhohter HVH. A-Aus
scheidung im Ham konnten ebenfalls bei rontgenkastrierten und auch bei klimakterischen 
Frauen erhoben werden. Dabei zeigte sich jedoch fUr die ersteren, daB die Reaktion erst 
nach langerer Zeit (nach 1-11/2 Jahren) im Ham positiv wird, trotzdem die AmenorrhOe 
zwar nicht akut, aber doch schon bald nach der Bestrahlung einsetzt (Bruhl hat im 
ubrigen angegeben, daB auch nach Kastration durch Bestrahlung schon am 10. Tage 
Hypophysenvorderlappenhormon ausgeschieden werde!) 2. Nach diesem Zeitpunkt des Auf
tretens von HVH. A im Drin fand Zondek das Hormon aber auch bei den rontgen
kastrierten Frauen noch uber 11/2 Jahre lang ausgeschieden werdend. Mit anderen Worten: 
nach Ausfall der Keimdrusenfunktion wird im Hypophysenvorderlappen keimdrusen
stimulierendes Hormon frei, das im Organismus eine Zeit lang kreist. Nach B. Zondek 
andem sich spater allmahlich die Verhaltnisse wieder und es findet sich kein Hormon 
mehr im Drin. Zu diesen hormonal en Verhaltnissen an der kastrierten Frau passen gut die 
Ergebnisse an Klimakterischen. Auch bei ihnen konnte Zondek nach langerer Latenzzeit 
eine allmahlich auftretende Vermehrung des Vorderla ppenhormons nachweisen (im Liter 
110 ME.). Dabei tritt das Hormon nicht etwa schon wahrend der eigentlichen Wechsel
jahre auf. Die hormonal en Verhaltnisse bei den Frauen mit erloschender Genitalfunktion 
stellen sich so dar, daB zunachst als Ausdruck gesteigerter oder beschleunigter Follikel
reife des Ovars im eigentlichen Klimakterium mehr Follikelhormon ausgeschieden wird 
als normalerweise (polyfollikulines Stadium nach Zondek), dann ein Ubergang bis zum 
volligen Versiegen dieses Hormons mit Erloschen der Ovarialfunktion erfolgt (oligofolli-

1 Zit. nach B. Zondek. 
2 Untersuchungen darliber sind neuerdings von der danischen Autorengruppe Ham bur g e r, Bra n d -

strup und Lassen, Damm, auBerdem von Saethre (1933) und anderen durchgeflihrt. 
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kulines Stadium). Wahrend diesel' Zeit find en sich keine Besonderheiten del' Hypophysen
vorderlappenhormonausscheidung 1• Danach abel' - also wieder nach vollig erledigter 
Funktion des Oval's und damit Fortfall del' hormonalen Bedeutung desselben - kommt 
es zu einer gesteigerten Ausscheidung von HVH. A, die wieder ihren Ausdruck in dem 
Werte von etwa 110 ME. pro Liter Ham findet. Die Angaben Zondeks, daB die ver
mehrte HVH. A-Ausscheidung nach Ausfall del' Ovarialfunktion nur vorubergehend sei, 
konnte von anderen Untersuchem nicht bestatigt werden. So fand Fluhmann (1929, 
1930, 1931), del' sich mit ausgedehnten Untersuchungen uber den Gehalt des Hormons 
im Blut beschiiftigte und es dort als erster auBerhalb del' Schwangerschaft nachwies, zu 
allen Zeiten zwischen dem 8. Tag und 13 Jahren nach del' Kastration Vorderlappenhormon 
im Blut. Del' Nachweis gelang bereits in 3-5 ccm Serum, und zwar ursprunglich an 12 
von 19 operativ kastrierten Frauen. Die neuesten von Fl uhmann (1933) mitgeteilten 
Ergebnisse in diesel' Beziehung stellen sich folgendermaBen dar: 

HVR. I I HVR. III I 
HVR. Gesamt-I Nega-

I 

I Zahl der 
I-III positive tive Fane 

Operativ -kastrierte 
I a) innerhalb 3 Monaten nach der Operation 8 0 0 8 12 20 

b) spater als 3 Monate nach der Operation 13 0 0 13 4 17 
Kastration durch Bestrahlung 8 0 1 9 I 6 15 
Postklimakterische 5 1 3 9 I 6 15 

Insgesamt 34 I 1 4 39 I 28 I 67 

Wie aus diesel' Tabelle ersichtlich, fand Fl uhmann bei seinen Blutuntersuchungen 
in einigen Fallen auch die Wirkung im Sinne del' Luteinisation und Blutpunktbildung 
an den Ovarien del' Testtiere; dabei wird allerdings betont, daB diese Veranderungen nicht 
so besonders ausgesprochen waren. 

Den luteinisierenden Faktor des Hypophysenvorderlappenhormons konnte dann 
Oesterreicher (1933) bei alten und bei kastrierten Frauen auch im Urin nachweisen. 
Es wurden von ihm 5 Frauen nach langerer Zeit zuruckliegender Kastration untersucht, 
und zwar je 1 Fall 2, 4 und 5 Jahre und 2 FaIle 12 Jahre nach del' Operation. Mit 5 bis 
lOfacher Konzentration des Fruhurins konnte bei allen 5 Fallen HVH. A, bei zwei der
selben sogar HVH. B nachgewiesen werden. An Frauen jenseits del' Geschlechtsreife 
konnte Oesterreicher das Hypophysenvorderlappenhormon zu allen Lebenszeiten im 
Urin finden, wobei Frauen zwischen dem 50. und 83. Lebensjahr untersucht wurden; und 
von 105 untersuchten alten Frauen wiesen 8 sogar eine Reaktion im Sinne del' HVR. III 
an den Ovarien del' Testtiere auf2. Was die Haufigkeit des Befundes von Hormon im Urin 
bei diesen Frauen uberhaupt anlangt, so will Zondek nur in 15% del' FaIle einen Hormon
gehalt von 10 ME. pro Liter gefunden haben. Oesterreicher dagegen gibt an, daB bereits 
bei direkter Injektion (= 330 ME. pro Liter) in 40 % und bei Prufung auf 110 ME. pro 
Liter in 52 % del' FaIle das Hormon bei alten Frauen nachweis bar sei. Wurden ein und 
dieselben Frauen mehrmals und mit verschiedenen Konzentrationen des Urins untersucht, 

1 Auch bei Tieren sind ahnliche Untersuchungen angestellt; so von Emery, Bash und Lewis 
(Untersuchungen iiber das HVH. im Blut und Urin von Ratten, 1931, 1932). 

2 Den luteinisierenden Effekt bei Verwendung von Frauen-Urin aus der Menopause konnten auch 
Fiesinger und Moricard erzielen (1934). 
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so lieB sich bei den wenigen, primar negative Resultate gebenden schlieBlich auch noch das 
Hormon nachweisen; d. h. also, daB aIle Frauen im Senium HVH. A im Urin ausscheiden. 
Auch im Blut konnte das HVH. A in 8 von 10 Frauen nach der Zondekschen Methode 
nachgewiesen werden, und zwar bei zwei Kastratinnen mit 4 und 5 Jahre lang zuruck
liegender Ovarienexstirpation und bei sechs von acht alten postklimakterischen Frauen. 
Positive Urinbefunde nach langer Zeit zuruckliegender Kastration konnte auch Ham
burger-Kopenhagen (1933) erheben. Abgesehen davon, daB dieser Autor bei 14 kastrierten 
Mannern zu Zeitpunkten von 3 Wochen bis zu 13 Jahren nach der Kastration HVH. A 
im Urin nachwies, konnte er eine Ausscheidung von je 100, 200-300 und 500 ME. pro 
Liter bei drei Kastratinnen finden. Von diesen war die eine Patientin vor 10 Jahren 
kastriert. Bei 15 Frauen jenseits der Menopause und mit einem Alter von 59-85 Jahren 
fand sich in 75% der FaIle eine vermehrte HVH. A-Ausscheidung, und zwar in etwa der 
gleichen Menge wie bei den Kastratinnen (200-300 ME. pro Liter). Aus allen dies en 
Untersuchungen folgt, daB es im Organismus zu einer vermehrten Bil
dung und damit einhergehend zu einer vermehrten Ausscheidung von 
Hypophysenvorderlappensexualhormon kommt, wenn die Keimdrusen voll
stan dig in Fortfall geraten oder ihre Funktion erlischt. Es folgt daraus 
aber auch, daB den Ovarien nur ein bestimmtes MaB von physiologischer 
Reaktionsfahigkeit auf das Vorderlappenhormon hin innewohnt. 1st dieses 
MaB erschopft, so nutzt auch keine vermehrte Vorderlappenhormonproduktion mehr, um 
ein solches Ovarium wieder in Gang zu bringen, zum mindesten genugt dazu nicht die 
gesteigerte sexualhormonale Funktion der korpereigenen Hypophyse. 

Hypopbysenvorderlappenhormon bei ovariellen Sti:irungen. Schon 1929 untersuchte 
Ehrhard t FaIle mit funktioneller AmenorrhOe und fand, daB es auch bei solchen manchmal 
zu einer vermehrten HVH. A-Ausscheidung komme. Fluhmann klassifiziert aus seiner 
Zusammenstellung von Untersuchungen an im ganzen 280 Patientinnen eine Gruppe von 
Fallen heraus, die er mit "hypohormonale Verhaltnisse" bezeichnet. Dieses "hypohor
monal "bezieht sich auf die Funktion des Ovars und solI bedeuten, daB er die hier klinisch 
als "unterfunktionelle" Zustande des Ovars anzusprechenden Krankheitsbilder als mit einer 
Unterproduktion von Ovarialhormon einhergehend ansieht. Als solche Krankheitsbilder 
werden nun von ihm FaIle bezeichnet, welche unregelmaBige, zu seltene Menstruationen, 
vollig unregelmaBige Blutungen oder sparlichen Blutverlust bei an sich regelmaBigem 
Zyklus aufweisen. Ferner werden darunter die Amenorrhoen von kurzer und langerer Dauer 
eingruppiert. 1m ganzen wurden 91 derartiger FaIle auf ihren Hormongehalt im Blut unter
sucht, jedoch mit einer einzigen Ausnahme aIle als negativ befunden. Der eine positive Fall 
war ein solcher mit unregelmaBigen verzogerten Menstruationen und zeigte lediglich die 
Reaktion I im Sinne der Follikelstimulierung. Als "hyperhormonale Verhaltnisse" werden, 
auBer den Fallen mit unregelmaBigen Blutungen zur Zeit der Klimax, solche mit zu haufiger 

Regelblutung angesehen. Dabei konnte bei 20 Fallen mit sog. "PolymenorrhOe" 7mal 
das Vorderlappenhormon im Blute nachgewiesen werden, und zwar 5mal durch die HVR. I 
und je 1mal durch die HVR. III und HVR. I-III. In den anderen 13 Fallen fiel da
gegen die Reaktion an den Testtieren negativ aus. Zu diesen Fallen der letzteren beiden 
Gruppen muB gesagt werden, daB die Klassifizierung des Autors in "hyperhormonale und 
hypohormonale Bedingungen" doch recht willkurlich erscheint. Wohl wissen wir, daB die 
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Funktion des Ovars bei sol chen Zyklusstorungen als mehr oder weniger "minderwertig" 
anzusehen ist; ob es sich dabei jedoch im einzelnen FaIle urn eine "Hyper-" oder "Hypo
funktion" in ovariell-hormonaler Beziehung handelt, dariiber sind die Akten immer noch 
nicht geschlossen. Von Interesse ist jedenfalls, daB bei 5 Fallen (1930) von glandularer 
Hyperplasie der Uterusschleimhaut Vorderlappensexualhormon sich niemals im Blut nach
weisen lieB und erst recht nicht vermehrt war. Gerade dieses Krankheitsbild stellt aber 
das einzige dar, bei dem wir auf Grund aller bisherigen Forschungen von einem "hyper
hormonalen" Zustand in ovarieller Beziehung sprechen konnten, weil hier der persistierende 
Follikel ein Plus an Follikelhormon produziert, das gerade den hyperplastischen Zustand 
in der Uterusschleimhaut bewirkt. Tatsachlich berichten auch Corner und Wilson, 
sowie Dodds iiber je einen solchen Fall, bei dem sie eine positive Reaktion mit dem Urin 
erzielten, und zwar eine Wirkung im Sinne der RVR. I-III. 

Eine groBere Reihe von Patientinnen mit ovarieller Funktionsstorung im Sinne der 
Amenorrhoe untersuchte P. Wirz (1933) hinsichtlich ihrer Hormonausscheidung 1• Dabei 
wurde unterschieden zwischen sol chen mit kurzdauernder oder voriibergehender Amenor
rhoe und sonst normal em oder fast normalem Genitalbefund und solchen mit langdauernder 
Amenorrhoe und geschrumpften Genitalorganen, wobei sich unter den letzteren auch solche 
befanden, die noch niemals eine Menstruation gehabt hatten. Der Urin warde in 5- oder 
10facher Konzentration gepriift, so daB die einzelne Maus im Testversuch die Gesamtmenge 
von 9 bzw. 18 ccm Urin injiziert erhielt. Auf diese Weise lieB sich in der ersten Gruppe 
von Amenorrhoen niemals das Hypophysenvorderlappenhormon im Urin nachweisen. Wohl 
kam es zweimal zu einer Hyperamie und zu leichtem Follikelwachstum in den Ovarien der 
Testtiere bei einer 10fachen Urinkonzentration, eine eigentliche positive Reaktion im Sinne 
der Follikelreife wurde jedoch nicht beobachtet. Der Autor zieht daraus den SchluB, daB 
bei diesen Fallen das Ovarium seine Funktion nicht derartig vollkommen eingestellt hatte, 
als daB der Zustand der Kastration oder dem Postklimakterium gleichkame. Als Beweis 
dafiir galt ihm auch die Tatsache, daB bei diesen allfm die Menstruation bald (d. h. in 3 bis 
8 Wochen) wieder einsetzte, ganz gleich, ob eine Behandlung vorgenommen war oder nicht. 
Ganz anders lagen die Verhaltnisse bei den als Amenorrhoen II. Grades bezeichneten 
Fallen mit hochgradiger Insuffizienz del' Ovarien. Rier konnte meistens das HVH. A im 
Urin nachgewiesen werden, und zwar in Mengen von 110 ME. pro Liter und mehr. Mit 
diesen Untersuchungen gleichlaufend wurden auch Bestimmungen des Follikelhormons im 
Urin bei denselben Patientinnen durchgefiihrt. Dabei wurde ein bestimmtes Wechselspiel 
zwischen Hypophysenvorderlappenhormon- und Follikelhormonausscheidung deutlich. 
Wenn das Fehlen jeglichen Follikelhormons im Harn festzustellen war, so schlieBt del' Autor 
mit Recht daraus auf ein volliges Sistieren der Ovarialfunktion. Dann aber war gerade 
- d. h. also bei diesen schweren Fallen von Amenorrhoe - das Hypophysenvorderlappen
hormon nachweisbar oder vermehrt vorhanden. Tra t Follikelhormon im Harn wiedel' 
auf, so verschwand andererseits das Hypophysenvorderlappenhormon. - In 
einem FaIle konnte dieses Ab- und Zunahmeverhaltnis der beiden Hormone direkt ver
folgt werden; und als es zu Ungunsten des Hypophysenvorderlappenhormons umschlug, 
trat bald spater die Menstruation (nach Hormonbehandlung) auf. Als Beweis fiir das 

1 S. auch Contreras Ortiz und del Castillo (1931) und F. Jeffcoate (Lancet 1932), sowie 
C. Kaufmann und O. Mtihlbock (Klin. Wschr. 1933). 
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Bestehen derartiger hormonaler Korrelationen wird dann auch die Lactationsamenorrhoe 
angefuhrt. Je langer die erste Regel nach einem Partus auf sich wart en laBt, desto spater 
halt der Befund von Hypophysenvorderlappenhormon im Urin noch an. Dieses Hypo
physenvorderlappenhormon kann dann nichts mehr mit der vorangegangenen Schwanger
schaft zu tun haben, da erstens die Wirkungen des Schwangerschafts- (Chorionepithel-) 
Prozesses langst abgeklungen sind und zweitens das dann nachzuweisende Hypophysen
hormon im Urin lediglich die Reaktion I zeigt. Wirz faBt das Resultat dieser Unter
suchungen folgendermaBen zusammen: Das HVH. A wird nun bei den schweren Formen 
von Amenorrhoe vermehrt im Ham ausgeschieden, und zwar in gleichen Mengen wie im 
Ham operativ kastrierter Frauen kurze Zeit nach dem Eingriff (110 ME. pro Liter Fruh
urin). - Wenn das HVH. A in Mengen von 110 ME. pro Liter im Ham vorhanden war, 
konnte Follikelhormon nicht nachgewiesen werden. - Wenn das Hormon des Follikels 
im Ham wieder nachweisbar wurde, war der Gehalt des Hames an HVH. A niedriger 
als vorher. - HVH. A konnte in 5fach konzentrierten Harnextrakten nicht nachgewiesen 
werden, wenn Follikelhormon in Mengen von 10-35 ME. im Ham enthalten war. - Die 
Befunde sprechen dafUr, daB der Gehalt des Hames an HVH. A bei der AmenorrhOe ab
hangig ist von der noch vorhandenen Follikeltatigkeit 1. 

Wahrend W ir z somit bestimmte Korrelationen zwischen Hypophysenvorderlappen
hormonausscheidung und Ovarialstorung nachweis en konnte, war dies Winter (1932) 

nicht gelungen. Letzterer kommt zu dem Resultat: "Hormonanalysen im Urin geschlechts
reifer Frauen mit Regelanomalien liefern weder hinsichtlich der Erklarung des Krankheits
bildes, noch hinsichtlich der einzuschlagenden Therapie, irgendwelche brauchbaren Ergeb
nisse." Die einzigen positiven Ergebnisse lauten bei ihm: "Bei Dysmenorrhoe findet sich 
haufig Follikelreifungshormon im Urin" und "bei Fallen von hochgradiger Amenorrhoe 
kann man mit dem Urin haufig die HVE. I und II erzielen." Kaufmann und Muhlbock 
(1933) untersuchten 27 Frauen mit zum Teil schwer en Funktionsstorungen der Ovarien, 
also mit mehr oder weniger langdauernder Amenorrhoe, und verglichen die Ausscheidung 
des Hypophysenvorderlappenhormons mit derjenigen bei 21 gesunden, normal zyklierenden 
Frauen. Von den 21 gesunden Frauen wurde nur bei einer einmal mehr als 40 RE. HVH. A 
im Liter Urin gefunden, trotzdem die Hormonbestimmungen meistens mehrmals ausgefUhrt 
wurden. Aber auch bei den Fallen mit ovarieller Dysfunktion wurde nur in 3 Fallen vor
ubergehend mehr als 40 RE. Hormon pro Liter Urin nachgewiesen. Die Autoren schlieBen 
daraus, daB, im Gegensatz zu den Befunden bei operativ kastrierten and ldimakterischen 
Prauen, bei ovariellen Punktionsstorungen mit langerdauernder Amenorrhoe das gonado
trope Hormon nich t vermehrt im Urin ausgeschieden wird. 

Weitere Feststellungen uber das vermehrte Vorkommen von Hypophysenvorderlappen
sexualhormon im Urin wurden von verschiedenen Autoren an Patientinnen mit Tumoren, 
im besonderen mit Genitalcarcinom, erhoben. Auf diese wollen wir jedoch dort im ent
sprechenden Zusammenhange eingehen. 

1 Kurzrock, Kirkmann und Creelman wollen auf Grund systematischer Mengenbestimmungen 
des Hormons in der Lage sein zu entscheiden, ob der Follikelsprung im Ovar erfolgt oder nicht (Amer. J. 
Obstetr. 1934, 28). Diese Untersuchungen bediirften der klinischen Nachpriifung. 
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9. Hypopbysenvorderlappensexualhormon und Carcinom, 
im besonderen des weiblichen Genitales. 

Auf das Bestehen von Beziehungen zwischen Hypophysenvorderlappen und Tumor
bildung wurde die Aufmerksamkeit erneut gelenkt, als Aschheim und B. Zondek zeigten, 
daB - ebenso wie nach Kastration und im Klimakterium - dann eine vermehrte Aus
scheidung von Hypophysenvorderlappensexualhormon im Urin stattfindet, wenn eine ras0h 
wachsende, also vor allem eine carcinomatose Geschwulst im Organismus vorhanden ist. 
Auf den ersten Blick hatte sich auf Grund dieses Befundes die Aussicht auf die praktische 
Moglichkeit einer hormonalen Diagnose des Geschwulstwachstums prasentieren konnen. 
Die genaueren spateren Untersuchungen haben jedoch gezeigt, daB trotz der besonders 
haufigen verstarkten Ausscheidung beim Carcinom dieses langersehnte Ideal einer biologi
schen Reaktion auf Tumorwachstum auch auf diese Weise fUr die medizinische Wissen
schaft noch nicht in Erfullung gehen konnte. Es haben aber andererseits diese Unter
suchungen wieder auf ganz besondere Beziehungen des Hypophysenvorderlappens zum weib
lichen Genitalapparat nachdrucklich hingewiesen, so daB in diesem Zusammenhange nicht 
an ihnen vorbeigegangen werden kann. Zunachst einmal halt sich die Hormonausscheidung 
bei Tumoren nicht in so hohen Werten, als daB sie auf dem Wege der direkten Harninjek
tion an den Testtieren nachgewiesen werden konnte. Wird dagegen mit Harnkonzen
trationen gearbeitet, in denen das Hormon auf das 10fache angereichert ist, so ergeben 
sich gegenuber dem Harn normaler Menschen auffallende Unterschiede, wenn es sich urn 
einen Tumor des Genitalapparates handelt. Es sei vorausgeschickt: Beim extragenitalen 
Tumor haben sich in dieser Beziehung keine Besonderheiten nachweis en lassen; und selbst 
wenn dieser Tumor ein Carcinom ist, so laBt sich nur in den selteneren Fallen Vorderlappen
hormon im Harn nachweisen. Handelt es sich dagegen urn ein Carcinom des Genitales, 
so findet sich das Hormon im Harn in einer Vermehrung bis auf das 10fache gegenuber 
dem Normalen; und zwar scheint das generell bei Frau und Mann so zu sein, denn Zondek 
zeigte eine solche vermehrte Ausscheidung auch bei Hodencarcinomen. Es schien hier 
wiederum im Sinne einer Einengung des oben angedeuteten Problems ein Weg offen zu 
sein, eine spezifische biologische Reaktion wenigstens fur das Genitalcarcinom in die 
Hand zu bekommen. Jedoch auch diese so verlockende Aussicht muB vollige EinbuBe 
an ihrem entscheidenden Wert erleiden, wenn wir horen, daB bei der Frau nun nicht nur 
der maligne Tumor am Genitale die Reaktion auslOsen laBt, sondern auch der beningne, 
namlich vor all em das Myom. Wenn auch der Prozentsatz positiver Hormonbefunde im 
Harn gerade fur die Genitalcarcinome der Frau weitaus am hochsten zu bemessen ist, so 
gelten doch gleiche Verhaltnisse fUr eine bestimmte Anzahl von Myomen, besonders fur 
solche, die ernahrungsgestort und erweicht sind. Die von B. Zondek angegebenen VerhaIt
niszahlen bewegen sich in folgenden Grenzen: 

Extragenitale Carcinome bei Frauen zeigen etwa 36 % positive Reaktion. 
Extragenitale Carcinome bei Mannern zeigen etwa 13 % positive Reaktion. 

Findet sich also das Hypophysenvorderlappenhormon bei extragenitalen Carcinomen 
der Frau schon dreimal so haufig im Urin als bei Mannern, so muB die weit groBere Haufig
keit des positiven Befundes beim Genitalcarcinom der Frau besonders auffallen; denn hier 
laBt sich sogar in 80% der Falle eine vermehrte HVH. A-Ausscheidung nachweisen. Dabei 
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sei betont, daB es sich bei den mit solchen Urinen an den Ovarien der Testmause erzielten 
Veranderungen fast ausschlie.Blich um die HVR. I handelt. Die Besonderheit der Hormon
ausscheidung im Ham beim Genitalcarcinom der Frau wird von Zondek durch folgende 
Vergleichszahlen charakterisiert: Bei gesunden Frauen wurde von ihm eine Ausscheidung 
von 3-5 ME. HVH. A und B pro Liter Ham gefunden. Bei Frauen mit Genitalcarcinom 
fand er eine Ausscheidung Von 50-100 ME. HVH. A pro Liter Ham und gar kein HVH. B. 
Um jedoch Trugschlusse zu vermeiden, sei hier betont, daB inzwischen von verschiedenen 
Seiten berichtet ist, daB auch eine Reaktion im Sinne der Luteinisierung mit dem aus Ham 
von Carcinompatienten gewonnenen Hormon gelegentlich moglich ist. Schultze-Rhon
hof (1933) hat erst jungst darauf hingewiesen, daB ohne weiteres auch mit dem Ham 
von Carcinompatienten dann eine positive HVR. III zu erzielen ist, wenn das Hormon aus 
dem betreffenden Ham stark konzentriert und an den Testtieren in entsprechend hoher 
Dosis in der Zeiteinheit appliziert wird. Wir mussen uberhaupt von vomherein von den 
malignen Tumoren hier diejenigen abstrahieren, welche mit dem fetalen, insbesondere dem 
chorialen Epithel irgendetwas zu tun haben. Seitdem so gut wie sicher feststeht, daB in der 
Schwangerschaft das "Hypophysenvorderlappenhormon" in seinen so riesigen Mengen von der 
Placenta gebildet wird, durfen wir uns nicht wundem, wenn bei Tumoren mit entsprechend 
potenziertem Wachstum des Chorionepithels dieses Hormon in noch starkerem MaBe 
im betreffenden Tragerorganismus gefunden wird. Dabei ist es dann gleichgultig, ob die nach 
dem Chorionepithel differenzierte Geschwulst einer reifen Frau, einem Manne oder gar einem 
Kinde angehort. Hierher gehoren denn auch die FaIle von Fasold (1931) und Siegmund 
(1932) an 8- bzw. 6jahrigen Madchen oder auch von Fro boese (1931) an einem F/4jahrigen 
weiblichen Saugling, bei welch em die HVR. I-III im Urin positiv war 1. Vor allem gehoren 
aber auch dazu diejenigen von Chorionepitheliom beim Manne (Hady), deren Heidrich, 
Fels und Ma thias (1930) einen Fall mit entsprechenden Hormonbefunden zuerst mitgeteilt 
haben. Hier ist ja die Produktionsstatte des Hormons im Tumor selbst zu suchen, wahrend 
sie bei den Fallen mit gewohnlichem Genitalcarcinom (und positiver HVR. I in 80 % der 
FaIle) zunachst wohl nicht so klar lokalisiert erscheint. Es besteht zwar die Moglichkeit, 
daB auch bei diesen das Hormon im Tumor selbst gebildet wird, die groBere Wahrschein
lichkeit spricht jedoch fUr eine Produktion im Hypophysenvorderlappen selbst. Das geht 
vor allem aus folgendem hervor: Wahrend sich mit dem Tumormaterial von Chorionepi
theliomen ohne weiteres eine positive Reaktion im Implantationsversuch erzeugen laBt, 
ist das bei gewohnlichem Carcinommaterial nicht der Fall. B. Zondek konnte in seinen 
Implantationsversuchen mit Ca-Gewebe nur in den wenigsten Fallen eine positive Reaktion 
erzielen, die dann auBerdem noch schwach war. Gos timirovicz (1931) berichtet von durch
weg negativen Ergebnissen sowohl mit Material von Primartumoren als auch mit solchen 
aus Metastasen. Die Untersuchungsergebnisse von Gostimirowicz an einer groBen Reihe 
von Genitalcarcinomen bei Frauen, bei denen auBerdem die verschiedensten Stadien be
rucksichtigt wurden, geben - auBer zu eben genannter Frage - noch weiteren AufschluB 
uber die Zusammenhange. Zondek hatte bei seinen Untersuchungen eine Abnahme oder 
das Erloschen del' Hypophysenvorderlappenhormonausscheidung im Urin gefunden zu den 

1 Siehe dazu auch Arbeiten von Ferguson, sowie von Fluhman und P. Hoffmann iiber quali
tative Untersuchungen der Hormonausscheidung bei Teratoma testis (1934); ferner von Gerber und 
de Fermo iiber solche bei Tumoren (1933). 
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Zeiten, wo das Carcinom sich stark ausbreitete und es der Tragerin zunehmend schlechter 
ging. Auf Grund dieser Befunde wurde die Moglichkeit einer prognostischen Bedeutung 
der Hormonbefunde im Urin von Carcinompatientinnen in Aussicht gestellt. Die Ergebnisse 
von Gostimirowicz (1932) an 84 krebskranken Frauen mit 187 Hormonuntersuchungen 
lautete anders: Er fand bei Fallen von Genitalcarcinomen der Frau in 63 % der FaIle HVH. A 
im Ham. Nach Bestrahlungen des Tumors steigt der Gehalt an Vorderlappenhormon im 
Urin; denn danach lieB sich in einem hoheren Prozentsatz von Fallen das Hormon nach
weisen, und zwar in 83 % nach der erst en und in 100% nach der zweiten Bestrahlung. In 
spaterer Zeit sinkt die Haufigkeit der FaIle, bei denen HVH. A nachzuweisen ist, wieder; 
jedoch konnten auch noch 50% der FaIle im 6. Jahre nach der Bestrahlung als Hormon
ausscheider nachgewiesen werden, trotzdem diese nach dem Befunde als geheilt anzusehen 
waren. Der Autor stellt fest, daB aus dem Vorhandensein oder Fehlen der HVH. A-Beaktion 
im Ham nach der ausschlieBlichen Strahlenbehandlung kein Urteil tiber das klinische 
subjektive oder objektive Befinden zu fallen ist. Bei einem sehr fortgeschrittenen FaIle 
konnte kurz vor dem Exitus kein Hormon nachgewiesen werden, was sich mit den An
gaben Zondeks deckt. Wie schon erwahnt, halt auch Gostimirowicz nach seinen 
Untersuchungen den Hypophysenvorderlappen selbst fUr den Produzenten des vermehrten 
Hormons bei Genitalcarcinomen, weil die negativen Ergebnisse mit der Transplantation 
von Tumorgewebe sowohl gegen eine Bildung als auch eine Speicherung innerhalb des 
Carcinomgewebes sprechen. Die Zunahme der Hormonausscheidung nach Bestrahlungen 
wird durch die Wirkung vermehrter EiweiBabbauprodukte im Blut erklart, die sowohl 
durch Zerfallsprodukte des Carcinoms als auch durch die Allgemeinstrahlenwirkung bedingt 
sein kann 1. Wir horten an anderer Stelle, daB nach Ausfall der Ovarien und damit also 
auch nach dem physiologischen Klimakterium, das HVH. A im Urin nachweis bar wird 
und vermehrt auftritt. Wir sahen jetzt, daB es ebenfalls zu einer solchen Vermehrung 
des Hormons bei einer sehr groBen Anzahl von Frauen mit Genitalcarcinom kommt. Auf 
der anderen Seite wissen wir aber, daB ein groBerer Prozentsatz von Carcinomen in einem 
Alter entsteht, in dem entweder von einer Funktion des Ovars keine Bede mehr sein kann 
oder diese zum mindesten gerade erlischt. So findet sich auch unter den Ca-Fallen der ge
nannten Autoren eine betrachtliche Anzahl von Frauen, welche schon jenseits des klimak
terischen Alters sind. Es fragt sich deshalb, ob nicht ein gewisser Teil dieser Patientinnen 
nicht auch schon physiologischerweise HVH. A ausgeschieden hatte, auch ohne daB ein 
Carcinom vorhanden ware. Auf diese Tatsache macht besonders Hamburger (1933) 

aufmerksam. Er betont, daB die bei Genitalcarcinomfallen gefundenen Hormonmengen 
denjenigen nach Kastration oder Klimakterium entsprachen (100-300 ME. pro Liter 
Ham). Dieser Autor untersuchte eine groBere Beihe von Carcinomfallen auf ihre Hormon
ausscheidung und weist darau! hin, wie sehr der HVR. I-Effekt aus dem Urin von Kastraten 
demjenigen bei Carcinomen gleiche. Andererseits stimmt der HVR. I-III-Effekt, wie er 
ihn bei verschiedenen Fallen von Teratomen und embryonal en Tumoren (sowohl der Ovarien 
als auch der Testes) mit dem Urin erzielen konnte, vollkommen mit denjenigen von Pla
centaextrakten oder aus Urin von Schwangeren tiberein. Hamburger zieht deshalb 
folgenden SchluB: Das HVH. A bei Kastraten m uB aus dem Hypophysenvorderlappen 

1 Es sei hier - als Gegensatz dazu - erwiihnt, daB H. Kittner HVH. im Inhalt einer Parovarial
cyste, also gerade einer nicht malignen Geschwulst, fand (Zbl. Gyniik. 1933). 
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direkt stammen - also auch das vollig gleichsinnigen Effekt erzielende HVH. A der Carci
nomiliJle. Das HVH. A und B der Placenta und Schwangeren stammt aus dem Schwanger
schaftsprodukt, also muB auch das gleichsinnig wirkende HVH. A und B bei letzteren 
Tumoren embryonaler Herkunft in den Tumoren selbst gebildet werden. Man musse des
halb auch die mit Hypophysenvorderlappenhormonbildung einhergehenden Tumoren unter
scheiden in 

1. Tumoren, welche die Bildung von Hypophysenvorderlappenhormon bewirken und 
daher also die Hypophyse aktivierend stimulieren und 

2. Tumoren, welche gonadotropes Hormon yom Typ des in der Schwangerschaft 
auftretenden Hormons selbst produzieren. 

Trotzdem damit die Frage Tumor und Hypophysenvorderlappenhormon keineswegs 
endgultig ge16st erscheint und trotzdem der Autor die Tatsache nicht in Betracht zieht, 
daB Zondek mit 50facher und Gostimirowicz sowie Buttner mit geringerer Konzen
tration von Ham gewohnlicher Ca-Falle den Luteinisierungseffekt auch erzielen konnten, 
hat diese Auffassung ganz gewiB aIle Wahrscheinlichkeiten fUr sich. 

In einen ganz anderen - man mochte sagen in einen "umgekehrten" - Zusammen
hang will H. Hofbauer-Baltimore das Genitalcarcinom mit dem Hypophysenvorder
lappen bringen. Dieser Autor glaubt an einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen 
verstarkter Hypophysenvorderlappenwirkung und junger pathologischer Epithelwucherung. 
Die Untersuchungen Hofbauers sind rein tierexperimenteller Natur, bisher nicht bestatigt 
und entbehren des Analogen am Menschen. Sie seien des Interesses wegen jedoch hier 
erwahnt. Hofbauer (1930) implantierte Hypophysenvorderlappengewebe an Meerschwein
chen und beobachtete danach eine starke Epithelproliferation an der Cervix dieses Tieres. 
Er glaubt nun, hier den Beweis dafur zu sehen, daB das Hormon des Hypophysenvorder
lappens einen direkten Ein£luB - also ohne Umweg uber das Ovarium (d. Verf.) - auf 
die Cervix ausube, zumal er dabei histologische Bilder im Sinne der Tiefenwucherung 
von Epithelpapillen in das Bindegewebe hinein, von Umwucherungen des vakuolig-degene
rierenden Zylinderepithels durch in die Tiefe wachsende indifferente zellige Elemente, 
Bildung von Epithelperlen und ahnliches beobachtete. Diese Beobachtungen und die daraus 
gemachten SchluBfolgerungen konnen nur beurteilt werden an Hand der von Hofbauer 
selbst gebrachten Abbildungen, hauptsachlich im Zbl. Gynak. 1930, Nr 38. - Nicht ohne 
Grund habe ich an den Anfang meiner hier vorliegenden Abhandlungen die Forderung nach 
exakter Kenntnis der Einzelheiten des Testobjektes gesteIlt, an dem vergleichend hormonal 
experiment ell gearbeitet werden solI. Deshalb sei hier auch auf das verwiesen, was dort 
uber die Cervix des Meerschweinchens gesagt wurde. Die Veranderungen, welche Hof
ba uer nach Hypophysenimplantationen und Injektionen an der Meerschweinchencervix 
demonstriert, waren mir bekannt - auch ohne daB ich bis dahin jemals bei einem Meer
schweinchen eine Hypophyse implantiert batte. Ich habe damals H. Hartmann, der 
sich an der Kieler Klinik aus anderen Fragestellungen heraus mit Meerschweinchenversuchen 
beschaftigte, auf diese "spontanen" Veranderungen aufmerksam gemacht. Von Hartmann 
und 01 b e r s wurden dann die Einzelheiten gepruft und der - beim Meerschweinchen auch 
an der Cervixschleimhaut ablaufende - Genitalzyklus als fur diese Veranderungen ver
antwortlich demonstriert. Was aber auch Hartmann und Olbers unerwahnt lassen oder 
nicht geniigend betonen, ist die Tatsache, daB die von Hofbauer in der genannten Arbeit 

Handb. d. Gynak. 3. Auf!. IX. 25 
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unter Abb.4 als Cervixdriisen bezeichneten Formationen erstens gar keine Cervix dar
stellen (sondern die Scheide) und zweitens keine Driisen sind. Ubrigens ist in diesem Zu
sammenhange nicht uninteressant, daB das Bestehen cyclischer Veranderungen am Cervix
epithel des Meerschweinchens schon von Lorn bar d K e 11 e y beschrie ben war. Dieser 
Autor jedoch spricht in seiner damaligen Arbeit yom Scheidenzyklus und gibt zum Teil 

a 

Cervixabschnitte in seinen Abbildungen als 
Scheide wieder. Die Cervix des Meerschwein
chens stellt eben ein etwas besonderes Gebilde 
dar, was schon sehr deutlich wird beim Be
trachten eines Langsschnittes durch das ge
samte Genitale eines solchen Tieres bei kleine
rer mikroskopischer V ergr6Berung (etwaLupen
vergr6Berung). Wenn nun H 0 f b au e r derartige 
Epithelwucherungen nach Vorderlappenim
plantation am normalen Tier gesehen hat, 
so ist das deshalb nicht verwunderlich, weil 

c 

Abb.166a-c. Histologische BUder aus normaler Scheidenschleimhaut VOID Meerschweinchen. a Prooestrus, 
b Metoestrus, c Metoestrus bei sehr starker mikroskopischer Vel'gri:illerung. 

(Nach H. Hartmann u. Olbers, Zbl. Gyniik. 1931, Nr 15.) 

auf dem Wege der Wirkung auf das Ovar Follikelhormon zur Entstehung gelangt und 
mobilisiert wird, das dann seinerseits den starken proliferativen Reiz auf die beim Meer
schweinchen so besonders und leicht reagierende Cervixschleimhaut ausiibt. Hofbauer 
will jedoch auch am kastrierten Tiere dieselben Veranderungen gesehen haben. Das 
ware natiirlich absolut entscheidend, ist aber bisher noch keineswegs so nachdriicklich 
betont und demonstriert worden wie die an sich wohl verstandlichen Effekte am nor
malen Tier. Diese Untersuchungen am kastrierten Tier bediirften also der Nach
priifung und Bestatigung. lch selbst kann auf Grund einiger Versuche an Batten nur 
negatives berichten. Neuerdings hat O. Busse in Zusammenarbeit mit Hoevener 
(1934) in einer gr6Beren Versuchsreihe die Angaben Hofbauers restlos widerlegt. Vor
iibergehend hatte es den Anschein, als ob die Ergebnisse Hofbauers eine betrachtliche 
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Stutze durch die Befunde von C. Hartmann-Baltimore bekommen hatten; in dem 
Sinne zunachst, daB es auch einen direkten EinfluB des Vorderlappenhormons auf den 
weiblichen Genitalschlauch (ohne Umweg uber die Ovarien) gabe. C. Hartmann hielt 
auf Grund bestimmter Untersuchungen am Affen das Hormon des Hypophysenvorder
lappens fur den "Hervorbringer" der Blutung aus dem Uterus und sah damit die Men
struation als einen aktiven Vorgang an, bei dem die Ovarien nur eine sekundarpassive 
Rolle spielen sollten. Neuere Untersuchungen, auf die wir weiter unten eingehen werden, 
haben diese Auffassung als unhaltbar erwiesen. 

Da wir hier auf das Thema "Hypophysenvorderlappensexualhormon und Carcinom" 
wegen der an sich nicht geklarten aber doch immerhin deutlich durchscheinenden engeren 
Beziehung gerade zum Genitalcarcinom der Frau eingehen muBten, so seien auch noch 
kurz die neueren experimentellen Ergebnisse erwahnt, welche sich mit der Beeinflussung 
des Tumorwachstums durch das Vorderlappenhormon im Tierversuch beschaftigen. Trotz
dem ihnen die Frage nach der W achstums beeinflussung des Carcinoms ganz im allgemeinen 
zugrunde liegt, sind sie schon deshalb wichtig, weil sie bisher eher das Gegenteil der von 
Hofba uer angenommenen Wirkungsweise zeigen. Es handelt sich dabei um die Unter
suchungen von M. ReiB aus dem Biedlschen Institut und seinen Mitarbeitern A. Hoch
wald und Druckrey (1932, 1933) und diejenigen von M. Zondek, B. Zondek und 
W. Hartoch (1932), welche den EinfluB des Vorderlappensexualhormons auf das Wachs
tum von Impftumoren (Jensen-Sarkom und Carcinomen) bei Ratten und Mausen pruften. 
Erstere Autoren zeigten, daB Impftumoren des J ensen- Sarkoms bei 60-120 g schweren 
Ratten nach Hypophysektomie der Tiere zuruckgingen, weil dadurch ein Absinken des 
Sauerstoffverbrauchs erzielt wird. Wahrend nun Zufuhr von Wachstumshormon des 
Hypophysenvorderlappens (Evans-Hormon) diesen Sauerstoffverbrauch wieder steigerte 
und damit das Carcinomwachstum fOrderte, trat mit Hypophysenvorderlappensexual
hormon das Gegenteil ein. Zu diesem "hemmenden" Effekt des Vorderla ppensexualhormons 
auf das Tumorwachstum wurde die Anwesenheit der Keimdruse der Tiere als nicht not
wendig und somit dieser EinfluB als ein direkter erwiesen. Die letzteren Autoren zeigten 
dasselbe an Impfcarcinomen bei weiBen Mausen. Wahrend jedoch aIle anderen darauf 
gepruften Stoffe und Hormone einen negativen Effekt ergaben, konnten ReiB und Mit
arbeiter ebenso wie Bruder (1931) und Fellner (1931) auch eine auf das Impfcarcinom 
wachstumshemmende Wirkung fUr das Follikelhormon (!) nachweisen. Besonders aus 
den Untersuchungen von ReiB, Druckrey und Hochwald (1933) geht ganz einwandfrei 
hervor, daB ein das Carcinomwachstum begunstigender Faktor des Hypophysenvorder
lappens sicherlich nicht vom Sexualhormon desselben ausgeht 1. Die gefundene fOrdernde 
Wirkung des Wachstumshormons (Evans-Extrakt) des Hypophysenvorderlappens fUgt 
sich auBerdem gut in unsere Erfahrungen uber das rasche Wachsen von malignen Tumoren 
bei Jugendlichen ein. 1m ganzen zeigen diese sehr interessanten und wichtigen Unter
suchungen, wie an der Entstehung der Carcinomkrankheit auch Umstimmungen im all
gemeinen "hormonalen Milieu" beteiligt sind. DaB dabei der Hypophysenvorderlappen 
eine groBe Rolle zu spielen scheint, ist auBerordentlich wichtig. DaB aber das Hypophysen
vorderlappensexualhormon eher das Gegenteil bewirkt als die Erzeugung eines Carcinoms, 

1 Weitere Untersuchungen zu dieser Frage von Morhardt (1930, 1931) und Sciesinski (1931), 
sowie von L. GroB (1931, 1932) und von Maurizio und Debiasi (1933). 

25* 
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dlirfte dem Gynakologen eine groBe Beruhigung seines Gewissens bei der therapeutischen 
Anwendung der Hormone bedeuten. 

10. Welche Zellen produzieren das gonadotrope Hormon 
des Hypophysenvorderlappens? 

Die Frage nach der eigentlichen Bildungsstatte des Sexualhormons, d. h. nach der 
genaueren Lokalisation desselben im Hypophysenvorderlappen dlirfte den Gynakologen 
weniger interessieren. Noch weniger deshalb, weil diese Frage durchaus noch nicht end
giiltig geklart ist. Es sollen darum auch hier keine genaueren und vollstandigen Einzel
heiten liber die diesbezligliche Forschung, das Flir und Wider der einzelnen Meinungen 
usw. gebracht werden, sondern lediglich das, was an Ergebnissen fUr den Gynakologen 
wissenswert und notwendig erscheint. Leider bestehen hinsichtlich der Zellzusammen
setzung, der mengenmaBigen Verteilung der Zellarten und auch hinsichtlich der Zellformen 
groBe Unterschiede bei den verschiedenen Tierarten gegenliber den Verhaltnissen beim 
Menschen. Ohne vergleichende Untersuchungen am Tier ist aber gerade bei den Verande
rungen an der Hypophyse wegen der schwierigen Zuganglichkeit am allerwenigsten aus
zukommen. Es sei deshalb hier auf das schon einleitend in diesem Abschnitt Gesagte hin
gewiesen, namlich, daB vergleichende Untersuchungen am Tier sich in den meisten Fallen 
deshalb mit den Veranderungen vornehmlich bei der Rat t e beschaftigen, weil dort die 
einheitlichsten und am deutlichsten erkennbaren Verhaltnisse herrschen. Wichtig fUr die 
Beurteilung der hormonalen Zusammenhange ist naturgemaB die exakte Kenntnis der 
Zellarten. Wenn nun in dieser Beziehung von den Eosinophilen, Basophilen und den Haupt
zellen (oder Chromophoben) im Vorderlappen die Rede ist, so muB gesagt werden, daB eine 
Einigkeit liber die prinzipielle Verschiedenheit dieser Zellen auch bei den maBgeblichen 
Forschern in der Literatur nicht endgliltig besteht. D. h. mit anderen Worten: Es ist durch
aus noch nicht einwandfrei erwiesen, daB die 3 verschiedenen Zellarten des Hypophysen
vorderlappens wirklich verschiedenen Ursprungs sind. Die Frage der spezifischen Einheit 
der Zellarten beruht bisher lediglich auf ihren unterschiedlichen farberischen Eigenschaften 
und auf der Beobachtung, daB es Tumoren des Vorderlappens gibt, die aus Zellen mit der 
einen und aus Zellen mit der anderen Farbeeigenschaft bestehen. lch habe in meiner im 
Jahre 1933 erschienenen Monographie "Die weiblichen Sexualhormone" darauf hin
gewiesen, daB ich auf Grund meiner Untersuchungen an einer recht groBen Serie von 
Kaninchenhypophysen nicht anders konnte, als fUr den Vorderlappen dieses Tieres nur eine 
einzige Zellform anzunehmen. Diese Zellform stellt sich dort je nach dem Stadium ihres 
Sekretgeflilltseins und ihrer Sekretionstatigkeit farberisch recht verschieden dar, so daB 
man nicht umhin kann zu sagen: Es gibt dort entweder noch mehr Zellformen als die bisher 
bekannten oder aber es gibt deren dort nur eine einzige - und das letztere ist bei weitem 
das Wahrscheinlichere, wie wir aus folgendem ersehen. Wenn man namlich die moderne 
Literatur auf diesem sehr speziellen Gebiet in ihren Einzelheiten prlift, so wird man finden, 
daB von der ursprlinglichen Ansicht liber die strenge Spezifitat der einzelnen Zellarten des 
Vorderlappens nicht viel librig geblieben ist. Schon unter den alteren Autoren am Ende 
des vorigen Jahrhunderts (wie Dostojewsky, Flesch, Lothringer, Sch6nemann)t, 

1 Literatur zum Teil bei Berblinger, "Die Hypophyse" im Handbuch von Henke-Lubarsch. 
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welche jede Zellform im Hypophysenvorderlappen als eine Zellart sui generis ansahen, 
tauchten Meinungen auf (Saint-Remy,Benda), welche - hauptsachlich auf Grund des 
Verhaltens der Granula im Protoplasma der verschiedenen Zellen - die einzelnen Formen 
als funktionelle Stadien ein und derselben Zellart betrachten. Schon bei diesen Autoren 
handelt es sich nicht mehr urn die Frage "Zellen sui generis oder nicht" sondern darum, 
ob diese oder jene Zelle die eigentliche "Mutterform" darstelle. So sah Saint-Remy 
die Acidophilen, Benda dagegen die Chromophoben als die Ursprungszellen an, wobei 
letzterer bereits damals die verschiedensten Ubergangsformen beschrieb. Nicht unwesent
lich scheint mir die Beobachtung von Ben da (1900) zu sein, nach der granulierte acidophile 
Zellen (also die Eosinophilen) basophile Partien in mehr oder weniger ausgesprochenem 
MaBe aufweisen konnen. Wenn auch spater Trautmann (1909) die Eosinophilen und 
Basophilen als 2 streng voneinander verschiedene Zellformen eigener Art bezeichnet und 
einen Ubergang von der einen in die andere Zellart fUr diese beiden Formen negierte, so 
hielt auch er die Chromophoben fUr die eigentlichen Ursprungszellen beider. Trautmanns 
Untersuchungen sind deshalb von besonderem Wert, weil sie sich in zahlreichen vergleichen
den Untersuchungen an verschiedenen Tierarten bewegen; und es ist nach seinen Ergeb
nissen sogar moglich, daB Basophile sich in Chromophobe zuriickverwandeln. Zu ahnlichen 
Ergebnissen kommt Erdheim (1909). Auch von Collin (192~) werden die Chromophoben 
als einheitliche Ursprungszellen der Chromophilen, sowohl der Basophilen als auch der 
Eosinophilen angesehen, wobei ebenfalls fUr die Eosinophilen die Moglichkeit der Riick
bildung in Chromophobe betont wird. Dieser Autor sieht die Eosinophilen als eigentliches 
sekretorisches Stadium innerhalb eines bestimmten dauernden Wandlungsprozesses an. 
Dabei konnten nach erledigter Sekretion diese Zellen zerfallen oder eben sich in Chromo
phobe zuriickverwandeln und dann der ProzeB von neuem beginnen. Aus all diesen Unter
suchungen geht hervor, daB es immer schon Autoren gegeben hat, die eine Art "Cyklus" 
der Zellen des Hypophysenvorderlappens annehmen, die einen fiir die eine, die anderen fUr 
die andere Zellart und schlieBlich der Dritte fiir beide Chromophilen. Danach wiirden wir 
in jedem uns vorliegenden histologischen Schnitt aus einem Hypophysenvorderlappen 
Zellen aus den verschiedensten Augenblicken ihrer Sekretionstatigkeit und Wandlungen, in 
denen sie sich zur Zeit der Gewinnung gerade befinden, zur Beobachtung bekommen. Die 
Anwendung neuerer und gleichzeitig feinerer Farbemethoden, wie die von Kr a us (1912) 

zur Darstellung der Eosinophilen, die von Bailey (1921) zur Hervorhebung der Granula 
und schlieBlich die von Severinghaus (1932) zur Differenzierung der basophilen Granula 
und Trennung der Mitochondrien von den acidophilen Granula in den acidophilen Zellen, 
hat nun gezeigt, daB tatsachlich bestimmte Korrelationen hinsichtlich der Ubergange von 
einer Zellart in die andere bestehen miissen 1. Uberhaupt diirfte die von Kra us schon 1914 

niedergelegte Auffassung manches fUr sich in Anspruch nehmen konnen. Danach entstehen 
die chromophil en Zellen (also Eosinophile) aus den Chromophoben (= Hauptzellen) und 
konnen andererseits durch Riickbildung, wenn man es so nennen darf, wieder zu Chromo· 
phoben werden. Kr a us, der ein groBes Material von Vorderlappenadenomen, also von 
Tumorbildungen aus Zellen der verschiedenen Differenzierung, beobachtet und bearbeitet 
hat, hat an diesen sowohl als auch an normal en menschlichen Hypophysen festgestellt, 

1 Interessante neuere Untersuchungen dazu (an der Schweinehypophyse) siehe bei W. O. Nelson 
(1933). 
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daB die Differenzierung zur basophilen Zelle aus der chromophoben Hauptzelle haufig 
direkt erfolgt, aber auch auf dem Wege einer von ihm als besondere Form beschriebenen 
"Ubergangszelle" vor sich gehen kann. Nach ihm erfolgt die Riickbildung beider Arten 
chromophiler Zellen zur Chromophoben auf die Weise, daB die Granulierung verschwindet 
und daB es da bei zu einem Verlust an Protoplasma kommt. Danach miiBte also ein lang
samer, aber dauernder reversibler ProzeB der Wandlung von Chromophoben in Chromo
phile und von Chromophilen wieder in Chromophobe bestehen fUr den Fall, daB eine einmal 
zur Chromophoben "riickgebildete" Chromophile wirklich nun erneut sich zur Chromo
philen differenzieren konnte. Diese Moglichkeit kann naturgemaB jedoch von keinem der 
Autoren entscheidend beantwortet werden. Einen neuen, nicht unwesentlichen Beitrag 
zu dem gesamten Fragenkomplex liefert Severinghaus (1933) durch Studien an Ratten
hypophysen, bei denen er die erwahnte von ihm angegebene Farbemethodik zur Darstellung 
der Mitochondrien und des Golgi-Fasernetzwerks in den Vorderlappenzellen anwandte. 
Diesen Untersuchungen gingen diejenigen von Urosov (1928) und Atwell (1928) voraus, 
welche die Moglichkeit der Differenzierung zwischen Acidophilen und Basophilen durch 
die Darstellung deren Mitochondrien und Golgi-Fasern demonstrierten. Dabei unter
scheiden sich letztere (Golgi-Netzwerk) lediglich durch ihre unterschiedliche GroBe in den 
Acidophilen und den Basophilen. Severinghaus fand nun auch Unterschiede in dieser 
Beziehung bei den bisher als undifferenziert angesehenen und auf andere Weise nicht 
unterscheidbaren Chromophoben. Er fand zwei pragnante Typen der Chromophoben, die 
sich hinsichtlich ihrer Golgi- Strukturen unterschieden, und zwar in solche mit aeidophilem 
und in solehe mit basophilem Charakter. Es fanden sieh also mit anderen Wort en in den 
chromophoben Zellen der Rattenhypophyse nieht nur GroBenunterschiede deren Golgi
Struktur, sondern aueh zwei grundsatzlich verschiedene Formen und Lokalisationen dieser 
feinen Struktur innerhalb der Zelle. Die Ergebnisse dieses Autors sind auch noeh in anderer 
Beziehung interessant, vor allem in bezug auf die so pragnanten Veranderungen in der 
Kastratenhypophyse der Ratte. Die Einzelheiten wiirden jedoch auBerhalb des Rahmens 
dieser Abhandlung fallen. Wir wollen deshalb die sich auf Grund neuester Forschung 
gezwungenermaBen ergebende Ansicht iiber die verschiedenen ZeIIformen im Hypophysen
vorderlappen folgendermaBen zusammenfassen: Die eigentliehen "Mutter-" oder Ursprungs
zellen stellen die Chromophoben dar. Die Chromophilen entwickeln sieh also aus den 
Chromophoben. Es gibt wahrscheinlich zwei primar verschieden angelegte Chromophoben
arten, aus deren einer immer nur eine Eosinophile, aus deren anderer immer nur eine baso
phile Zelle entsteht. Aus den so differenzierten Chromophilen kann eine Riickumwandlung 
in die urspriingliche Form ihrer Chromophoben erfolgen. Ob dieser ProzeB "mehrfaeh 
reversibel" ist, kann nicht entschieden werden -, ist aber wahrseheinlich. Eine Umwand
lung der einen Chromophilenform in die andere (also einer Eosinophilen in eine Basophile) 
gibt es nieht. Severinghaus hat in seiner letzten Mitteilung (1933) in Form sehematischer 
Abbildungen die Entwicklungsmogliehkeiten der einen ZeIIform aus der anderen, wie sie 
von 6 versehiedenen Autoren angenommen werden, skizziert. rch moehte diese heraus
greifen und hier wiedergeben. 

Wie ersichtlich und oben schon gesagt, laBt also die neuere Forschung im Gegensatz 
zur alteren die Umwandlung einer eosinophilen in eine basophile Zelle nieht mehr gelten. 
reh muB dazu aus eigener Erfahrung am Kaninchen - aber auch nur am Kaninchen -
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noch sagen, daB mir hier auch noch die diesbeziigliche Ansicht der alteren Autoren zu Recht 
zu bestehen und zu gelten scheint; d. h. also mit anderen - ganz rohen und einfachen 
Worten, daB Eosinophile und Basophile dasselbe sind und nichts anderes als den Ausdruck 
verschiedener Funktionszustande ein und derselben Zelle darstellen. Soviel iiber die Mor
phologie der Driisen - Zellen des Hypophysenvorderla ppens! Wenn man nun diese Zellen 
mit der Bildung, d. h. spe
ziellen Bildungsstatte, des 
Hypophysenvorder la ppen
sexualhormons in eine be
stimmte Korrelation brin-
gen will, so miissen von 
vornherein stets 2 Punkte 
im Auge behalten werden, 
namlich: 

1. Das, was wir - naeh 
dem gerade eben Gesehil
derten - von den Zellen 
des Hypophysenvorderlap
pens noch nieht wissen, 
d. h. die fehlenden Glieder 
in der Kenntnis deren Mor
phologie. 

2. Das, was wir - naeh 
dem friiher Geschilderten 
- von dem Sexualhormon 
des Vorderlappens noch 
nicht wissen, d. h. ob es 
sich dabei um 1 oder 2 Hor
mone handelt. 

Hierzu kommt aber 
noch eine Reihe von Fak
toren, die - an sich auf 
den ersten Blick geeignet 
zur Hilfe bei der Lasung der 
zur Diskussion stehenden 
Frage - uns in ihren Zu-
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Abb. 167. Schema zur Darstellung verschiedener Hypothesen tiber die Bezie
hungen zwischen den ZeJlen des Hypophysenvorderlappens. A Acidophile, 
B Basophile, C Chromophobe, Ca, Cb acidophile und basophile Chromophobe, 

D a' Db' Dc Degenerationszellen, E granulierte ZeIIen, 0 VbergangszeIIe. 

[Nach Severinghaus, Anat. Rec. 57, Nr 2 (1933).] 

sammenhangen und in dem Ausdruek ihrer Wirkungen naeh auBen hin durehaus noeh nicht 
klar sind. reh meine damit vor allen Dingen die Frage "Tumorbildungen des Hypophysen
vorderlappens und sekundare Auswirkungen auf den Gesehlechtsapparat, sowie das Auf
treten von Hypophysenvorderlappensexualhormon bei diesen oder ahnliehen Krankheits
bildern". Fiir das eosinophile Adenom hat man, weil es die haufigste Ursaehe fiir die Ver
anderungen der Wachstumsstorung im Sinne der Akromegalie darsteIIt, angenommen, 
daB es das Evanssehe Waehstumshormon des Hypophysenvorderlappens produziere und 
somit die Eosinophilen als spezifisehe Bildner dieses "Niehtgeschlechtshormons" angesehen 
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[Bailly und Davidoff; Evans und Simpson (1929 und 1928)]' Begleitende Verande
rungen und Erscheinungen an den Geschlechtsorganen der Trager solcher Tumoren, z. B. 
auch Milchsekretion, gesteigerte Libido im Beginn der Erkrankung (zit. nach Berblinger 
und Kraus) usw., schienen dafUr zu sprechen, daB hier gleichzeitig ein Hinweis auf die 
Quelle des Hypophysenvorderlappensexualhormons gegeben sei. Basophile Adenome -
sozusagen als Gegenstuck und Kontrolle fUr die Hyperfunktion der basophilen Zellen -
sind selten. Tumoren aus chromophoben Zellen konnen eine betrachtliche GroBe erlangen 
ohne Erscheinungen zu mach en und werden deshalb als hormonal-funktionslos angesehen. 
Es kommen noch folgende Momente dazu: Tumorbildung uberhaupt kann die Umgebung 
durch Verdrangung und sonstige Einwirkung nicht nur mechanisch, sondern auch in ihrer 
biologischen Funktion beeinflussen, so daB es im einzelnen Fall schwer werden kann, retro
grad zu beurteilen, was Uberfunktion des Tumors, was Unterfunktion des normalen gescha
digten Bestgewebes war. Tumorbildungen gibt es sozusagen aus allen Funktionsstadien 
einer Zelle heraus, so daB bei einer Zusammensetzung der Geschwulst aus unreifen Stadien 
einer sonst hormonal-aktiven Zellart wieder das klinisch-pathologische Bild getriibt wird. 
Ferner: Aus den ursprunglichen Versuchen von Evans und Long an Batten wissen wir 
schon, daB Dauerwirkung von Hypophysenvorderlappensexualhormon zu Zustanden im 
Ovarium fuhrt, die im Sinne der ubersturzten permanenten Luteinisation schlieBlich eine 
Wirkung der vOlligen Atrophie auf das ubrige Genitale ausuben. Auf den Menschen uber
tragen wurde das im FaIle eines hormonal-hyperfunktionierenden Tumors bedeuten, daB -
nach vielleicht gestorter Menstruation im Sinne zu haufiger Blutungen am Anfang der 
Krankheit - bald eine Amenorrhoe zustande kame. Diese wiirde dann eine primare Unter
funktion vortauschen - falschlich bestatigt durch die dann viel spater bei der Sektion zu 
erhebenden Befunde des atrophischen, in Wirklichkeit aber nach vorheriger Uberfunktion 
jetzt erschOpften, sozusagen vorzeitig senilen Genitales. Wir mussen ja unterscheiden zwi
schen dem Krankheitsbild, wie es sich anfangs klinisch dargestellt hat, und dem Stadium, 
wie es sich nach mehr oder weniger langer Krankheitsdauer schlieBlich auf dem Sektions
tisch prasentiert. In diesem Sinne waren - selbst bei Annahme der Eosinophilen als Bil
dungsstatte fUr das Sexualhormon - die Befunde von Berblinger im Sinne der Atrophie 
des Genitales bei einigen Fallen mit eosinophilem Adenom sehr wohl zu erklaren. Wenn 
bei Akromegalen sich eine starke Vermehrung der HVH. A-Ausscheidung im Harn 
findet (Margitay-Becht und Miklos, Biedl, Hirsch-Hoffmann u. a.), so hat 
sich dies nicht mit BegelmaBigkeit nachweisen lassen (Kraus, Fels); und auBerdem 
sei an die in ihrer Deutung unklaren Verhaltnisse in dieser Beziehung bei Genitalcarcinomen 
und sogar im physiologischen Klimakterium bzw. Senium erinnert. Aus dies en Unter
suchungen laBt sich also ebensowenig etwas Bindendes uber die Bildungsstatte des Hypc
physenvorderla ppensexualhormons aussagen, wie die Ursa chen der zuerst von K r a u s (1931) 
beschriebenen, dann von Hirsch-Hoffmann (1932) in 2 Fallen bestatigten, vermehrten 
HVH. A-Ausscheidung im Harn von Patienten mit chronischer Hirndrucksteigerung 
nicht so ohne weiteres ersichtlich sind. Allerdings berichtet Kraus an Hand seines Materials 
von nunmehr 120 Fallen mit Hirndrucksteigerung (Hirntumoren, Hydrocephalen usw.), 
daB es dabei gewohnlich zu einer strumosen Veranderung und damit einhergehenden Ver
groBerung des Hypophysenvorderlappens komme und "daB gewohnlich nur bei Zerstorung 
des Hypophysenstieles oder des Zwischenhirnbodens die VergroBerung des Vorderlappens 
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ausbleibt bzw. einer Verkleinerung Platz macht". All diese Untersuchungen und Ergeb
nisse haben uns in dem Problem der Bildungsstatte des Sexualhormons nicht weiter bringen 
k6nnen oder haben sogar neue Fragen mit weiterer Unklarheit aufgeworfen. 

So unwahrscheinlich es auch urspriinglich klingen mochte, aus direkten Untersuchungen 
an aus dem Hypophysenvorderlappen heraus isolierten Zellgruppen Riickschliisse zu ziehen 
und der Frage nach der eigentlichen Bildungsstatte des Sexualhormons naherzukommen, 
so haben doch gerade diese Untersuchungen am weitesten gefiihrt. Zwar ist eine voIlkom
mene Trennung von Komplexen bestimmter Zellen oder die Reingewinnung von Gewebe 
mit nur einer Zellart aus dem normalen Hypophysenvorderlappen undenkbar, jedoch 
bestehen gewisse M6glichkeiten, Teile von Vorderlappen zur Implantation im Testversuch 
zu verwenden, die vornehmlich oder in iiberwiegender Menge die eine oder die andere Zell
art enthalten. Allerdings scheid en dabei die Hauptzellen von vornherein aus wegen ihrer 
meistens recht gleichmaBigen Verteilung oder zum mindesten wegen ihres Vorhandenseins 
iiberall im Vorderlappengewebe. Die diesbeziiglichen Untersuchungen beschaftigen sich 
deshalb vornehmlich mit der Frage "eosinophile oder basophile Zellen als Bildner des 
Hypophysenvorderlappensexualhormons". Der schon 1923 von P. E. Smith angegebene 
und 1928 von Evans und Simpson beschrittene Weg, sich die mengenmaBig verschiedene 
Verteilung von Eosinophilen und Basophilen im Vorderlappen des Rindes bei der Erfor
schung der Lokalisation des Evansschen Wachstumshormons zu Nutze zu machen, 
wurde von B. Zondek urspriinglich als zu ungenau verworfen, dann aber von ihm selbst 
sowohl bei der Implantation von Rinder- als auch von Menschen-Hypophysenvorderlappen 
angewandt. Nach Smith sind im Hypophysenvorderlappen des Rindes in den peripheren 
corticalen Partien vor allem die eosinophilen und in den zentralen hauptsachlich die baso
philen Zellen gelegen. Mit Extrakt aus stark eosinophilenhaltigem Gewebe konnte nun 
ein starkerer wachstums- und geringerer ovariumstimulierender Effekt erzielt werden, 
wahrend sich mit Extrakt aus Gewebe stark basophilenhaltiger Partien ein besonders starker 
Sexualhormoneffekt hervorrufen lieB. Danach wurde von Smith die Produktion des 
Hypophysenvorderlappensexualhormons in die basophilen Zellen verlegt. B. Zondek 
(1931, 1933) ging mit dem gleichen Gedankengang ahnlich bei der Untersuchung mensch
licher Hypophysen vor. Nach Ber blinger finden sich - im Gegensatz zum vOllig vorder
lappenzellenfreien Hinterlappen des Rindes - beim menschlichen Hinterlappen immer 
einzelne Vorderlappenzellstrange aus basophilen Zellen in diesen hineingewachsen. Wahrend 
nun von Zondek der Hinterlappen des Menschen und des Rindes im allgemeinen frei von 
Vorderlappenhormon gefunden wurde, lieB sich im Implantationsversuch mit vorderlappen
nahen Partien des menschlichen Hinterlappens ein positiver Sexualhormoneffekt erzielen, 
nicht aber mit gleichen Partien aus dem Hinterlappen der Rinderhypophyse. Da aber die 
positive Wirkung zeigenden vorderlappennahen Partien des menschlichen Hinterlappens an 
Vorderlappenzellen lediglich Einzelstrange aus Basophilen enthalten, wird diesen Zellen 
damit die Produktion des Hypophysenvorderlappensexualhormons zugeschrieben. Dieser 
Auffassung haben sich - teils aus experiment ellen Ergebnissen, teils aus theoretischen 
Uberlegungen heraus - Teel und Cushing (1930), R. T. Frank (1930) in Amerika und 
Berblinger (1931, 1932), E. Fels (1933) in Deutschland angeschlossen. Dabei ziehen die 
beiden letzteren Autoren ihre Schliisse aus den Erfahrungen, welche an Fallen mit Hypo
physenvorderlappenadenomen gewonnen wurden. So beruft sich Berblinger (1932) auf 
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die von ihm an mehreren Fallen von Hauptzellen- und Eosinophilenadenomen gemachte 
Beobachtung, daB diese Tumoren mit Hodenatrophie bzw. Entartung des samenbildenden 
Epithels und Aufhoren der Spermiogenese einhergehen. Wie diese Befunde auch anders 
zu erklaren waren, wurde oben fUr das weibliche Genitale schon angedeutet und ergibt sich 
hier fiir die mannliche Geschlechtsdriise auBerdem aus Befunden von Kraus, Brouha, 
Boeters, Borst, Doederlein und Gostimirovicz u. a. an Tierexperimenten, wo solche 
Degenerationen schlie.Blich als "Hyperwirkung" nach verlangerter Zufuhr von Vorder
lappensexualhormon auftraten. 

Fels fand bei 5 derartigen Fallen (4 chromophobe und ein eosinophiles Adenom) kein 
Hypophysenvorderlappenhormon im Ham, so daB er im FaIle sich ein positiver Hambefund 
bei einem basophilen Adenom ergeben wiirde, daraus den endgiiltigen SchluB auf die baso
philen Zellen als Produzenten des Hypophysenvorderlappensexualhormons ziehen wiirde. 
Ein Fall mit basophilem Adenom stand ihm nicht zur Verfiigung entsprechend der Selten
heit dieser Tumorbildung. Nun hat aber gerade ein hier so erfahrener Forscher wie Cus
hing (1932) Falle von basophilem Adenom und deren besondere, vor allem mit Storungen 
des Fettstoffwechsels einhergehende klinische Erscheinungsform (als "pituitary baso
philism") beschrieben, bei denen er - genau wie Ber blinger beim eosinophilen Adenom
alle Erscheinungen der genitalen Dys- und Atrophie beobachtete. Fiigen wir hinzu, 
daB Kraus (1932), dem meines Wissens bisher als einzigem ein basophiles Adenom 
fiir den Implantationsversuch am Testtier zur Verfiigung stand, im Gewebe mit rein baso
philen Zellen das Hypophysenvorderlappensexualhormon (sogar im Sinne der Reaktion I 
und III) nachweisen konnte, so lieBe sich jetzt fiir das basophile Adenom hinsichtlich des 
klinisch-pathologischen Endbildes an den Sexualorganen genau dasselbe sagen wie oben fUr 
den eosinophilen Tumor. 

Bisher war von den basophilen Zellen als mogliche Produzenten des Hypophysen
vorderlappensexualhormons die Rede. Mit Kraus habe auch ich den Eindruck, daB man 
den Eosinophilen von vornherein deshalb keine oder eine geringe Bedeutung in dieser 
Frage beimiBt, weil sie schein bar allgemein feststehend als die Bildner des Wachstums
hormons angesehen werden. Ohne Riicksicht auf das Hin und Her iiber dieses Thema in 
der modernen Literatur habe ich in meiner Monographie im vorigen Jahre meine positive 
Meinung fiir die eosinophilen Zellen, welche sich aus einem Studium vieler Kaninchen
hypophysen notgedrungen ergeben muBte, dargetan und auch am Anfang des Themas 
"Hypophyse" des hier vorliegenden Buches noch einmal erwahnt. Von den Erwagungen 
und Beobachtungen, welche zu dem RiickschluB auf die eosinophilen Zellen als Produ
zenten des Sexualhormons fiihren miissen, sind wohl diejenigen von Philipp (schon 1930) 
recht beachtlich. Zunachst einmal deshalb, weil Philipp systematisch ausgeht von den 
histologischen Bildem im Vorderlappen von Feten, Neugeborenen und Kindem und diese 
in Vergleich setzt zur Physiologie der Sexualfunktion und zu dem mit sol chen Hypophysen 
zu erzielenden Implantationseffekt. Er weist darauf hin, wie der Vorderlappen von Feten 
und Kindem hauptsachlich aus noch undifferenzierten, dicht stehenden, gleichmaBigen 
Zellen zusammengesetzt ist, zwischen denen nur sparliche Eosinophile und fast gar keine 
Basophilen zu finden sind. Ich kann diese Angaben auf Grund vieler Untersuchungen an 
jugendlichen Kaninchen und Ratten nur unterstreichen. Wenn auch nach Berblinger 
haufig bei Neugeborenen die Eosinophilen reichlich sind, so treten nach Philipp auch in 
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den spateren Kinderjahren die Basophilen immer betrachtlich hinter den Eosinophilen 
an Zahl zuruck. Vollig proportional mit der Zunahme an Eosinophilen geht die Wirk
samkeit der Feten- und Kinderhypophysen im Implantationsversuch am Testtier. Zwar 
kommt es dabei, wie an anderer Stelle schon erwahnt, lediglich zur HVR. I; diese Beak
tion ist jedoch bei den Vorderlappen von alteren Kindern bedeutend ausgepragter und 
starker als bei den ganz jungen. 1m Gegensatz dazu steht die mit Vorderlappengewebe 
von geschlechtsreifen Individuen zu erzielende starke Wirlmng. Von diesen aber ergibt -
ebenso wie am Tier - die Hypophyse von Kastraten die starkste Beaktion im Sinne der 
HVR. I, einhergehend mit vermehrter HVH. A-Ausscheidung im Harn des lebenden 
Patienten. Da nun besonders eosinophilenreiche Vorderlappen normaler geschlechtsreifer 
Menschen sich durch besonders starke HVH. A-Beaktion auszeichneten, schlieBt Philipp 
daraus auf die Eosinophilen als die Produzenten zum mindesten des HVH. A. Die Frage 
der Bildungsstatte des HVH. B, hauptsachlich ob es sich dabei um die Basophilen handelt, 
wird zunachst offen gelassen. Auf Grund ausgedehnter vergleichender Studien und Implan
tationsversuche mit Hypophysen von Frauen mit Genitalcarcinom, nach Bontgen- oder 
Badiumkastration, von Mannern und Frauen mit chronischer Hirndrucksteigerung kommt 
Kra us zu dem gleichen Ergebnis. Ahnliche Studien, wie sie von amerikanischen Forschern 
und von Philipp und B. Zondek im Sinne der Implantation von Vorderlappengewebe mit 
besonderem Reichtum einer bestimmten Zellart schon oben erwahnt wurden, fUhrte auch 
Kraus mit normalen Hypophysen und mit Vorderlappenadenomgewebe durch. Die Er
gebnisse dieser Untersuchungen veranlassen ihn nun anzunehmen, daB das Hypophysen
vorderlappensexualhormon sowohl in den Eosinophilen als auch in den Basophilen gebildet 
wird. Kraus spricht dabei die Vermutung aus, daB ein und dieselbe Zellart des Vorder
lappens sehr wohl fur mehrere hormonale Funktionen verantwortlich gemacht werden konne, 
was sich auch besonders aus den gleichzeitigen Beziehungen der Basophilen zum Fettstoff
wechsel ergabe. 

In diesem Zusammenhange sei noch erwahnt, daB auch im Kolloid der Hypophyse 
das Hypophysenvorderlappensexualhormon nachgewiesen wurde. Philipp fand zwar 
beim Menschen die Menge des Kolloids bedeutungslos fUr den Implantationseffekt, Kr a u s 
(1932) konnte jedoch das Kolloid der Rinderhypophyse im Gegensatz zu N oether als iso
liert wirksam ermitteln. Ferner erwies sich bei den Untersuchungen von Kraus und auch 
bei denen von Zondek der Hypophysenstiel als hormonhaltig. Zwar ergab sich auch 
hier nur die HVR. I, jedoch sowohl beim Menschen als auch beim Rinde, wahrend von 
B. Zondek andere, auch hypophysennahe Teile des Gehirns als hormonfrei befunden 
wurden. Bestand schon immer die Annahme, daB die Inkrete der Hypophyse auf dem 
Wege durch deren Stiel zum Gehirn wandern (Biedl, Berblinger), so wird durch diese 
Ergebnisse wahrscheinlich gemacht, daB das Hypophysenvorderlappensexualhormon nicht 
nur in die in so reichlichem MaBe die Hypophyse versorgenden Capillaren und BlutgefaBe 
direkt abgegeben wird, sondern zum Teil auch durch den Hypophysenstiel zu Zentren im 
Gehirn "diffundiert". In dies em Zusammenhange ist die oben schon einmal erwahnte, 
von Kraus (1931) hervorgehobene Tatsache interessant, daB in Fallen mit chronischem 
Hirndruck hyperplastische Zustande des Vorderlappens dann nich t auftreten, wenn durch 
Drucknekrose oder sonstige zerstorende Prozesse der Hypophysenstiel von seiner Ver
bindung mit dem Gehirn abgeschnitten ist. Dabei braucht diese Starung, welche zur 
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Verbindungstrennung fUhrt, nicht im Hypophysenstiel selbst zu sitzen, sondern kann auch 
durch Veranderungen des Zwischenhirnbodens bedingt sein, urn nicht nur ein Ausbleiben 
hyperplastischer Zustande, sondern meistens sogar eine Verkleinerung der Hypophyse 
hervorzurufen. 1m iibrigen deuten die Befunde von Hypophysenvorderlappensexualhormon 
im Kolloid, im Hypophysenstiel, in vorderlappennahen Partien des Hinterlappens und 
schlie.Blich im Zwischenlappen beim Rind (wo Zondek auch das Hormon fand) auf eine 
weitere Schwierigkeit fUr die Ermittlung der genaueren Lokalisation seiner Bildungsstatte 
hin, namlich auf eine bestehende Durchtrankung des ganzen Vorderlappens und vorder
lappennaher Partien mit dem Hypophysenvorderlappensexualhormon. 

11. Pathologische Wirkungen des Hypophysenvorderlappen
sexualhormons am weiblichen Genitale. 

An und fiir sich miiBten wir den groBten Teil der Resultate in der experimentellen 
Erforschung des Hypophysenvorderlappensexualhormons als pathologische Wirkungen 
ansehen. Denn der so akute enorme Effekt nach Injektionen oder Implantationen von 
Vorderlappenhormon bzw. -Substanz entspricht keineswegs den physiologischen Verande
rungen an den Ovarien, sondern weist mit seiner iibermaBig starken Follikelreife, Blut
follikel- und Corpus luteum-Bildung darauf hin, daB es sich hier urn den Ausdruck einer 
"Uberstiirzung der biologischen Prozesse" handelt, wie ich das schon einmal nannte. Es 
muB betont werden, daB bisher noch fiir kein einziges Laboratoriumstier - geschweige 
denn fiir den Menschen - diejenigen Dosen angegeben sind, mit denen sich der Ablauf 
der biologischen Vorgange am Ovar in moglichst physiologischen Bahnen bewerkstelligen 
laBt; das heiBt also diejenigen Dosen, mit denen ein geordnetes Wachstum des Ovars zu 
erzielen, die annahernd gehorige Anzahl von Follikeln gleichmaBig zum Reifen, dann zum 
Sprung zu bringen sind, so daB sich aus einer bestimmten, gewollten Serie von Follikeln die 
geordnete nachfolgende Bildung ihrer Corpora lutea vollzieht, ohne daB nunmehr gleich
zeitig wesentliche UnregelmaBigkeiten neu hinzukamen. Kurz und gut: es miissen die Dosen 
und deren "Applikationsmodus" ermittelt werden, mit denen ein gehoriges Reifovar und 
dann in diesem Ovar geordnete Reifzyklen zu schaffen sind, bevor von einer experiment ellen 
Beherrschung der physiologischen Ovarialfunktion gesprochen werden kann. DaB die 
Starke der Reaktion an den infantilen Ovarien von der Menge und "Potenz" der zugefiihrten 
Vorderlappensubstanz abhangig ist, hat schon Smith in seinen ersten Arbeiten betont. 
Hinzu kommt die Reaktionsbereitschaft und -fahigkeit des Ovars, die mit zunehmender 
Nahe zur Geschlechtsreife steigt. Trotzdem mehrfach freie Eier nach Vorderlappenhormon
wirkung in den Tuben gefunden wurden (Smith und Engle, Aschheim und Zondek) 
und trotzdem solche Tiere yom Bock besprungen und belegt wurden (Engle 1931) trat 
eine normale Schwangerschaft danach nicht ein. Zwar waren die entdeckten Eier befruchtet 
und befanden sich in Teilung, jedoch kam es nicht zur Implantation. Long und Evans 
beobachteten sogar die Bildung sog. Deciduome, woraus die hormonale Aktivitat der 
Corpora lutea einwandfrei hervorging; zur regelrechten Eieinbettung kam es jedoch nicht 1. 

Wenn einerseits Smith sagt, daB die Beobachtungen nach Vorderlappenimplantationen in 
allem normale Verhaltnisse, auch hinsichtlich der primaren Implantationen, auBer "some 

1 Siehe auch spatere Untersuchungen von Mc. Phail (1933). 
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lovered incidence for ovulation and mating" gezeigt hatten, und wenn Engle an Corpus 
luteum-Fehlbildungen auf Grund von "Mangel noch eines weiteren Hormones" glaubt, so 
la.Bt sich dazu nur sagen, da.B mit der bis dahin geubten Einverleibung von Vorderlappen
substanz in den Organismus der Tiere eben noch nicht der "Modus" fUr die normale Physio
logie der betreffenden Ovarien geschaffen ist 1• Damit kommen wir auf die von B. Zondek 
immer als spezifischer Ausdruck der Vorderlappenhormonwirkung proklamierte "sexuelle 
Fruhreife". Schon aus der Pathologie dieser Vorgange ergibt sich, da.B es sich dabei urn 
eine echte sexuelle Fruhreife nicht handeln kann. Aber selbst, wenn es gelingt, die normale 
Physiologie der anatomisch-biologischen Prozesse auf diese Weise zu rekonstruieren und 
wenn die Tiere in der kunstlich geschaffenen "Brunst" yom Bock gejagt und belegt werden, 
so ist damit die echte sexuelle Fruhreife nicht erreicht. Denn ebenso wie der Aufbau und 
die Umwandlungsprozesse am Genitalschlauch nach Behandlung mit den Ovarialhormonen, 
so sind auch diejenigen am Ovarium selbst nach Vorderlappenhormonzufuhr regressiv; 
d. h. sie bilden sich wieder zuruck, wenn mit der Hormonzufuhr ausgesetzt wird. Von den 
Dauerbehandlungen und den daraus resultierenden Bildern sprachen wir schon an anderer 
Stelle. Was aus solchen Ovarien dann noch spater werden wurde, ist nicht erforscht; es ist 
aber anzunehmen, da.B sie infolge ErschOpfung ihrer Funktion genau so atrophieren wie 
senile. Nach einmaliger Zufuhr von Vorderlappenhormon klingen die Veranderungen 
in den Ovarien bald wieder ab und nach 4 Wochen ist nichts mehr von einer Wirkung zu 
erkennen. Zu dieser von B. Zondek (1933) an der Maus gemachten Feststellung konnte 
ich bereits mehrfach am Kaninchen kommen (s. CIa u berg: "Die weiblichen Sexualhor
mone" 1933), und ich sah sogar normale Schwangerschaft danach auftreten. Das ist natur
lich wichtig, besonders fUr die Anwendung des Hormons am Menschen. Und selbst wenn 
Engle und Mitarbeiter nach Behandlung infantiler Tiere mit Vorderlappenhormon diese 
spater brunstig werden sahen als normale, so ist das sicherlich durch das Bestehen einer 
bestimmten quantitativ-qualitativen Reaktionsmoglichkeit der Ovarien zu erklaren. An 
ein zur Erhaltung physiologischer Verhaltnisse notwendiges, jeweilig ganz genau ab
gestimmtes Mengenverhaltnis der wirkenden Hormone sollten wir uberhaupt haufiger 
denken, wenn es gilt, besondere Beobachtungen zu erklaren. B. Z on d e khat zuerst erwahnt, 
da.B auch an der schwangeren Maus eine Einwirkung auf das Ovar im Sinne neuer Follikel
reife, des Follikelsprungs und neuer Corpus luteum-Bildung durch zugefuhrtes Hypophysen
vorderlappensexualhormon moglich ist. Dasselbe ist von verschiedenen Seiten (auch fUr 
das Kaninchen) bestatigt worden 2• Wenn es in sol chen Versuchen zur Unterbrechung der 
bestehenden Schwangerschaft kommt, so nicht etwa, weil eine Durchbrechung bestimmter 
Gesetze erfolgte. In diesem FaIle z. B. konnen wir lediglich schlie.Ben, da.B es etwas so wenig 
Definierbares wie eine "Hemmung" der Ovulation durch das Corpus luteum nicht gibt, 
sondern da.B die Physiologie dieser Dinge einfach durch quantitativ aufeinander abgestimmtes 
Wechsel- und Zusammenspiel der verschiedenen Hormone und ihrer Drusen gegeben ist. 

1 DaB es einen solchen Modus fiir den einzelnen Fall geben muB, zeigen die Ergebnisse von Caffier 
(1934) und Zondek (1934), die an der winterschlafenden Fledermaus den ruhenden Follikel isoliert zum 
Sprung, das Ei zur AusstoBung und damit zur Befruchtung durch die im Genitaltractus yom Herbst her 
deponierten Spermien bringen konnten. Aber auch dies war hier keineswegs regelmaBig moglich. In dem 
Falle, wo es gelang, wurde auf die oben von mir beschriebene Weise vorgegangen, namlich: langsames 
Ansteigen der Dosen, dann ein plotzliches einmalig-akutes groBeres Plus an Hormon. 

2 Loser; Friedmann; Martins und Fabio; 'Volfe; Hill und Parkes u. a. 
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Das gleiche gilt fUr die "hormonale Sterilitat" nach Zufuhr von groBen Mengen Vorder
lappenhormon an normalen Tieren. 

Nach den meisten hier wiedergegebenen Ergebnissen muB es so scheinen, als ob der 
Hypophysenvorderlappen tatsachlich die Ovarialfunktion vollstandig dirigiere, als ob die 
Hypophysenvorderlappensexualhormone die dem Ovarium "iibergeordneten" Hormone 
seien und damit der Hypophysenvorderlappen selbst das darstelle, was Zondek als den 
"Motor der Ovarialfunktion" bezeichnet hat. Wenngleich schon aus den Einzelheiten irn 
Kapitel iiber die Riickwirkung der Ovarialhormone auf den Hypophysenvorderlappen 
hervorging, daB das nur bedingt der Fall sein kann, so werden wir im nachsten Abschnitt 
noch einige weitere Erwagungen und Einschrankungen in diesem Sinne anstellen miissen. 
In Anbetracht des iiberragenden Einflusses, den jedoch der Hypophysenvorderlappen sowohl 
fUr den Gesamtorganismus als im besonderen fiir die geordnete Funktion des normalen 
Ovars ausiibt, miissen wir hier noch einiger pathologischer Bilder am Ovar gedenken, die 
auf Grund dieser Sonderstellung moglicherweise in ursachlichen Zusammenhang mit dem 
Hypophysenvorderlappen zu bringen sind. Ich mochte dabei das "moglicherweise" und 
das "am normalen Ovar" betonen; denn wir diirfen nie vergessen, daB zu derartigen bio
logischen Reaktionsablaufen hormonal-korrelativer Natur die schon einige Male angedeutete 
Reaktionsfahigkeit des reagierenden Organs, also hier des Ovars, gehOrt. Und es ist 
durchaus anzunehmen, daB im einzelnen Falle bei einer Ovarialstorung nicht immer nur der 
Aktivator (= Hypophyse), sondern auch mal die Reaktionsfahigkeit des zu aktivierenden 
Organs (= Ovar) nicht in Ordnung ist. In diesem Sinne mochte ich hinweisen auf die 
Krankheitsbilder der ovariellen Unterfunktion im allgemeinen, also der sog. "Ovarialinsuf
fizienz" iiberhaupt. Nachdem wir nun die Korrelationen des Ovariums zum Hypophysen
vorderlappen kennen, miissen wir immer in Betracht ziehen, daB bei Ovarialinsuffizienzen 
leichteren Grades (also mit zu haufigem oder zu seltenem Genital-, d. h. Menstruations
zyklus) ja mit groBter Wahrscheinlichkeit eine "iibergeordnete" Storung im Hypophysen
vorderlappen vorliegt. Anders schon bei den hOchstgradigen Formen ovarieller Dysfunktion, 
bei den primaren Amenorrhoen. Wenn also das Ovarium noch niemals funktioniert 
ha t, wenn es klein geblieben ist und trotz vorgeschrittenen Alters der Tragerin keine 
Reifzyklen in ihm zustande kommen, so konnte es sich theoretisch sowohl urn eine 
Unterfunktion der Hypophyse als auch urn eine minderwertige Reaktions
fahigkeit des betreffenden Ovars handeln. Soweit die Pathologie im Sinne der 
Unterfunktion der Hypophysel - Nun die Uberfunktion derselben! 

Die Storungen, zu welchen es an den Ovarien kommen kann, wenn ein Vorderlappen
adenom vorliegt, wurden mehrfach erwahnt. Man hat sie gekannt. Durch die neuere 
Sexualhormonforschung sind sie jedoch nunmehr unserem Verstandnis in greifbarere 
Nahe geriickt. Ein bisher einzig in der Literatur dastehender Fall, und zwar der eines von 
G. A. Wagner (1928) 1 beschriebenen Hypophysentumors, hatte den letzten Rest an Auf
klarung bringen konnen. Hier fanden sich die Ovarien ganz mit Luteincysten durchsetzt 
und dementsprechend der Genitalschlauch im Sinne einer "Pseudofriihgraviditat" reaktiv 

1 Siehe auch die neuerliche Arbeit von H. Bergstrand: Luteinisierung der Ovarien bei einem 
SaIl von basophilen Hypophysenadenom mit Cushings Symptomenkomplex. Ferner Henderson: 
Sexual dysfunction in adenomas of the pituitary body (1931) und Hirsch: Genitalstorungen bei Hypo
physentumoren (Wien. klin. Wschr. 1931). 
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yom Ovarium aus verandert. Die Natur dieses Vorderlappentumors konnte jedoch leider 
nicht erforscht werden. Es laBt sich aber sehr wohl ausdenken, daB andere Vorderlappen
tumoren - friiher als gewohnlich ad exitum gekommen - vielleicht ahnliche Bilder in den 
Ovarien ergeben wiirden und daB es sich also dabei urn ein zufallig "erwischtes" Friih
stadium der Luteinisation in den Ovarien und damit der Hyperfunktion des Vorderlappen
adenoms gehandelt hat, wahrend in den iibrigen bekannten Fallen nur noch das Stadium 
der "Endluteinisation" und damit der erschopften Reaktionsfahigkeit der Ovarien des 
betreffenden Organismus gefunden wurde. An diese Stelle wiirde auch noch die starke 
Luteincysten- und Corpus luteum-Bildung beim Chorionepitheliom und bei gewissen Fallen 
von Blasenmole gehOren, wenn nicht bei ihnen die Bildungsstatte des Vorderlappenhormons 
auBerhalb der Hypophyse anzunehmen ware (s. spater !). Als Ausdruck der Hyperfunktion 
des Hypophysenvorderlappens im Sinne gesteigerter Hypophysenvorderlappensexual
hormonbildung muB jedoch nach den Untersuchungen von E. J. Kraus das Bild der sog. 
"kleincystischen Degeneration" in den Ovarien angesehen werden. In 37 Fallen mit chro
nischem Hirndruck bei Madchen und Frauen im Alter von 11 Monaten bis 47 Jahren konnte 
in 27 (= 73 %) der FaIle die genannte Veranderung der Ovarien nachgewiesen werden. 
1m Verein mit den obenerwahnten fiir solche FaIle typischen hyperplastischen Zustanden 
der Hypophyse gewinnen diese Beobachtungen natiirlich an Bedeutung, obgleich auch 
Kraus hier immer noch die Einschrankung der von R. Schroder angenommenen primaren 
Ovarialstarung nicht endgiiltig entkraften kann. Auffallend war bei diesen Fallen, daB 
die Degeneration der Ovarien bei Jugendlichen die hOchsten Grade erreicht und sich dort 
am langsten auf der Hohe der Veranderung erhalt, wahrend sie bei reiferen Frauen friiher 
in Atrophie iibergeht. Zu denken gibt hinsichtlich der primaren Ursache allerdings die 
Tatsache, daB dabei Luteinisierungen nicht oder auBerst selten gesehen werden und daB 
derartige Ovarien selbst keine nachweis bare hormonale Hyperfunktion haben. 

SchlieBlich muB auch an die Moglichkeit gedacht werden, daB noch weitere Krank
heitsbilder der ovariellen Dysfunktion durch eine Starung in der Sexualhormonbildung 
des Hypophysenvorderlappens bedingt sein konnten - das sind die FaIle, in denen es 
nicht oder nicht mehr zu einer geordneten cyclischen Funktion des Ovariums kommt. 
Dahin gehOren die FaIle mit unvollstandigem Genitalzyklus, wo eine Corpus luteum-Bildung 
im Ovarium nicht stattfindet, wo also lediglich rezidivierend Follikel reifen, ohne daB es 
zur Ovulation kommt und hauptsachlich die FaIle mit Persistenz des reifenden oder gereiften 
Follikels. Die letzteren, welche als Ausdruck der verstarkten Follikelhormonproduktion 
im Ovar in Blutungen aus einem glandular-cystisch-hyperplastischen Endometrium resul
tieren, wurden schon mehrfach gelegentlich der Besprechung der inneren Sekretion des 
Ovariums erwahnt. Es solI hier an dieser Stelle nicht gesagt sein, daB bei diesem Krank
heitsbilde die Ursache nicht in einer primaren Schwache und Unterfunktion des Ovariums 
gelegen sein konne. Darauf kommen wir bei der Besprechung der Therapie solcher Sto
rungen zuriick. Nachdem wir aber die enge Korrelation zwischen Hypophysenvorderlappen 
und Ovarium kennen, miissen wir die Moglichkeit einer primaren Hypophysenstorung bei 
diesen Fallen zum mindesten in Betracht ziehen. Es konnte ja sein, daB das hormonale 
Wechselspiel zwischen Ovar und Hypophyse in seiner Physiologie ursachlich an der "iiber
geordneten" Druse gestort sei und daB der Mangel an Hypophysenvorderlappenhormon, 
das Fehlen desjenigen hormonalen Faktors. der zum Follikelsprung und zur nachfolgenden 



400 C. Clauberg: Ovarium, Hypophyse und Schwangerschaft in ihrer Beziehung zur Frauenheilkunde. 

Corpus luteum-Bildung fiihrt, die Persistenz des Follikeis im Ovarium nach sich zieht. In 
welchem genaueren Sinne diese Storung des Hypophysenvorderlappens dann zu differen
zieren ware, ist natiirlich vorlaufig unmoglich zu sagen. Dieses Problem steht und fallt 
mit manchen anderen bisher noch nicht geklarten und bereits besprochenen Fragen iiber 

Abb. 168. Ovarium eines geschlechtsreifen virginellen Kaninchens (2000 g 
Gewicht) nach Behandlung des Tieres mit 250 RE. HVH. in 3 Tagen. 
- Praparat vom 5. Tage. Nur Follikel - riesengroLl und cystisch -
teiJs mit Blutungen. (Es handelte sich urn eincn Extrakt, der schon 

diePhysiologie desHypophysen
vorderlappen - Sexualhormons. 
Produziert der Hypophysen
vorderlappen zwei solcher Hor
mone , so wiirde mangelnde 
Produktion des B-Hormons das 
Krankheitsbild erklaren; gibt es 
jedoch nur ein Hypophysenvor
derlappen - Sexualhormon, so 
miiBten wir die Entstehung von 
persistierenden Follikeln so auf
fassen, daB im Hypophysenvor
derlappen der fiir den Follikel
sprung und die Corpus luteum
Bildung notwendige Schwellen
wert bei der Produktion von betrachtlich alt war.) 

H.V.- Sexualhormon nicht er
reicht wiirde. Dabei bleibt dann immer noch die Frage offen: Handelt es sich nicht 
doch auch bei den aHem Anschein nach ursachlich im Hypophysenvorderlappen zustande 

Abb. 169. Querschnitt durch den Uterus 
des Tieres der Abb. 168. (Eine gewisse 
Hyperproliferation der Schleimhaut ist 

nicht zu verkennen.) 

kommenden Storungen letzten Endes urn eine primare 
Ovarialschwache, urn eine mangelnde Reaktionsfahigkeit 
des Ovars auf Hypophysenvorderlappen - Sexualhormon 
hin. Novak hat allerdings darau£ hingewiesen, daB 
das Krankheitsbild der Follikeipersistenz mit glandular
cystischer Hyperplasie der Uterusschleimhaut, wenn es 
bei geschlechtsreifen, bisher normal zyklierenden Frauen 
auftritt, hiiufig nach Geburten und dann nicht selten 
bei solchen Frauen beobachtet wird, die durch den 
SchwangerschaftsprozeB hervorgerufene andere Storungen 
des Hypophysenvorderlappens aufweisen. Es sind das 
Frauen, bei denen die physiologischerweise nur manch
mal und in geringem MaBe in der Graviditat auf-
tretenden akromegalischen Zustande besonders stark aus

gepragt sind und auch iiber die Schwangerschaft hinaus bestehen bleiben. Diese Zu
stan de deuten darau£ hin, daB die durch die Schwangerschaft hervorgerufene allgemeine 
hormonale Umstimmung nach der Geburt nicht ihren physiologischen Ausgleich gefunden 
hat. Welche Noxe dann aber die primare darstellt, ist wiederum schwer zu entscheiden, da 
ja der ganze Organismus und damit der Gesamtstoffwechsel in Mitleidenschaft gezogen ist. 
J. Hofbauer hat jedenfalls den Namen der "Hyperplasia endometrii pituitaria" gepragt, 
weil er mit Hypophysenvorderlappen-Sexualhormon am Ovarium von Meerschweinchen 
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cystische Follikel mit entsprechender hormonaler Wirkung auf die Uterusschleimhaut 
kiinstlich erzeugen konnte. Das diirfte nach all em bisher Gesagten nicht weiter 
verwunderlich sein; jedoch deckt die Moglichkeit einer kiinstlichen Erzeugung dieses ana
tomischen Bildes keineswegs die engeren Zusammenhange im einen oder anderen Sinne 
endgiiltig auf. 

Anmerkung. Wenn ich in der Abb. 168 und 169 ein bei meinen Untersuchungen gewonnenes 
Praparat demonstriere, das auf diese Zusammenhange hinweist, so laBt sich dazu nicht mehr als folgendes 
sagen: Der Grund, weshalb in diesem FaIle ausschlieBlich groBe pathologische FoIlikel zustande kamen, 
kann zweierlei sein. Entweder war in dem verwendeten alten Extrakt die luteinisierende Komponente 
zugrunde gegangen, so daB nur noch die foIlikelreifungsfordernde vorhanden war, oder aber das Ovarium 
in diesem FaIle war minderwertig in seiner Reaktionsfahigkeit auf HVH. hin. Entscheiden laBt sich 
diese Frage so ohne weiteres nicht. 

12. Hypophysenvorderlappen nnd mensneller Zyklns. 
Man soIIte meinen, daB uns die experiment ellen Ergebnisse iiber die Beeinflussung 

des Ovariums durch den Hypophysenvorderlappen der Aufklarung iiber die inneren Zu
sammenhange des mensuellen Zyklus ein gutes Stiick naher gebracht hatten. Das ist zu
nachst keineswegs der Fall. Ja, man kann sagen, der Fragen nach dem "Wie" und "Warum" 
sind es eher mehr geworden. DaB der Hypophysenvorder~appen nach unseren jetzigen Kennt
nissen an diesem Zyklus beteiligt sein m uB, ergibt s.ich von selbst. Wir brauchen nur an 
die Tatsache zu denken, daB nach Exstirpation der Hypophyse die Ovarialtatigkeit prompt 
erlischt oder - wenn es sich um jugendliche Individuen handelt - gar nicht erst zur Ent
faltung gelangt. Wir brauchen uns ferner nur daran zu erinnern, daB die enorme stimu
lierende Wirkung zugefiihrten Vorderlappenhormons an den Ovarien infantiler oder auch 
reifer Versuchstiere sofort wieder in Riickbildung geht und schlie13lich vollig verschwindet, 
wenn mit der Behandlung ausgesetzt wird. Dann kommen wir ohne wei teres zu dem Er
gebnis, daB bei der geschlechtsreifen Frau zwischen Hypophysenvorder
lappen und Ovarium eine permanente hormonale Korrelation bestehen muB. 
Denken wir weiterhin daran, wie sowohl histologisches Zustandsbild als auch mengenmaBiger 
Hormongehalt des Hypophysenvorderlappens nachweislich durch das im Ovar gebildete 
Follikelhormon beeinfluBbar sind, so ergibt sich, daB sich diese hormonale Dauerkorre
lation Hypophysenvorderlappen-Ovar wahrend der Zeit der Geschlechtsreife in einem, 
wenn auch noch so feinen und mit unseren Untersuchungsmethoden bisher kaum fest
stellbaren Auf und Ab des cyclischen Wechsels befinden muB. Dabei ist bisher jedoch noch 
nicht abzusehen, welcher Art dieser hormonale Gegenseitigkeitsmechanismus im einzelnen, 
d. h. wahrend des einzelnen Augenblicks der verschiedenen Zyklusphasen, ist. Es bestehen 
theoretisch 3 Moglichkeiten. 

1. Der Hypophysenvorderlappen produziert wahrend der Geschlechtsreife einen 
dauernd gleichen (oder besser hinsichtlich der Mengen "art"gleichen) Hormonspiegel, unter 
dessen Wirkung im Ovarium nach Art einer chemischen Reaktion die cyclischen Ver
anderungen ablaufen, nur unterbrochen im FaIle einer Schwangerschaft mit ihren eigenen 
selbstandigen hormonalen Prozessen. 

2. Der Hypophysenvorderlappen hat einen eigenen Zyklus mit einem Auf und Ab 
der Hormonmengen bzw. der Hormonarten, in dessen volliger Abhangigkeit der ovarielle 
Zyklus stande. 

Handb. d. Gynak. 3. Aufl. IX. 26 
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3. Der Hypophysenvorderlappen regt von Jugend auf durch eine ganz allmahlich 
aber gleichmaBig zunehmende Hormonproduktion in dem beschriebenen und bekannten 
Sinne die Follikelbildung des Ovars an und unterhalt sie, wobei das Ovarium mit immer 
neuen Follikeln reagierend so lange "passiv" in der seinerseitigen Aktion auf den Vorderlappen 
bleibt, bis die Hypophysenhormonmenge zur erst en Reiffollikelbildung reicht. Nun aber ist 
das Plus an Follikelhormon, das der Reiffollikel zweifellos bildet, groB genug, um den Hypo
physenvorderlappen seinerseits entscheidend zu beeinflussen. Dieses Plus an Follikelhormon, 
vielleicht auch das im sich anschlieBenden Corpus luteum gebildeten, ist stark genug, um 
seinerseits den Vorderlappen zu steuern, bis mit dem Zusammenbruch des Corpus luteum 
der Weg zu neuer Vorderlappenhormonabgabe und damit neuer Reiffollikelbildung im Ovar 
frei ist. Die cyclische Wiederholung dieses Vorganges wurde bedeuten: Der Hypophysen
vorderlappen bewirkt den Zyklus des Ovars. Die HochsUunktion des Follikelhormons im 
Ovar, zu der es durch die Hypophysenvorderlappenwirkung selbst kommt, wirkt allmahlich 
zunehmend zuruck auf den Hypophysenvorderlappen. Das heiBt: Der Zyklus des Reif
ovars verursacht durch seine Ruckwirkung auf die Hormonbildung des Hypophysenvorder
lappens einen Zyklus der Hypophyse. 

Fur letzteres scheint mir manches zu sprechen; und an neueren Untersuchungen 
halte ich in dieser Beziehung folgende fur bedeutungsvoll: 

Es ist eine fast Allgemeingut gewordene Tatsache, daB die nach Ovarienexstirpation 
oder nach im Senium zur Ruhe gekommener, eingestellter Ovarialfunktion sich gewisser
maBen selbst uberlassene, sog. Kastrationshypophyse einen groBeren Gehalt an Hormon 
aufweist als die normale Hypophyse. Nicht nur die histologischen Veranderungen der 
Kastrationshypophyse, sondern auch dieses funktionelle Verhalten im Implantationsversuch 
ist durch entsprechende Mengen Follikelhormon ruckgangig zu machen. 

Follikelhormonbehandlungen am normalen Tier drucken den Hormongehalt des 
Hypophysenvorderlappens herab. Solche Untersuchungen wurden angestellt von R. K. 
Meyer, L. S. Leonard, Frederik L. Hisaw und S. J. Martin, von Kuscjiusley, 
Desclin und Brouha, von D'Amour, Hohlweg und Dohrn, Hohlweg und Junk
mann. Dabei ist zum Teil eine Ruckbildung in den Ovarien der behandelten Tiere be
schrieben worden, wiederum ein Hinweis, der zu dieser letzten Annahme paBt. Abgesehen 
von diesen Experimenten zeigt die Schwangerschaftshypophyse beim Menschen das gleiche. 
Sie enthalt, wie Philipp gezeigt hat, gar kein oder nur sehr wenig Hormon. Es ist durchaus 
wahrscheinlich, daB hier die von der Placenta gebildeten so hohen Follikelhormonmengen 
dieselbe Wirkung tun wie im Experiment das in groBeren Dosen zugefrihrte Follikelhormon, 
daB sie namlich den Hormongehalt des Hypophysenvorderlappens bis zum Verschwinden 
"herabdrucken. " 

Einen weiteren, zu dieser ganzen Frage sehr wichtigen Beitrag scheint mir J. M. 
Wolfe 1 geliefert zu haben. Er nahm die kunstliche Ovulation am reifen Kaninchen zum 
Test und injizierte den Tieren Hypophysenvorderlappenextrakt von Schweinen, die sich 
zur Zeit der Totung in verschiedenen Zyklusphasen befunden hatten. Der Autor stellte fest: 

Zur Ovulationserzeugung am Kaninchen genugen 1 mg Extrakt, wenn er von Tieren 
stammt, deren Eifollikel 6-8 mm Durchmesser haben. 

1 Sowie Wolfe und Mitarbeiter. 
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Es mussen 20 mg Extrakt zur Erzielung desselben Effektes verwendet werden, wenn 
der Extrakt von Tieren stammt, deren Eifollikel uber 10 mm Durchmesser haben. 

Und schlieBlich waren zur gleichen Wirkung 40 mg des Extraktes notwendig, wenn 
er von Tieren stammte, deren Eierst6cke auBer alten Corpora lutea nur ganz kleihe Follikel 
aufwiesen. 

Fur die menschliche Hypophyse liegen derartige Ergebnisse leider noch nicht vor. 
Es besteht jedoch kein Grund anzunehmen, daB die VerhiiJtnisse dort anders geartet sind. 

Ahnliche Versuche 
wie W 0 If e fiihrte a ber 
Siegert (1933) an Batten 
durch und kam auch zu 
entsprechenden Besultaten. 
Er fand Wirksamkeits
schwankungen der Batten
hypophysen in dem Sinne, 
daB wahrend des Oestrus, 
also wahrend des Stadiums 

der follikelhormonalen 
Hochfunktion des Ovars, 
der Sexualhormongehalt in 
der Hypophyse herabge
setzt, wahrend des Di
estrus, also wahrend der 
ovariellen Zyklusruhe er
hoht ist. Das eigentlich 
akuteste, sozusagen "ex-

Abb. 170. Ovarium einer geschlechtsreifen Maus 8 Tage nach Behandlung des 
Tieres mit 5000 ME. Progynon in einmaliger Dosis. (Das Ovar ist in Corpora 

Intea "aufgegangen".) 

plosive" Moment innerhalb des Zyklus, der Follikelsprung, findet durch diese Unter
suchungen jedoch keineswegs eine Erklarung. Eher wird dieser so wesentliche hormonale 
Vorgang noch unklarer. Denn wenn 1. zum Follikelsprung ein akutes Plus an Vorder
lappenhormon, eine momentane Mehrausschuttung desselben in die Blutbahn notwendig 
ist und 2. durch zunehmende Follikelhormonbildung im Ovar (= Zyklusfollikel dicht vor 
der Ovulation) der Hormongehalt im Hypophysenvorderlappen herabgesetzt wird, so 
ergeben sich hier Kontroversen, welche die letzte Ursache des Follikelsprungs noch 
schwieriger verstandlich machen. N euerdings hatH 0 h I w e g (1934) j edoch gefunden, 
daB normale geschlechtsreife Batten, die mit sehr hohen Dosen Follikelhormon 
behandelt wurden, mehr Corpora lutea in ihren Ovarien aufweisen als unbehandelte 
Kontrollen. Es wurde erwahnt, daB andere Untersucher an infantilen Tieren zum Teil 
das Gegenteil feststellten. Ich habe die Untersuchungen Hohlwegs an normalen reifen 
Tieren bestatigen konnen und halte es von ausschlaggebender Bedeutung, daB z. B. 
von der geschlechtsreifen Maus mit einer einzigen Injektion einer allerdings sehr groBen 
Dosis Follikelhormon der Follikelsprung zu erzwingen ist. Die Tatsache, daB beim 
Menschen auch das Corpus luteum auBer seinem spezifischen Luteohormon groBe 
Mengen Follikelhormon gleichzeitig produziert, lieBe sich in diese Untersuchungen sehr 
wohl einreihen. Es muB dann der Follikelsprung als Ausdruck einer akuten Wirkung auf 

26* 
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den Vorderlappen yom Follikel selbst aus aufgefa.Bt werden und die Formierung einer 
Corpus luteum-Driise als einfache "reaktive Folge" des Vorgangs "physiologischer Follikel
sprung" angesehen werden. Dabei miissen wir daran denken, da.B mit dem Moment des 
erfolgten Follikelsprungs ja tatsachlich zunachst fiir kurze Zeit eine wesentliche ovariell
hormonale Beeinflussung des Hypophysenvorderlappens aufhOrt. Denn mit dem Follikel
sprung fallt zunachst jede iiber den permanenten Follikelhormonstrom des Ovariumgrund
stocks hinausgehende Plusbildung an Hormon im Ovar aus, da das Corpus luteum und damit 
dessen Hormonproduktion nicht sofort vorhanden ist, sondern sich erst allmahlich ent
wickelt. 1m iibrigen solI nach Hohlweg und Junkmann die Einwirkung auf den Hypo
physenvorderlappen yom Follikelhormon des Ovariums aus nicht direkt, sondern auf dem 
Wege iiber ein nervoses Zentrum zustande kommen. Diese beiden Autoren haben in kom
plizierten Experimenten mit exakt auf die zur Diskussion stehende Frage gerichteter 
Versuchsanordnung einen entscheidenden Beitrag zur Klarung dieser hormonalen Dauer
korrelation zwischen Hypophyse und Ovar geliefert. Die Verfasser implantierten Hypo
physenvorderlappen in die Nieren von Versuchsratten. Nach der nach geniigender Ein
heilung vorgenommenen Kastration dieser Tiere zeigte spater die eigene Hypophyse die 
typischen Kastrationsveranderungen, die in die Niere implantierte eingeheilte Hypophyse 
jedoch nicht. Letztere blieb unverandert. Es wird daraus auf ein zunachst hypothetisches 
nervoses Zentrum geschlossen, da.B bei mangelnder Follikelhormonwirkung (Kastration) 
den Hypophysenvorderla ppen zu gesteigerter Sekretion veranla.Bt; denn die aus ihren 
Nervenbahnen herausge16ste implantierte Hypophyse lie.B die Kastrationsreaktion ver
missen. Wir miissen an dieser Stelle kurz zuriickkommen auf die angenommene iiber
ragende Stellung, welche dem Hypophysenvorderlappen in diesem gesamten Geschehen 
zugeschrieben worden ist. Nach allem bisher bekannten iiber das hormonale Wechsel
spiel Hypophysenvorderlappen - Ovar - Ei - Hypophysenvorderlappen besteht namlich 
rein theoretisch noch eine weitere Moglichkeit fiir die Erklarung des Follikelsprunges. 
Hinsichtlich der Frage nach der Unit at oder Dualitat des Vorderlappenhormons ist es 
durchaus noch nicht ausgeschlossen, da.B ein einheitliches Vorderlappenhormon mit 
Wirkung auf die Follikel- und Eibildung im Ovar im direkten Sinne gar nichts mit der 
Luteinisierung zu tun hat. 

Ebenso wie die Wirkung des Vorderlappensexualhormons im dadurch entstehenden 
Follikel ein neues Hormon (das Follikelhormon) schafft, ist es durchaus denkbar, da.B dieses 
Vorderlappenhormon in seiner gleichzeitigen Wirkung auf die Eireifung innerhalb des 
Eies selbst auch ein Hormon entstehen la.Bt, und zwar das eigentliche Luteinisierungshormon 
fiir die Corpus luteum-Entwicklung. Yom befruchteten Ei, dem eigentlichen Schwanger
schaftsprodukt, wissen wir, da.B es dieses Luteinisierungshormon produziert. Es liegt 
nahe, dasselbe auch yom unbefruchteten Ei, wenn auch in geringerem Ma.Be, anzunehmen. 
Hier liegt ein weiteres Arbeitsfeld offen, dessen zu gehende Wege jedoch nicht sehr einfach 
sein diirften 1. Die Vorstellung, welche auf Grund der eben skizzierten Annahme sich fUr 
das Zustandekommen des Follikelsprunges ergabe, wiirde lauten: Ein Hormon des Hypo
physenvorderlappens wirkt auf das Ovar stimulierend. Der Ausdruck dieser Stimulierung 
ist: 1. die Follikelreifung und 2. die Eireifung in dem Follikel. Dabei entstehen zwei neue 
Hormone, namlich 1. das Follikelhormon mit Wirkung auf den Genitalschlauch und Reiz-

1 Siehe spater im Kapitel "Placenta"! 
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schwellenwirkung auf den Hypophysenvorderlappen und 2. das Eihormon, das - wenn es 
im Reifei seinen Schwellenwert erreicht hat - den Follikel sprengt. 

Gegen eine solche Annahme yom "spezifischen Eihormon" sprechen die vor kurzem 
erschienenen Untersuchungsergebnisse von Westmann- Upsala (1934). Er gibt an, in 
der Lage zu sein, das fast reife Ei aus fast reifen Follikeln von Kaninchenovarien mit einer 
feinen Kaniile zu aspieren und somit aus seiner Ursprungsdriise zu entfernen. LieB er 
auf solehe yom Ei befreiten Follikel Hypophysenvorderlappenhormon wirken, so trat 
Luteinisation ein trotz Abwesenheit des Eies. Er zieht daraus den SehluB, daB der Luteini
sierungsfaktor nieht im Ei selbst gelegen sein konne. rch habe in Zusammenarbeit 
mitMund (unveroffentlicht) das Problem auf folgendeWeise angegriffen. Es wurden bei 
Tieren (Kaninchen und Mausen) mit den versehiedensten Dosen die Ovarien rontgen
bestrahlt. Da wir wissen, daB dureh Rontgenstrahlen das Eigewebe zunachst und von 
diesen wieder die reiferen Eier zuerst zerstort werden, muBte sich theoretisch folgendes 
sehaffen lassen: Es miiBte Bestrahlungsdosen geben, bei denen der groBte Teil des Eigewebes 
zerstort, die Follikelepithelien jedoeh noeh zum Teil funktionstiiehtig seien. rch hatte nun 
folgendes erwartet: Entsteht bei Hypophysenvorderlappen-Hormonbehandlung der Luteini
sierungsfaktor im Ei und es sind jetzt keine Eier mehr da, die auf Hypophysenvorderlappen
Hormonwirkung hin funktionsfahig werden konnen, so muB jetzt bei Hypophysenvorder
lappen-Hormonbehandlung der genannten bestrahlten Ovarien wohl Follikelreife, jedoch 
keine Luteinisation auftreten. Es miiBten also an solchen Ovarien auch nach starkerer 
Hypophysenvorderlappen-Behandlung lediglich groBe und groBere Follikel entstehen, also 
mit anderen Worten das Bild des follikelcystendurchsetzten Ovariums in Erscheinung 
treten. Die Versuche verliefen jedoeh in diesem Sinne negativ. Zwar war die Luteinisation 
keineswegs so stark wie sonst und bestand hauptsachlich auch in einer "Randluteinisation" 
im Sinne der Luteinsaume; jedoch es war aber Luteinisierung iiberhaupt vorhanden, was 
nicht hatte sein diirfen. Wir setzen diese Untersuchungen trotzdem in bestimmter Richtung 
fort, da uns die bisherigen Ergebnisse noeh nicht alle einwandfrei genug erschienen. 

DaB nur ein physiologisch (d. h. hormonal-kausal) gesprungener Follikelluteinisiert 
und zur funktionsfahigen Corpus luteum-Driise wird, haben erst neuerdings wieder die Unter
suchungen von Friedmann gezeigt, naeh welch en der mechanische "Sprung" durch An
stechen eines reifen Follikels keineswegs zur Luteinisation fiihrt. 

Jedenfalls zeigen alle diese Betrachtungen und vor aHem die bisherigen Untersuchungs
ergebnisse, daB die Annahme von einer rein iiberragenden Stellung des Hypophysenvorder
lapp ens in diesem gesamten Geschehen, wie sie urspriinglich bestand, manche Ersehiitterung 
erfahren hat. Alles spricht dafiir, daB im Hypophysenvorderlappen nicht der "Motor" 
der Ovarialfunktion, sondern - wenn man schon das ganze Getriebe der Hypophysenvorder
lappen-Ovarialfunktion mit dem geordneten Lauf einer Maschine vergleichen will - der 
"Akkumulator" des Ovariums zu sehen ist. Das Ovarium selbst ist der eigentliehe laufende 
Motor, der dureh die "elektrisehen Ziindungen" seines Akkumulators Vorderlappen in 
Gang gehalten wird. Uberstiirzte oder starke Funktion des Motors Ovarium (FolIikel
hormon) reguliert durch ein Ventil (nervose Steuerung - s. Hohlweg, Junkmann) die 
Funktion des Akkumulators Vorderlappen und verhindert damit dessen "Friihziindungen." 

Es bestehen aber aueh noch andere Uberlegungen und Tatsaehen, welche der Auf
fassung des Hypophysenvorderlappens als "absoluten Beherrscher" der Ovarialfunktion 
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entgegenstehen. B. Zondek hat das gonadotrope Hormon des Hypophysenvorderlappens 
als das dem Oval' "iibergeordnete" Sexualhormon bezeichnet, weil sich mit ihm am infan
tilen Ovarium Veranderungen erzielen lassen, die sich sonst nur beim reifen Tier finden. 
Abel' auch del' Hypophysenvorderlappen ist dann sicherlich nicht so weitgehend selbstandig 
und unabhangig als es auf den ersten Blick scheinen machte. Auch ihm ist etwas iiber
geordnet, und wenn es letzten Endes das gesamte Soma unter dem EinfluB von Klima, 
Temperatur, Ernahrung usw. ist. Beispiele dafiir finden wir nicht nur beim Tier, sondern 
auch beim Menschen: Viele Tiere sind nur einmal oder einige Male im Jahr briinstig, viele 
Affenarten weisen nur zu bestimmten, fiir die nachfolgende Brutpflege besonders giinstigen 
Jahreszeiten eine vollstandige Funktion des Genitalzyklus auf; eine groBe Anzahl von 
Kaninchen geht zu bestimmten Zeiten in den sog. "Anoestrus" mit v6lliger Ruhe del' 
Ovarialfunktion, ein anderer Teil wieder nicht. Bei del' Frau kennen wir diese Verhaltnisse 
in Form sekundarer temporarer Amenorrhaen und haben sie am typischsten zur Zeit un
giinstiger allgemeiner Ernahrungsverhaltnisse in und nach dem letzten Kriege in del' sog. 
"Kriegsamenorrhae" kennengelernt. Wenn abel' das Ovarium zur Ruhe geht, ohne daB 
es vollstandig ersch6pft ist - und sei es nul' temporal' - so muB notwendigerweise nach 
aHem Gesagten auch etwas am Hypophysenvorderlappen geschehen sein. Sehr wahrschein
lich ist ja hier die Mitwirkung von Vitaminen, wofiir wir durch gewisse Ausfallserscheinungen 
im Tierexperiment Anhaltspunkte haben. 

Wir kannen die Betrachtungen iiber die Beziehungen des Hypophysenvorderlappens 
zum mensuellen Zyklus (und die Besprechung des Hypophysenvorderlappen-Sexualhormons 
iiberhaupt) nicht abschlieBen, ohne noch einiger Untersuchungsergebnisse zu gedenken, die 
urspriinglich zu einer irrtiimlichen Meinung hinsichtlich del' Blutung bei del' Menstruation 
gefiihrt haben. Auf Grund des wissenschaftlichen Gewichtes del' Vertreter diesel' Menstru
ationstheorie war diese VOl' einiger Zeit - hauptsachlich in den Vereinigten Staaten - im 
Begriff sich weiter "einzubiirgern". Es handelt sich dabei urn die von C. Hartmann
Baltimore vertretene Auffassung, daB die Blutung aus dem Uterus del' Frau durch eine 
besondere aktive innere Sekretion des Hypophysenvorderlappens zustande komme. Die 
mensuelle Blutung sollte kein negativer Vorgang, durch Ausfall hormonaler Wirkungen 
des Oval's zustande kommend, sein, sondern sie sollte den Ausdruck einer temporaren 
positiven Wirkung des Hypophysenvorderlappens darstellen. Eine solche Auffassung 
konnte nul' zustande kommen durch die Annahme, daB ein Hormon des Hypophysenvorder
lappens auf direktem Wege - also ohne Umweg iiber das Oval' - am Uterus im "blu
tungserzeugenden" Sinne aktiv angreife. Zu diesel' Annahme gelangte C. Hartmann 
durch die in Gemeinschaft mit Firor und Geiling (1930) 1 ausgefiihrten experiment ellen 
Untersuchungen an Affen, bei welchen die Autoren folgendes beobachtet haben wollen: 

Wird eine normale Affin mit geniigend groBen Dosen Vorderlappenhormon behandelt, 
so erfolgt im Verlaufe diesel' Behandlung aus dem Uterus nach einer gewissen Latenzzeit 
eine Blutung. Eine solche Blutung trat bei gleicher Behandlung ebenfaHs ein, wenn es sich 
um Tiere handelte, denen vorher die Hypophyse exstirpiert wurde. Wie in dem Abschnitt 
iiber die Hormone des Ovariums ausfiihrlich dargetan wurde, erfolgt beim Affen (und nach 
neuesten Untersuchungen des Verfassers auch beim Menschen) eine solche Blutung auch 
nach reiner Follikelhormonbehandlung, und zwar nach Aussetzen derselben. Sie trat 

1 Siehe auch Hartmann und Squier (1931). 
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dagegen nach den Untersuchungen von Hartmann und Mitarbeitern nach Fo11ikelhor
m 0 n behandlung dann nich t ein, wenn es sich um hypophysektomierte Tiere handeIte. 
Die daraus gefolgerte Menstruationstheorie Hartmanns wurde vor allem von N ovak
Baltimore aufgegriffen und vertreten, und u. a. auch von Corner-New York zur Diskussion 
gestellt. Es war jedoch von vornherein anzunehmen, daB es sich hier um Wirkungen iiber 
das eigene Ovar der betreffenden Tiere handelte und daB irgendwo ein kleiner Fehler ver
borgen lag. Das Verdienst, letzteres einwandfrei nachgewiesen zu haben, gebiihrt S eeichi 
Saiki-Tokio, der die entsprechenden Kontrollversuche an Affen im Cornerschen Institut 
in New York ausfUhrte. Das Ergebnis der Versuche dieses Autors an 8 pramaturen und 
2 geschlechtsreifen Affen gebe ich ihrer Bedeutung wegen hier wieder. Er fand: 

1. Menstruationsahnliche BIutungen aus dem Uterus wurden durch Injektionen von 
Hypophysenvorderlappen-Extrakt bei nichtgeschlechtsreifen normalen Affen hervorgerufen 
(in 11 von 12 Fallen). Die Intervalle zwischen letzter Injektion und den auBerlichen BIu
tungserscheinungen betrugen 4-9 Tage, und die Dauer der BIutungen betrug 5-7 Tage. 

2. Diese menstruationsahnlichen BIutungen wurden zur Kontrolle 2 oder Smal in 
kurzen Zwischenraumen hervorgerufen. 

S. Kastrierte Affen bluteten weder makroskopisch noch mikroskopisch nachweisbar 
wahrend oder nach Behandlung mit demselben Hypophysenvorderlappen-Extrakt. 

4. Die Ovarien derjenigen Affen, bei welchen durch die Behandlung eine BIutung 
hervorgerufen wurde, wiesen weder reife Follikel noch Corpora lutea auf, aber sie waren 
groBer als diejenigen der Kontrollen. 

5. Die positiven FaIle lie Ben erkennen, daB die BIutung aus einem Intervallstadium 
des Endometriums stammte. 

6. Ein kastrierter nichtgeschlechtsreifer Affe, welcher auf die Hypophysenvorder
lappen-Extraktbehandlung keine nachfolgende Blutung aufwies, zeigte spater eine men
struationsahnliche Blutung, nachdem er darauffolgend eine Serie von F 0 11 ike I h 0 r m 0 n 
injektionen erhaIten hatte. 

7. Ein nichtgeschlechtsreifer Affe, der mit einer unterschwelligen Dosis Hypophysen
vorderlappen-Extrakt behandeIt und dann kastriert wurde, bekam eine BIutung nach Ent
fernung der Ovarien. 

8. Eine BIutung, die normalerweise der Behandlung mit Hypophysenvorderlappen
Extrakt folgte, konnte durch Follikelhormoninjektionen postponiert werden. 

Aus all diesem schlieBt Seiichi Saiki mit Recht, daB "die experimentell erzeugte 
menstruationsahnliche BIutung bei diesen Affen aus einer Veranderung des Endometriums 
resultiert, welche sich ereignet, wenn die Wirkung von Follikelhormon ausfaIIt". Ich kann 
diese Angaben fUr den Menschen nur mit Nachdruck bestatigen und verweise auf meine 
diesbeziiglichen AusfUhrungen im Kapitel iiber die Ovarialhormone, im besonderen das 
Follikelhormon. Wir miissen auf Grund dieser Tatsachen an folgendem festhalten: Eine 
Blutung aus der normal aufgebauten Uterusschleimhaut tritt dann auf, 
wenn ein sie hormonal erhaltender, bisher in physiologischem Sinne an
haltender Reiz plotzlich wegfallt, ganz gleich ob der bis dahin vorhandene 
Hormonstimulus nur yom Follikelhormon oder yom Follikelhormon plus 
Lu teohormon ausging. Mit der BIutung selbst hat die HypophysenvorderIappen-Sexual-
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hormonwirkung nur indirekt etwas zu tun, namlich insofern sie die Veranderungen im 
Ovarium bewirkt, nach deren Ausfall die Blutung erst zustande kommt. 

Eine direkte Wirkung des Hypophysenvorderlappen-Sexualhormons auf den Genital
schlauch (Siedentopf) - d. h. ohne Umweg uber das Ovar - entbehrt bisher des end
giiltigen Nachweises. Bungeler und Ehr hard t glaubten eine solche in Form einer Stoff
wechselsteigerung am Uterus von Ratten nachgewiesen zu haben, die durch direkte 
Wirkung yom Hypophysenvorderlappenhormon aus am Uterus entstehe. Aschheim und 
Gesenius (1933) haben gezeigt, daB auch diese Beobachtung auf einem Irrtum beruht, 
daB namlich auch dieser stoffwechselsteigernde Effekt auf dem Umwege uber das Ovar 
zustande kommt und einzig und allein bedingt ist durch die Wirkung des dort gebildeten 
Follikelhormons. 

IV. Andere Hormone der Hypophyse in ihrer Bedeutung 
ffir die weibliche Genitalfnnktion. 

In der Hypophyse hat man, besonders in den letzten Jahren, noch eine ganze Reihe 
von innersekretorisch wirksamen Stoffen nachweis en konnen. Nehmen wir Z).l dem Hypo
physenvorderlappen- Sexualhormon noch das Hypophysenhinterlappenhormon hin
zu, so sind damit jedoch diejenigen Hormone dieser Druse erschOpft, denen man bis heute 
einen direkten Zusammenhang mit der weiblichen Genital£unktion und damit dem "spezi
fisch Weiblichen" nachweisen kann. Und doch scheint die Geschlechtsfunktion des Weibes 
infolge des besonderen Wechsels, dem sie gegenuber derjenigen des Mannes im Laufe des 
Lebens unterworfen ist, bedeutend mehr und deutlicher in Beziehung zu den anderen In
kreten der Hypophyse zu treten als das beim mannlichen Organismus der Fall ist. So sind 
Stoffwechselstorungen, wie wir sie bei der Frau als rein physiologisch durch das Klimak
terium bedingt kennen, am normalen Organismus des Mannes in einer solch akuten 
Form nicht bekannt. Ein Stoffwechselhormon ist aber fur die Hypophyse als Ursprungsort 
wahrscheinlich gemacht. Um ein weiteres Beispiel herauszugreifen sei hier erwahnt, daB 
nach den neuesten Forschungen auch Pigmentverschiebungen einem oder mehreren Hor
monen der Hypophyse ursachlich zugeschrieben werden. Anderungen der Pi.gmentverteilung 
wahrend des Lebens sind aber wiederum besonders fur die Frau typisch. Man denke dabei 
nur an die Schwangerschaft. Wir haben damit nur zwei Beispiele herausgegriffen. Zum Tat
sachlichen ist es aber so, daB auch die anderen inneren Sekrete der Hypophyse auf irgend
eine Weise immer mehr in positive Beziehung zum weiblichen Organismus zu bringen sind 
als zum mannlichen. Dabei solI hier vorausgeschickt werden: Diese Beziehungen der ubrigen 
Hormone zum Organismus der Frau, im besonderen zu deren Genital£unktion, sind kaum 
fUr eines dieser Hormone irgendwie in einer ganz speziellen, als in einer bestimmten Rich
tung gesichert gelten konnenden Form erfaBt. D. h. also, es ist mit der Forschung keines
wegs so weit, daB wir im Falle einer Stoffwechselanderung oder -storung im Klimakterium 
oder im FaIle einer vermehrten Pigmentanhaufung in der Schwangerschaft sagen konnten, 
hier liegt diese oder jene Veranderung in der Hypophyse vor. Wir konnen nicht einmal 
sagen, ob eventuelle Anderungen der Produktion solcher Hormone in der Hypophyse auch 
Anderungen in den von ihnen am Organismus bekannten Wirkungen hervorrufen. Ja, in den 
meisten Fallen sind derartige Hormone als in der Hypophyse vorkommend nachzuweisen, 
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wahrend immer noch angezweifelt werden kann, ob es sich in der Hypophyse auch 
gleichzeitig urn den Ort ihrer Produktion handelt, geschweige denn, ob bestimmte Zellen 
dort fUr ihre Entstehung verantwortlich sind. Trotzdem oder gerade deshalb miissen 
wir an dieser Stelle auf diese Hormone kurz eingehen, weil - wie wir oben sagten - einer
seits Beziehungen zur wei blichen Funktion relativ deutlicher und haufiger durchscheinen 
und sie andererseits bei weitere.r Aufklarung der Zusammenhange gerade fiir die Gynako
logie von groBerer Bedeutung werden konnten, als sie es nach unseren augenblicklichen 
Kenntnissen noch fUr den Organismus allgemein und schlechthin sind. Dementsprechend 
wollen wir uns aber auch begniigen, auf Grund der experiment ellen Forschung gewonnene 
Feststellung rein summarisch mitzuteilen. Denn urn lediglich experimentelle Ergebnisse 
handelt es sich hier fast in allen Fallen noch, und irgendeine praktische Bedeutung hat auBer 
dem langst bekannten sog. Hinterlappenhormon bis jetzt noch keines der anderen hier 
zu erwahnenden Inkrete gewinnen konnen. Wir konnen deshalb rechtlich auch nicht von 
der Bedeutung dieser Inkrete fUr die weibliche Genitalfunktion sprechen; - wir konnen 
eine solche Bedeutung nur in irgendeiner Form ahnen, wobei wir einen geraden Faden der 
Beziehung keineswegs erkennen, haufig nicht einmal theoretisch zu konstruieren in der 
Lage sind. 

1. Hypophysenvorderlappen. 
a) Wachstumshormon. Von einem korperwachstumsfOrdernden Hormon, das Evans 

durch besondere Extraktionsmethoden aus Vorderlappengewebe darstellte, war bereits 
mehrfach kurz die Rede. Wir werden bei der Besprechung von Placenta und Schwanger
schaft noch horen, daB es bei der Frau zwar ganz vereinzelt als vorkommend nachgewiesen 
ist; irgendeine gesonderte Bedeutung fUr den Organismus speziell der Frau oder auch fUr den 
Zustand der Schwangerschaft ist jedoch bisher nicht festgestellt. In den Kenntnissen iiber 
dieses Hormon ist man nicht viel weiter iiber das hinausgekommen, was man auf Grund 
der schon erwahnten experimentellen Untersuchungen an Ratten und Hunden lernte J. 

Collip, Selye und Thomson (1933) berichten, daB sie das Wachstumshormon des Hypo
physenvorderlappens gereinigt und in hochkonzentrierter Form dargestellt hatten, wobei 
sie die Wirkung an hypophysektomierten Ratten priiften. 

b) Thyreotropes Hormon. Durch Hypophysenexstirpations- und Extraktversuche 
an Kaulquappen war bereits seit 1916 durch B. Allen und Ph. E. Smith eine Beeinflussung 
der Schilddriise durch die Hypophyse bekannt. Hypophysenexstirpation rief Atrophie der 
Schilddriise hervor. Bald nach der Entdeckung des ovarium-stimulierenden Hormons des 
Hypophysenvorderlappens fiihrte G. Doderlein Untersuchungen aus, in denen er eine 
Beeinflussung der Schilddriise bei Meerschweinchen durch dieses Hormon feststellte. Die 
weitere Forschung hat jedoch gezeigt, daB es wohl moglich ist, die Schilddriise mit einem aus 
Hypophysenvorderlappen-Gewebe zu extrahierenden Hormon entscheidend zu beeinflussen, 
daB aber dieser thyreotrop wirksame Stoff keineswegs mit dem gonadotropen Hormon 
identisch ist. Eingehende Untersuchungen dariiber liegen vor von Aron, Loe b und Mit
arbeitern, Janssen und Loeser, Paal, Crew und Wiesner, J unkmann und Schoeller 

1 Siehe die Untersuchungen von Korenschewsky (1929, 1930) und von Handelsmann und 
Gordon an Ratten (1930). 
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u. a. t • Aus diesen Untersuchungen geht einwandfrei hervor, daB es sich beim gonadotropen 
und thyreotropen Hormon des Hypophysenvorderlappens um zwei verschiedene In
krete handeln muB. Aron, der unter anderem eine ausfuhrliche Beschreibung der histo

8 

b 

Abu. I7la und b. a Normaie Scbilddriise eines infantilen Meer
schweinchens (histologisch), b Schiiddriise eines infantilen Meer
schweincbens nach 3tagiger Bebandiung mit 4 ME. thyreotropen 

Hormons des Hypophysenvorderiappens pro Tag. 
(Naeh Junkmann u. Scboeller, Klin. Wsehr. 1932 II.) 

logischen Veranderungen an der 
Schilddruse nach Zufuhr von thyreo
tropem Hormon gibt, fand diese 
schon nach 12 Stunden einsetzend. 
Sie bestehen in einer VergroBerung 
des ganzen Organs, die unter der Be
handlung bis zu etwa einer Woche 
zunimmt. Zu dieser VergroBerung 
kommt es durch eine starke Aktivitat 
in den Follikelepithelien der Driise, 
in denen Mitosen auftreten, und 
die sich sowohl im Plasma als auch 
im Kern vergroBern und aufhellen. 
Junkmann und Schoeller (1932) 
haben diese Veranderungen graduell 
abgestuft und auf diese Weise eine 
Testeinheit festgelegt. Nach ihnen 
kommt es ebenfalls bereits nach 12 
bis 24 Stunden unter der Behand
lung mit thyreotropem Hormon zu 
einem Anschwellen der Zellen des 
Follikelepithels, zur Granulierung 
und schlieBlich Vakuolisierung ihres 
Protoplasmas und zu einer Auf
lockerung des Chromatingeriists der 
Zellkerne. Auch das Kolloid in den 
Driisen wird schlieBlich valmolig
verfliissigt und verschwindet nach 
langerer Behandlung ganz. J u n k -
mann und Schoeller haben als 
Einheit diejenige Menge bezeichnet, 
welche an mindestens einem von 
2 Tieren (infantile Meerschweinchen 
von 100-150 g Gewicht) innerhalb 
4 Tagen nach taglicher Zufuhr des 
Hormons deutliche Veranderungen 
an der Schilddri.ise aus16st. Sie ver
stehen darunter beginnende Wuche
rungen des Epithels,auch wenn sie 

1 Weitere Untersuchungen von Eitel und Loser; Anderson und Collip; Graab, Krogh und 
Okkels; Geyer; Madruzza; Freud u. a. 
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auf einzelne Bezirke in der Druse beschrankt sind. Die Schilddruse des infantilen 
Meerschweinchens hat groBe Follikel mit abgeplattetem Epithel und gut farbbaren, 
spindelformigen Kernen. Das homogen die Follikel ausfUIlende Kolloid ist gut farbbar. 
Bei Zufuhr von 2 Einheiten ist die Wucherung der Epithelien meistens schon in der 
ganzen Druse vorhanden und das Kolloid beginnt sich vom Rand her zu vakuolisieren, 
die Farbbarkeit nimmt abo Nach 4-8 Einheiten sind die Veranderungeri hochgradig, 
das Kolloid ist zum groBten Teil geschwunden, das Lumen der Drusen ist auf einen schmalen 
Spalt reduziert. Unter Anwendung dieser Testmethode ist es den beiden Autoren gelungen, 
das Hormon a us wasserigen Extrakten von V orderla ppengewe be rein zu isolieren und danach 
seine chemischen Eigenschaften festzustellen. Das thyreotrope Hormon ist in Wasser gut 
lOslich, dagegen in organischen Losungsmitteln unlOslich. Trotzdem das gereinigte Hormon 
in wasserigem Alkohol und Methylalkohol als verhaltnismaBig gut lOslich befunden wurde, 
gelang die Extraktion der Drusen mit wasserigem Alkohol nur sehr unvoIlkommen. Das 
Hormon ist stark hitzeempfindlich und wird schon bei Erwarmen auf 60 0 weitgehend, 
bei kurzem Aufkochen vollstandig zerstort. Es ahnelt damit in seinem chemischen Ver
halten dem gonadotropen Hormon des Hypophysenvorderlappens. Auch die Unter
suchungen mit dem gereinigten thyreotropen Hormon ergaben, daB es keine Wirkung auf 
das Genitale ausubt. H. O. Kleine, sowie Oehme, Paal und Kleine haben darauf 
aufmerksam gemacht, daB gleiche Ernahrungsverhaltnisse deshalb Vorbedingung fUr die 
Versuche mit thyreotropem Hormon sind, weil sonst alimentare Funktionssteigerungen 
der Schild druse nicht auszuschlieBen sind. Die ersten Anwendungen von thyreotropem 
Hormon am Menschen haben Schittenhelm und Eisler (1932) auBer an Fallen von Myx
odem und Kretinismus bei Fettsuchtigen vorgenommen und dabei eine Abnahme des 
Korpergewichtes erzielt. Die Zukunft wird zeigen, ob dieses Hormon spezielle Verwendung 
bei adiposen Frauen wird finden konnen. G. Doderlein halt auf Grund seiner neuesten 
Experimente an Meerschweinchen im Gegensatz zu M. Aron den Beweis fUr erbracht, 
daB das thyreotrope Hormon des Hypophysenvorderlappens die Placenta passieren kann 
und so die Schilddruse von Feten in gleicher Weise beeinfluBt wie diejenige juveniler und 
erwachsener Tiere bei unmittelbarer Verabfolgung. - Auffallend ist, daB die Wirkung des 
thyreotropen Hormons bei der Ratte zunachst nicht nachgewiesen werden konnte (Aron) 1, 
wahrend sie auBer beim Meerschweinchen (Testtier) auch bei Kaninchen und jugendlichen 
Hunden beobachtet wurde. Ferner laBt sich seine Wirkung durch gleichzeitig zugefUhrtes 
Thyreotoxin abschwachen oder gar aufheben. Auch mussen Beziehungen zum sympathischen 
N ervensystem angenommen werden; denn nach langerer Zeit vor der Behandlung vor
genommener Exstirpation des Halssympathicus bleibt die Wirkung des Hormons eben
falls aus. Uber den EinfluB des thyreotropen Hormons auf die Schwangerschaft liegen 
Untersuchungen von H. P. Muller (1933) und GIaubach (1934) vor. Entscheidendes 
haben diese bis jetzt nicht gebracht. 

c) Interrenotropes Hormon. Wie wir aus dem eben Vorangehenden bOrten, sind es 
nicht nur die Keimdrusen, welche nach Exstirpation der Hypophyse atrophieren, sondern 
auch die Schilddruse. Hierzu kommt aber, daB gleichzeitig auch Atrophie der N e ben
niere einsetzt, wenn die Hypophyse aus dem Organismus und damit aus dessen hormonalem 
Gesamtgetriebe herausgerissen wird. Aus diesem Grunde hat man auf die Bildung auch 

1 Freud, Kooy und V. d. W oerd (1933) beobachteten die Wirkung dann auch an Ratten. 
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eines interrenotropen Hormons in dieser Druse geschlossen, wobei jedoch bis vor kurzem 
nichts uber dessen Lokalisation gesagt werden konnte. Auch eine lsolierung eines solchen 
Hormons war bisher keineswegs erfolgt. Von einer besonderen Bedeutung fUr die Frauen
heilkunde kann also auch hier noch nicht die Rede sein. Wir musSen jedoch diese Zusammen
hange kurz erwahnen, weil neuerdings Cushing ganz besondere Anhaltspunkte fUr die 
Existenz und auch fur die Lokalisation eines solchen Hormons im Hypophysenvorderlappen 
nachgewiesen zu haben glaubt. Cushing hat bei der Beschreibung einer Reihe von Fallen 
mit basophilen Adenomen des Vorderlappens darauf hingewiesen, da.B es dabei zu 
Krankheitssymptomen kommt, die durchaus dem Bilde einer Uberfunktion der Nebenniere 
entsprechen. 1m Gegensatz zur Atrophie der Nebennieren nach Hypophysenentfernung 
kommt es eben bei solchen Tumoren des Hypophysenvorderlappens zu einer Hyperplasie 
der Nebennieren, so da.B ahnliche Zustande auftreten, wie sie als Interrenalismus von 
Nebennierentumoren her bekannt sind (partielle Fettsucht im Gesicht und am Rumpf, 
arterieller Hochdruck, Blutzuckersteigerung und Glykosurie, Plethora, Hypertrichose, 
AmenorrhOe usw.). Dazu wird berichtet, da.B fur den hypophysaren Ursprung dieses Krank
heitsbildes typisch sei, wenn es mit einer charakteristischen Erkrankung des Knochen
systems (Osteoporose mit den Folgen einer Kyphose speziell im obersten Lendenwirbel
abschnitt) und mit dem Auftreten auffallend purpurroter Striae an der rasch Fett ansetzen
den Bauchwand einherginge. Evans und seine Mitarbeiter (1932) haben gezeigt, da.B die 
hier erwahnte interrenotrope Komponente der Hypophyse weder im Evansschen Wachs
tumshormon noch in der gonadotropen Komponente enthalten sei. Sie konnten aber 
andererseits mit Hypophysenvorderlappenextrakt, der die beiden genannten Komponenten 
nicht enthielt, bei hypophysektomierten Ratten die sonst folgende Atrophie der Neben
niere verhindern. Zu gleichen Resultaten gelangten Collip, Anderson und Thomson 
(1933) und zeigten au.Berdem, da.B die von ihnen "adrenotropes Hormon" genannte Sub
stanz auch nicht mit dem thyreotropen und dem Lactationshormon identisch sei. Neuer
dings haben sich dann Anselmino, Hoffmann und Herold (1934) sowie Geyer (1934) 
mit diesem Hormon beschaftigt und geben an, es bei der Ultrafiltration des Fettstoffwechsel
hormons einfach dadurch isolieren zu konnen, da.B die Ultrafiltration statt bei neutraler 
in schwach saurer Reaktion vorgenommen wurde. Dadurch solI das Fettstoffwechselhormon 
entfernt werden und die von ihnen "corticotropes" Hormon genannte Komponente ins 
Filtrat ubergehen. Der Unterschied in den Untersuchungen von Anselmino, Hoffmann 
und Herold gegenuber friiheren Untersuchern besteht darin, da.B sie die Hyperplasie der 
Nebennierenrinde bei infantilen Mausen als Test wahlen, wahrend sowohl Evans und 
Mitarbeiter als auch Collip und Mitarbeiter an der Regeneration der nach Hypophys
ektomie bei Ratten atrophierten Nebenniere testierten. 

d) Fettstoffwechselhormon. Zusammenhange zwischen der inneren Sekretion der 
Hypophyse und dem Fettstoffwechsel haben schon seit den ersten erfolgreichen Exstir
pationsversuchen der Hirnanhangsdruse angenommen werden mussen; denn bei den Wachs
tumsstorungen, wie sie von Aschner, Cushing u. a. erzielt wurden, waren gleichzeitig 
8torungen des Fettstoffwechsels aufgefallen. Au.Berdem hatte Frohlich bereits 1901 
Zusammenhange in dieser Beziehung bei dem nach ihm benannten, auf einer Hypophysen
storung beruhenden Krankheitsbilde, der Dystrophia adiposogenitalis, gezeigt. Die Wahr
scheinlichkeit fUr das Vorhandensein eines den Stoffwechsel uberhaupt beeinflussenden 



Hypophysenvorderlappen. 413 

Hormons wurde noch groBer, als es gelang, mit Hilfe von Extrakten aus der Hypophyse 
und dem aus dem Hypophysenvorderlappen Stoffwechselanderungen zu erzielen [Bern
stein und Falta (1912), Plaut (1922), Kestner, Knipping (1923), Liebesny (1924)1 
u. a.J. Die genaueren Angaben blieben jedoch noch durchaus uneinheitlich. So wurde 
sowohl von einer Steigerung als auch von einer Senkung des Grundumsatzes nach Zufuhr 
von Vorderlappenextrakt berichtet. Von der spezifisch-dynamischen Eiwei13wirkung wird bei 
diesen Versuchen andererseits einheitlich eine Erhohung angegeben. Das stimmte gut iiberein 
mit der Tatsache, daB sowohl bei hypophysenlosen Tieren als auch bei "hypophysar"-fett
siichtigen Menschen eine Erniedrigung der spezifisch-dynamischen EiweiBwirkung besteht. 
Eine einheitliche Meinung iiber die hierfiir verantwortliche Komponente bestand jedoch 
bis vor kurzemnicht; und B.Zondek nimmt mit Bernhard t noch 1931 zwar ein besonderes 
Fettstoffwechselhormon der Hypophyse an, laBt die Frage im iibrigen aber offen. Spezielle 
Untersuchungen iiber diese Frage und Versuche zur Isolierung eines solchen Hormons 
wurden nun von Anselmino und Hoffmann (1931) in ausgedehntem MaBe unternommen. 
Sie wahlten als Test den Wechsel im Gehalt an P-Oxybuttersaure im Blute von geschlechts
reifen mannlichen Ratten. Die Tiere wurden unter einheitlichen Ernahrungsbedingungen 
gehalten, ihnen der Hypophysenvorderlappen-Extrakt subcutan injiziert, dann das Blut 
jeder einzelnen Ratte aus der durchschnittenen Carotis gewonnen und in ihm der Aceton
korpergehalt bestimmt. Die Autoren fanden nun, daB regelmaBig der Acetonkorpergehalt 
im Blute der Ratten anstieg, wenn sie mit wirksamem Vorderlappenextrakt behandelt 
wurden. Bei der Injektion einer Extraktmenge, die 3 mg Trockensubstanz entspricht, 
fanden sie bereits einen betrachtlichen Anstieg, dessen Hohepunkt bei 2 Stunden nach der 
Injektion lag. Durch hOhere Dosierungen konnte bereits innerhalb wenigen Minuten nach 
der Injektion eine solche Acetonkorper-GehalterhOhung erzielt werden, die dann noch 
betrachtlich zunahm und sich iiber mehrere Stunden erstreckte. Es wurde dann eine 
Standardmethode auf folgende Weise festgelegt: N ormale mannliche Ratten unter normalen 
Lebensbedingungen zeigen einen ziemlich konstanten Acetonkorpergehalt im Blute von 
3,8-5 mg- %, wie in vielen Kontrollversuchen festgestellt werden konnte. Ais eine Ratten
einheit des fettstoffwechselfordernden Hormons wird die geringste Menge Hormon bezeichnet, 
welche den Gehalt an Acetonkorpern (als Acetessigsaure gerechnet) im Elute erwachsener 
mannlicher Ratten von etwa 150 g Gewicht 2 Stunden nach der lnjektion auf 10 mg- % 
erhOht. 

Unter Anwendung dieser Einheit wurde das Hormon dann isoliert und auf seine che
mischen Eigenschaften gepriift. Auch hier wurde - ebenso wie wir oben fUr das thyreo
trope Hormon gesehen haben - weitgehende Ahnlichkeit im chemischen Verhalten mit dem 
gonadotropen Hormon festgestellt. Das Hormon wurde auf folgende Weise gewonnen: 
Entwasserung der frischen, enthauteten Rinderhypophysen durch mehrfach erneuertes 
Aceton. Pulverung der wasserfreien Driisen (Aufbewahren des Pulvers im Exsiccator 
iiber Phosphorpentoxyd lichtgeschiitzt - lange Wirksamkeit). Kalte Extraktion des 
trockenen weil3lich-gelblichen Pulvers einige Stunden mit destilliertem Wasser. Zentri
fugieren. Die klare Losung wird so fort verwendet. Das Hormon ist also wasserlOslich; 
unlOslich in Ather, Chloroform und konzentriertem Alkohol; in wasserigem (50 %igem) 

1 Zum Teil zitiert nach anderen. 
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Alkohol jedoch lOslich. Das Hormon ist nicht an EiweiB gebunden; denn es geht durch den 
Ultrafilter hindurch; es wird durch Erhitzen auf 60 0 wahrend 15 Minuten durch starke 
Sauren und etwas weniger durch starke Alkalien zerstort. Trotz der Ahnlichkeit im che
mischen Verhalten wird das stoffwechselfordernde Hormon als mit dem gonadotropen 
Hormon nicht identisch erklart. Die Berechtigung zu dieser Annahme ersehen die Verfasser 
in folgenden Uberlegungen: ,,10 RE. eines handelsublichen gonadotropwirksamen Vorder
lappenhormons haben die gleiche Stoffwechselwirkung wie etwa 3 mg Trockendruse. 60 mg 
ihres Trockenpulvers enthalten nur 1 RE. des genitalwirksamen Hormons. 10 RE. Hypo
physenvorderlappen-Hormon entsprechen also in der Stoffwechselwirkung 3 mg Trocken
druse, in der Genitalwirkung aber 600 mg. Uber eine eventuelle Identitat mit dem Wachs
tumshormon wird nichts Entscheidendes gesagt. Da der Acetonkorpergehalt des Blutes 
sicherlich auch durch noch andere Stoffe als Extrakte aus Hypophysenvorderlappen 
gesteigert werden kann, wird von den Autoren selbst hervorgehoben, daB es sich hier um 
einen streng spezifischen Test nicht handeln konne. Trotzdem leiten sie die Spezifitat 
dieses Hormons aus folgenden Erwagungen ab: Die fettstoffwechselfordernde Substanz 
findet sich im Vorderlappen in starker Konzentration und auBerdem "ist eine direkte 
Beziehung der Acetonkorper-, vor allem der ,B-Oxybuttersaurebildung zu dem von vorn
herein zu postulierenden Angriffspunkt des Hormons, namlich dem Fettstoffwechsel, klar 
ersichtlich; denn nach unseren heutigen Kenntnissen ist die ,B-Oxybuttersaurebildung das 
direkte Abbauprodukt der Fettverbrennung." 

Das Hormon wurde von den Autoren auch am Menschen gepruft, zu welchem Zweck 
die HormonlOsung durch Zusatz von Kochsalz isotonisch gemacht, durch Ultrafiltration 
durch Kollodiumfilter enteiweiBt und durch Filtration durch Asbestfilter sterilisiert wurde. 
Auch am MenschenOkonnte im akuten Versuch Acetonkorperbildung (hauptsachlich ,B-Oxy
buttersaurebildung), auBerdem Grundumsatzsenkung und Erhohung der spezifisch-dyna
mischen EiweiBwirkung hervorgerufen werden. Das Hormon wird ausgeschuttet, wenn im 
Korper Fett verbrennt, was sich durch Fettbelastung am Menschen und im Hungerversuch 
an Hunden erweisen lieB. Die Frage nach einem besonderen Fettstoffwechselhormon 
durfte durch diese Untersuchungen jedoch noch keinesfalls als endgultig entschieden an
gesehen werden konnen. Bei der Ahnlichkeit im chemischen Verhalten ist die Moglichkeit, 
daB thyreotrope und die von Anselmino und Hoffmann postulierte fettstoffwechsel
fordernde Komponente die gleichen Stoffe darstellen, so ohne weiteres noch nicht abzu
lehnen. Die Angaben der wenigen anderen bisherigen Untersucher auf diesem Gebiet lauten 
durchaus nicht einheitlich. Houssay (1932) konnte ahnliche Wirkungen wie die von 
Anselmino und Hoffmann beschriebenen mit einem alkalis chen Extrakt aus Hypo
physenvorderlappen-Gewebe erzielen. Magis tris (1932, 1933) bestatigt zwar im allgemeinen 
die Angaben von Anselmino und Hoffmann, glaubt aber genugend Anhaltspunkte 
dafUr zu haben, daB fettstoffwechselforderndes und thyreotropes Hormon identisch sind. 
Uberhaupt negative Resultate erhielten Junkmann und Schoeller (1932), zummindesten 
hinsichtlich einer acetonkorpervermehrenden Wirkung des thyreotropen Hormons. Letztere 
Autoren priiften diese Wirkung an der Ratte. Eine gleiche Priifung mit gleichem Hormon 
an Katzen durch Silberstein, Gottdenker und Hohenberg (1934) ergab wiederum 
das Gegenteil, namlich eine Steigerung des Acetonkorperspiegels im Blute nach Behandlung 
mit dem thyreotropem Hormon. Das bedeutet also mit anderen Wort en fur den von 
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Anselmino und Hoffmann verwandten Test der Acetonkorpervermehrung und fiir die 
Spezifitat des ihn bewirkenden Hypophysenvorderlappen-Hormons folgendes: Die einen 
Autoren konnten ihn mit einem Hormon hervorbringen, von dem die anderen behaupten, 
da.B es sich dabei um das thyreotrope Hormon handele. Wieder andere konnten eine spezi
fische Wirkung in diesem Sinne mit entsprechend dargestellten Hypophysenextrakten an 
der einen Tierart nicht feststellen, wahrend mit dem jetzt genau bekannten thyreotropen 
Hormon bei der anderen Tierart wieder gleichzeitig eine "fettstoffwechselfordernde" 
Wirkung erzielt wurde. Daraus ersehen wir, da.B es vorlaufig noch nicht so ohne weiteres 
moglich ist, mit Berblinger den Schlu.B zu ziehen, da.B "Mangel dieses Stoffes im Organis
mus" Fettsucht hervorrufe." 

e) Kohlehydratstoffwechselsteuerndes BOnDon. Auf ein besonders den Kohlehydrat
stoffwechsel steuerndes Hormon im Hypophysenvorderlappen glaubt Lucke (1932) schlie.Ben 
zu konnen. Dieser Autor meintl, da.B die minimale Wirkung, die das Adrenalin auf den 
Stoffwechsel auszuiiben imstande ist, sich nicht mit seinem iibrigen erwiesenen Verhalten 
im Sinne eines "Gegenspielers" fiir das Insulin decke. Dabei verweist er auf die Storungen 
im Kohlehydratstoffwechsel, welche bei hypophysaren Erkrankungen wie Akromegalie, 
hypophysarer Zwergwuchs und hypophysare Kachexie beobachtet werden. Der bei diesen 
Erkrankungen haufig vorkommende Diabetes bzw. die Hyperglykamie weisen wegen der 
Unterschiede gegeniiber dem gewohnlichen Pankreasdiabetes auf Zusammenhange mit 
dem Hypophysenvorderlappen hin. Lucke hat auf der Basis solcher Annahmen an total 
oder partiell hypophysektomierten Hunden gearbeitet. Zunachst wurde das im Handel 
befindliche Vorderlappenpraparat "Praphyson" verwendet und an normalen Menschen 
und Tieren in dieser Richtung ausprobiert. Damit konnte er bei geniigend gro.Ber Dosierung 
sowohl am Menschen als auch an Tieren eine Hyperglykamie erzeugen. An hypophysen
geschadigten Hunden wurde erniedrigter Niichternblutzucker, abnorm starke hyper
glykamische Reaktion auf Adrenalin und Zucker, abnorm gro.Be Empfindlichkeit gegen 
Insulin mit Shockerscheinungen bei minimalen Dosen und ahnliches beobachtet. Durch 
Injektion von Hypophysenvorderlappen-Extrakt wurde die Insulinwirkung abgeschwacht 
und sogar aufgehoben, so da.B es moglich war, bei normalen und hypophysektomierten 
Tieren eine bedrohliche Hypoglykamie zu verhindern. Lucke glaubt, da.B damit die An
nahme eines im Hypophysenvorderlappen produzierten, spezifisch auf den Kohlehydrat
stoffwechsel eingestellten und dem Insulin entgegengerichteten Hormons experimentell 
gesichert sei. Von einer Isolierung solcher Substanz kann jedoch nicht die Rede sein. Der 
Stoff wird als chemisch sehr labil angegeben und unterscheidet sich nach den noch sehr 
rohen Angaben des Autors von den anderen Hormonen des Vorderlappens hauptsachlich 
durch seine au.Berordentlich leichte Zerstorbarkeit schon bei kurzer Hitzeeinwirkung selbst 
unter Luftabschlu.B. Lucke hat diesen Stoff auch "kontrainsulares" Hormon genannt. 

f) Pankreotropes BOnDon. Auch auf das Pankreas solI mit bestimmten Extrakten 
aus Hypophysenvorderlappen-Gewebe nach Anselmino, Herold und Hoffmann (1933) 
ein Effekt zu erzielen sein; und zwar besteht dieser im wesentlichen in einer Vergro.Berung 
der vorhandenen Lan g e r han s schen Inseln, die au.Berdem an Zahl zunehmen, sich also nach 
Auffassung der Autoren regelrecht neu bilden, und zum Teil miteinander verschmelzen. 
Ais Testobjekt wurden Ratten verwendet, bei denen die Inseln besonders sparlich im iibrigen 

1 Siehe auch die Arbeiten von Lucke und Mitarbeitern. 
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Pankreasgewebe verteilt liegen. Wahrend sich bei normalen Tieren gewohnlich nur eine 
solche im mikroskopischen Blickfeld findet, zeigten sich bei den behandelten bis zu 4 und 
mehr. Trotzdem die physikalisch-chemischen Eigenschaften dieser im Ultrafiltrat bei 
schwach saurer Reaktion angeblich abzutrennenden wirksamen Substanz weitgehend mit 
denjenigen des thyreotropen und gonadotropen Hormons iibereinstimmen, solI sie mit 
diesen letzteren nicht identisch sein. Es werden Stoffwechselwirkungen bei diesen Ver
suchen beschrieben, die auf eine gesteigerte Insulinausschiittung zuriickgefiihrt werden. 
Eine Abtrennung gegeniiber der auf die Nebennieren wirkenden, obenbeschriebenen Sub
stanz wird - als einzige Gemeinsamkeit mit den anderen fiir vollig isoliert angesehenen 
Hypophysenvorderlappen-Wirkstoffen - als bisher nicht moglich angegeben. 

g) Parathyreotropes Hormon. Ebenfalls nach neueren Untersuchungen von Ansel
mino, Hoffmann und Herold (1933, 1934) solI der Hypophysenvorderlappen noch ein 
Hormon mit einer spezifischen Wirkung auf die N e benschilddriisen enthalten. Die 
Autoren schlie.Ben dies daraus, da.B sie mit Extrakten aus Vorderlappengeweben nicht 
nur eine Vergro.Berung der Epithelkorperchen auf das 2-3fache bei mannlichen Ratten 
erzielen konnten, sondern da.B auch bestimmte Zellverschiebungen an den vergro.Berten 
Driisen festzustellen waren. Dabei wird als typisch angesehen, da.B nach der Behandlung 
mit Vorderlappenextrakt die dunkleren Hauptzellen gegeniiber den helleren stark in den 
Hintergrund treten und letztere aber stark vermehrt sind. 1m Verein mit dem Fehlen der 
sog.oxyphilen Zellen, dem Verschwinden der intracellularen Fettkornchen und einer auf
tretenden star ken Gefa.Breaktion werden diese Veranderungen als eine Art "V erj iingung" 
der Epithelkorperchen angesehen, ohne da.B die Autoren eine endgiiltige Klarlegung der 
Bedeutung dieser Veranderungen geben konnen. Auch die Spezifitat und eine exakte Ab
trennung dieser Wirkungskomponente von den anderen Vorderlappenhormonen scheint 
nach den Ausfiihrungen der Autoren auf Schwierigkeiten zu sto.Ben. Ein genauer Zusammen
hang mit den Veranderungen der Nebenschilddriisen, wie sie in der Schwangerschaft im 
Sinne der Hypertrophie, nach Fehlen der Hypophyse als Atrophie, eintreten und wie sie 
an anderer Stelle dieses Handbuches beschrieben werden, lie.B sich noch nicht konstruieren. 

g) Lactationshormon. Eine speziell die Milchsekretion fOrdernde Wirkung des Hypo
physenvorderlappens geht aus den Arbeiten von Corner, Frey, Stricker und Grueter, 
hauptsachlich aber von Riddle hervor. Wir werden darauf jedoch an anderer Stelle 
(Kapitel "Milchsekretion" im Abschnitt "Placenta und Schwangerschaft") eingehen. 

Wie wir aus dieser Zusammenstellung ersehen, miissen dem Hypophysenvorderlappen 
au.Ber seiner wichtigen gonadenstimulierenden Wirkung noch eine ganze Reihe anderer 
hormonaler Funktionen zugeschrieben werden. Wie wir weiterhin gesehen haben, solI fiir 
jede dieser Funktionen auch ein besonderes spezifisches Hormon verantwortlich sein. Dabei 
sind diese spezifischen Einzelhormone so gut wie alle in den allerletzten Jahren erst "ent
deckt". Und wenn man die Literatur iibersieht, konnte man leicht in die Verlegenheit 
kommen zu denken: Wenn es noch mehr Driisen mit innerer Sekretion gibt, fiir deren Beein
flus sung noch kein ursachliches Hormon im Hypophysenvorderlappen nachgewiesen ist, 
so wird wohl auch fiir diese bald ein solches nachgewiesen werden. Das solI keine Kritik 
des Frauenarztes an den einwandfreien Ergebnissen des Hormonchemikers sein. Es solI 
damit lediglich zum Schlu.B die Frage nach dem Verstandnis und biologischen Verstehen 
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dieser Zusammenhange aufgeworfen werden. Der biologisch denkende Mediziner kann sich 
sehr wohl die Mannigfaltigkeit der Funktionen in einer Druse mit innerer Sekretion vor
stellen, wie sie hier fUr den Hypophysenvorderlappen vorliegt. Er kann ebenso mit dem 
Begriff der innersekretorischen Korrelationen in der Potenz arbeiten. Es ist ihm aber 
wohl kaum moglich, in einer derartigen Druse (genau genommen in einem klein en Anteil 
dieser Druse) - sei sie auch noch so kompliziert gebaut - fUr jede dieser Funktionen einen 
besonderen, von jedem anderen vollig verschiedenen Wirkstoff zu sehen. In diesem Zu
sammenhang sei an das primare Schlagwort Zondeks erinnert, wonach der Hypophysen
vorderlappen als der "Motor der Sexualfunktion" die dem Ovarium ubergeordnete inner
sekretorische Druse darstellt; ein Wort, das sich aber hinsichtlich seiner sinngemaBen Auf
fassung eine betrachtliche Wandlung gefallen lassen muB, seitdem einwandfrei erwiesen 
ist, daB nicht nur der Hypophysenvorderlappen das Ovar, sondern auch das Ovar - und 
nicht in geringem MaBe - den Hypophysenvorderlappen reguliert. Ich wage es deshalb 
hier - dem Nicht-physiologischen Chemiker und dem Mediziner sicherlich zum Trost -
das auszusprechen, was ich in dieser Beziehung fUr die vielen nachgewiesenen, in ihrer 
Wirkung so bedeutungsvollen Hormone des Hypophysenvorderlappens glaube: Ich glaube 
an die mannigfaltige Funktion dieser ;Druse mit innerer Sekretion, zum mindesten an das 
Eingeschaltetsein derselben in das Gesamtgetriebe des ganzen endokrinen Systems. Ich 
kann aber nicht glauben an die so mannigfaltige Produktion so verschiedener und beson
derer einzelner Wirkstoffe an einem Ort und einer Stelle. Vielleicht bringt uns auch darin 
eines Tages der analysierende Chemiker die endgUltige Klarung - so wie es bei den Hor
monen des Ovariums bald der Fall zu sein scheint. Es ist jedenfalls wichtig fUr uns zu wissen, 
daB (auBer der bisher noch geringen Anwendung des thyreotropen Hormons in der inneren 
Medizin) noch keines der hier genannten Hormone uberhaupt allgemein eine praktische 
Bedeutung gewonnen hat, geschweige denn fUr die Frauenheilkunde im besonderen. 

2. Hypopbysenmittellappen. 
Wir wollen an dieser Stelle auf die Streitfrage, ob es beim Menschen einen demjenigen 

bei Tieren gleichzusetzenden Mittellappen uberhaupt gibt, ob die beim Menschen sog. 
Markschicht eine besondere Funktion hat oder nicht und ob uberhaupt die Verhaltnisse am 
Tier in dieser Beziehung mit denjenigen am Menschen zu vergleichen sind, nicht eingehen. 
Tatsache ist, daB von einem wirksamen Mittellappenprodukt bis vor einigen Jahren nichts 
bekannt gewesen ist. Tatsache ist aber auch, daB man entsprechend der engen Verbunden
heit der genannten Hypophysenpartie hauptsachlich mit dem Hinterlappen schon oft die 
Frage aufgeworfen hat, ob nicht die Wirksamkeit gewisser Extrakte aus Hypophysen
hin terlappen dem Umstand zuzuschreiben seien, daB meistens bei einer derartigen Ex
traktion die gleichzeitige Mitgewinnung einer eventuellen Wirksubstanz des Zwischen
lapp ens gerade fUr die "Hinterlappenwirkung" verantwortlich sei. Jedenfalls haben 
B. Zondek und Krohn (1932) sich der Frage nach einer speziellen Wirksubstanz des Mittel
lappens besonders gewidmet und sind dabei auch zu Resultaten gelangt, die erwahnenswert 
sind. Wie wir im folgenden noch kurz horen werden, ist tine besonders bei der Extraktion 
von Hinterlappengewebe zu gewinnende melanophorenausbreitende Substanz an Froschen 
nachgewiesen. Zondek und Krohn glauben auf Grund ihrer Untersuchungen den Beweis 
erbracht zu haben, daB ein zwar von dieser melanophorenausbreitenden Substanz des 

Handb. d. Gynak. 3. Aufl. IX. 27 
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Hinterlappens verschiedener, aber gleichzeitig in ahnlichem Sinne wirksamer Stoff sich 
vornehmlich im Mittellappen findet und deshalb dort auch gebildet wird. Die Autoren 
verwandten als Testmethode die intensive Rotfarbung an den Ansatzstellen der Brust-, 
Bauch- und Afterflossen von Elritzen, wobei sie auf Grund der Zusammenhange mit dem 
Sexualleben dieser Fische zunachst eine Beeinflussungsmoglichkeit durch das Sexual
hormon des Hypophysenvorderlappens vermuteten. Die Anwendung des aus Harn von 
schwangeren Frauen gewonnenen gonadotropen Hormons zeigte jedoch einen vollig nega
tiven Effekt. Mit Extrakt aus Hypophysenvorderlappen-Gewebe lieB sichjedoch die typische 
Verfarbung bei der Elritze erzielen, auch wenn dieser Extrakt von seiner ovariumstimu
lierenden Wirkung vorher frei gemacht worden war. Es gelang dann, dieses Pigmenthormon 
als wirksamen Stoff zu isolieren. Sie definierten dabei die Testeinheit folgendermaBen: 
Als eine Einheit wird diejenige kleinste Menge Hormon bezeichnet, welche imstande ist, 
1/2 Stunde nach der Einspritzung auf die Dauer bis zu 4 Stunden die Rotfarbung bei 3 von 
5 Elritzen hervorzurufen. Sie wird als 1 PE. = Phoxinuseinheit (Elritze = Phoxinus 
laevis) bezeichnet und die Reaktion ER = Erythrophorenreaktion genannt. Das Hormon 
wird durch Extraktion in 1/4 %iger Essigsaure der zerkleinerten, in Aceton getrockneten 
Drusen gewonnen. Es hat keine Wirkung auf Herz, GefaBe, Blutdruck und glatte Mus
kulatur. Es steigert den Grundumsatz und bewirkt an der Schilddruse Kolloidverdunnung. 
Durch Hitze wird die Wirksamkeit nicht zerstort. - Dieses Hormon wurde nun nicht 
etwa nur im Mittellappen von Tieren gefunden, sondern auch im Vorder- und Hinterlappen 
und auch in der menschlichen Hypophyse. Beim Menschen wurde durch quantitative 
Analyse von 60 Hypophysen ein DurchschnittsgehaIt von 7000 PE. pro Druse ermittelt. 
Bei Uramiefallen war am wenigsten zu finden (2000 PE.), bei GIykamie und hypophysarer 
Fettsucht am meisten (11 000 PE.). Die Analyse der Hypophyse von Rindern ergab: 

Vorderlappen 4000 PE. 
Mittellappen. . . . . . .. 600 PE. 
Hinterlappen ....... 25000 PE. 

Danach scheint zunachst der Mittellappen am wenigsten zu enthalten und es sich 
kaum urn ein dort gebildetes Hormon zu handeln. Die Autoren berechneten jedoch den 
Gehalt an pro Gramm Gewebe; dann ergab sich: 

Vorderlappen 2875 PE. pro g 
Mittellappen ....... 80000 PE. pro g 
Hinterlappen ...... 11904 PE. pro g 

Da bei dieser pro Gramm-Berechnung der Mittellappen weitaus das meiste diese::; 
spezifischen Hormons enthaIt, wird er als die Bildungsstatte desselben angenommen und 
das Hormon mit dem Namen "Intermedin" belegt. Zondek und Krohn haben dann das 
Intermedin rein dargestellt, wobei sich die ursprunglich beobachtete thyreotrope Wirkung 
als durch Beimengungen aus dem Hypophysenvorderlappen hervorgerufen erwies. Auch 
die spezifischen Wirkungen der sonstigen Hypophysenhormone sollen dem Intermedin 
abgehen. J ores hat sich mit eingehenden, vor aHem quantitativen Untersuchungen uber 
dieses Hormon befaBt 1. Eine praktische Bedeutung hat es bisher noch nicht. 

1 Siehe auch die Untersuchungen von Giers berg (1932). 
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3. HypophysenhinterJappen. 
Die Wirkung von Extrakten aus Hypophysenhinterlappen-Gewebe ist zu allgemein 

bekannt., ihre Anwendung in der Geburtshilfe - seit der Einfiihrung derselben iiber die 
Nachgeburtsperiode hinaus auch in die iibrigen Geburtsphasen durch Hofbauer - zu 
allgemein verbreitet, als daB hier ein Eingehen auf Einzelheiten erforderlich ware. Und 
doch ist gerade die neuere Hormonforschung nicht voriibergegangen an der Klarung von 
Einzelheiten auch dieses Wirkstoffes. Bis vor einigen Jahren verbanden wir mit dem 
Begriff des "Hinterlappenextraktes" fast ausschlieBlich die Wirkung einer Anregung und 
vor allem einer Verstarkung der Uteruskontraktionen. Wenn wir dabei andere 
Erscheinungen wie die Stimulierung der iibrigen glatten Muskulatur, die Blutdrucksteige
rung oder die Diuresebeeinflussung beobachteten, so wurden diese meistens als Neben
wirkungen oder auch als die Wirkung von Beimengungen der Extrakte aufgefaBt, zumal sie 
nicht regelmaBig in Erscheinung traten. Eine solche Auffassung muBte bestarkt werden, 
wenn z. B. eine Blutdrucksteigerung am Menschen lediglich nach intravenoser Appli
kation des Extraktes, dagegen nicht nach Zufuhr auf anderem Wege beobachtet wurde; 
oder wenn selbst die uteruskontrahierende Wirkung nur nach parenteraler und nicht nach 
peroraler Verabreichung eintrat. Die neueren Forschungen haben aber gelehrt, daB es 
sich dabei um die Einzelwirkungen von durchaus voneinander zu trennenden verschiedenen 
Stoff.m handle. 

Kamm und Bugbee ist diese Trennung in zunachst zwei Hormone gelungen, die sie 
in wasserige Losung bringen konnten. Die Spezifitat des einen dieser Hormone besteht in 
dessen kontraktionsanregender Wirkung auf den Uterusmuskel, wobei die iibrige glatte 
Muskulatur des Organismus nicht stimuliert wird. Die Autoren haben diese, das ot-Hypo
ph am in darstellende Komponente, Oxytocin genannt. Unter dem allgemein bekannten 
N amen 0 r as thin befindet es sich in Deutschland im Handel. Wesentlich ist auch, daB 
dem Oxytocin ein EinfluB auf den Blutdruck, selbst bei intravenoser Injektion, entweder 
vollstandig abgehen soIl oder wenigstens nur auBerst gering ist. Die zweite Komponente, 
das p-Hypophamin, ist von den Autoren als Vasopressin bezeichnet worden und befindet 
sich in Deutschland als sog. Tonephin im Handel. Diesem Hormon kommt nun die all
gemeine Wirkung im Sinne der Kontraktionsanregung der iibrigen glatten Muskulatur 
des Organismus zu, wahrend die Uterusmuskulatur von ihm kaum beeinfluBt wird. Als 
wesentlicher Ausdruck seiner Wirksamkeit auf die glatte Muskulatur diirfte die besondere 
Anregung der Darmperistaltik angesehen werden. Ferner wirkt das Vasopressin - ent
sprechend seinem Namen und entgegen dem Orasthin - stark blutdrucksteigernd. Die 
von Hinterlappenextrakten bekannte Wirkung der Diuresehemmung kommt ebenfalls 
der vasopressorischen Komponente zu. Allerdings soll nach neueren Untersuchungen von 
Barnes, Regaud und Buens auch eine fiir die Diuresehemmung speziell verantwort
liche Komponente aus Hinterlappenextrakt zu isolieren sein. 

Von diesen Wirkungen des Hinterlappenextraktes vollig verschieden ist nun ein 
weiterer, seit langerem bekannter Effekt, der sich mit Hinterlappenhormon erzielen laBt 
und in dem man urspriinglich einen spezifischen Test sah; das ist die Ausbreitung der 
Melanophoren. Wahrend jedoch die uteruskontrahierende Wirkung durch das Oxytocin, 
die Stimulierung der glatten Muskulatur (besonders des Darmes) und die Blutdrucksteigerung 

27* 
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durch das Vasopressin und ferner die Hemmung der Diurese durch letzteres 
oder durch eine besondere, davon abzutrennende Komponente am Menschen einwandfrei 
nachzuweisen sind, ist hinsichtlich der Bedeutung der melanophoren-ausbreitenden Wirkung 
von Hypophysenhinterlappen-Extrakten am Menschen nichts bekannt. Dieser Effekt ist 
bis heute lediglich im Tierversuch beobachtet, und zwar zuerst an Kaulquappen (Allen 
und Swingle) und dann an Froschen (Hogben und Winton). Die Bedeutung dieses 
letzteren Faktors fUr den Organismus der Frau oder gar fiir deren Genitalfunktion ist also 
noch keineswegs klar, obgleich sich - wie wir we iter unten sehen werden - gerade das 
Vorkommen dieser Hormonkomponente im Organismus der Frau bisher hat am einwand
freiesten nachweisen lassen. 

AuBer diesen Wirkungen ist noch eine Beihe anderer bekannt, von denen aber 
meistens kaum gesagt werden kann, ob sie fiir den Hypophysenhinterlappenextrakt im 
ganzen genommen spezifisch sind, geschweige denn fUr eine bestimmte Wirkung einer 
seiner hormonalen Komponenten. So beobachtete W. Baa b in experimentellen Unter
suchungen, daB nach Injektionen von Hinterlappenextrakt eine Herabsetzung im Fett
gehalt des Blutes unter gleichzeitiger Anreicherung des Fettgehaltes der Leber eintrat. 
Er schreibt deshalb dem Hinterlappenextrakt eine regulierende Wirkung im Fettstoff
wechsel zu. Allerdings meint dieser Autor, daB der von ihm "Lipoitrin" genannte Faktor 
nicht im Hinter- sondern im Vorderlappen der Hypophyse seine eigentliche Bildungsstatte 
habe, daB er auf dem Wege iiber den Hinterlappen abgegeben werde und sich deshalb dort 
vermehrt flinde. Beide muskelwirksamen Komponenten des Hinterlappens bewirken nach 
Castex und Schteingart, welche die Ergebnisse von Nizescu und Gavrila bestatigten, 
eine Steigerung des Grundumsatzes, wenn sie in hohen Dosen (10-20 Einheiten) gegeben 
wurden. Diese Untersuchungen wurden am Menschen durchgefiihrt; die Stoffwechsel
steigerung halt nur sehr kurze Zeit an. Auch eine zentralnervose Angriffsfahigkeit des 
Hinterlappenextraktes ist insofern angenommen worden, als es nach Injektionen im Tier
versuch zu Pulsverlangsamungen (Vagus) kommt, die beim Menschen ebenfalls - allerdings 
nach groBen Dosen - auftritt (Leschke). Die Herztatigkeit solI eine Anderung in dem 
Sinne erfahren, daB es zur Dilatation des Herzens und zu einer Zunahme des Minutenschlag
volumens kommt, akute Veranderungen, die an einem Tier von einem Autor beobachtet, 
am anderen Tier von anderen nicht bestatigt oder sogar als gegenteilig befunden wurden. 
Untersuchungen mit einheitlichen Ergebnissen iiber eine positive Wirkung auf das mensch
liche Herz liegen kaum vor, obgleich das Eintreten einer Pulsverlangsamung nach intra
venoser Injektion hoher Dosen des Hinterlappenextraktes auch beim Menschen eine Er
fahrungstatsache darstellt. Andererseits wird ja wohl eine von manchen berichtete, der 
Blutdrucksteigerung vorangehende initiale Blutdrucksenkung bei der Injektion von Hinter
lappenextrakt auf eine voriibergehende Herzwirkung zuriickzufUhren $ein. Krogh hat 
allerdings kurze initiale Blutdrucksenkungen auch nach Injektion anderer Stoffe beobachtet 
und mochte diese generell als bloBe Stichreaktion aufgefaBt wissen. Von Abel und Mit
arbeitern ist'behauptet worden, daB eine zweite Hypophysenhinterlappen-Injektion, also 
eine solche, die man nach einer gewissen Zeit auf eine vorangegangene Injektion folgen 
laBt, eine echte Umkehrwirkung im Sinne einer regelmaBigen Blutdrucksenkung hervorrufe. 
In Versuchen mit gereinigten Praparaten ist das von Stehle widerlegt worden. Den 
Geburtshelfer diirften die Angaben von Weil, Boye und La-Barre interessieren, nach 
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denen es unter dem EinfluB von Hypophysenhinterlappen-Extrakt zu einer Anderung der 
Blutgerinnungszeit infolge beschleunigter Bildung von Thrombin kommt. Allerdings sollen 
auch hier wieder Unterschiede in dem Sinne bestehen, daB das Vasopressin zwar blut
gerinnungsbeschleunigend, das Oxytocin dagegen -verzogernd wirkt. Nach vorangegangenen 
Blutungen tritt nach Curtis und Pic kering fiir das Oxycotin jedoch wieder das Gegenteil 
ein, so daB dieses dann ebenfalls die Blutgerinnung beschleunigen hilft. Wenn diese Unter
suchungen sich bestatigen sollten, so ist das fUr die VerhaItnisse in der Nachgeburtsperiode 
oder fiir die Zeit nach der Geburt hinsichtlich der Anwendung dieser Sto££e natiirlich nicht 
unwichtig. Dem Hypophysenhinterlappen-Extrakt ist fernerhin von verschiedenen Seiten 
ein EinfluB auf die Milchsekretion zugeschrieben worden, und zwar soll diese bei lactie
renden Tieren vermehrt werden. Von Blair-Bell und Schafer wird dies jedoch nicht als 
eine spezifisch hormonale, auf die Driisensekretion gerichtete Wirkung angesehen. Diese 
Autoren erklaren den gelegentlich zu beobachtenden E££ekt als Teilerscheinung der 
bekannten allgemeinen Stimulierung der glatten Muskulatur. Es soIl dadurch eben ledig
lich zu einer voriibergehend starkeren Auspressung des Milchdriisensekrets kommen. Fiir 
letztere Annahme haben Turner und Slaughter erhartende AnhaItspunkte durch experi
mentelle Untersuchungen an Milchkiihen gewonnen. Sie injizierten eine bestimmte Menge 
Extrakt pro 100 Pfund Lebendgewicht und beobachteten danach in den ersten 30 Minuten 
sowohl eine Steigerung der Milchmenge als auch ihres prozentualen Fettgehaltes, wobei 
das Maximum der Milchabgabe in den erst en 10-20 Minuten lag und von der zugefUhrten 
Extraktmenge abhangig war. Dann aber folgte eine durchschnittlich 10 Stunden dauernde 
Hemmung beider Effekte. Diese Autoren meinen auf Grund ihrer Untersuchungen, daB 
es sich bei der Wirkung der Hypophysenhinterlappen-Extrakte auf die Milchdriise keineswegs 
um eine tatsachliche Vermehrung der Sekretion handeln konne, sondern daB lediglich die 
in den Driisengangen retinierte Restmilch ausgepreBt wiirde. Fauvet kommt jedoch auf 
Grund seiner Untersuchungen zu anderen SchluBfolgerungen. Er erzeugte bei infantilen 
Meerschweinchen durch Follikelhormon Wachstum der Milchdriisen. Wurde dann nach
folgend Hinterlappenextrakt injiziert, so kam es zu einer starken Milchsekretjon, wahrend 
sich bei denjenigen Tieren, die kein Hypophysin injiziert erhielten, die Driise rasch wieder 
zuriickbildete. Wie wir aber schon gehOrt haben, wurde gleiches auch mit Vorderlappen
extrakt erzielt (s. dort), so daB diese Verhaltnisse durchaus noch nicht endgiiltig ge
klart sind. 

Da Hinterlappenextrakte kontrahierend auf die Uterusmuskulatur wirken, der Zustand 
der Uterusmuskulatur aber abhangig ist von der jeweiligen Stimulierung durch die Ovarial
hormone, bestehen zwischen diesen und dem Hinterlappenhormon natiirlich indirekte 
Beziehungen, wie wir in der Abhandlung iiber die Ovarialhormone schon gehOrt haben 
und weiter unten des weiteren hOren werden. Direkte Beziehungen zur Genitalfunktion, 
also zur Zykluskausaldriise Ovarium sind bisher jedoch kaum aufgedeckt. Siegert hat sich 
bereits 1929 mit dieser Frage beschaftigt und ist zu einigen interessanten ResuItaten 
gekommen. Es wurden von Meerschweinchen, die sicher noch nicht geboren hatten, zu 
verschiedenen Zyklusphasen und nach der Kastration die Hypophysen gewonnen, dann 
Hinterlappenextrakte hergestellt und in ihrer Wirksamkeit auf Uteruskontraktionen gepriift. 
Dabei zeigte sich, daB die Extrakte aus Kastratenhypophysen bedeutend weniger wirksam 
waren als diejenigen aus normalen. Auch nach Rontgenkastration war die Aktivitat des 
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Rinterlappenextraktes der betreffenden Tiere verandert, jedoch keineswegs so stark herab
gesetzt wie nach operativer Entfernung der Ovarien. Es wechselte der GehaIt an uterus
wirksamer Substanz im Rinterlappen rontgenkastrierter Tiere derart, daB sich zum Teil 
groBere, zum Teil niedere und zum Teil gleiche Werte wie bei normalen Tieren ergaben. 
Diese Befunde werden mit der Eigenart des biologischen Effekts der Rontgenbestrahlung 
auf die Ovarialhormonproduktion in Zusammenhang gebrayht. Siegert schlieBt aus seinen 
Untersuchungen, daB die Sekretion des Hinterlappens yom Ovarium aus reguliert wird, 
und zwar auf dem Wege iiber die vegetativen Zentren des Zwischenhirns. Uber die Beein
flussung anderer innersekretorischer Driisen durch den Hypophysenhinterlappen ist noch 
weniger bekannt. Nicht einmal iiber die Beziehungen zwischen Vorderlappen und Rinter
lappen der Hypophyse kann etwas anderes ausgesagt werden als bloBe Vermutungen. Diese 
aber lassen wegen der Kompliziertheit der Vorgange in der Schwangerschaft bei unseren 
heute so genauen Kenntnissen iiber den Vorderlappen der Spekulation so lange weiten 
Raum, als im Gegensatz dazu unser positives Wissen iiber die Funktion des Hinterlappens 
noch so verhaltnismaBig minimal ist. Interessant ist in dieser Beziehung folgendes : Wahrend 
die Entfernung des Vorderlappens in der Graviditat mit der sofortigen Unterbrechung der 
Schwangerschaft verbunden ist, zieht die Exstirpation des Hinterlappens keine nachweis
lichen Folgen nach sich. Sogar die Geburt verlauft ohne Anwesenheit des Hinterlappens 
normal. Ph. E. Smith (1932) hat zu dieser Frage einen interessanten und wichtigen Bei
trag geliefert. Es wurde bei weiblichen Ratten yom Pharynx her an den Hinterlappen 
herangegangen und dieser dann durch negativen Druck mittels einer diinnen Kaniile aus
gesogen. Dabei ging natiirlich immer auch ein Teil des Vorderlappens verloren, was aber 
fiir die Generationsvorgange so lange ohne Bedeutung war, wie noch 1/3 dieser Driise (d. h. 
yom Vorderlappen) bestehen blieb 1• Die Vollstandigkeit der Hinterlappenentfernung wurde 
spater in mikroskopischen Serienschnitten nachgewiesen. Bei 9 von 12 Tieren gelang die 
vollstandige Entfernung. Von diesen 9 Tieren wurden 6 normal schwanger, hatten eine 
normale Trachtigkeitsdauer und eine durchaus normale Geburt. Ein Tier wurde sogar 2mal 
schwanger, bevor es getotet wurde. Ferner war normal: die Anzahl der Jungen, das Gewicht 
derselben, die Lactation, die Gewichtszunahme der von den hypophysenhinterlappenlosen 
Miittern gestillten Jungen. Der Autor schlieBt daraus, daB der Hinterlappen weder fUr das 
Auftreten von U teruskontraktionen noch fiir die Milchsekretion erforderlich sei. Erg I a u b t 
sogar, daB die uteruswirksame Komponente nicht im Hinterlappen selbst, 
sondern im Hypophysenstiel oder noch wahrscheinlicher im Hypothalamus 
gebildet wiirde. 

Nach dieser Abschweifung, aus der wir ersehen, daB dem Hypophysenhinterlappen 
manche Funktion zugeschoben wird, fiir die noch kein einwandfreier Beweis vorhanden 
ist, kehren wir zu dem Positiv-Bekannten zuriick und wollen dasjenige herausheben, was 
an neueren Ergebnissen iiber die uteruskontrahierende, die blutdrucksteigernde, die diurese
hemmende und die melanophorenausbreitende Wirkung fiir die Frauenheilkunde Bedeutung 
gewinnen konnte oder schon gewonnen hat. 

1 Ahnliche Untersuchungen siehe bei Allan und Whiles (1932), Smith und White, Selye und 
CoUip (1933), Firor (1933) und von Pencharz und Long (1933). 
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a) Die uteruskontrahierende Komponente. 
Kamm und Bugbee ist es in gemeinsamer Arbeit mit Aldrich, Grote und Rowe 

im Jahre 1928 gelungen, eine uteruswirksame Komponente aus dem Rohextrakt von 
Hypophysenhinterlappen-Gewebe abzutrennen. Die DurchfUhrung dieser Untersuchungen 
geschah mit derartig enormen Mengen Ausgangsmaterial und unter sorgfaltigsten chemisch
biologischen Prufungen, daB an der Einheitlichkeit und Spezifitat dieser Substanz nicht 
mehr gezweifelt werden kann. Wenn auch ein Faktor wie die Blutdrucksteigerung nach 
intravenoser Injektion auf den erst en Blick der uteruskontrahierenden Komponente bio
logisch gedacht nicht unverwandt erscheint, so. gelang den Autoren die Trennung der 
beiden Komponenten doch fast vollstandig. Zwar enthalt nach ihren Angaben der iibrig
bleibende Extrakt mit blutdrucksteigernder Wirkung immer noch 2-4% des uteruskon
trahierenden Wirkungsfaktors; jedoch ist letzterer noch vollstandiger zu isolieren. Es 
wurden Fraktionen der uteruswirksamen Komponente dargestellt, die nur noch 1 bis 
hOchstens 2 % der sonst im Gesamtrohextrakt vorhandenen blutdrucksteigernde Kompo
nente enthielten. Beide Endprodukte sind gut wasserloslich und stellen farblose Trocken
pulver dar. Ein weiterer Beweis fUr die Spezifitat jedes der beiden Fraktionen wurde durch 
die retrograde Mischung derselben erbracht. Wurden namlich die Endprodukte im Ver
haltnis ihrer Einzelwirksamkeit wieder vereinigt, so ergab sich ein Produkt, daB sich 
physiologisch genau wie der Ausgangsextrakt verhielt. Von den Autoren wird auf die 
besondere Empfindlichkeit der uteruswirksamen Komponente hingewiesen, deren Ex
traktion mit 0,1-1,0%iger (am besten 0,25%) Essigsaure erfolgen muB. Dementsprechend 
ist auch die beste Haltbarkeit bei einem bestimmten PH-Wert gewahrleistet. Das ist fUr 
den Gebrauch dieser Praparate in der Therapie nicht unwichtig, weil dadurch unter Um
standen ihre Wirksamkeit zeitlich beschrankt wird. 

Die Untersuchungen der obengenannten Autoren waren nur moglich unter Anwendung 
eines bestimmten, festliegenden Testes fUr die uteruswirksame Substanz. Ein solcher Test, 
durch welch en die Einheit fur dieses Hormon garantiert werden kann, liegt seit den Unter
suchungen von Vogtlin (1925) vor. Die Standardisierung nach "VogtIin-Einheiten" 
wird seither an juvenilen Meerschweinchenuteri vorgenommen. V 0 g t Ii n hat damals (1925) 
ein Acetontrockenpulver als internationales Standardpraparat hergestellt. Aus 3,5 mg 
frischen Hypophysenhinterlappen-Gewebes von Rindern ergaben sich bei der Darstellung 
nach V ogtlin 0,5 mg Trockensubstanz. Diese 0,5 mg Pulver werden als eine internationale 
Einheit bezeichnet. Fur die Geburtshelfer ist die Einfuhrung einer solchen internationalen 
Einheit naturlich von groBter Bedeutung gewesen; denn vor dieser Standardisierung 
wurden die im Handel befindlichen Hinterlappenpraparate lediglich nach den Mengen 
bezeichnet, die sie an Milligrammsubstanz enthalten sollten. DaB dabei die groBten Schwan
kung en vorkamen, hat nicht nur die praktische Anwendung, sondern vor allem spater auch 
die genaue systematische Austestierung gezeigt. Trendelenburg hatte, u. a. zusammen 
mit Borgmann, bereits 1923 nachgewiesen, wie enorm groB die Schwankungen an tat
sachlichem Gehalt wirksamer Substanz im Gegensatz zu den damaligen Deklarierungen 
waren. Ja, selbst nach der Einfuhrung einer internationalen Einheit wurden noch nennens
werte Abweichungen gefunden. Schuller und Trendelenburg haben noch 1928 eine 
ganze Reihe von Handelspraparaten, die bereits nach Vogtlin-Einheiten deklariert waren, 
als betrachtlich schwankend in ihrer tatsachlichen Wirksamkeit gefunden. Dabei wurde 
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sowohl an Meerschweinchen- als auch an Schafsuteri (Uteri von 3/4 Jahr alten Lammern) 
testiert. 

Die Standardisierungsfrage fUr Hypophysenhinterlappen-Hormon ruht im iibrigen 
keineswegs. Es sind immer wieder andere Methoden als die durch Kontrolle der Uterus
kontraktionen am Meerschweinchen von verschiedenen Autoren 1 empfohlen worden; so 
die Ausbreitung der Melanophoren in der Froschhaut, die Diuresehemmung - gemessen am 
Blasenfistelhund (Molitor, Pick und Kestranek) -, Capillarreaktionen (Simmonet) 
usw. Es unterliegt aber wohl keinem Zweifel, daB der Geburtshelfer am besten mit dem 
Hinterlappenhormon arbeitet, das an derj.enigen Wirkung testiert ist, die er mit ihm erzielen 
will; namlich der Uteruskontraktionserregung. Und dies urn so mehr, als die tatsachliche 
Verschiedenartigkeit der Substanzen mit den genannten einzelnen Wirkungen doch mehr 
und mehr klargestellt wird. Jedoch auch fiir die Auswertung der Uteruskontraktionen sind 
von namhaften Autoren verschiedene Methoden proklamiert worden. 1m allgemeinen diidte 
das alte von Dale angegebene und von Vogtlin vereinheitlichte Vedahren am isolierten 
Meerschweinchenuterus auch noch heute den Vorzug haben. Wie schon erwahnt, sind in 
Deutschland von Trendelenburg und von Schii bel mehdach Arbeiten iiber dieses Thema 
erschienen, wobei letzterer in neuerer Zeit die Testierung am puerperalen Uterus der lebenden 
Katze empfiehlt. 

Was nun die pharmakologische Bedeutung des uteruskontrahierenden Hypophysen
hinterlappen-Hormons fiir die Geburtshilfe und Gynakologie angeht, so wollen wir hier 
von den so bekannten Anwendungsmoglichkeiten in der Therapie am Menschen absehen. 
Experimentelle Arbeiten der letzten Jahre haben aber zu Ergebnissen gefiihrt, die fUr das 
Verstandnis der Zusammenhange beim Angriff des Hypophysenhinterlappens an der glatten 
Muskulatur des Uterus fUr den Gynakologen von Wichtigkeit sind und auf die deshalb 
hier eingegangen werden muB. 

1. Die Kontraktionen des menschlichen Uterus auf die Zufuhr von Hypophysen
hinterlappenhormon hin werden natiirlich am allerbesten erfolgen, wenn intravenos 
injiziert wird. 

2. So imponierend wie nun diese Kontraktionen am herausgeschnittenen Objekt 
des Tierpraparates (Magn us- Kehrer-Praparat) sind, oder auch am Bauchfensterkaninchen 
(v.Mikulicz-.Radecki, B.Zondek)2, so wenig laBt sich von ihnen an der nichtschwangeren 
Frau etwas nachweisen. 

Aber auch bei intravenoser Injektion gelingt es ohne besondere BehelfsmaBnahmen 
nicht, den Nachweis von Uteruskontraktionen zu fiihren. Eine Ausnahme davon bildet 
der schwangere Uterus. Davon ausgehend hat Hohne eine besondere Methode ersonnen, 
die Differentialdiagnose zwischen schwangerem und durch andere Prozesse verandertem 
Uterus zu stellen. Wenn man namlich bei einer schwangeren Frau intravenos Hypophysen
hinterlappen injiziert unter gleichzeitiger gynakologischer Untersuchung, so kann die 
darauf folgende Uteruskontraktion palpatorisch deutlich wahrgenommen werden. Bei 
z. B. durch Myom vergroBertem Uterus solI das nicht der Fall sein. Dieses sog. "Hohne
sche Schwangerschaftszeichen" findet sich in der auslandischen Literatur als von Lorincz 

t Hogben und Winton; Trendelenburg. 
2 Neuerdings ausfiihrlich von Pompen (Lit. siehe im Kapitel "Ovarium"). 
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angegeben und ist in letzter Zeit sowohl dort wie auch in Deutschland der Nachprufung 
unterzogen worden. Ree b (1930) findet bei einer Nachprufung an 8 Fallen, daB es sich 
bei dieser Reaktion urn eine ausgezeichnete Moglichkeit handelt, den gravid en Uterus 
von ihn umgebenden Tumoren abzugrenzen. Und zwar halt er diese Methode - vor der 
17. Schwangerschaftswoche angewandt - fUr eine der sichersten und ungefahrlichsten, 
eine fragliche Schwangerschaft von anderen Prozessen abzugrenzen. H. K us tner (1930) 

hat in Deutschland eine eingehende Nachprufung vorgenommen. Es werden 11/2 Vogtlin
Einheiten langsam (d. h. in etwa 1/4-1/2 Minute Dauer) intravenos injiziert. Nach etwa 
1/2_3/4 Minuten erfolgt dann eine kriiftige Kontraktion, wenn es sich urn einen graviden 
oder puerperalen Uterus handelt. Trotzdem der Uterus dabei "steinhart" wird, geben die 
Autoren an, daB es dadurch niemals zum Schaden fur Mutter oder Fet komme. Zu denselben 
Resultaten kommen Pujohli, Brull und Ponjoan (1932), die angeben, daB das Hegar
sche Schwangerschaftszeichen vorubergehend schwinde und daB die nach 20-40 Sekunden 
auftretende Uteruskontraktion von der Patientin als Schmerz empfunden werde und 5 bis 
7 Minuten anhalte (verwandte Dosis ,,0,4 ccm Hypophysenhinterlappen-Extrakt"). Nach 
der Kontraktion wird der Uterus ohne jede weitere Folgen fUr die Graviditat wieder voll
standig schlaff. Bei bestehenden Kreislaufstorungen verwendet H. Kustner eine Losung 
des Hypophysenhinterlappen-Extraktes in 15 ccm einer 25 %igen KaloroselOsung, nach deren 
Injektion vorkommende Storungen des GefaBsystems geringer sein sollen. Wenn letzterer 
Autor erwahnt, daB "die Verlangsamung und das Ausbleiben der fetalen Herztone auf 
der Hohe der Kontraktion sich in allen Fallen mit dem Nachlassen der Hypophysinwirkung 
ausgliche", so muB naturlich betont werden, daB dafUr die Probe nicM gedacht ist. Denn 
wenn kindliche Herztone uberhaupt nachzuweisen sind, erubrigt sich die Diagnosestellung 
auf dem Wege der intravenosen Injektion von Hypophysenhinterlappenextrakt. Wahrend 
bis vor einigen Jahren die fur die Therapie am Menschen so bedeutungsvolle uteruskontra
hierende Komponente des Hypophysenhinterlappens auBer der eben genannten Auswertung 
fUr die Schwangerschaftsdiagnose keine weitere Ausnutzung erfahren hatte, ist dann 
vor all em von Knaus in Osterreich und von Courrier in Frankreich auf besondere Be
ziehungen des Hypophysenhinterlappens zum jeweiligen Funktionszustand des Uterus 
hingewiesen worden. Diese Autoren fanden in experimentellen Untersuchungen am 
Kaninchen zunachst, daB die Reaktion des Uterus auf gleiche Mengen Hypophysenhinter
lappen hin durchaus nicht immer gleichsinnig erfolgte. Die Tatsache, daB der schwangere 
Uterus sich ganz anders verhielt als der nichtschwangere, muBte ja derartige Beziehungen 
als wahrscheinlich annehmen lassen. Wahrend sich nach Athias der Uterus kastrierter 
Tiere gleich dem normal en Organ verhalt, fand Knaus am Kaninchen, daB der gar keine 
oder nur schwache Spontankontraktionen aufweisende Kastratenuterus auch kaum oder 
gar nicht auf Hypophysenhinterlappen reagiert. Eine energische akute Reaktion tritt 
jedoch wahrend der Follikelphase ein, so daB also eine Sensibilisierung der Uterusmuskulatur 
durch Follikelhormon als Vorbedingung fUr die Angreifbarkeit des Hypophysenhinter
lappens angesehen werden muB (s. ausfUhrliches im Kapitel Follikelhormon). Das Wesent
liche an den Untersuchungen von Kna us und Courrier 1 war nun, daB wahrend der Corpus 
luteum-Phase eine ebenso offensichtliche Erschlaffung des Organs einsetzt und daB dann 
die Reaktionsfahigkeit auf Hypophysenhinterlappenhormon aufgehoben oder zum mindesten 

1 Literatur siehe Kapitel "Ovarium". 
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stark herabgesetzt ist. Knaus l , der diese Untersuchungen in einer gro.Beren Reihe von 
Veroffentlichungen brachte, hat dann folgendes festgestellt: Mit der Zunahme von neuen 
Reiffollikeln im Ovarium des schwangeren Kaninchens (also um den 17. Tag der Trachtig
keit bei diesem Tier) beginnt der Uterus wieder zunehmend mehr an Kontraktionsbereit
schaft auf das Hypophysenhinterlappenhormon hin zu gewinnen, und zwar so, da.B ein 
Maximum derselben zur Zeit des Eintritts der Geburt erreicht wird. Der Autor hat aus diesen 
Ergebnissen weitgehende Schliisse gezogen, indem er nun die zunehmende Sensibilisierung 
derUterusmuskulatur am Ende der Schwangerschaft und ihre zunehmende Bereitschaft zur 
Reaktion auf Hypophysenhinterlappenhormon fiir den Eintritt der Geburt verantwortlich 
machte. Die Berechtigung zu einem Vergleich mit den Verhaltnissen am Menschen glaubt 
Knaus aus Untersuchungen wahrend des mensuellen Zyklus der Frau herzuleiten. Er 
ging so vor, da.B er den Uterus unter dem Rontgenschirm durch die sog. Uterosalpingo
graphie darstellte und nun Hypophysenhinterlappen-Extrakt intravenos injizierte. Es 
lie.B sich dann wahrend der Follikelphase eine besondere Erregbarkeit des Uterus nach
weisen, die dieser wahrend der Corpus luteum-Phase verlor, und zwar akut, mit dem Follikel
sprung beginnend. Genauer gesagt, nahm Knaus die Tatsache, da.B um den 14., 15. Tag 
des Zyklus herum die Erschlaffung des Uterus eintrat zum Anhaltspunkt fiir seine Schlu.B
folgerungen. Kammerhuber und Siegmund l haben jedoch gezeigt, da.B dieser Verlust 
der Kontraktionsbereitschaft wahrend der Corpus luteum-Phase lediglich fiir das Kaninchen 
zutrifft, da.B dagegen andere Tiere (Meerschweinchen, Ratte, Maus) anders reagieren. Von 
G. K.F. Schul tze 1 ist dann auch gezeigt worden, da.B die Reaktionsbereitschaft und -fahig
keit des menschlichen Uterus von seinem FiiIlungszustand abhangig ist, gleichviel ob es 
sich um eine Follikel- oder um eine Corpus luteum-Phase des mensuellen Zyklus handle. 
Die Ubertragung der Ergebnisse am Kaninchen auf den Menschen (Lahmung der Uterus
muskulatur und Herabsetzung ihrer Kontraktionsfahigkeit auf Hypophysenhinterlappen 
hin) und die Berichte iiber das sog. Hohnesche Zeichen (Kontraktion gerade des friih
schwangeren, also unter ausgesprochener Corpus luteum-Hormonwirkung stehenden mensch
lichen Uterus auf Hypophysenhinterlappen hin) stehen jedenfalls im Widerspruch zuein
ander. Wir wollen hier nicht auf aIle einzelnen Arbeiten, die in dieser Frage zu einem "Fiir 
oder Wider" gekommen sind, eingehen, sondern erneut auf das an entsprechender Stelle 
iiber das Follikel- und Corpus luteum-Hormon Gesagte hinweisen. Eine Abhangigkeit 
der Kontraktionsbereitschaft des Uterus von seiner jeweiligen Stimulierung durch Follikel
hormon kann jedoch kaum abgeleugnet werden. Auch die von St. v. Toth (1934) 1 neuer
dings in sachlichen Versuchen angestellten Kontrollen am Kaninchen zeigen das erneut. 
Wir diirfen bei der Betrachtung dieser Frage eines nicht vergessen: Auch zur Aufrecht
erhaltung einer Corpus luteum-Phase ist immer eine gewisse Menge gleichzeitig wirkendes 
Follikelhormon erforderlich, und zwar beim Menschen sehr viel, beim Kaninchen (auch 
verhaltnisma.Big) au.Berordentlich wenig. Wahrscheinlich ist durch diese besonderen Ver
haltnisse am Kaninchen die so besondere Erschlaffung dessen Uterus wahrend der Corpus 
luteum-Phase bedingt. Eine bestimmte Beziehung des Follikelhormons zum Geburtseintritt 
mu.B nach allem jedenfalls bestehen. Bourne (1934) hat entsprechend dies en Gedanken
giingen versucht, durch Sensibilisierung des menschlichen Uterus mit Follikelhormon und 
darauffolgende Applikation von Hypophysenhinterlappenextrakt die Geburt einzuleiten. 

1 Literatur siehe Kapitel "Ovarium". 
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Trotzdem er dabei Follikelhormondosen bis iiber 1 Million ME. anwandte, berichtet er iiber 
praktisch negative Ergebnisse. Es ist aus der Arbeit von Bourne nicht zu ersehen, ob inter
nationale ME. oder die ME. im urspriinglichen Sinne gemeint sind. 1m ersteren FaIle ware 
das durchaus verstandlich; denn 1 Million internationaler ME. wiirden gleich 200000 ME. 
im gewohnlichen Sinne bedeuten. Und mit 200000 ME. sind derartige Effekte unter den 
Bedingungen am Schwangerschaftsende (wo bis zu 50000 ME. Follikelhormon im Liter 
Drin ausgeschieden werden) kaum zu erwarten, wie mir eigene (unveroffentlichte) Versuche 
im gleichen Sinne gezeigt haben. 

Dementsprechend kommt auch Genell (1934), der bei Wehenschwache (und nicht 
zur eigentlichen Geburtseinleitung) behandelte, zu besseren Resultaten. Allerdings gab 
dieser Autor nur geringe Dosen (bis 10000 ME.), glaubt aber an Hand des haufig gefundenen 
geringen Titers an Follikelhormon bei Frauen mit Wehenschwache eine Erklarung fiir die 
Bedeutung des Follikelhormons fUr den Geburtseintritt zu haben. Tschaikowski (1932) 
konnte jedenfalls im Tierversuch regelmaBig durch Sensibilisierung mit Follikelhormon 
vorzeitige Wehen erzeugen und die ruhigstellende Wirkung des Luteohormons durch
brechen. 

b) Die blutdrucksteigernde Komponente. 

Es wurde bereits erwahnt, daB die friiher als Begleiterscheinung der uteruskontra
hierenden Hinterlappenextrakte angesehene Blutdrucksteigerung nach den neueren For
schungen einem besonderen, yom uteruswirksamen Hormon abzutrennenden Wirkstoff 
zuzuschreiben sei. Fiir den Geburtshelfer hat dies insofern Bedeutung, als ihm durch 
Praparate, aus welchen das blutdrucksteigernde Prinzip entfernt wurde, die Moglichkeit 
an die Hand gegeben worden ist, Hinterlappenhormon auch in solchen Fallen zur Wehen
anregung oder -fOrderung zu benutzen, in denen dies sich sonst wegen evtl. Gefahren durch 
plOtzliche BlutdruckerhOhung nach der Injektion von selbst verboten hatte. Die Aus
wertung des blutdrucksteigernden Hormons erfolgt nach Hogben, Schlapp und Macdo
nald an der dekapitierten (sog. Riickenmarks-) Katze. Von Swanson ist diese Methode 
angeblich so vereinfacht worden, daB auch an Tieren ohne Halsmarkdurchschneidung 
gearbeitet werden kann. Da Hypophysenhinterlappen-Hormon auch eine gefaB- und capillar
kontrahierende Wirkung hat, ist noch nicht sichergestellt, ob die blutdrucksteigernde 
Komponente zentral oder peripher angreift. W. Hartmann, der sich mit Versuchen 
iiber das Verschwinden der blutdrucksteigernden Wirkung der Hypophyse im Organismus 
beschaftigte, fand an der dekapitierten Katze eine deutliche Abnahme del' Wirkung, wenn 
das Hormon in die Vena lienalis oder in die Arteria femoralis injiziert wurde. Leimdorfel' 
beobachtete eine besonders starke Wirkung des Hormons nach intralumbaler Injektion 
desselben. Diese Vel'starkung blieb im Tierversuch aus, wenn vorher das Halsmal'k unter
bunden wurde. Der Autol' schlieBt daraus auf einen Wirkungsweg iiber die Medulla oblongata 
und glaubt dal'in den Unterschied zum peripher angreifenden Adrenalin zu sehen. Trotzdem 
sind die meisten Autoren von einer peripheren Wirkungsweise des blutdrucksteigernden 
Hinterlappenhormons iiberzeugt. So haben Amiaux, Brouha und Simmonet mit der 
sog. Dreimanometermethode an den GefaBen der hinteren Extremitat des Hundes nach
gewiesen, daB die gefaBkontrahierende Wirkung des Hypophysenhinterlappen-Extraktes 
peripher angreift und von den Nervenverbindungen unabhangig ist. Bei der intraarteriellen 
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Injektion beobachteten sie eine Wirkung an den GefaBen noch mit Dosen, die auf das Herz 
und den allgemeinen Blutdruck unwirksam waren. Dabei ist die Wirkung yom Anfangs
tonus der GefaBe abhangig. Uber neuere Erkenntnisse hinsichtlich der Beziehungen 
zwischen diesem und dem diuresehemmenden Hormon des Hypophysenhinterlappens mit 
dem Krankheitsbilde der Eklampsie werden wir kurz weiter unten horen. 

c) Die diuresehemmende Komponente. 
Die Tatsache, daB Extrakt aus Hypophysenhinterlappen auch erne Wirkung auf 

die Diurese ausiibt, diirfte fiir den Gynakologen nicht unwichtig sein. Ebenso wichtig 
ist aber auch, daB noch keineswegs Einigkeit dariiber besteht, ob es sich dabei urn die 
Wirkung einer besonderen Komponente handelt oder ob blutdrucksteigernde und diurese
beeinflussender Faktor aneinander gekoppelt sind. Ja, es herrscht zum Teil noch keine 
Einigkeit dariiber, ob die die Wasser- und Salzausscheidung der Niere beeinflussende 
Komponente des Hypophysenhinterlappens hemmend oder sogar im Gegenteil fordernd 
wirkt. Auf den ersten Blick ware verstandlich, daB bei der allgemeinen gefaB- und capillar
kontrahierenden Wirkung des Hypophysenhinterlappens die Beeinflussung eines in dieser 
Beziehung so empfindlichen Organs wie die Niere im Sinne einer dann verzogerten Wasser
ausscheidung an Ort und· Stelle zustande kame. Aber auch hier laufen die Ansichten auf 
Grund von Experimenten kontrar. Janssen beobachtete eine Diuresehemmung sowohl 
unter normalen Bedingungen als auch am dezerebrierten Tier oder nach Halsmarkdurch
schneidung. Er glaubt deshalb an einen peripheren Angriff (GefaBwirkung) des wirksamen 
Stoffes. Molitor und Pick glauben an einen zentralen Wirkungsweg, da sie nach Ver
abfolgung von die nervosen Leitungsbahnen beeinflussenden Narkotica Unterschiede in 
der Wirksamkeit beobachteten. Von diesen beiden Autoren stammt im iibrigen die Methode 
zur Testierung der diuresehemmenden Wirkung, wozu sie Hunde mit kiinstlich angelegter 
Blasenfistel benutzen. Auf Grund von Ausscheidungsversuchen am Menschen kommt 
Poulsson zu der Annahme, daB es sich bei der Wirkung auf die Nieren urn eine Beein
flussung der Riickresorption in den Nierentubuli handle, wahrend Kucharski an eine 
reine kardiovasculare Wirkung durch Vermittlung des autonom-vegetativen Nervensystems 
glaubt. Durch Verminderung der die NierengefaBe durchstromenden Blutmengen im Verein 
mit Kontraktionen der Nierencapillaren solI nach ihm die Verminderung der Harnaus
scheidung zustande kommen. Ahnlich berichtet McFarlane, der unter verschiedenen 
Bedingungen sowohl Diuresehemmung als auch -anregung beobachtete. Le bermann 
hat im iibrigen gezeigt, daB die Kontraktion der Nierencapillaren auf Hypophysenhinter
lappenhormon hin keine maximale ist, da durch Zusatz von anderen gefaBverengernden 
Praparaten die Wirkung verstarkt wurde. 

Die Diuresehemmung halt nach Tauber beim Menschen etwa 2-3 Stunden an, 
worauf eine kompensatorische Harnflut sich anschlieBt. Die Widerspriiche in den Angaben 
iiber Diuresehemmung und die diuretische Wirkung des Hypophysenhinterlappens werden 
von M. S. Smith und Closky eingehend erortert. Diese Autoren haben unter anderem 
im Selbstversuch gezeigt, daB bei normaler Ernahrung und Wasserzufuhr auf die prim are 
Diuresehemmung von etwa 4 Stunden Dauer immer eine sekundare Diurese als Ausgleich 
folgt. Damit ist keineswegs die gute diuresehemmende Wirkung unter pathologischen 
Bedingungen in Abrede gestellt. 
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d) Die melanophorenausbreitende Komponente. 
Von Swingle, Hogben und Winton (1921 und 1922) wurde eine weitere Wirkung 

des HypophysenhinterIappen-Hormons beobachtet - das ist die Dunkelfarbung der Haut 
bei Froschen. Diese Reaktion beruht darauf, daB sich die Melanophoren, also die Haut
farbstoffzellen dieser Tiere prompt ausbreiten, wenn ihnen Hypophysenhinterlappen-Extrakt 
injiziert wird (Melanophorenexpansion; Hypophysen -Melanophorenreaktion geminnt). 
Nachdem diese relativ einfache Reaktion bekannt und von vielen Autoren bestatigt war, 
lag es nahe, sie als Auswertungsmethode fUr das Hinterlappenhormon i:iberhaupt zu ver
wenden, wie es von Treuter (1925) vorgeschlagen worden ist. Die Testierung des uterus
wirksamen Prinzips auf diese Weise wird jedoch von den meisten Autoren abgelehnt 
(Ehrhardt, Mattei), zumal es sich nach neueren Untersuchungen tatsachlich urn einen 
von dieser Wirkung abzutrennenden besonderen Faktor handelt (Ehrhardt). Nach Rowe 
sollen allerdings melanophorenausbreitende und blutdrucksteigernde Substanz identisch sein. 
Dazu haben Hogben und Gordon (1930) exakte Wertbestimmungen der auf die Melano
phorenausbreitung wirkenden Substanz des Hypophysenhinterlappens vorgenommen. Sie be
nutzten eine siidafrikanische Krotenart (Xenopus laevis) und stellten fiinf Grade der Dunkel
farbung als Norm auf, an denen die Wirkungsstarke gemessen wurde. Es wurden dann 
die Blutdruckwirkungen der verwendeten, selbst hergestellten Extrakte und von "Pitressin" 
mit der Intensitat ihrer melanophorenausbreitenden Wirkung verglichen. Wenn die wirk
samen Stoffe mit 1,35 molarer NaOH behandeIt wurden, so wurde die blutdrucksteigernde 
Wirkung zerstort, wahrend sich die melanophorenausbreitende Wirkung durch den Wegfall 
der GefaBkontraktionen sogar verstarkte. Nach Injektion des Hinterlappenextraktes 
direkt in den Duralsack tritt eine besonders starke Reaktion an den Melanophoren auf 
(Spaethsche Reaktion). Trendelenburg hat jedoch bewiesen, daB es sich bei der 
Melanophorenreaktion urn eine echte hormonale (und nicht etwa nervos regulierte) Reaktion 
handelt; denn auch isolierte Hautstiickchen reagierten noch. Wenn also an der Spezifitat 
dieser Melanophorenreaktion nicht zu zweifeln ist, so gehen die Meinungen hinsichtlich 
der Bildungsstatte dieses Hormons doch sehr auseinander. Es wurde an friiherer Stelle 
iiber die .Untersuchungen von Zondek und Krohn berichtet, welche einen die Farbstoff
verbreitung regulierenden Faktor im Mittellappen der Hypophyse feststellten. Allerdings 
handelt es sich dabei urn die sog. Erythrophorenreaktion an einem Fisch (der Elritze). 
Es liegt nun nahe, Erythrophoren- und Melanophorenreaktion in einen engeren Zusammen
hang zu bringen, zum mindesten aber - da hier die Bildung des Erythrophorenhormons 
im Mittellappen gesichert sein diirfte - diesen letzteren auch als Bildungsstatte des melano
phorenausbreitenden Hormons zu vermuten. Mit diesem Problem hat sich J ores zum Teil 
in Mitarbeit von Leunssen (1933) eingehend beschaftigt. Sie kochten Losungen von 
Hypophysenpraparaten mit Gehalt an Pigmenthormon des Zwischenlappens mit schwacher 
Lauge auf. Diese Losungen wirkten danach schwacher als vorher auf die Erythrophoren 
der Elritze, dagegen wiesen sie eine Zunahme der Wirkung auf die Ausbreitung der Melano
ph oren in der Froschhaut auf. Auch nach Bestrahlungen der Losungen im ultraviolet ten 
Licht ergab sich ein unterschiedliches Verhalten. AuBerdem ergab die Testierung von 
Losungen mit unbekanntem Gehalt an Pigmenthormon vollig verschiedene Ergebnisse, 
je nachdem sie an der Erythrophorenreaktion der Elritze oder an der Melanophorenreaktion 
des Frosches vorgenommen wurden. Die Autoren schlieBen daraus, daB die beiden Teste 



430 C. Clauberg: Ovarium, Hypophyse und Schwangerschaft in ihrer Beziehung zur Frauenheilkunde. 

verschiedenartig sein mussen. Auch konnten J ores und Leunssen mit Vorderlappen
substanzen sowie mit Prolan (gonadenstimulierendes Hormon aus Schwangerenharn) die 
erythrophorenstimulierende Wirkung erzielen, jedoch nicht die melanophorenausbreitende. 
Puccioni, Luigi und Dante Sirotich (1933) haben uberhaupt mit einer Reihe von 
Substanzen, die sich dem Bereiche der Sexualhormone zuordnen lassen, eine melanophoren
ausbreitende Wirkung erzielen Mnnen, wobei allerdings diejenige nach Hinterlappenextrakt 
sich immer als die starkste erwies. Schon 1927 wurde von Blacher an Amphibien und 
deren Larven gezeigt, daB nach operativer Entfernung der Hypophyse ein akutes Abblassen 
der Tiere einsetzt, welche auf Kontraktion der Melanophoren beruht. Was nun die Lokali
sat ion - ob Hinter- oder Mittellappen - anlangt, so hat B. Allen (1929) (der im ubrigen 
zuerst mit Swingle die melanophorenausbreitende Wirkung nach Transplantationen von 
Hinterlappengewebe an Kaulquappen beobachtete) dazu einen Beitrag geliefert. Nach 
Transplantation von Hinterlappengewebe in Kaulquappen von Rana aurora tritt neben 
der Dunkelfarbung innerhalb kurzer Zeit eine Schrumpfung des Tieres auf. Er verglich 
daraufhin Tiere nach Implantation von Vorder-, Mittel- und Hinterlappen, indem er ihre 
Querschnitte auf lichtempfindliches Papier projizierte. Nach Vorderlappenimplantation 
trat innerhalb von 2 Tagen eine Zunahme des Querschnittes um 6,3 % der gemessenen 
Flache, nach Mittellappen eine Abnahme um 4,7% und nach Hinterlappen eine Abnahme 
um sogar 14,6 % auf. Dmgekehrt aber war die Melanophorenwirkung bedeutend starker 
nach der Transplantation von Zwischenlappen als nach derjenigen von Hinterlappen. 
1m ubrigen gibt in dieser Beziehung auch der Bericht von Bayer (1930) zu denken. Dieser 
Autor beobachtete einen Frosch (Rana esculenta), der durch seine auBergewohnlich helle 
Farbung auffiel. Bei der Dntersuchung der Hypophyse dieses Tieres wurde eine betrachtliche 
Atrophie der Pars intermedia des Zwischenlappens (durch einen Parasiten) festgestellt. 

Fur die blutdrucksteigernde Komponente des Hinterlappens wurde erwahnt, daB sie 
peroral nicht wirksam sei. Das gleiche gilt fUr das melanophorenausbreitende Hormon, 
von dem Ehrhardt feststellte, daB es - selbst parenteral appliziert - innerhalb 24 bis 
48 Stunden im Drin ausgeschieden wird. 

e) Vorkommen des Hypophysenhinterlappen-Hormons bei der Frau. 
Nach allem was nunmehr uber die einzelnen Wirkungsfaktoren von Extrakten des 

Hypophysenhin terlappens bekannt ist - hauptsachlich aber uber ihre gegenseitige 
Abtrennung bekannt ist - muBte angenommen werden, daB diese einzelnen Faktoren 
auch im Organismus des Menschen nachgewiesen waren. Selbstverstandlich sind sie das 
hinsichtlich des Hypophysenhinterlappens selbst, keineswegs aber hinsichtlich der ubrigen 
Gewebe und Korperflussigkeiten. So ist der fUr die Frauenheilkunde wichtigste Faktor, 
namlich der uteruskontraktionsanregende, meines Wissens bis heute auBer im Hinterlappen 
selbst nirgends nachgewiesen worden. Trendelenburg hat zwar zusammen mit Miura 
den uterusanregenden Faktor im Liquor cerebrospinalis von Warmblutern demonstriert, 
glaubt aber selbst, daB der durch Suboccipitalstich gewonnene Liquor durch Blutbei· 
mengungen verunreinigt sein konne. Uberhaupt ist der Liquor cerebrospinalis entsprechend 
der Vorstellung, daB durch ihn der prim are Abtransport des Hormons in den Organismus 
erfolge, von den verschiedensten Autoren daraufhin untersucht worden. Mit der Entdeckung 
des Melanophorentests an der Froschhaut durfte jedoch die Frage nach dem Vorkommen 
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emes uteruskontrahierenden Hormons in den Hintergrund getreten sein; und fur die 
Arbeiten, welche sich mit der Frage nach dem Vorkommen des Hinterlappenhormons 
beschaftigen, muB betont werden, daB es sich dabei zum Tatsachlichen fast durchweg 
urn die melanophorenausbreitende Komponente handelt, fUr die eben das Testobjekt ver
haltnismaBig einfach ist. Unter diesen bilden die Untersuchungen von Guggisberg eine 
Ausnahme, durch welche das Vorkommen eines uteruskontrahierenden Hormons im 
Schwangerenblut schon fruher demonstriert wurde 1. In dies em Sinne hat auch P. Trende
len burg bereits 1926 das Vorkommen von Hinterlappenhormon im Liquor nachgewiesen, 
und zwar zunachst an Tieren (Kaninchen und Hunden) und dann auch am Menschen. 
Durch Lumbalpunktion gewonnener menschlicher Liquor ergab zwar negative Resultate, 
jedoch konnte mit vier durch Suboccipitalstich gewonnenen menschlichen Proben eine 
positive Melanophorenreaktion erzeugt werden. Da der Autor fand, daB Alkalizusatz 
die melanophorenausbreitende Wirkung des Liquors ebenso herabsetzte oder sogar aufhob 
wie bei Hinterlappenextrakten selbst, so schlieBt der Autor, daB die erzielte Wirkung auf 
die Melanophoren auf die Anwesenheit von Hinterlappenextrakt im Liquor zuruckzufuhren 
sei. Gleichzeitig wird aber betont, daB dieser Faktor heineswegs ohne weiteres der uterus
anregenden Substanz gleichgesetzt werden konne. Es haben sich weiterhin Siegert 
(1927), Ehrhardt (1927), Candela (1932), Kulka (1933) und andere um den Nachweis von 
Hinterlappenhormon im Liquor cerebrospinalis bemuht. Siegert stellte fest, daB sich 
wahrend der Schwangerschaft keine wesentlichen Anderungen im Gehalt des Liquors an 
Hypophysenhinterlappen-Hormon gegenuber den normalen Verhaltnissen finden, eher 
sogar eine Verminderung desselben besteht. Candela glaubt das Hormon im Liquor in 
seiner Einwirkung auf die Kontraktionen des isolierten Froschherzens sowie an der Melano
phorenreaktion nachgewiesen zu haben, wahrend Ehrhardt und Kulka nach Injektion 
von nur 1 ccm Pituitrin bei einigen schwangeren Frauen das Hormon 1 Stunde spater 
im Lumbalpunktat auftreten sahen, ein Zeichen, daB die normalen Mengen in der Lumbal
flussigkeit - wenn sie uberhaupt vorhanden sind - schon gering sein mussen. 

Ebenso widersprechende Ergebnisse haben die Untersuchungen des Blutes bzw. 
Serums auf Hypophysenhinterlappen-Hormon ergeben. Biehle und Kustner, sowie 
Ehrhardt konnten das Hormon im Serum auch von Schwangeren nicht nachweisen. 
Erstere beiden Autoren berichten jedoch folgendes: Wenn Hypophysin zu Blut hinzugesetzt 
wird, so hat das betreffende Serum eine starkere melanophorenausbreitende Wirkung, 
wenn es von Schwangeren stammt, als wenn es sich um Normalserum handelt. Eine noch 
starkere Wirkung solI unter diesen Bedingungen das Eklampsieserum entfalten. Danach 
hatte Schwangeren- und erst recht Eklampsieblut eine die Hypophysenhinterlappen
Komponente verstarkende Wirkung. Das steht im volligen Gegensatz zu den Angaben 
von Fekete, der gerade fand, daB diesem Blut gegenuber dem Normalblut eine erhOhte 
Fahigkeit zukomme, Hinterlappenhormon abzubauen. Imparato (1929) hat diese Unter
suchungen nachgepruft, indem er das Serum in den Dorsallymphsack der Testfrosche 
(Spathsche Reaktion) injizierte. Er fand das Serum nichtschwangerer Frauen negativ 
(auBer schwach-positiver Reaktion im Pramenstruum), dasjenige schwangerer Frauen 
jedoch positiv, wobei eine Zunahme wahrend der Wehentatigkeit und ein rasches Ver
schwinden im Wochenbett konstatiert werden konnte. Bei fUnf Eklamptischen gab das 

1 Neuerdings auch Foutes (so auch im Kapitel "Placenta"). 
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Serum die Reaktion schneller und intensiver als bei normalen Schwangeren. Auch Dietel 
(1931) konnte das Hormon fast regelmaBig bei Schwangeren vermehrt finden gegeniiber 
Nichtschwangeren und Wochnerinnen. Bei Eklampsien und Nephropathien ergab sich 
regelmaBig eine noch hOhere Konzentration. 1m iibrigen wurde von Dietel das melano
phorenausbreitende Hormon auch in der Placenta von Eklamptischen festgestellt, wie 
das von Ehrhardt bereits vorher von einem gewissen Teil solcher Plazenten berichtet 
war. In anderen Organgeweben konnte das Hormon auch von letzterem Autor nicht 
nachgewiesen werden. Beide Autoren berichten auch iiber Ausscheidung des Hormons 
im Urin (s. oben), wahrend Konsulofft es im menschlichen Colostrum fand 1. 

f) Hinterlappenhormon und Eklampsie. 
BlutdruckerhOhung, Diuresehemmung, Capillartonussteigerung und GefaBkrampfe 

sind Eigenschaften, die uns von dem Krankheitsbild der Eklampsie her mehr als gelaufig 
sind. Es sind dies aber auch Eigenschaften - wie wir gesehen haben - die an die Wirk
samkeit der Extrakte aus Hypophysenhinterlappen-Gewebe gebunden sind. Es lag deshalb 
sehr nahe, die Eklampsie in Beziehungen zur Funktion des Hypophysenhinterlappens zu 
bringen. Wie wir aus den im Vorangehenden erwahnten Befunden gehort haben, ist doch 
auffallend oft bei ihnen von einer Vermehrung der Hinterlappenkomponenten oder einer 
derselben gerade bei Eklamptischen die Rede. Fauvet (1931, 1932, 1933) hat diesen 
Ergebnissen schOne experimentelle Untersuchungen hinzugefUgt. Es wurde von ihm ver
mutet, daB der physiologische Saftreichtum der Gewebe in der Schwangerschaft und der 
pathologische Hydrops gravidarum auf einer Mehrproduktion von Hypophysenhinter
lappen-Hormon beruhen konne. Fauvet untersuchte deshalb, ob sich evtl. durch eine In
toxikation mit Hypophysin anatomische Veranderungen im Sinne der in Frage kommenden 
Schwangerschaftstoxikosen erzeugen lieBen. Durch mittlere Dosen des Hypophysenhinter
lappen-Hormons, an Ratten appliziert, gelang es ihm, schwere Nierenveranderungen zu 
erzeugen (anatomische Veranderungen in den Harnkanalchen, EiweiB und Zylinder im Urin). 
Unter Verwendung von Meerschweinchen gelang es Fauvet ferner, nach Injektion von 
30-40 Einheiten Tonephin histologische Bilder in den Organen zu erzeugen, welche den
jenigen bei der Eklampsie entsprechen. In der Leber konnten Fibrinthromben, Nekrosen 
in den peripheren Lappchenabschnitten und fettige Infiltrate gefunden werden. In den 
Nieren entstanden degenerative Veranderungen der Glomeruli und Hauptstiicke mit 
hyalinen Massen in den Harnkanalchen, sowie Albumen und Zylinder im Urin, wahrend 
im Gehirn Blutungen urn die GefaBe herum zur Beobachtung kamen. Fauvet zog aus 
seinen Untersuchungsergebnissen den SchluB, daB die Eklampsie mit ihrem odemonephro
tischen und vasopressorischen Symptomenkomplex als eine Erkrankung aufzufassen sei, 
deren Ursache in einer pathologischen Uberfunktion des Hirnanhanges zu suchen ist 2. 

All diesen Ergebnissen reihen sich auBerordentlich gut die ausgedehnten Unter
suchungen ein, welche von Anselmino und Hoffmann (1931, 1932) iiber das Hinter
lappenhormon bei Eklamptischen und Nephropathiekranken in einer groBeren Serie von 
Arbeiten veroffentlicht wurden. Diese beiden Autoren sehen als wesentlichsten der hier 
in Betracht kommenden Faktoren fUr die Eklampsie die blutdrucksteigernde nnd die 

1 Weitere Untersuchungen tiber das melanophorenausbreitende Hormon bei schwangeren Frauen 
finden sich bei Dronet und Florentin (1933). 2 Siehe auch Tschaikowsky [Arch. Gynak.lf)O (1932)]. 
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diuresehemmende Komponente an. Sie arbeiteten eine Methode aus, mit der es ihnen gelang, 
im Blute Eklamptischer sowohl eine blutdrucksteigernde als auch eine diuresehemmende 
Komponente nachzuweisen. 

100 ccm Blut aus der Armvene werden mit 5 ccm einer 5 %igen CitratlOsung ungerinn
bar gemacht und rasch zentrifugiert. Zu je 20 ccm Blutplasma wird 1 ccm einer n/l-Essig
saure gesetzt, so daB die Reaktion des Plasmas einem PH-Wert von 3,9--4,3 entspricht. 
Mittels der Wasserstrahlpumpe wird das Plasma danach durch Kollodiumfilter (aus 10%igem 
Eisessigkollodium, 24 Stunden unter flieBendem Wasser gewassert) bis zur Einengung 
auf etwa 1/3 seines Volumens ultrafiltriert. Das auf EiweiBfreiheit geprufte saure Ultra
filtrat wird im }<jisschrank bis zu seiner Verwendung aufbewahrt und kurz vor dem Versuch 
durch Zusatz von n/l-Natronlauge neutralisiert. Die antidiuretische Wirkung von 0,15 mg 
eines Hypophysenhinterlappen-Praparates dient als Vergleich bei der Testierung des Plasmas. 
Am hungernden Kaninchen wurde nach dem Vorgehen von Molitor, Pick und Kestra
neck die Wasser- und Kochsalzausscheidungskurve kontrolliert und dann an deren Anderung 
auf Zusatz des zu testierenden Filtrats die Wertigkeit eines evtl. Gehaltes an diurese
hemmendem Hormon ermittelt. Ebenfalls wurde das Verhalten der gewonnenen Filtrate 
gegenuber dem Blutdruck am Kaninchen ausgewertet. Die Autoren fanden nun regelmaBig 
sowohl das Vorhandensein einer antidiuretischen als auch einer blutdrucksteigernden 
Komponente im Serum, wenn das Blut von Eklamptischen oder Nephropathiekranken 
stammte, deren Blutdruck mehr als 180 mm Hg betrug. Bei solchen Fallen von Spat
schwangerschaftstoxikosen, in denen der Blutdruck niedriger war, konnte zwar nicht die 
blutdrucksteigernde Komponente, immerhin aber die diuresehemmende gleichfalls nach
gewiesen werden. Aus dem Verhalten der wirksamen Stoffe im Ultrafiltrat, das demjenigen 
von Hypophysenhinterlappen-Extrakten durchaus ahnlich war, (Empfindlichkeit gegen 
Alkali und Ultraviolettlicht, Adsorbierbarkeit an Kaolin fur die diuresehemmende Kompo
nente - geringere oder keine Wirkung bei subcutaner lnjektion, geringe Wirkung einer 
zweiten lnjektion fur die blutdrucksteigernde Komponente) wird der RuckschluB gezogen, 
daB die ldentitat der bei diesen Fallen von Eklampsie im Serum nachgewiesenen Wirkstoffe 
mit den entsprechenden des Hypophysenhinterlappens wahrscheil1lich gemacht sei. Jeden
falls konnte in Vergleichsuntersuchungen mit Serum normaler Schwangerer keiner der 
beiden Wirkstoffe nachgewiesen werden. Diese zu auBerordentlich wesentlichen SchluB
folgerungen fiihrenden Untersuchungen haben bisher kaum Nachprufungen erfahren. 
Ohligmacher hat im Gegenteil gegen eine Verallgemeinerung scharf Stellung genommen. 
Und zwar prufte er die Untersuchungen Fauvets an 35 Tieren nacho Er gibt an, daB es 
ihm auch trotz der verschiedensten Variationen in der Dosierung nie gegluckt sei, experi
men tell die spezifischen anatomischen Veranderungen zu erzeugen. lch verweise auch an 
dieser Stelle auf die im Kapitel Placenta und Schwangerschaft uber dieses Problem ge
machten Ausfiihrungen. 

4. Schln6betrachtnngen znr horIDonalen Funktion 
des Hypophysenhinterlappens. 

Trotzdem die Forschungen - besonders der letzten Jahre - auch uber den Hinter
lapp en der Hypophyse viel Neues gebracht haben, muB hier zum SchluB hinzugefiigt 
werden, daB leider in manchen Dingen die Ansichten der Forscher selbst noch recht weit 

Handb. d. Gynak. 3. Auf!. IX.. 28 
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auseinander gehen. Und zwar nicht nm in Fragen, tiber die zu streit en im Prinzip mtiBig 
ware, sondern auch in dmchaus grundwichtigen Fragestellungen. Ich meine damit bei
spielsweise: Wird das oder werden die Hinterlappenhormone auf dem Wege tiber die 
Ventrikel primar in die Cerebrospinalfltissigkeit abgegeben oder gelangen sie auf dem 
Blutwege direkt in den Organismus 1. Das Ungeklartsein einer derartigen Frage wtirde der 
Gesamtforschung tiber diese Hormone wenig Abbruch tun. - Dann aber: 1st der Hinter
lapp en tiberhaupt ein Hormonbildner oder dient er nm als Durchgangsstatioil, als Reservoir 
- oder ist er gar nm Regulator. Wir wissen ja, daB das histologische Bild dieses Hypophysen
anteils im krassen Gegensatz zu demjenigen des Vorderlappens und tiberhaupt zu dem
jenigen einer Drtise mit innerer Sekretion steht. Es kommt hinzu, daB - wieder im Gegen
satz zum Vorderlappen - an dem aus nervosen Anteilen zusammengesetzten Hinterlappen 
irgendwelche histologisch nachweisbaren Anderungen in irgendwelcher Abhangigkeit von 
den Generationsvorgangen bis heute nicht nachgewiesen sind. Und es gibt schon Forscher, 
die tiberhaupt die Bildung eines Hormons im Hinterlappen selbst ablehnen, die Ursprungs
statte aller dieser Hormone in den Vorderlappen verlegen und auBerdem das gleiche fUr 
den Mittellappen proklamieren. In all diesen Fragen spielt fUr die Verhaltnisse am Menschen 
noch ein weiterer Faktor des Unbekannten hinein, d. i. die lediglich ansichtsweise ver
tretene - bisher weder nach der einen noch nach der anderen Seite entschiedene - Frage 
nach dem Vorhandensein eines den Verhii,ltnissen am Tier gleichzusetzenden Mittellappens 
und nach der etwaigen Funktion eines solchen. So fanden J ores und Glogner (1933) 
bei Extraktionen nach partiellen Isolierungsversuchen, daB der Vorderlappen z. B. weit 
mehr Melanophorenhormon pro Gewebseinheit enthalt als aIle anderen Partien der 
Hypophyse (sie lokalisieren die Bildungsstatte des Pigmenthormons sogar in die basophilen 
Zellen). 1m Gegensatz zu ihnen fand van Dyke bereits 1926 die Pars neuralis 70-200fach 
starker wirksam als den Vorderlappen, 30-50fach starker als den Hypophysenstiel und 
4-30fach starker als die Pars intermedia. Jedenfalls ist das Vorkommen der im all
gemeinen aus Tierhypophysen nach dem Verfahren von Smith und McClosky (1923) 
extrahierten Wirkstoffe gleichsinnig in meilschlichen Hypophysen nachgewiesen (Lampe 
1926, Ehrhardt 1929 u. a.). 

Hinsichtlich der Bildung der Hypophysenhormone schlechthin vertrat Biedl schon 
1929 einen sehr krassen Standpunkt. Danach sollen Hinterlappen und Hypophysenstiel 
lediglich der Passage der im Zwischenlappen gebildeten Inkrete dienen, wahrend diejenigen 
des Vorderlappens ins Blut direkt abgegeben werden. Diese Frage steht und fant nattirlich 
mit der oben schon angedeuteten Grundfrage, ob ein rein "nervoses" Organ tiberhaupt 
inkretorisch aktiv sein kann, - eine Frage, die generell eben bis heute keineswegs geklart 
ist. Auch Bestimmungen des Hormongehalts aus den verschiedenen moglichen AbfluB
wegen (McLean 1928, Gelli 1930) haben zm Forderung dieses Problems nichts Ent
scheidendes beigetragen, eher dagegen schon Versuche mit der Exstirpation des Hinter
lappens oder ahnliche. So fand Snyder (1928) zwar die melanophorenausbreitende und 
auch die uteruskontrahierende Substanz bereits in den Hypophysen ganz junger Schweine
embryonen; Trendelenburg (1928) und Sato (1928) konnten jedoch den diurese
hemmenden Faktor sogar bei Hunden nachweisen, denen die ganze Hypophyse exstirpiert 

1 Stellungnahme dazu - auBer genannten Autoren - auch bei Ch. Muto, (1928, 1929), Squier 
und Wertheimer (1929). 
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war. Die antidiuretische Substanz fand sich unter diesen Bedingungen dann im Tuber 
cinereum. 1m Verein mit der Tatsache, daB durch Verletzungen am Boden des 4. Ventrikels 
eine Steigerung der Diurese auftritt, die von der Hypophyse unabhangig ist (Houssay, 
Jungmann und Bernhardt u. a.), ergeben sich noch groBere Schwierigkeiten fUr die 
Erklarung der eigentlichen Zusammenhange. Nicht uninteressant durften in diesem Zu
sammenhang die fruher schon einmal erwahnten partiellen Hypophysenexstirpations
versuche von Ph. E. Smith (1932) sein, durch die - wenigstens an der Ratte - demon
striert wird, daB der Hinterlappen weder fur die Aufrechterhaltung der Schwangerschaft, 
noch fUr den Eintritt und normalen Ablauf der Geburt, noch fUr eine geordnete Lactation 
der puerperalen Tiere, ja sogar nicht einmal fiir das Wiedereintreten einer Schwangerschaft 
notwendig ist. Smith halt deshalb die Bildung von wehenerregenden Substanzen im 
Hypothalamus nicht fUr ausgeschlossen, da der Hypophysenstiel dafUr wegen seiner Klein
heit nicht in Frage komme. Auch die Versuche, der Ursache des Geburtseintrittes auf dem 
Wege der Hinterlappenhormon-Mengenbestimmung naher zu kommen, durften nach den 
oben bereits gemachten AusfUhrungen und nach Untersuchungen von van Dyke und 
Kraft (1927) zu keinem greifbaren Resultat gefuhrt haben. Denn Liquoruntersuchungen 
nach Beginn der Wehen (also unter der Geburt) haben keine einheitliche oder auffallende 
ErhOhung des Gehalts an Hinterlappenhormonen ergeben. Zum SchluB sei noch auf eine 
Arbeit von H. Hoff und Werner (1928) aufmerksam gemacht, nach welcher eine psychi
sche Beeinflussung der Tatigkeit des Hypophysenhinterlappens durchaus als moglich 
erschei.lt. Diese Autoren konnten bei Hunden, die durch Vorzeigen von Katzen in Erregung 
versetzt waren, einen vermehrten Gehalt von Hypophysin im Liquor nachweisen und 
beobachteten dabei gleichzeitig eine reaktive Hemmung der Diurese. Ebenso wie uber
haupt durch Narkotica eine Herabsetzung dieser Funktionen moglich ist, konnten sie mit 
Luminal die Vermehrung von Hinterlappenhormon im Liquor und damit die Diurese
hemmung bei den gleichen Versuchen verhindern. 

Placenta und Schwangerschaft. 
1. Einleitnng und Allgemeines. 

tiber die Placenta liegen aus jiingerer Zeit in der deutschen Literatur unseres Fach
gebietes drei zusammenfassende Referate vor, und zwar eines von Guggisberg aus den! 
Jahre 1926, eines von A. Mayer, E. Vogt und L. Seitz als KongreBthema des Jahres 
1929 und ein kurzes von E. Fels von 1932. Obgleich diese Referate sich mit den gesamten 
Funktionen der Placenta befassen, so ist aus ihnen mit zunehmend jiingerem Datum ein 
zunehmendes In-den-Vordergrund-rucken des Faktors der inneren Sekretion ersichtlich. 
Wenn es sich also jetzt an dieser Stelle darum handelt, eine gesonderte Hormonologie der 
Placenta zu bringen, so ist die N otwendigkeit dazu aus der Fulle der Forschungen her
zuleiten, welche die Literatur gerade der letzten Jahre auf diesem Gebiete zu verzeichnen 
hat. Aber trotz dieser kurzen Zeitspanne gilt fUr die Literatur uber die innere Sekretion 
in der Schwangerschaft dasselbe wie uber diejenige des Hypophysenvorderlappens: Sie 
vollstandig oder in bloBer Aneinanderreihung zu schildern, wurde eher Verwirrung als 
Erleichterung des Verstandnisses bedeuten. 

28* 
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Wenn 1929 A. Mayer am Schlusse seiner Einleitung fiir das Referat "Placenta" 
schrieb, daB dieses Referat nicht einen AbschluB, sondem gerade den Anfang zur Be
arbeitung dieses Themas bedeuten miisse, so ist es tatsachlich ein groBer Anfang geworden: 
ein Anfang mit sehr viel Arbeit und Arbeiten, aber mit einem Fortschritt der im umgekehrten 
Verhaltnis zu der Zahl der Arbeiten steht. Der damals von A. Mayer fiir die Ausarbeitung 
des Referates iiber die gesamte Funktion der Placenta angezogene Wunsch, "daB ich nicht 
mehr mit saurem Schweill zu sagen braucht', was man nicht weiB", gilt nach dieser kurzen 
Zeitspanne bereits fiir die Hormonologie von Placenta und Schwangerschaft im speziellen 
MaBe. lch will deshalb diese ausfiihrlichen Referate zur Basis und zum Ausgangspunkte 
meiner Zusammenstellung machen, sie und ebenso die Abhandlung von Lahm iiber die 
fragliche innere Sekretion der Placenta im Handbuch der inneren Sekretion von Hirsch 
(1929) als bekannt voraussetzen und nur das hinzufiigen, was nicht nur neu, sondem auch 
als wesentlich fiir das Problem der inneren Sekretion in der Schwangerschaft hinzugekommen 
ist. Damit ist gesagt, daB die Kenntnisse, welche hier vermittelt werden sollen, Forschungs
ergebnisse der letzten 4-5 Jahre darstellen. DaB es aber gerade diese allemeuesten Er
gebnisse sind, welche uns iiberhaupt positiv Eindeutiges iiber die Placenta als inner
sekretorisches Organ gebracht haben, geht aus folgendem hervor: 1m Jahre 1901) postulierte 
Hal ban in seiner ausgezeichneten Arbeit auf Grund klinischer Erfahrungen und Beob
achtungen, daB die Placenta unbedingt als eine Driise mit innerer Sekretion aufzufassen 
sei. 1m Jahre 1929 noch schlieBt IJahm seine diesbeziigliche Abhandlung im Handbuch 
der inneren Sekretion von Hirsch: Will man die Placenta nur ihrer Ersatzfunktion willen 
unter die innersekretorischen Organe einreihen, so kann man dies tun; ein selbstandiges 
innersekretorisches Organ ist sie aber nach den heutigen Ergebnissen unserer 
Forschung nicht. Dnd doch ist heute (d. h. 1934) die alte Annahme Halbans nicht 
nur bewiesen, sondem es laBt slch ein Teil seiner auf Grund klinischer Beobachtungen 
gewonnenen Auffassungen durch die neuesten Forschungsergebnisse sogar qualitativ
quantitativ hormonal erklaren und damit als zu Recht bestehend beweisen. Der Grund fiir 
das Bestehen derartiger Kontroversen und Dnklarheiten hinsichtlich der inneren Sekretion 
in der Schwangerschaft bis in die letzten Jahre hinein. ist einfach in den Fragestellungen 
zu Buchen, wie sie bei den experiment ellen Forschungen auf diesem Gebiete jeweils zugrunde 
gelegt wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt (d. h. bis vor einigen Jahren) ging man von dem 
aus, was von der Placenta und damit deren Extrakten, Ausziigen, Lipoiden, - was es 
auch sei - im Tierversuch erwartet werden konne. Es wurde jeweils eine bestimmte 
Funktion der Placenta angenommen; so eine solche der Wehenauslosung oder auch der 
Wehenhemmung, - und dann im Tierversuch mit Extrakten, Aufschwemmungen usw. 
diese jeweils angenommene Wirkung gesucht und entweder gefunden oder nicht gefunden. 
Ganz anders in den letzten Jahren! Hier handelte es sich darum, daB sog. Sexualhormone 
isoliert und rein dargestellt wurden, daB diese Sexualhormone vor allem in ihrer Wirkung 
einwandfrei erkannt, gedeutet und am festliegenden, nicht miBzudeutenden Textobjekt 
sogar quantitativ erfaBt werden konnten und nunmehr - d. h. nach genauester Kenntnis 
dieser Sexualhormone - die Placenta auf deren Gehalt und Produktionsfahigkeit derselben 
untersucht wurde. Die innere Sekretion der Placenta darzustellen, bedeutet demnach jetzt 
nicht mehr, aIle im Tierversuch gewonnenen experiment ellen Ergebnisse aufzuzahlen und 
in ihrer Wertigkeit gegeneinander abzuwagen, sondem eine solche Darstellung muB mit 
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der Frage beginnen : "Welche der bekannten Hormone lassen sich einwandfrei in der Placenta 
nachweisen?" Und man kann wohl sagen, daB mit dieser Fragest ell ung die ersten tat
sachlichen positiven Antworten auf die Frage nach der inneren Sekretion der Placenta 
iiberhaupt gefallen sind. Gesetzt den Fall, die Placenta enthalt einen "wehenerregenden" 
Stoff oder es wird in ihr eine "wehenhemmende" Komponente nachgewiesen, so sagt uns 
das deshalb nicht das geringste iiber die innere Sekretion dieses Organs, weil die gefundene 
und zu reproduzierende Wirkung uns eben nicht die Spur iiber die Spezifitat des betreffenden 
aktiven Stoffes verrat. Ahnlich verhalt es sich mit der Konstruktion von inneren Zu
sammenhangen und hormonalen Korrelationen zwischen Ovarium, Uterus und Placenta. 
In dieser Beziehung sind zum Teil Hypothesen aufgestellt worden, die Vorstellungen ent
sprangen, fiir welche die Begriindung nicht nur fehlte, sondern die auf der Basis von ein
fa chen Uberlegungen und Riickschliissen aus der normalen Physiologie des Schwanger
schaftsprozesses ohne weiteres abzulehnen waren. Dazu geh6rt z. B. die Ansicht, daB die 
Tatigkeit des Ovars in der Schwangerschaft durch die Placenta ersetzt wiirde, oder auch 
die Vorstellung von einer durch Follikel, Corpus luteum und Placenta gemeinsam gebildeten 
sog. "gestational gland", wie sie von R. T. Frank-New York postuliert wurde. Wir miissen 
qaran festhalten, daB Corpus luteum, Decidua und Trophoblast hormonale Gegenseitig
keitsbeziehungen unterhalten, die sogar auBerordentlich fein und prazise sind, solange 
wie das sich entwickelnde Ei ihrer zu seiner Existenz bedarf. Aber auch nur so lange; 
denn ist das Ei in seiner Entwicklung machtig genug, fiir sein weiteres Fortkommen selbst 
zu sorgeD, so ist ihm seine Ursprungsdriise, das Ovarium und sein bisheriger Protektor, 
das Corpus luteum, vOllig gleichgiiltig. Die Bedeutung dieser Driisen wird damit fiir die 
weitere Entwicklung der Schwangerschaft hinfallig. Und dieser Zeitpunkt ist eben dann 
erreicht, wenn wir von einer eigentlichen Placenta sprechen k6nnen, wenn dieses Organ 
selbstandig und damit iiberhaupt ein vollentwickeltes Organ geworden ist. In dieser Be
ziehung hat eben Hal ban fiir die Verhaltnisse am Menschen die richtigen Schliisse gezogen, 
ohne damals das zu kennen, was an hormonal en Zusammenhangen die Forschungen der 
letzten Jahre erst aufgedeckt haben. Er stellte fest, daB das Ovarium in der Schwanger
schaft seine zentrale Stellung fiir das Genitale ver16re und seine Bedeutung dann gleich 
Null sei. Er behauptete weiterhin damals, daB zwar die placentaren Wirkstoffe ahnliche 
Funktionen ausiibten wie die ovariellen, jedoch auf jeden Fall in vie I starkerem MaBe, 
so daB das Ovarium dabei iiberhaupt nicht ins Gewicht falle. Es ist ganz ohne Zweifel, 
daB dieser Autor mit seiner Auffassung damals schon das Richtige getroffen hat. Wie wir 
sehen werden, geht das aus den neueren Ergebnissen einwandfrei hervor. 

II. Welche der bekannten Sexualhormone lassen sich 
einwandfrei in der Placenta nachweisen? 

1. Die Placenta als sicherer Produzent des Follikelhormons. 
Wenngleich das spezifische Hormon des Follikels in anderen Organen als dem Ovarium 

eigentlich erst nachgewiesen werden konnte, nachdem sein Test in Form des Schollen
stadiums in der Vagina der kleinen Nager bekannt war, so lagen doch schon vor dieser 
Zeit Untersuchungen vor, bei denen eine spezifisch-genitalwirksame Substanz in der Placenta 
gefunden wurde. Es handelt sich dabei um die schon friiher erwahnten Untersuchungen 
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von Iscovescu, Adler, Aschner, Fellner, Herrmann u. a., in denen - meistens 
am Kaninchen - gezeigt werden konnte, daB mit Extrakten aus menschlicher Placenta 
ein Wachstum des infantilen Genitales zu erzielen ist. Die letzten Untersuchungen vor 
der Reindarstellung des Follikelhormons bzw. vor dem Nachweis, daB die spezifische Wachs
tumswirkung am Genitalschlauch dem Follikelhormon zuzuschreiben sei, wurden von 
R. Schroder und Goerbig 1921 ausgefiihrt. Auf diesen Ergebnissen fuBend, gelang es 
Zondek (1925) das Follikelhormon als solches im menschlichen (und spater auch im 
tierischen) Placentagewebe nachzuweisen. In Gemeinschaft mit Brahn gab er damals 
eine Methode zur Reinextraktion an. Aber auch auf dem Wege der Gewebsimplantation 
wurde von diesem sowie von Allen und Doisy und spater von vielen anderen Autoren die 
Placenta als follikelhormonhaltig erkannt. Die Mengen von Follikelhormon nun, welche 
sich in der menschlichen Placenta nachweisen lassen, sind bedeutend groBer als sie in anderen 
Geweben, ja selbst im Ovarium, gefunden werden konnten. Die Angaben uber den Gesamt
gehalt an Follikelhormon einer einzelnen Placenta schwanken zwischen einigen 100 und 
mehreren 1000 ME. So fanden: 

Butenandt . . . 500-1000 ME. 
Allen und Doisy ..... etwa 1200-3500 ME. (Originalangabe 236-702 RE., wobei 1 RE. 

= 5 ME. zu werten ist.) 
B. Zondek ........ 5000 ME. durchschnittlich. 
Philipp ......... 1500-5000 ME. 

Das sind in der Tat Mengen, wie sie im Vergleich zu dem im Ovarialgewebe nachzu
weisenden Follikelhormon ungeheuer erscheinen. Es ist deshalb wohl angebracht, hier 
eine kurze Vergleichsberechnung anzustellen. Wir wissen, daB im Ovarium die groBten 
Mengen Follikelhormon in der Follikel£lussigkeit und im bluhenden Corpus luteum ge
fund en werden; und zwar in der Follikel£lussigkeit auch nur dann, wenn es sich urn den 
Inhalt reifer oder - noch besser - sprungreifer Follikel handelt. Nach Zondek sind 
in der Gesamtflussigkeit (2-3 cm) eines reifen Follikels 8 bis hOchstens 12 ME. Follikel
hormon enthalten; d. h. in 1 cm (oder 1 g) wurden 2 bis hochstens 6 ME. nachzuweisen sein. 
Das Corpus luteum in Blute enthalt manchmal noch etwas mehr. Aus den Angaben uber 
die Placenta folgt jedoch, daB hier pro Gewichtseinheit mindestens ebensoviel, meistens 
aber mehr Hormon als im reifen Follikel vorhanden sein mussen. Die reife Placenta wiegt 
im Durchschnitt 500 g; bei einem Befund von 5000 ME. in der Gesamtplacenta bedeutet 
das 10 ME. Follikelhormon in 1 g Gewebe. Und selbst bei einem Gehalt der Gesamtplacenta 
von nur 1000-1500 ME. wurde dies immer noch bedeuten, daB 1 g mindestens 1 ME. 
(also nicht viel weniger als 1 g Follikelsaft) enthalt. Enthalt also die Placenta, als im Ver
haltnis zum Ovar riesengroBes Organ, auch ebenso riesengroBe Mengen Follikelhormon, 
so enthalt auBerdem aber 1 g Placentagewebe immer noch mind est ens ebensoviel Follikel
hormon wie das in dieser Beziehung "beste" Ovarialgewebe; ja, nach der Mehrzahl der 
Angaben laBt sich sogar ein 5-2fach so groBer Follikelhormongehalt pro Gramm Placenta
gewebe gegenuber dem Pro-Grammgehalt des Ovariums errechnen. Das bedeutet also, 
daB nicht nur der absolute Follikelhormongehalt der Placenta sehr groB ist, sondern auch 
ihr relativer Gehalt noch immer hoher liegt als derjenige des Follikels. Es kommt hinzu, 
daB das Hormon im Placentagewebe in dieser Konzentration uberall gleichmaBig vorhanden 
ist, wahrend ja die ubrigen Teile des Ovars bedeutend weniger Hormon enthalten als der 
Reiffollikel oder das Corpus luteum in Bliitn. 
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Wir werden weiter unten noch im einzelnen darauf einzugehen haben, wie sehr gro13 
die wahrend der Schwangerschaft im Organismus kreisenden und ausgeschiedenen Hormon
mengen sind. Jedenfalls haben die konstanten Befunde von so gro13en Mengen Follikel
hormon in der Placenta schon damals vermuten lassen, da13 dieses Hormon nicht in den 
Ovarien allein - wenn in der Schwangerschaft iiberhaupt in ihnen - gebildet werden kanne. 
Es lag nach den primaren Forschungen tiber das Follikelhormon zunachst nahe, die Placenta 
als blo13es Speicherungsorgan fUr das uteruswachstumsfOrdernde Hormon anzunehmen. 
Die oben wiedergegebenen Werte und Berechnungen lie13en jedoch bald darauf schlie13en, 
da13 die Placenta nicht nur passiv mit dem Hormon gesattigt sei oder sich mit ihm gewisser
ma13en aktiv "vollgesogen" habe, sondern da13 sie auch selbst als Produzentin desselben 
in Frage kame. Wir wissen nun, da13 beim Menschen wahrend der Schwangerschaft unter 
UIIlstanden die Ovarien exstirpiert werden kannen, ohne da13 es zu einer Starung im Verlauf 
dieser Schwangerschaft kommen braucht. Und zwar schadet die Ovarienentfernung gerade 
dann nicht mehr, wenn die Placenta voll ausgebildet und zu einem selbstandigen Organ 
geworden ist. Aus dieser Tatsache la13t sich schon von vornherein schlie13en: Entweder 
produziert das Ovarium in der Schwangerschaft die gro13en Mengen Follikelhormon, welche 
in der Placenta gespeichert werden - dann hat diese Produktion fUr die Schwangerschaft 
jenseits des 4. Monats keine Bedeutung mehr und die Hormonbefunde in der spateren 
oder gar reifen Placenta sind nicht zu erklaren und miissen im FaIle einer doppelseitigen 
Ovarienexstirpation nicht vorhanden sein. Oder aber die Hormonverhaltnisse bleiben 
auch nach der Ovarienentfernung dieselben - dann ist die Placenta Follikelhormon
produzent. Das Verdienst, letzteres zuerst nachgewiesen zu haben, gebiihrt Amati 
(1928) und Waldstein (1929). Diese Autoren haben je einen Fall beschrieben, wobei nach 
doppelseitiger Ovarienexstirpation (wegen Tumoren) die zur Zeit der Operation 
bestehende Schwangerschaft erhalten blieb und dabei keine wesen tliche A bweich ung 
von den ii blichen hormonalen V er haltnissen sich zeigte. In dem FaIle von Ama ti 
wurde am Ubergang yom 4. zum 5. Schwangerschaftsmonat operiert und zur Zeit der 
Geburt Follikelhormon in den fUr die norma Ie Schwangerschaft iiblichen Mengen (s. spater!) 
festgestellt, trotzdem keine Ovarien mehr vorhanden waren. In dem FaIle von Waldstein 
fand die Operation zu einem so friihen Zeitpunkt statt (im 2. Monat der Graviditat), da13 
schon das Erhaltenbleiben der Schwangerschaft an sich verwunderlich erscheint. Jedoch 
abgesehen davon blieben nicht nur die hormonalen Verhaltnisse im Blut und Urin normal, 
sondern auch die zum normalen Termin geborene Placenta enthielt normale Follikelhormon
mengen. Einen ahnlichen Fall beschreibt von Pro bstner (1931). Auch hier wurde im 
2. Monat der Graviditat operiert und es wurden beide Ovarien vollstandig exstirpiert. 
Abgesehen von den iibrigen hormonalen Verhaltnissen, auf die wir we iter unten zuriick
kommen, entsprach die errechnete Follikelhormonmenge der reifen Placenta etwa 400 ME. 
Das ist zwar relativ wenig gegeniiber den Befunden anderer Autoren an normalen Placenten, 
jedoch liegt diese Menge noch nicht wesentlich au13erhalb der Norm. Wenn aber in einer 
Friihschwangerschaft beide Ovarien exstirpiert werden und der Follikelhormongehalt 
der Placenta am Ende der danach normal verlaufenen Graviditat sich ebenso verhalt wie 
sonst, so mu13 daraus der Schlu13 gezogen werden, da13 die Placenta das in ihr nachzuweisende 
Hormon auch selbst produziert. Die Placenta bildet also nach aIlem nicht nur Follikel
hormon, sondern sie bildet dieses Hormon auch in derartig gro13en Mengen, wie sie in dem 
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MaBe zu bilden das Ovarium nicht imstande ist. Szar ka (1930) untersuchte ebenfalls die 
hormonalen Verhaltnisse im Blut und Urin bei einer Frau, die 80 Tage nach der letzten 
Menstruation mit Entfernung beider Adnexe operiert wurde und die 201 Tage spater 
normal gebar. Die kurz vor der Geburt und im Wochenbett vorgenommenen Bestimmungen 
ergaben ahnliche Resultate wie bei den anderen Autoren: Ungefahr normale Follikelhormon
mengen im Blut und verringerte Ausscheidung im Harn (angeblich nur den 5. Teil der 
normalen Werte). Die neuesten derartigen Untersuchungen mit quantitativen Bestim
mungen des Follikelhormons stammen von Brindeau, H. Hinglais und M. Hinglais, 
welchen dazu eine Patientin zur Verfugung stand, bei der im 2. Monat einer Graviditat 
beide Ovarien exstirpiert werden muBten (1934). Die Autoren bestatigen die fruheren 
Angaben anderer, wonach durch die Kastration keine Anderung in den hormonalen Mengen
verhaltnissen im schwangeren Organismus zustande kommt. 

2. Die Placenta als hochstwahrscheinlicher Produzent 
des "HypophysenvorderlappenH-Hormons. 

Wir haben gelegentlich der Besprechung der inneren Sekretion des Hypophysen
vorderlappens gehort, daB der Nachweis des Sexualhormons dieser Druse (sog. Hypophysen
vorderlappen-Hormon) im Organismus der Frau zu Zeiten normaler Ovarialfunktion au.Ber
ordentlich schwierig gelingt. Das liegt lediglich daran, daB die kreisenden und ausgeschie
denen Mengen dieses Hormons normalerweise so gering sind, daB Einengungsverfahren 
notwendig sind, um diejenigen Dosen zu erhalten, welche am Testobjekt der Ovarien der 
infantilen Maus einen nachweisbaren Effekt hervorrufen. Wahrend der Schwangerschaft 
liegen die Verhaltnisse umgekehrt. Es laBt sich kein Hormon im Korper leichter nach- . 
weisen als das Hypophysenvorderlappen-Hormon zu dieser Zeit. Auf dieser Tatsache beruht 
ja bekanntlich uberhaupt die hormonale Diagnose der Graviditat, wie sie Aschheim und 
Zondek angegeben haben und die wir noch ausfiihrlich besprechen werden. Nach der Ent
deckung dieses Phanomens galt zunachst - besonders nach den Ausfuhrungen und Auf
fassungen B. Z on d e k s - als selbstverstandlich, daB auch dieses Hormon bei der schwange
ren Frau aus dem Hypophysenvorderlappen stamme. Der Effekt der Implantation yom 
Vorderlappengewebe oder der Injektion von Vorderlappenextrakten war so typisch, daB 
auch anfangs kein Grund bestand, fur Stoffe von vollig gleicher Wirksamkeit einen anderen 
Ursprungsort anzunehmen als eben die Hypophyse; ganz gleich, ob es sich dabei um einen 
schwangeren Organismus handele oder nicht. Allerdings lagen auch auf diesem Gebiet schon 
Untersuchungen vor, welche bei genauer Betrachtung in anderer Richtung hatten weisen 
konnen. So geht aus den Abbildungen, die Herrmann (1915) von Kaninchengenitalen nach 
Behandlung mit Plazentarextrakten bringt, bereits der Effekt einer gewissen Stimulierung der 
infantilen Ovarien hervor. Ferner war es schon 1920 Hirose gelungen, zu zeigen, daB mit 
Plazentarextrakten Luteinisierungen an infantilen Kaninchenovarien hervorzurufen seien; 
Untersuchungen, die 1927 von Murata und Adachi erweitert und erganzt werden konnten. 
Aschheim und Zondek fanden bei ihren intensiven Durchuntersuchungen der verschieden
sten Drusen und Organe, im besonderen von schwangeren Frauen, das Hypophysenvorder
lappen-Hormon zwar im Corpus luteum graviditatis und in der Decidua. Die Mengen jedoch, 
welche sich hier nachweisen lieBen, waren im Verhaltnis auBerordentlich gering gegenuber 
denjenigen im Plazentargewebe. B. Zondek fand, daB die reife Placenta in 0,1 g Gewebe 
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etwa 1 ME. Hypophysenvorderlappen-Hormon enthalte, also gleiche Mengen, wie er sie 
auch fUr das Follikelhormon festgestellt hatte. Das bedeutet wiederum einen Gehalt von 
5000 ME. Hypophysenvorderlappen-Hormon in einer Placenta von 500 g Gewicht. Mengen
maBige Untersuchungen uber den GehaIt des menschlichen Plazentargewebes an Hypo
physenvorderlappen-Hormon hat auBer Z 0 n d e k noch Phil i p p in groBerem MaBe ausgefuhrt. 
Letzterer Autor stellte bei seinen Implantationsversuchen mit Plazentargewebe aus ver
schiedensten, besonders aber fruhen Schwangerschaftsmonaten fest, daB die Wirkung 
gleich groBer Stuckchen am Testtier bei den jungen Graviditaten am starksten war. "Je 
junger die Schwangerschaft, um so ausgesprochener die Veranderungen; sie waren mit 
der Placenta des 2. Monats offen bar starker als mit der des 4.". - Wahrend bei der 
Implantation von Plazentargewebe aus ganz jungen Schwangerschaften die Versuche 
stets positiv ausfielen, wurde die Prozentzahl der positiven Versuchstiere mit zu
nehmendem Alter der Placenta geringer; und von 6 Plazenten des 10. Schwangerschafts
monats zeigten schlie.Blich nur noch 2 von 45 infantilen Mausen einen BIutpunkt in den 
Ovarien. B. Zondek gibt fur die verschiedenen Plazenten folgende Werte an: 

1. Placenta der 7. Woche, 8 g schwer, HVR. I-III auslosbar durch Implantation 
von 7 mg Placenta; d. h. 0,007 g Placenta enthalt 1 ME. HVH. A und B; die Gesamt
placenta (8 g) enthalt demnach 1144 ME. Follikelreifungs- und Luteinisierungshormon. 

2. Placenta der 11. Woche, 34 g schwer. In 30 mg = 1 ME. HVH. A und B. Die 
Gesamtplacenta enthalt 1132 ME. A und B. 

3. Reife Placenta, Gewicht 580 g. In 0,1 g = 1 ME. HVH. A und B. Die Gesamt
placenta enthalt 5800 ME. A und B. 

Das heiBt mit anderen Worten: es waren 1 ME. enthalten bei der Placenta der 7. Woche 
in 7 mg Gewebe, bei der Placenta der 11. Woche in 30 mg Gewebe und bei der reifen 
Placenta in 100 mg Gewebe. Wenn wir nun hier dieselben Vergleichsberechnungen hinsicht
lich Placenta- und Hypophysenvorderlappen-Drusengewebe anstellen, wie wir das fur das 
Follikelhormon getan habeD, so kommen wir zu etwas anderen Resultaten. Wir sahen 
fruher, daB der Hypophysenvorderlappen von normalen geschlechtsreifen Frauen, im 
Implantationsversuch ermittelt, nach Zondek 150-200 ME. Hypophysenvorderlappen
Hormon enthaIt. Die Extraktionsversuche von Schockaert und Sie bke haben Werte 
bis zu 2000 ME. pro Hypophysenvorderlappen ergeben. Wir sehen also, daB hier die Ver
haltnisse bedeutend anders liegen als hinsichtlich des Follikelhormons in Ovar und Placenta. 
Der ganze Hypophysenvorderlappen wiegt nicht einmal 1 g (im Durchschnitt 0,5-0,8 g) 
und enthalt - wenn man die von den Autoren angegebenen Mittelwerte nimmt - 300 bis 
1500 ME. Hypophysenvorderlappen-Hormon. Die Placenta von 500 g mit ihrem uber 
500-1000mal so groBen Gewicht enthalt "nur" 5000 ME. (also 3-10mal so viel) Hypo
physenvorderlappen-Hormon insgesamt. Wenn aber der absolute Gehalt der Placenta, dieses 
im Verhaltnis zum Vorderlappen riesengroBen Organs, auch hOher liegt als derjenige der 
Vorderlappendriise selbst, so ist doch ihr relativer Gehalt pro Gramm Gewebe verschwindend 
vie I kleiner; denn 1 g Vorderlappengewebe enthalten bis zu 2500 ME. und 1 g Placenta 
hOchstens bis zu 150 ME. Hypophysenvorderlappen-Hormon, wenn es sich um eine ganz 
junge Friihgraviditat, und nur 10 ME., wenn es sich um eine reife Placenta handelt. 
Philipp hat auf Grund ahnlicher Betrachtungen zuerst den Gedanken ausgesprochen, daB 
eben so wie fur das Follikelhormon die Placenta auch als Produzent fur die groBen Mengen 
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Vorderlappenhormon in der Schwangerschaft in Frage kame und daB also das "Vorder
lappenhormon" der Schwangerschaft eigentlich ein "Placentahormon" sei. Dieser Ansicht 
Philipps haben sich bald de Snoo, Rossler, Fels, Klein und Aron und viele andere 
angeschlossen, und heute geht wohl die Ansicht der groBen Mehrzahl der Autoren dahin, daB 
tatsachlich die Placenta das Hypophysenvorderlappen-Hormon der Schwangerschaft bildet. 
Zu dieser Auffassung gelangte Philipp aber nicht zuletzt auf Grund der einfachen Mengen
vergleiche, sondern auf Grund ganz anderer viel wesentlicherer Dntersuchungsergebnisse. 
Wahrend namlich die Befunde von Hypophysenvorderlappen-Hormongehalt des Vorder
lappens fur die nich t schwangere normale geschlechtsreife Frau zutreffen, wahrend der 
Vorderlappen von senilen oder gar kastrierten Frauen noch mehr Hypophysenvorderlappen
Hormon enthalt, lassen sich im Vorderlappen der schwangeren Frau hochstens minimale 
Mengen desselben und meistens gar kein spezifisches Sexualhormon nachweisen (s. fruher, 
Kapitel Hypophyse). Diese von P hili p p an vielen Implantationsversuchen gemachte Fest
stellung ist von mehreren Autoren (Rossler, Fels, Ehrhardt und Mayes, Zondek)l 
bestatigt worden. Trotzdem hat Zondek ursprunglich weiterhin an die Hypophyse als die 
Bildungsstatte des Hypophysenvorderlappen-Hormons auch in der Schwangerschaft geglaubt 
und die Placenta lediglich als Speicherungsorgan angesehen. Von ihm wurde das Beispiel der 
Hormonbefunde in der Schilddruse bei der Basedowschen Krankheit angezogen, wo trotz 
gesteigerter Funktion weniger Hormon in der Druse selbst nachweis bar wird. In diesem 
Sinne sollte die Aktivitat des Vorderlappens in der Graviditat derart gesteigert sein, daB 
infolge raschester Hormonabgabe ans Blut in der Druse selbst im "Augenblicksausschnitt" 
kein Hormon nachweisbar ware. Dem widerspricht jedoch manches! Wie wir noch hOren 
werden, laBt sich das Hypophysenvorderlappen-Hormon in der Schwangerschaft so gut wie 
iiberall im Organismus.nachweisen - nur nicht im Hypophysenvorderlappen selbst. Es 
ware merkwurdig, wenn eine Druse, die fast als einzige frei von einem Hormon gefunden 
wird, ausgerechnet der Produzent der im Gesamtkorper kreisenden riesigen Mengen des
selben Hormons sei. Auch die Tatsache, daB der Hypophysenvorderlappen in der Graviditat 
hypertrophiert, andert daran nichts; denn wir kennen auf Grund experimenteller Forschung 
die Wirkung groBer Mengen Follikelhormons auf den Vorderlappen. Sie drucken seinen 
GehaIt an Hypophysenvorderlappen-Hormon herab. Dnd in der Schwangerschaft kreist 
ja auBer dem sog. Hypophysenvorderlappen-Hormon das Follikelhormon derartig 
vermehrt im Korper, daB auch von dieser Seite aus nur eine Verminde.rung der Ak
tivitat des Hypophysenvorderlappens angenommen werden muB, zum mindestens eine 
Verminderung der Bildung seiner spezifischen Sexualhormone. 

B. Zondek (1931) hat zur Begrundung seiner Auffassung von der Bildung des in 
der Schwangerschaft kreisenden Hypophysenvorderla ppen -Hormons im Hypophysenvorder
lappen im wesentlichen die bekannten Versuche von Aschner, Cushing und Biedl 
angefiihrt, wonach im Tierversuch die Schwangerschaft immer prompt unterbrochen wird, 
wenn man die Hypophyse exstirpiert. Dazu laBt sich folgendes sagen: 1. Es ist zunachst 
noch keineswegs erwiesen, daB bei den Tieren in dieser Beziehung gleiche Verhaltnisse 
herrschen wie beim Menschen. AIle bisherigen Ergebnisse sprechen sogar dagegen. So 
konnte bei Tieren bisher lediglich in der Placenta yom Affen (besonders amerikanische 
Forscher) und beim Pferd (B. Zondek) das Hypophysenvorderlappen-Hormon in der 

1 Literatur siehe im Kapitel "Hypophyse". 
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Placenta nachgewiesen werden. Aus den Arbeiten von Margaret Hill und L. Mirskaia 
scheint hervorzugehen, daB sich dieses Hormon auch in Kaninchen- und Mauseplazenten 
findet. Aber selbst Zondek spricht hinsichtlich der Pferdeplacenta auch lediglich 
von sog. Hypophysenvorderlappen-Hormon A. Und auBerdem ist in dem tierischen 
Hypophysenvorderlappen -im Gegensatz zum Menschen -auch wahrend der Schwan
gerschaft gerade ein Gehalt an Hypophysenvorderlappen-Hormon nachgewiesen (Zondek, 
Thales Martins, Ehrhardt und Mayes u. a.). 2. An der Korrelation Hypophysen
vorderlappen-Corpus luteum-Ei (d. h. Placenta) ist nicht zu zweifeln, nur ist diese Korrelation 
zeitlich unterschiedlich, insofern das Gebundensein der Placenta an diese hormonale Korre
lation bei den einzelnen Tierarten durchaus verschieden ist (s. frillier n. 3. Die Auswirkung 
der Hypophysenexstirpation oder sagen wir des plotzlichen Ausfalls des Hypophysenvorder
lappens wahrend der Graviditat einer Frau ist meines Wissens noch durchaus unbekannt; 
jedenfalls liegen iiber einen derartigen, dem Exstirpationsexperiment am Tier gleich
kommenden Fall keine Angaben vor (hypophysare Kachexie und gleichzeitige Graviditat 
gibt es im Gegenteil sehr wohl! - ich habe einen solchen vor Jahresfrist selbst beob
achten konnen). 

Zondek hat in diesem Zusammenhang folgende Thesen postuliert: 
Ohne Hypophysenvorderlappen, ohne Vorderlappenhormon keine Sexualtatigkeit, 

keine Eireifung, kein Sexualrhythmus! 
Ohne Vorderlappen Atrophie der Sexualorgane! 
Ohne Vorderlappen keine Konzeption. 
Bei Zerstorung des Vorderlappens Tod des befruchteten Eies! 
Das ist alles sehr richtig. Jedoch es kommt etwas hinzu, was wir nicht vergessen 

diirfen: Abgesehen von dem enormen Eingriff fiir den Gesamtorganismus, welche eine solche 
Hypophysenexstirpation bedeutet (wenigstens zu der Zeit, aus der die Angaben stammen, 
bedeutete), werden nach unserer heutigen Kenntnis damit ja nicht nur die ovarregulierenden 
Hormone, sondern auch manche anderen, auf verschiedenste andere Driisen mit innerer 
Sekretion wirkende Komponenten entfernt (thyreotropes Hormon, Stoffwechselhormon, 
Hypophysenhinterlappen usw.). Der Fortfall dieser, das plOtzliche Herausgerissenwerden 
derselben aus dem hormonalen Gesamtgetriebe des Korpers, die dadurch bedingte akute Sto
rung des hormonalen Gleichklangs in einem Organismus, der als schwangerer in dieser Be
ziehung doch wohl mit einer ganz besonderen Labilitat reagiert, diirften nicht gleichgiiltig fiir 
die Ursache der dann erfolgenden Schwangerschaftsunterbrechung sein. Wahrscheinlich ist es 
die Summe dieser Faktoren viel eher, welche den Fortbestand der Graviditat gefahrdet oder 
eben unmoglich macht, als die sexualhormonale "gonadotrope" Komponente des Hypo
physenvorderlappens. Denn was wird in dieser speziellen Beziehung nach der Hypo
physenexstirpation vor sich gehen? Es wird keine Beeinflussung des Ovariums yom Hypo
physenvorderlappen aus mehr stattfinden. Diese kommt jedoch in der Schwangerschaft 
sowieso in Wegfall. Wenn man davon auch nicht iiberzeugt sein will, so denke man nur 
an das einfache Experiment der Kastration! Nach der doppelseitigen Ovarienentfernung 
jenseits der Zeit der Notwendigkeit des Corpus luteum bleibt auch die menschliche 
Schwangerschaft weiter bestehen. Der Fortfall einer ovarienstimulierenden Wirkung des 
Hypophysenvorderlappens kann also schon nicht der abortauslosende Faktor sein, wenn 
sogar Entfernung der Ovarien selbst nicht mit demselben Resultat endet. Und ein anderer 
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genitalstimulierender oder -erhaltender Faktor des Hypophysenvorderlappens als derjenige 
liber das Ovar ist uns bisher nicht bekannt. 

Es kommen noch weitere Faktoren hinzu, welche die Bildung des in der Schwanger
schaft so reichlich gefundenen Hypophysenvorderlappen-Hormons in der Placenta wahr
scheinlich machen. Bei dem Vorhandensein von Chori6ngewebe mit groBerer Aktivitat 
als das der normalen Placenta finden sich auch entsprechend noch groBere Mengen von 
Hypophysenvorderlappen-Hormon im Organismus. Es handelt sich dabei urn die FaIle 
von Blasenmole und Chorionepitheliom. Die enorme Vermehrung des Hypophysenvorder
lappen-Hormons bei diesen Krankheitsbildern lehrt uns zweierlei: 1. Wenn wir die Bildung 
des Hypophysenvorderlappen-Hormons yon der Frucht aus annehmen, so ist es sicherlich 
nicht der Fet, der flir diese Produktion verantwortlich ist, sondern die Placenta, das 
Choriongewebe; denn ein Fet ist bei den eben genannten Erkrankungen ja nicht vorhanden. 
2. Die bei Vorhandensein von Plazentargewebe im Organismus gebildeten Quantitaten des 
Hypophysenvorderlappen-Hormons stehen in Korrelation zu der Vitalitat des Chorion
gewebes (hOchste Hormonbefunde beim malignen Chorionepitheliom). In diesem Zu
sammenhang ist nicht unwichtig, daB - ebenfalls wie in der normalen Schwangerschafts
hypophyse kein Hypophysenvorderlappen-Hormon gefunden wird-der Hypophysenvorder
lappen von Chorionepitheliomfallen nur wenig oder gar nichts an Hypophysenvorder
lappen-Sexualhormon enthalt (Heidrich, Fels, Mathias). Aber auch ein von Asch
heim unternommener Gegenversuch fiel negativ aus. Er ging von der Uberlegung aus, 
daB - wenn die Placenta der Hormonbildner sei - im Blut der zufiihrenden GefaBe 
weniger Hormon enthalten sein mlisse als in dem frisch gesattigten der abfiihrenden. Es 
zeigte sich jedoch, daB im Hormongehalt des Blutes der uterinen Venen kein wesentlicher 
Unterschied bestand gegeniiber demjenigen der Arteria uterina. 

1m iibrigen ist zu dieser ganzen Frage von Maroudis (1933) ein nicht unwesentlicher 
Beitrag geliefert worden. Dieser Autor fand das Hypophysenvorderlappen-Hormon bereits 
in ganz jungen Eiern der frlihesten Zeit. Es wurde von der Anlage eines frisch eingebetteten 
Eies Material in infantile weibliche Mause verpflanzt und darin bereits Hypophysen
vorderlappen-Hormon im typischen Testversuch nachgewiesen. Das ist zwar sehr iiber
zeugend, aber auch immer noch nicht beweisend. Endgiiltig wird der Beweis, daB die 
Placenta und damit das junge Ei die Hypophysenvorderlappen-Hormone der Schwanger
schaft selbst produziert nur auf folgende Weise zu fiihren sein: Es muB ein befruchtetes 
menschliches Ei, das sich noch nicht in Kontakt mit dem miitterlichen Nahrboden befindet, 
auf seinen Hormongehalt im Testversuch gepriift werden. Dazu muB aber ein mensch
liches Ei verwendet werden, denn wir wissen nicht ob beim Tier dieselben Verhaltnisse 
herrschen. Und sollten die Verhaltnisse beim Tier die gleichen sein, wie Z. B. beim Affen, 
so fragt es sich, ob hier die Quantitaten nicht derart sind, daB ein solches Ei zur Aus-
16sung der Reaktion geniigt. lch denke mir diesen Versuch, den auszufiihren ich leider 
bis heute nicht die Gelegenheit gehabt habe, folgendermaBen: Die "Hypophysenvorder
lappen"-Hormone der Graviditat werden natiirlich im gleichen Testversuch nachgewiesen 
wie die Hypophysenvorderlappen-Hormone des Hypophysenvorderlappens. Wir werden 
aber noch spater horen, daB nach den Untersuchungen von Friedmann der feinste Test 
darin besteht, daB man das zu untersuchende Material direkt in einen groBen Follikel 
im Ovar eines Kaninchens, also sozusagen "an Ort und Stelle" bringt und dann die Luteini-
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sation nur dieses einen Follikels im einseitigen Ovar erzeugen kann. Das ist sicherlich 
die feinste Reaktion auf Hypophysenvorderlappen-Hormon. Es ware also ein befruchtetes 
menschliches Ei aus einer excidierten Tube durch Durchspiilung mit physiologischer Koch
salz16sung zu gewinnen (in dem Sinne wie E. Allen 1931 vorging und so die ersten mensch
lichen Eier aus der Tube erhielt). Das befruchtete Ei miiBte durch Zentrifugieren gewonnen 
und mit kleinster Fliissigkeitsmenge in eine Spritze aspiriert werden. Die Injektion dieses 
Eies in einen isolierten Follikel im Ovar eines Kaninchens wiirde in ihrem Effekt die 
Entscheidung bringen. 

In diesem Zusammenhang mochte ich hier noch einmal die Frage aufwerfen, ob nicht 
iiberhaupt nur ein Hypophysenvorderlappen-Sexualhormon besteht, namlich das sog. 
HVH. A, wahrend das HVH. B gar kein Produkt des Hypophysenvorderlappens ist, sondern 
das eigentliche Eihormon darstellt. Es ist doch allgemein auffallig, daB bei der Implan
tation von Vorderlappengewebe die A-Reaktion, der Effekt der Follikelreife, so vorherrscht, 
wahrend mit Schwangerschaftsprodukten die B-Reaktion, also die luteinisierende Wirkung, 
so stark in den Vordergrund tritt. Philipp (1931) hat bereits derartiges angedeutet und 
auch den Versuch gemacht, einen ganzen, annahernd reifen menschlichen Follikel mit 
dem Ei darin an einer Testmaus zu implantieren; allerdings mit negativem Erfolg. Dieses 
negative Resultat besagt allerdings meiner Meinung nach auch nicht vie!. Denn wenn die 
Verhaltnisse so liegen, daB das Ei das Hormon B wirklich produziert, so ist es sicherlich 
nur das vollkommen reife Ei, welches soviel Hormon produziert, daB es den Luteini
sierungseffekt hervorrufen kann. Dann wiirde doch der hormonale Mechanismus so auf
zufassen sein: Das HVH. A wirkt von der Hypophyse aus auf das Ovar im reinen Sinne 
der Follikel- und gleichzeitigen Eireife. 1st das Ei unter dieser stimulierenden Wirkung 
innerhalb des Follikels wirklich reif genug geworden, so bildet es nunmehr geniigende 
Mengen seines ihm eigenen Hormons ("HVH. B"), urn den Follik~laufbruch und die darauf 
stets erfolgende (d. h. auf den Aufbruch des Follikels durch ein Ei stets erfolgende) 
Luteinisation zu bewirken. Wird dann das Ei befruchtet, so produziert es ein Plus an 
HVH. B, welch letzteres dann im Moment des neuen Kontaktes mit der Mutter (Eiein
bettung in die Schleimhaut) den Stimulus fUr die Uberfiihrung des Zyklus-Corpus luteum 
in ein Corpus luteum graviditatis abgeben und bei weiterer Entwicklung die groBen Mengen 
"Schwangerschaftshormon" liefern wiirde. 

Ich bin auf Grund solcher von S c hoe 11 e r angeregten Uberlegungen zu einer Versuchs
anordnung gekommen, von der ich mir Entscheidendes erhoffte, die mich jedoch bis jetzt
jedenfalls in dem erwarteten Sinne - im Stich gelassen hat. Die direkten Gedankengange zu 
der Versuchsanordnung selbst waren folgende: Gelingt es, in einem Ovarium das gesamte sich 
bildende Eigewebe zu zerstoren, ohne die Follikelepithelien sehr wesentlich zu schadigen, so 
muB in einem solchen Ovar (wenn sein Trager als Testtier verwendet wird) mit Vorderlappen
hormon wohl eine Follikelreife zu erzielen sein, jedoch keine Eireife mehr. Es miiBte also 
eine Implantation von Vorderlappengewebe an einem Tier mit solchem graduell gescha
digtem Ovarium folgende Wirkung haben: Die Follikel reifen, in ihnen reift kein Ei. Da 
kein Ei reif wird, wird es auch bei noch so hoher Zufuhr von Vorderlappenhormon nicht zur 
Produktion des spezifischen Eihormons (HVH. B) kommen. Der Sprung der Follikel 
und ihre Luteinisation wird ausbleiben, weil ihnen der spezifisch hormonale Impuls vom 
Reifei aus fehlt. Solche Ovarien miiBten dann 10gischerweise mit einem Zustandsbilde 
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resultieren, das demjenigen einer sog. "cystischen Degeneration" auBerlich ahnelt; d. h. es 
miiBten Ovarien auf das Vorderlappenhormon entstehen, wie sie allgemein als fUr die 
Wirkung des "reinen" HVH. A typisch angegeben werden. Ich habe versucht, hier auf 
dem Wege der Rontgenbestrahlungen zu einem Ziel zu gelangen. Ich stellte mir vor, daB 
Rontgendosen fiir das Ovar, Z. B. der Maus in ihrer Abstufung so ausfindig gemacht werden 
konnten, daB die gerade oder bald reif werdenden Eigruppen zerstort wiirden, ihr umgeben
des Follikelepithel dagegen nicht, da ja bekanntlich das Eigewebe und von diesem wieder 
die gerade in Reifung befindlichen Eier am empfindlichsten auf Rontgenstrahlen reagieren. 
Wie ich aber oben schon erwahnte, haben mich diese Versuche bisher zu keinem eindeutigen 
Resultate kommen lassen. 

N achtrag bei der Korrektur. Inzwischen hat Westman·Sund Versuche in dem Sinne angestellt, 
daB er bei Kaninchen das Ei aus dem reifen Follikel durch Aspiration mit feinster Spritze entfernte, das 
umgebende Ovarialgewebe solcher Follikel durch feinste Thermokauterisation zerst6rte und ahnliches. 
Aber auch solche des Eies beraubte und m6glichst isolierte Follikel reagierten auf nachfolgende HVH.
Behandlung mit der Luteinisation. 

Es besteht jedenfalls kein Zweifel daran, daB die hier angedeuteten Probleme aktuell 
und auch von ihrer endgiiltigen Losung nicht weit entfernt sind. Wir ersehen aus allem, 
daB die prim are Auffassung von der alleinigen Bildung des sog. Hypophysenvorderlappen
Hormons im Hypophysenvorderlappen durch die mannigfachen Ergebnisse, Erfahrungen 
und Uberlegungen, welche die hormonalen Prozesse wahrend der menschlichen Schwanger
schaft in dieser Beziehung mit sich gebracht haben, stark ins Wanken geraten ist. Wenn 
auch der endgiiltige Beweis "Placenta als Produzent des Hypophysenvorderlappen-Hormons 
in der tlchwangerschaft" noch aussteht, so deutet doch alles darauf hin, daB die Hypophyse 
zum mindestens nicht allein die Bildungsstatte dieser Hormone sein kann. Wir konnen 
somit diese Frage und damit dieses Kapitel vorlaufig nur in dem einem Sinne schlieBen: 
Die Placenta produziert, hochstwahrscheinlich ein eigenes Schwangerschafts-, das "Ei
hormon"; d. h. die von uns bis heute als Hypophysenvorderlappenhormon angesprochenen 
groBen Mengen Hormon in der Graviditat sind mit aHer Wahrscheinlichkeit plazentaren 
Ursprungs. 

3. Andere Hormone in der Placenta. 
Seit dem einwandfreien Nachweis eines zweiten Ovarialhormons, dem spezifischen 

Hormon des Corpus luteum, tauchte naturgemaB von vornherein die Frage auf, ob auch 
dieses Hormon in der Placenta enthalten sei und von ihr gebildet wiirde. Rein the ore tisch 
erscheint es zunachst verstandlich, wenn man es dort nicht findet; denn die Funktion dieses 
Hormons ist nach allen bisherigen Erfahrungen von dem Moment an iiberfliissig, wo das 
Ei selbstandig wird, wo das Corpus luteum zugrunde geht und eben gerade die Ausbildung 
der Placenta den protektiven EinfluB eines besonderen Hormons auf die Entwicklung 
der Decidua hinfallig macht. Die ersten Angaben iiber die Testierung von Extrakten aus 
Plazentargewebe auf Luteohormon (Allen und Corner, Clauberg, Fels) lauteten auch 
durchaus negativ. Philipp berichtet zwar, daB er in einem Falle nach Transplantation 
von Plazentargewebe einen angedeuteten Effekt im Sinne der Luteohormonwirkung an 
der Uterusschleimhaut des Kaninchens beobachtet habe; ich habe das jedoch trotz vieler 
Versuche nicht bestatigen konnen. Und selbst wenn das Luteohormon dort vorhanden 
sei, so kann das auch nach den spateren Untersuchungen anderer Autoren nicht in den 
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Mengen der Fall sein, wie sie im Hochstfall zum Transplantationsversuch verwendet werden 
konnen. Mazer und Goldstein, die sich mit solchen Extraktionen befaBten, wollen 
dann ein einziges Mal in dem Gesamtextrakt einer ganzen Placenta des 5. Schwanger
schaftsmonats von einer tuberkulOsen Frau ein wenig Luteohormon gefunden haben. 
Dieser eine Ausnahmefall wiirde nicht viel besagen, wenn nicht neuerdings Adler, 
de Fremery und Tausk im Laboratorium der "Organon" in Oss (Holland) Angaben 
iiber den Befund von Luteohormon in der Placenta, im typischen Testversuch am infantilen 
Kaninchen testiert, berichteten. Die Mengen waren allerdings gering; jedoch demonstrieren 
die von den Autoren gebrachten Abbildungen einwandfrei den Effekt des Luteohormons. 
Diese Angaben iiber den einigermaBen regelmaBigen Befund von Luteohormon in der 
Placenta bediirfen der Bestatigung 1. Sie wiirden uns allerdings eine weitere Schwierigkeit 
aufgeben, indem die Deutung solcher Befunde in funktioneller Beziehung zunachst noch 
nicht ganz klar sein kann. 

Des weiteren haben Colli p und seine Mitarbeiter schon 1931 angegeben, in der 
Placenta ein Hormon gefunden zu haben, das von den bekannten Sexualhormonen ver
schieden sei und das sie "Emmenin" nannten. DaB dieses Hormon jedoch auch in die 
Gruppe des Follikel- und Hypophysenvorderlappen -Hormons einzureihen ist, erscheint 
zum mindesten sehr wahrscheinlich. Collip wandte besondere Extraktionsmethoden an 
und kam hinsichtlich der biologischen Wirkung dieses "Emmenin" zu folgendem Resultat: 
Das Hormon ist bei infantilen Ratten wirksam, wenn es per os gegeben wird und ruft dort 
innerhalb 3-5 Tagen das Schollenstadium in der Vagina hervor. Bei geschlechtsreifen 
Tieren angewandt, habe das Hormon keinen EinfluB auf den Rhythmus der Zyklen, auf 
Schwangerschaft und Entwicklung der Feten. Da das Hypophysenvorderlappen-Hormon 
allgemein als unwirksam bei peroraler Verabreichung angegeben wird und andererseits 
das "Emmenin" vom Follikelhormon a bzugrenzen sei, wird es von ColI i pals ein besonderes 
drittes genitalwirksames Hormon der Placenta angegeben. Der Autor ist mit dieser Meinung 
bisher allein geblieben; und FI uhmann sowie andere Autoren weisen wohl mit Recht 
darauf hin, daB es sich hier um eine leichte, auch per os wirksame Stimulierung der infantilen 
Ovarien im Sinne geringer Follikelreife handle und daB von den leicht stimulierten Follikeln 
aus korpereigenes Follikelhormon der Testtiere in geringen Quantitaten wirksam wurde. 
Wenn wir daran denken, wie gering die Mengen Follikelhormon eigentlich sind, welche 
ein Schollenstadium in der Vagina der kleinen Nager hervorrufen konnen, scheint diese 
Erklarung am meisten plausibel. Ein geringer Anreiz zur Follikelstimulierung in den 
infantilen Ovarien geniigt eben, um die erforderliche geringe Menge Follikelhormon produ
zieren zu lassen. 

In dies em Zusammenhang sei auBerdem darauf hingewiesen, daB nach Ehrhardt 
gelegentlich auch melanophorenausbreitendes Hormon, das bekanntlich dem Hypophysen
hinterlappen zugeschrieben wird, in der Placenta nachzuweisen sei. Ferner soIl nach 
Wehefritz und Gier hake - im Gegensatz zu Evans und Mitarbeitern, die es in 
nur geringen Mengen in der Placenta fanden - auch korperwachstumsforderndes Hypo
physenhormon (Evans-Hormon) im Schwangerenurin enthalten sein. Engelhart-Graz 
berichtet neuerdings iiber das Vorkommen einer wehenerregenden Substanz im Harn 

1 N a c h t rag be ide r K 0 r r e k t u r: Bald nach der hollandischen Autorengruppe hat auch E hr -
hard t iiber den Befund von Luteohormon in der Placenta berichtet (s. im Kapitel "Ovarialhormone"). 
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Schwangerer und Gebarender, die mit den bisher bekannten Hormonen nicht identisch 
sei; Fontes teilt das gleiche von der Placenta mit 1. Die Natur solcher Stoffe ist bisher 
jedoch noch keineswegs gekHirt. Goecke, Wirz und Dauers (1933) berichten im tibrigen 
auch tiber das Vorkommen von mannlichen Sexualhormon in der Placenta. 

Ebenso wollen wir in dieser Abhandlung nicht naher darauf eingehen, welche Anteile 
der Placenta evtl: fiir eine innersekretorische Funktion in Frage kamen. Es ist erst wenige 
Jahre her, daB man sich auf der Basis der histologischen und morphologischen Kenntnisse 
iiber die Placenta in Uneinigkeit dariiber war, ob sie iiberhaupt eine Driise mit innerer 
Sekretion sei oder nicht. Ob nun der Gehalt an Vakuolen und Granula in den Epithelien, 
das Fehlen von Ausfiihrungsgangen und der innige Kontakt mit der Blutbahn (Guggis
berg), ob die von Hofbauer im Zottenstroma beschriebenen groBen runden Zellen mit 
besonderer Vakuolenbildung im Plasma fiir eine innersekretorische Tatigkeit sprechen oder 
nicht - wir wissen heute positiv, daB dieses Organ Hormone bildet und wissen das Wesent
liche iiber diese Hormone. Hinsichtlich der Lokalisation der Bildungsstatte kann vorlaufig 
auch die auffallendste Erscheinung an der menschlichen Placenta, die Riickbildung der 
Langhansschen Zellschicht in den spateren Monaten der Graviditat, keineswegs endgiiltige 
Auskunft geben. Wenn Frankel noch vor einigen Jahren meinte, daB nach deren Riick
bildung sich in den spateren Schwangerschaftsmonaten histologisch keinerlei Anhaltspunkte 
mehr finden, die fiir eine innersekretorische Aktivitat sprechen, so lieBe sich heute eher 
noch vermutungsweise annehmen, daB gerade diese Zellschicht fiir die Bildung des gonado
tropen Hormons in der Schwangerschaft in Frage kommt. Denn hier besteht, wenn tiber
haupt die Histologie sich mit der Hormonproduktion in eine erkennbare Beziehung setzen 
laBt, die einzige Parallele, namlich: GroBe Hypophysenvorderlappen-Hormonmengen in 
der ersten Zeit der Schwangerschaft bei wohlausgebildeter Langhans-ZeHschicht und 
Abnahme der Hypophysenvorderlappen-Hormonmengen in der spateren Zeit der Gravi
ditat mit Riickbildung der genannten Zellen. Dabei bleibt aber auch wieder zu bedenken, 
daB die zellige Riickbildung bereits ab 4. Monat erfolgt, daB dagegen der hormonale 
Riickgang spater liegt. 

III. Follikelhormoll und "Hypophysenvorderlappen"-Hormon 
im Blut wahrend der Schwangerschaft und die Ausscheidung 

dieser heiden Hormone im Drill. 
Hinsichtlich des Sexualhormons des Hypophysenvorderlappens gilt es fUr die weitere 

Forschung nach aHem Gesagten noch einige sehr wesentliche Fragen zu klaren. Es sind 
das in erster Linie die beiden folgenden Fragen: 

1. Gibt es wirklich zwei Hypophysenvorderlappen-Hormone oder nur eines? 
2. Werden die in der Schwangerschaft gefundenen groBen Mengen Hypophysenvorder

lappen-Hormon in der Placenta oder vielmehr ausschlieBlich in der Placenta gebildet? 
Beide Fragen greifen ineinander und die Losung der einen wird diejenige der anderen 

nach sich ziehen, sowie gleichzeitig die Frage eines spezifischen Eihormons klaren. Solange 

1 Fontes, der dasselbe von Blut der KreiBenden feststellen konnte, hatte jedenfalls seine Placentar
extrakte sowohl vom Follikelhormon als auch vom "Vorderlappenhormon" befreit. Trotzdem waren 
energische Kontraktionen am Tieruterus zu erzielen. 
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das aber noch nicht der Fall ist, miissen wir uns hier mit dem Begriff des Hypophysen
vorderlappen-Hormons, auch wenn es sich urn die "Hypophysenvorderlappen-Hormone" 
im Sinne der spezifischen Schwangerschaftshormone handelt, abfinden. Wir werden also in 
unserer Abhandlung weiterhin mit dieser Bezeichnung begrifflich arbeiten und uns mit 
ihr begniigen miissen, wenn wir nicht von den "gonadotropen" Hormonen schlechthin 
und allgemein sprechen wollen. 

Es wurde bereits im Vorangehenden kurz erwahnt, daB sich sowohl das Follikelhormon 
als auch Hypophysenvorderlappen-Hormon wahrend der Schwangerschaft nicht nur in der 
Placenta, sondern auch im Blute und Urin finden, somit also dauernd im Karper kreisen 
und ausgeschieden werden. Diese ganz wesentlichen Entdeckungen stammen von Asch
heim (1926) und wurden von ihm gemacht, als er in Zusammenarbeit mit Zondek mensch
liche Organe, Gewebe und Karperfliissigkeiten auf ihren Gehalt an Follikelhormon und 
Hypophysenvorderlappen-Hormon systematisch untersuchte. Aschheim fand das Hypo
physenvorderlappen-Hormon bei der schwangeren Frau urspriinglich zunachst im Blute. 
Das Vorkommen von Follikelhormon im Blut der Schwanl5.eren war bereits von 
R. T. Frank, Aschheim und dann von Fels (1926) nachgewiesen worden. Aber auch 
hier war es zum Tatsachlichen genau so wie mit den vor der Kenntnis des Schollentestes 
und der Hypophysenvorderlappenreaktion bereits in der Placenta nachgewiesenen "genital
wirksamen", uteruswachstumsfardernden Substanzen - d. h. es waren bereits vorher 
derartige Stoffe im Schwangerenblute von anderer Seite gefunden worden, ohne daB ihre 
Differenzierung hatte gelingen kannen. Binz hatte bereits 1924 von einer genitalstimu
lierenden Substanz im Schwangerenblut berichtet, welche er im Tierversuch durch Injek
tionen von Schwangerenserum nachweisen konnte. Ferner berichtete ebenfalls T. F. 
Garcia 1925, daB sich im Serum der schwangeren Frau ein genitalwachstumbewirkender 
Stoff fan de und demonstrierte dies in Bildern an Mausen. Injektionen an weiblichen infan
tilen 6 Wochen aIten Mausen mit 0,25-0,5 ccm Serum Gravider riefen nach 8 Tagen ein 
deutliches Wachstum des gesamten Genitalschlauches und damit des Uterus hervor. Die 
Uteri der Testtiere wurden als groB, blutreich und aufgelockert beschrieben. Von diesen 
Veranderungen am infantilen Genitalschlauch wird damals yom Autor gesagt, daB sie sich 
bis zum 12. Tage wieder zuriickbilden. Von 64 Fallen, in denen mit Schwangerenserum 
injiziert wurde, waren nur 3 negativ odeI' schwach positiv. Die Reaktion war nicht 
mit normalem Serum oder solchem aus der Zeit del' Menstruation hervorzurufen, wahrend 
sie bei den Kontrollen in einem FaIle von Carcinom positiv ausfiel. Es unterliegt gar keinem 
Zweifel, daB es sich bei diesen von Binz und Garcia nachgewiesenen Wirkstoffen urn die 
im BIute kreisenden Sexualhormone del' Schwangeren gehandelt hat, die damals mangels 
der geeigneten Teste einfach noch nicht differenziert odeI' spezifiziert werden konnten. 
Das geht auch aus der Auffassung des letzteren Verfassers hervor, der diese Wirkung einem 
spezifischen Schwangerschaftsprodukt zuschreibt, "wie es das Corpus luteum produziert". 
Einen Uteruswachstum hervorrufenden Wirkstoff konnte auch Trivino (1926) im Serum 
Gravider nachweisen. 

Nachdem nun ein solcher Wirkstoff als das Follikelhormon im Schwangerenserum 
bekannt war (Frank, Aschheim, Fels) und nachdem dann auch das Hypophysenvorder
lappen-Hormon als gleichzeitig dort vorhanden £estgestellt wurde (Aschheim), steIIte 
Aschheim (1927) an der Frau im Wochenbett fest, daB nach der Geburt die Hormone 
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im Elut wieder abnahmen und schlieBlich verschwanden. 1m Verfolg der Frage nach dem 
Verbleib dieser Hormone nach AusstoBung von Kind und Placenta fand Aschheim dann 
sowohl das Follikelhormon als auch das Hypophysenvorderlappen-Hormon im Harne der 
Wochnerin. Darauf erst ging er zur Untersuchung des Harns von Schwangeren iiber 
und fand nunmehr: Auch wahrend der Schwangerschaft kreist nicht nur Follikelhormon 
und Hypophysenvorderlappen-Hormon im Elute der Frau, sondern es werden auch dann 
schon sowohl das eine wie das andere dieser beiden Hormone in groBen Mengen permanent 
ausgeschieden. In groBen Mengen deshalb, weil im allgemeinen bei der normalen zyklieren
den Frau Hypophysenvorderlappen-Hormon gar nicht und selbst Follikelhormon nur in 
verhaltnismaBig geringen, durch Einengung und Extraktion des Urins erst nachzuweisenden 
Mengen sich findet, wahrend hier - in der Schwangerschaft - bereits mit der bloBen 
Injektion des unveranderten Urins sowohl die Wirkung des Follikelhormons als auch die 
des Hypophysenvorderlappen-Hormons am Testtier in Erscheinung tritt. Wir miissen 
daran festhalten und wollen es noch einmal kurz wiederholen: Follikelhormon wirkt als 
Hormon des Ovars auf den Geni talschla uch und wird also am kastrierten Tier testiert! 
Hypophysenvorderlappen-Hormon wirkt als gonadotropesHormon aufdas Ovarium 
und wird also an den Ovarienveranderungen des normalen infantilen Tieres erkannt! 
Und mit der strengen Auseinanderhaltung und sinngemaBen Anwendung dieser beiden 
Teste fand Aschheim damals, daB der Urin der Graviden nicht nur Follikelhormon, 
sondern auch gonadotropes Hormon enthalt, und entdeckte damit die Moglichkeit der 
biologischen hormonalen Diagnose der Schwangerschaft aus dem Harn. - Seit diesen 
Untersuchungen wissen wir also, daB wir hinsichtlich der hormonalen Verhaltnisse in der 
Schwangerschaft mit folgendem zu rechnen haben: 

1. Das Gravidenblut enthalt a) Follikelhormon und b) gonadotropes Hormon. 
2. 1m Gravidenharn wird ausgeschieden a) Follikelhormon und b) gonadotropes 

Hormon. 
tiber die Bedeutung dieser Hormone in der Schwangerschaft ist man sich trotz vieler 

Untersuchungen nicht endgiiltig klar. Mit Sicherheit ist ja wohl anzunehmen, daB das 
Follikelhormon fUr das Wachsen des Uterus verantwortlich ist. Siegmund hat in diesem 
Zusammenhange auf die interessanten Beobachtungen hingewiesen, welche man an ein
hornig-sterilen Kaninchen machen kann. Wird die eine Tube operativ unterbunden oder 
durchschnitten, so daB Schwangerschaft nur im ancleren unberiihrten Uterushorn eintreten 
kann, so wachst der nichtgravide Uterus zwar eine Zeitlang mit, ist aber im iibrigen in 
seiner GroBen- und Dickenzunahme nicht zu vergleichen mit dem frucht- und placenta
haltenden der anderen Seite. Daran andert auf die Dauer auch ein indifferenter Fremd
korperreiz mit der Entwicklung von sog. Placentomen oder Deciduomen nichts. Er schlieBt 
daraus mit Recht, daB auBer den allgemeinen hormonalen Bedingungen und dem Fremd
korperreiz der Placenta noch speziell deren Hormonwirkung an Ort und Stelle dazu kommen 
miisse, daB also der direkte Kontakt cler Uteruswand mit der hormonproduzierenden Driise 
(Placenta) von ausschlaggebender Bedeutung sei. 1m iibrigen kennen wir ja derartige 
Verhaltnisse auch am Menschen von denjenigen Fallen her, wo in einem als MiBbildung 
paarig angelegten Uterus nur das eine Horn schwanger ist, und konnen hier dieselben 
Riickschliisse ziehen. 1m gleichen Sinne sprechen auch meine eigenen neueren, zusammen 
mit Breipohl (1934) ausgefUhrten Untersuchungen, bei denen Follikelhormon in auBer-
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ordentlich hohen Dosen an kastrierten Kaninchen angewandt wurde. Dabei entstanden 
"Riesenvaginen" entsprechend dem Zustand in der Schwangerschaft, wahrend der Uterus 
selbst kaum nennenswert iiber das mit normal en Dosen zu erzielende Wachstum hinausging. 
Ganz unklar diirfte noch die Bedeutung des Hypophysenvorderlappen-Hormons in der 
Schwangerschaft sein. Dariiber lassen sich vorlaufig nur noch Vermutungen anstellen, worauf 
wir weiter unten kurz zuriickkommen wollen. Denn nicht nur die Tatsache dieser Hormon
befunde an sich ist interessant, sondern vor allen Dingen laBt das Verhalten der verschiedenen 
Hormonmengen wahrend des Verlaufs einer Schwangerschaft schon eher Riickschliisse 
zu. Aber selbst die Mengen wiirden uns nicht viel besagen, wenn wir lediglich die absoluten 
Zahlen beriicksichtigen wiirden, die sich bei den verschiedenen Autoren in der Literatur 
finden. Denn man kann von ihnen ruhig sagen, daB sie nur eines gemeinsam haben - nam
lich, daB es sich dabei durchweg um hohe Werte handelt. 1m iibrigen aber gibt es keine 
zwei Autoren, welche dieselben absoluten Zahlen fanden. Wertvoller diirften hingegen 
die relativen Mengenwerte insofern sein, als iibereinstimmend ein bestimmter Kurven
verlauf sowohl hinsichtlich der Hormone im Blut als auch der Ausscheidung derselben im 
Urin festgestellt wurde. Daraus aber folgt wiederum, daB Einzelmengenbestimmungen 
oder auch zu einzelnen Schwangerschaftszeiten "herausgegriffene" Ermittlungen des 
mengenmaBigen Hormonumlaufs von geringem Wert fiir Riickschliisse sein diirften. An 
sich wiirden demnach nur solche Ergebnisse Bedeutung gewinnen, bei denen von ein und 
demselben Untersucher moglichst fortlaufend bei ein und derselben schwangeren Frau 
reihenmaBige Mengenbestimmungen des Hormongehaltes sowohl des Blutes als auch des 
Harnes vorgenommen wurden. Solche miihevollen Ergebnisse gibt es bisher jedoch nur 
wemge. 

1. Blntnntersnchnngen. 
a) Follikelhormon im Schwangerenblut. 

Die ersten Feststellungen iiber das Vorkommen von Follikelhormon 1m Blute der 
Schwangeren haben hinsichtlich der dabei gefundenen Mengen wohl lediglich nur noch 
literarischen Wert. 1926 noch geht aus den systematischen Blut- und Harnuntersuchungen 
von L 0 ewe sowie L 0 ewe und V 0 S s noch keineswegs hervor, daB es sich in der Schwanger
schaft etwa um eine allgemeine Uberschwemmung des Organismus mit dem Hormone 
handeln konne, da der Hormongehalt niemals als wesentlich erhoht gefunden wurde. Und 
auch die Mengen, welche von Frank (1926) und von Fels (1926) urspriinglich entdeckt 
wurden, geben noch keineswegs ein Bild von den tatsachlichen Verhaltnissen. So fand 
Fels das Hormon nur in der Spatschwangerschaft, im 7.-9. Monat konstant und im 
3.-6. Monat wechselnd, wahrend in den ersten 3 Monaten stets negative Befunde erhoben 
werden konnten. Fels injizierte damals den kastrierten Testmausen an zwei aufeinander
folgenden Tagen je 1 ccm Serum (also im ganzen 2 ccm) und setzte die positiven Befunde 
im Serum wahrend der Spatschwangerschaft in Beziehung zu seinen Befunden in der Placenta 
selbst. Auch die Placenta enthielt nach seinen Untersuchungen nur in der Spatschwanger
schaft das Hormon, wahrend sie sich in der Friihschwangerschaft im gleichen Implanta
tionsverfahren als negativ erwies. Auch Frank, der bekanntlich ausgedehnte Mengen
bestimmungen des Follikelhormons wahrend des normalen Zyklus, bei Ovarialstorungen 
und wahrend der Graviditat ausfiihrte, berichtet damals, daB der Nachweis regelmaBig 

29* 
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in den spateren, seltener in den ersten Monaten der Schwangerschaft gelingt. Wenn auch 
die nach unseren heutigen Kenntnissen verhaltnismtWig geringen Mengen gefundenen Hor
mons wahrscheinlich der damaligen Unvollkommenheit der noch in den Anfangen befind
lichen Nachweismethode zur Last zu legen ist, so geht doch schon eines ii.bereinstimmend 
aus diesen ersten Untersuchungen hervor: Geringe Follikelhormonmengen im Be
ginn der Graviditat - Ansteigen des Follikelhormonspiegels im Blute mit 
zunehmender Schwangerschaft. Frank und Goldberger konnten dann auch bei 
fortlaufenden Mengenbestimmungen und Berechnungen die Feststellung machen, daB sich 
von der 10. Schwangerschaftswoche an ein gegeniiber der normalen Frau erhOhter Follikel
hormonspiegel im Blute fande, der· sich auf etwa 50-100 ME. pro Liter stellte, also auf 
das Doppelte der von ihnen zur Zeit der Menstruation erhobenen Hochstbefunde. Asch
heim und Zondek konnten yom Ende des 4. Schwangerschaftsmonats ab mit 3 cern 
Serum stets eine positive Reaktion im Sinne des SchoHentestes an der kastrierten Maus 
erzielen, so daB sie auf das Gesamtblut umgerechnet einen Wert von 200-300 ME. pro 
Liter in den ersten Schwangerschaftsmonaten annehmen. Diese Autoren untersuchten 
auBerdem Citratblut, da sie fanden, daB nicht alles Hormon ins Serum iiberzugehen 
braucht, sondern zum Teil im Blutkuchen zuriickbleiben kann. Dabei stellten sie fUr 
den letzten Schwangerschaftsmonat einen Gehalt von 800-1000 ME. pro Liter Gesamt
blut fest, so daB Zondek einen Durchschnittswert von 600 ME. Follikelhormon pro Liter 
Blut in den verschiedenen Schwangerschaftsmonaten annimmt. 

tiber den Follikelhormongehalt des Blutes bei Schwangeren machen Mazer und 
Goldstein in ihrer zusammenfassenden Darstellung iiber die "Clinical Endocrinology 
of the Female" noch 1932 folgende Angaben: "Eine starke positive Reaktion wird prompt 
erzielt mit einem Extrakt aus 40 cern Blut nach der 8. Schwangerschaftswoche (das ist 
der sog. "Frank - Test", wie er fUr Nichtschwangere angewandt wird. - D. Verf.) 
Wahrend der ersten beiden Monate kann das Blut oder kann auch nicht - meistens 
aber nicht - eine positive Follikelhormonreaktion geben." 

Es ist sehr wohl verstandlich, wenn ausgedehnte, am einzelnen Falle fortgesetzte 
Hormonbestimmungen kaum vorliegen; denn solche Untersuchungen wiirden eben sehr 
viele, dauernd wiederholte Blutentnahmen erforderlich machen, wie sie bei ein und derselben 
Patientin einfach nicht vorgenommen werden ki:innen und wie sie bei Verwendung mehrerer 
FaIle zur Zusammenstellung einer zusammenhangenden Kurve die langwierige Sammlung 
der Einzelresultate mit vielleicht auch manchen Fehlerquellen voraussetzen wiirde. 1m 
ubrigen scheint die Bluthormonkurve mit der Urinkurve ziemlich parallel zu gehen, zwar 
nicht hinsichtlich der absoluten, sondern hinsichtlich der relativen Mengen. Wie aus den 
neuesten Untersuchungen von G. Smith und O. Watkins Smith (1934) hervorgeht, 
faUt ein Anstieg oder ein Abfall der Hormonausscheidung in der Schwangerschaft mit einem 
Anstieg oder AbfaH der Bluthormonmengen zusammen. Aus diesem Grunde konnen wir 
hinsichtlich des Blutgehaltes wahrscheinlich aus den weiter unten anzufUhrenden Unter
suchungen von H. Runge, H. Hartmann und K. Sievers (1932) 1, die fortlaufende 
Urinhormonmengenbestimmungen ausfUhrten, Riickschliisse ziehen. G. Smith und 
O. Watkins Smith studierten namlich Follikelhormon- und Hypophysenvorderlappen-

1 Sowie Runge und Diethelm und Runge und ClauBnitzer. 
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Hormonmengen sowohl im Drin als auch im Blut von Praeklamptischen und Eklampsie
fallen; und um eine Vergleichsmoglichkeit in die Hand zu bekommen, wurden 15 normale 
FaIle mit durchuntersucht. Wie sich aus dieser Arbeit ergibt, war in den letzten 3 Monaten 
der normalen Schwangerschaft niemals mehr als 3 ccm Serum erforderlich, um bei kastrierten 
Ratten ein Schollenstadium hervorzurufen. Es ist also mit anderen Wort en in der Spat
schwangerschaft immer soviel Follikelhormon im Blut enthalten, daB in 3 ccm Serum 
mindestens 1 RE. sich finden. Nehmen wir die Ratteneinheit als 5mal so groB wie die 
Mauseeinheit an (s. fruher !), so enthalten 3 ccm Serum oder 6 ccm Blut also mindestens 
5 ME., d. h. 100 ccm Blut mindestens 90-100 ME. Follikelhormon. Danach betragt also 
in der normalen Spatschwangerschaft der Follikelhormongehalt des Blutes mindestens 
900 oder rund 1000 :ME. pro Liter. Wie wir oben sahen, stimmt dies mit den Mengen 
uberein, wie sie von Zondek fur den letzten Schwangerschaftsmonat angegeben werden. 

b) Hypophysenvorderlappen-Hormon im Schwangerenblut. 
Den ersten Nachweis uber das Vorkommen ovariumstimulierender Stoffe von der 

Wirkung desHypophysenvorderlappen-Hormons imBlut erbrachteAschheim, der daruber 
auf dem ersten internationalen KongreB fur Sexualforschung 1926 in Berlin berichtete. 
Aschheim und Zondek (1928) haben dann gemeinsam das Schwangerenblut auf seinen 
Gehalt an Hypophysenvorderlappen-Hormonmengen untersucht. Von besonderer Bedeutung 
war dabei, daB dieses Hormon sich im Gegensatz zum Follikelhormon auch schon in der 
Fruhschwangerschaft leicht nachweis en lieB; und zwar fanden die beiden genannten Autoren 
es bereits in den ersten Schwangerschaftswochen in der Menge von 0,1 ccm Serum enthalten, 
so daB also mit dieser kleinen Dosis im Testobjekt an der infantilen Maus der typische 
Effekt der Follikeireife, Blutpunktbildung und Corpus luteum-Entwicklung zu erzielen 
war. Fortlaufende Mengenuntersuchungen etwa in dem Sinne, daB fur den ganzen 
Schwangerschaftsverlauf eine exakte zusammenhangende Kurve uber den Bluthormon
spiegel aufgestellt werden konnte, bestehenauchhiernicht. Zondek fand im 3. Schwanger
schaftsmonat bei der Dntersuchung von Citratblut, das mit Ather ausgeschuttelt wurde, 
18300 RE. HVH. A und 11000 RE. HVH. B pro Liter. 1m letzten Schwangerschafts
monats stellte er einen Gehalt von 14000 RE. HVH. A und 8000 ME. HVH. B pro Liter 
fest. Er meint, daB das Schwangerenblut durchschnittlich 15000 RE. HVH. A und 
10000 ME. HVH. B pro Liter enthalte, also rund die 10fache Menge des Follikelhormons. 
Wie ersichtlich, testierte er - entsprechend der von ihm angegebenen groBeren Empfindlich
keit der Rattenovarien hinsichtlich der Follikelreife - das HVH. A an Ratten, jedoch das 
HVH. B an Mausen. Das ist naturlich nicht ganz einheitlich, laBt sich aber wohl solange 
nicht anders durchfiihren, wie die Frage nach der Einheit oder Zweiheit des Hypophysen
vorderlappen-Hormons nicht entschieden ist. Wenn auch der tatsachliche Befund von 
derartigen oder ahnlichen reichlichen Mengen Hypophysenvorderla ppen -Hormon im 
Schwangerenblut zu allen Zeit en der Graviditat mannigfaltig von anderen Seiten nach
gepruft und bestatigt ist 1, so liegen, wie schon gesagt, fortlaufende Mengenbestimmungen, 
die im Sinne einer einheitlichen Kurve zu verwerten waren, nicht vor. G. Smi th und 

1 Siehe auch die Untersuchungen von Brindeau, H. Hinglais und M. Hinglais. Sie bestatigen 
den Kurvenverlauf nach Aschheim-Zondek und geben an, daB die Konzentration in der Friihschwanger
schaft urn 1/3 h6her liegt gegeniiber dem Ende der Graviditat. 
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O. Watkins Smith haben sich zwar erst kiirzlich um derartige fortlaufende Unter
suchungen bemiiht, beschaftigten sich jedoch auch wieder vornehmlich mit den Verhalt
nissen in der Spatschwangerschaft, in erster Linie sogar mit den Mengen der letzten 
6 Wochen vor der Geburt. Das Wesentliche ihrer Resultate an normalen Fallen von 
Schwangerschaft ist, daB in den letzten 11/2 Monaten mindestens 1,5 ccm Serum notig 
sind, um damit einen positiven Effekt an der infantilen Ratte zu erzielen. Das heiBt, 
es sind also um diese Zeit der Schwangerschaft mindestens 66,6 RE. Hypophysenvorder
lappen-Hormon in 100 ccm Serum oder also rund 30 RE. in 100 ccm Elut enthalten. 
Das bedeutet einen Gehalt von mindestens 300 RE. Hypophysenvorderlappen-Hormon 
in 1 Liter Blut zur Zeit des Schwangerschaftsendes. Wenn wir vergleichen, so falIt auf, 
daB As c h h e i m und Z 0 n d e kinder friihen und sogar ganz friihen Schwangerschaft in 
0,1 ccm Serum 1 Einheit Hypophysenvorderlappen-Hormon fanden, wahrend hier in 
der Spatschwangerschaft 1,5 ccm Serum zur Erzielung des gleichen Effektes an der 
Ratte erforderlich sind. Das bedeutet fUr die hormonalen Verhaltnisse in der Schwanger
schaft: Sehr hoher Hypophysenvorderla ppen - Hormongehalt bereits im erst en Beginn 
der Graviditat - zunehmend starker Abfall desselben gegen Ende der Schwanger
schaft. Wahrend also das Follikelhormon in den friihen Schwangerschaftsmonaten kaum 
nachzuweisen ist und mit fortschreitender Schwangerschaft ansteigt, um am Ende der
selben die hochste Konzentration zu erreichen, verhalt es sich mit dem Vorderlappen
hormon umgekehrt: d. h. die hochsten Werte in den ersten Schwangerschaftsmonaten
gegen den Geburtstermin hin aHmahliche, wenn auch verhaltnismaBig geringe Abnahme 
des Hormons im Blute. 

Kennedy (1933) untersuchte 75 Schwangere und kommt zu dem Resultat, daB der 
Gehalt an HVH. B im Schwangerenorganismus bis zur 30. Woche stark und regelmaBig 
ansteigt, daB jedoch die spateren Befunde unregelmaBig seien. Von diesen bis vor kurzem 
gekannten Verhaltnissen weichen allerdings die neueren Ergebnisse des russischen Autors 
Egoroff (1934) betrachtlich ab. Er fand bei seinen Untersuchungen einen Gehalt von 
40000 bis 80000 ME. "Vorderlappenhormon" pro Liter Blut, und zwar sowohl zu Beginn 
als auch am Ende der Schwangerschaft. Dabei konnte er eine gleichmaBige Verteilung 
des Hormons auf die einzelnen Anteile des Elutes (Serum und Blutplattchen) feststellen. 
Egoroff zieht daraus den SchluB, daB bei Schwangerenbluttransfusionen, wie sie von 
Clauberg zwecks Hormoniiberleitung angegeben sind (s. Kapitel "Therapie"!) keineswegs 
das Friihschwangerenblut vorgezogen werden braucht, weil genau so viel Hormon im Spat
schwangerenblut enthalten ist. 

2. Ul'inuntersuchungen. 
a) Follikelhormon im Gravidenha,rn. 

Den Nachweis von Follikelhormon im Urin der schwangeren Frau und kurz nach der 
Entbindung fUhrte fast zu gleicher Zeit mit Aschheim auch Margaret Smith (1927). 
Wie wir sahen, ist das Follikelhormon im B I ute der Schwangeren erst nach den ersten 
und vor aHem in den spaten Schwangerschaftsmonaten in solcher Konzentration vorhanden, 
daB es ohne vorhergehende Einengungs- und Extraktionsmethoden durch direkte Injektion 
des Serums an der kastrierten Maus nachgewiesen werden kann. Das gleiche gilt fiir das 
im Harn ausgeschiedene Hormon. Wahrend in der Spatschwangerschaft immer durch die 
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4-6malige Injektion der ublichen von den Tieren vertragenen Menge von 1 ccm Urin pro 
injektionem Follikelhormon direkt nachzuweisen ist, gelingt das nach Aschheim vorher 
konstant erst vom 4. Monat der Graviditat abo Mazer und Hoffmann haben zwar 
voriibergehend andere Angaben gemacht, diese aber dann auf Grund groBerer Unter
suchungsreihen korrigiert. Aschheim priifte 75 Harne aus den ersten Wochen der 
Schwangerschaft, wobei den Testtieren insgesamt jedesmal 4 ccm Urin injiziert wurden. 
Dabei zeigte sich auBerdem, daB die Ausscheidung wechselte. Nur in 17 Fallen war inner
halb der ersten 8 Wochen der Hormongehalt so hoch, daB auf diese Weise gerade 1 ME. 
nachgewiesen werden konnte. 25 Harne ergaben ein zweifelhaftes und 33 ein negatives Resul
tat. Nach Zondek steigt der Follikelhormonge· 
halt im Urin nach der 8. Schwangerschaftswoche 
ziemlich steil an und erreicht seine hOchsten 

Schwangerschaft 

Werte in den letzten beiden Schwangerschafts- 1.-8. W oche . 

V d· A t d li h 3.-7. Monat . monaten. on lesem u or wur en urspriing c 7.-10. Monat . 

(1928) folgende Durchschnittswerte angegeben. 

Follikelhormon 
pro Liter Harn 

300- 600 ME. 
5000- 7000 " 
6000-10000 " 

Diese Werte wurden dann (1931) von ihm dahin korrigiert, daB in den letzten 
3 Monaten nicht nur 6000-10000, sondern sogar bis zu 20000 ME. pro Liter Harn ge
funden werden konnen. 

Runge, Hartmann und Sievers (1932) 1 haben dann ganz ausgedehnte Mengen
bestimmungen aus dem Urin vorgenommen, wobei sie ihr Augenmerk auf die letzten 
Schwangerschaftsmonate, auf die Zeit kurz vor der Geburt und auf die Verhaltnisse bei 
der Geburt selbst richteten. Meines Wissens diirften diese Untersuchungen die einzigen 
zusammenhangenden Bestimmungen aus dem gesamten fortlaufend gesammelten Urin an 
ein und derselben Patientin darstellen. Es wurde namlich der gesamte ausgeschiedene 
Urin der einzelnen Patientin aufgehoben und aIle 48 Stunden gemessen. Ais Grundlage 
der Eichung diente immer der gesamte in dieser Zeit ausgeschiedene Urin, auf dessen 
Menge die Berechnung der Gesamthormonmengen nach der Testierung kleiner Portionen 
erfolgte. Solche Untersuchungen sind natiirlich auBerordentlich miihsam; sie erstreckten 
sich iiber 1 Jahr, und es wurden von den Autoren insgesamt iiber 2000 Mause dazu ver
wendet, wobei zu bedenken ist, daB die Mause nach einer der Testierung folgenden Latenz
zeit wieder gebraucht werden und damit diese Zahl bei weitem nicht die Zahl der angestellten 
Mauseversuche wiedergibt. Von 6 Fallen wurde 1 Fall nur unter der Geburt untersucht, 
die anderen aIle ein oder mehrere W ochen vorher begonnen. In einem FaIle erstreckten 
sich die Untersuchungen sogar fortlaufend vom 117. Tage vor der Geburt abo Dabei wurde 
auf dauernde Gewichts-, Nahrungs-, Nierenfunktionskontrolle uSW. geachtet, die Lebens
bedingungen wurden einheitlich gehalten und etwa storende auBere Einfliisse vermieden. 
Es zeigte sich nun, daB die Follikelhormonausscheidung in der Mitte der Schwanger
schaft noch verhaltnismaBig niedrig lag und etwa den Zahlen von Zondek entsprach 
(um 10000 ME. pro Liter). Gegen den 80. Tag vor der Geburt vermehrte sich die Aus
scheidung, um den starksten Anstieg in den letzten 3 Wochen vor der Geburt zu erlangen 
(30000-45000 ME. pro Liter Urin). Auch in den anderen Fallen wurde dieses Ansteigen 

1 Wenn im folgenden von diesen Untersuchungen mehrfach die Rede ist, so sei dabei gleichzeitig 
auf die anderen Arbeiten von Runge in Zusammenarbeit mit ClauBnitzer und Diethelm, sowie auf 
die Arbeit von Dorothy Edwards (1932 in der amerikanischen Literatur) verwiesen. 
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der Follikelhormonmengen im Ham in der Zeit vor der Geburt beobachtet. Zwar waren 
die absoluten Werte dabei nicht ganz so hoch wie in dem vollstandig und lange durchunter
suchten Falle, stiegen aber immerhin auf Zahlen wie 20000-35000 ME. pro Liter. 

Wie schon erwahnt, priiften G. van Smith und O. Watkins Smith (1934) bei 
ihren quantitativen Untersuchungen der hormonalen Verhaltnisse bei Schwangerschafts
toxikosen auch 15 normale Falle in den letzten 11/2 Monaten der Schwangerschaft auf die 
Ausscheidung des Follikelhormons. Sie stellten dabei fest, daB in dieser Zeit der Graviditat 
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Abb. 172. Follikelhormon im Urin in den letzten Monaten der Schwangerschaft. (Nach Runge, Hartmann und 
Sievers.) 

eine gewisse Norm fUr die Follikelhormonmengen im Ham bei den normalen Schwanger
schaftsfallen innegehalten wird; denn es fanden sich in der 24-Stunden-Urinmenge niemals 
weniger als 4000 BE. Follikelhormon. Da die Autoren an Batten testierten, miissen 
wir hier wieder mit 5 multiplizieren, so daB sich auf Grund der Ergebnisse dieser 15 Falle 
sagen laBt: Die Mindestausscheidung an Follikelhormon in den letzten Schwanger
schaftswochen betragt 20000 ME. wahrend eines Tages. Auch Chr. Ham burger (1933), 
der ausgedehnte Forschungen iiber die Hypophysenvorderlappen-Hormonverhaltnisse in der 
Graviditat anstellte, fUhrte in einigen Fallen gleichlaufend Follikelhormonbestimmungen 
aus. Dabei ist ein Fall von Interesse, bei dem wahrend der ganzen Dauer der Schwanger
schaft von Zeit zu Zeit die Follikelhormonmengen mitbestimmt wurden. E" ergab sich: 
Wahrend der ersten 3 Schwangerschaftsmonate lieB sich selbst in 6 ccm Drin keine Spur 
von Follikelhormon nachweisen. Daraus schlieBt der Autor, daB urn diese Zeit der Follikel
hormonspiegel sich in derselben Hohe bewegt wie auBerhalb der Schwangerschaft, namlich 
weniger als 165 ME. pro Liter. 1m 4. Monat fand er ungefahr 200 ME. pro Liter; im 
5. Monat bis zu 1000 ME.; im 8. Monat 2000 ME. und bei der letzten Bestimmung kurz 
vor dem Eintritt der Geburt etwa 5000 ME. pro Liter Urin. 

b) Hypophysenvorderlappen-Hormon im Gravidenharn. 
Die Entdeckung des Hypophysenvorderlappen-Hormons im Urin der Schwangeren durch 

Aschheim hat in ihrer Auswertung als hormonale Schwangerschaftsdiagnose naturgemaB 
die groBte Beachtung in der Literatur gefunden. Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, 
wenn quantitative Untersuchungen iiber die Ausscheidung dieses Hormons am meisten 
vorliegen. Genau wie im Blut, so findet sich das Hypophysenvorderlappen-Hormon zu 
allen Zeiten der Schwangerschaft im Drin, d. h. also vor allem - aueh schon in den friihen 
Anfangen des Eieinbettungsprozesses. Es kommt hinzu, daB auch dann schon die Kon
zentration im Ham derartig hoch ist, daB 1-2 cern geniigen, urn damit eine stark positive 
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Reaktion an den Ovarien der infantilen Maus zu erzielen. Aschheim schreibt in seiner 
Monographie: "Die Mengen waren so groB (in Mauseeinheiten ausgedriickt 1000 Ein
heiten und das Vielfache davon), daB ich schon nach den ersten Untersuchungen von jeder 
Extraktion der Hormone aus dem Ham Abstand nehmen konnte und sie durch direkte 1n-
jektion von 1-2 ccm Ham und auch weniger nachzuweisen vermochte". Und weiterhin: 

" ... da stellte sich die iiberraschende Tatsache heraus, daB der "gonadotrope Wirkstoff" 
schon wenige Tage nach dem Ausbleiben der Regel so reichlich im Ham ausgeschieden 
wurde (am 3.-5. Tage bereits kann er sich finden), daB die subcutane 1njektion von 
1-2 ccm Ham die charakteristischen Wirkungen an den Ovarien der infantilen Tiere 
herbeifiihrte". Zondek spricht in seinem Buch von einer "explosivartigen Uberschiittung 
des gesamten Organismus mit dem Vorderlappenhormon, die schon in den ersten Schwanger
schaftstagen gleich nach der Eieinnistung stattfindet". Wir werden noch bei der Be
sprechung der hormonalen Schwangerschaftsdiagnose horen, daB bereits Falle beschrieben 

sind, in denen das Hypophysenvorderlappen-
Hormon sogar vor dem Ausbleiben der Regel 
im Urin nachgewiesen werden konnte. Was 

Schwangerschaft 

nun die im Urin ausgeschiedenen Quantitaten 
Hypophysenvorderlappen-Hormon anlangt, so 1.- 8. Woche. 

3.- 7. Monat . 
haben Aschheim und Zondek urspriinglich 7.-10. Monat . 

(1928) folgende Durchschnittswerte angege ben. 

Hypophysenvorder
lappenhormon pro 

Liter Ham 

3000-5000 ME. 
3000--6000 " 
2000-3000 " 

Diese Werte haben durch Nachpriifung von Zondek (1931) selbst eine Korrektur 
erfahren und sind dann angegeben worden mit: 

Runge, Hartmann und Sievers ge-
langten hinsichtlich der Zeit der Spatschwan
gerschaft bei ihren Untersuchungen zu anderen 
Ergebnissen. Schon bei ihrem 117 Tage lang 

Schwangerschaft 

vor demEintritt der Geburt genauestens unter- 1.- 8. Woche . 
3.- 7. Monat . 

suchtem Falle war eine auBerordentlich geringe 7.-10. Monat . 

Hormonausscheidung zwischen dem 113. und 

H ypophysenvorder
lappenhormon pro 

Liter Harn 

5000--30000 ME. 
5000--16 000 " 
4000-20 000 " 

51. Tage ante partum aufgefallen. Es war dabei in einer ganzen Anzahl von Tagen 
die Konzentration des Hormons so gering, daB 6mal 0,3 = 1,8 ccm Urin ein negatives 
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Abb. 173. "Hypophysenvorderlappen"hormon im Urin in den letzten Monaten der Schwangerschaft 
(Nach Runge, Hartmann und Sievers.) 

Resultat an den Testmausen ergab, daB also weniger als 555 ME. Hypophysenvorder

lappen-Hormon pro Liter Urin ausgeschieden wurde. Zu spaterer Zeit wurden dann 
wieder Mengen bis zu 11 000 ME. beobachtet, worauf es dann bald emeut zu einem AbfaH 

der Hormonmengen kam. Auch in den anderen, kiirzere Zeit vor der Geburt untersuchten 
Fallen fielen die verhaltnismaBig geringen Hypophysenvorderlappen-Hormonmengen im 
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Urin auf. Die Autoren sagen dazu: "Das Vorderlappenhormon verhalt sich uneinheit
lich. Periodenweise wird es in so geringen Mengen ausgeschieden, daB die Aschheim
Z 0 n d e k sche Reaktion nega tiv wird. Zwischen diesen Perioden liegen einzelne etwas 
erhOhte Ausschuttungen, meist erfolgt eine vorubergehende Konzentrationssteigerung noch 
entweder kurz vor oder unmittelbar in der Geburt." 

Zu zwar nicht gleichen, aber doch ahnlichen Resultaten kamen Weymeersch, 
Bourg und Rocmans (1933). Diese Autoren benutzten den spater noch zu erwahnenden 
Test am Kaninchen und fanden: 

In der 6. W oche 
1m 3. Monat 
1m 5. Monat .. 
1m 7. Monat .. 
Am Schwangerschaftsende 
Wahrend der Geburt .. 

4000 KE. pro Liter Urin 
2500 KE. " 
500 KE. " 
100 KE. " 

2000-4000 KE. " 
. .. 2000 KE. " 

Ebenfalls wurde das Kaninchen als Testtier bei den Untersuchungen von Saiki und 
Hayashi (1933) benutzt. Die errechneten mittleren Zahlenwerte fUr den Gehalt an 
Hormon in 1 Liter Urin ergaben: 

1333 KE. in 1 Liter am 6. Tag nach Ausbleiben der Regel ...... . 
2222 KE. " 1 Liter in der 6.- 9. Woche nach der letzten Menstruation. 
6250 KE. " 1 Liter" " 10.-16. 
1333 KE. " 1 Liter 17.-20. 

" 
lll1 KE. " 1 Liter 21.-25. 
1333 KE. " 1 Liter 26.-33. 

5000 KE. " 1 Liter " " 
34.-36. 

1333 KE. " 1 Liter " " 
37.-40. 

2000 KE. " 1 Liter nach der 40. 

1 Fall 
.'5 FaIle 
6 
3 
5 
4 
3 
2 
3 

Ein Nachteil der von diesen Autoren ausgefUhrten Mengenbestimmungen durfte 
darin zu sehen sein, daB die Ergebnisse nicht fortlaufend an ein und demselben Falle 
gewonnen wurden, sondern daB es sich fast bei jeder Bestimmung um den Urin verschiedener 
Patienten aus den jeweilig passenden Schwangerschaftsmonaten handelt. Es wird von 
den Autoren im ubrigen hervorgehoben, daB die Urine der fruhen Schwangerschafts
monate (6.-16. Woche) hormonal aktiver waren als diejenigen von spateren Monaten. 
Die verhaltnismaBig geringen Mengen in der Spatschwangerschaft werden auch durch 
die Untersuchungen von G. Smith und O. Watkins Smith bestatigt. Diese Autoren 
kamen uberhaupt zu dem Resultat, daB sowohl die Zahlen fur Follikelhormon als auch fUr 
Vorderlappenhormon in Serum und Urin ziemlich konstant waren in den letzten 
Schwangerschaftsmonaten (d. h. bei ihnen vom 71/ 2• Monat der Graviditat bis zum Ende 
derselben) und daB die 24-Stunden-Exkretion dieser Hormone nicht sehr wesentlich 
variiert von Tag zu Tag. AuBerdem wurde von ihnen nicht auf Hormongehalt pro Liter 
Drin umgerechnet, wie sonst allgemein uhlich, sondern die in 24 Stunden jeweils aus
geschiedene Gesamthormonmenge ermitteIt. So enthieIt z. B. der Urin einer Patientin, 
die an einem Tage 780 ccm und am nachsten 4050 cern Flussigkeit ausschied, die gleichen 
Mengen an Hypophysenvorderlappen-Hormon und FoHikelhormon; auf pro Liter umge
rechnet wurden sich Unterschiede urn das 5fache ergeben haben. Die wesentliche Fest
steHung dieser Autoren ist, daB die normalen FaHe in der Zeit von 11/2 Monaten vor dem 
Geburtstermin niemals mehr als 1000 RE. Hypophysenvorderlappen-Hormon in 
24 Stunden ausschieden. 
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Chr. Ham burger (1933) ist wohl der einzige Autor, welcher einen Fall von normaler 
Schwangerschaft auf seine Hypophysenvorderlappen-Hormonausscheidung wahrend aller 
Graviditatsphasen untersucht hat; und zwar so,. da.6 yom ersten Beginn der Graviditat 
bis zum Ende derselben und noch daruber hinaus ins Wochenbett immer wieder in gewissen 
Abstanden Mengenbestimmungen vorgenommen wurden. Dabei wurden die erst en Unter
suchungen bereits am 10. Tage nach der letzten Menstruation, also in dem zur Befruchtung 
fUhrenden Zyklus, begonnen. Die ersten Bestimmungen 10 Tage nach Beginn der letzten 
Regel oder 18 Tage vor dem erwarteten nachsten Regeltermin wurden also zu einem Zeit
punkt vorgenommen, wo das spater befruchtete und dann zum Schwangerschaftsobjekt 
gewordene Ei nach allen bisherigen Kenntnissen uberhaupt noch nicht aus seinem Follikel 
ausgesto.6en sein konnte. Denn der Follikelsprung mit Freiwerden des Eies und Befruch
tungsmoglichkeit erfolgt ja bekanntlich nach den Forschungen von R. Meyer und 

Follikelstimu-
Luteinisie-

Follikelstimu-
Luteinisie-
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lierendes Hor-
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R. Schroder erst um den 15. Tag des neuen Zyklus. Die Mengenbestimmungen wurden 
dann liber die Zeit der ausgebliebenen Menstruation monatelang fortgesetzt bis die 
Schwangerschaft beendet war oder vielmehr noch 11 Tage liber die erfolgte Geburt hinaus. 
Die Testierungen wurden an Mausen vorgenommen und sowohl flir den follikelstimulierenden 
Faktor ("HVH. A") als auch den luteinisierenden ("HVH. B") gesondert vorgenommen. 
Da es sich um den einzigen derartig durchuntersuchten Fall handelt, wollen wir die yom 
Autor publizierte Tabelle wiedergeben. 

Die Zusammenfassung des Autors zu diesen ermittelten Ausscheidungen wahrend der 
Schwangerschaft lautet: "Hormonanalysen des Urins wahrend einer ganzen Schwanger
schaftsperiode bestatigen, daB der Aschheim-Zondek-Test fUr Schwangerschaft eine 
positive Reaktion geben kann schon vor dem erst en Ausbleiben der Regel und daB es, zur 
Zeit wo die Menstruation anderenfalls gekommen ware, zu einer plotzlichen und starken 
Vermehrung in der Produktion der gonadotropen Hormone kommt, ein Anstieg der anhalt, 
bis das Maximum im 3. Monat erreicht ist. Dann gibt es einen kleinen Abfall in der 
Hormonexkretion wahrend der folgenden Monate." 

3. Zusammenfassung. 
In der vorangehenden Zusammenstellung liber die hormonalen Mengenverhaltnisse 

wahrend der Schwangerschaft wurden lediglich diejenigen Arbeiten berlicksichtigt, welche 
sich in irgendeiner kontinuierlichen Form mit den Problemen befaBt haben. Wie aus den 
Ergebnissen ersichtlich, gilt hier dasselbe wie flir die Verhaltnisse auBerhalb der Schwanger
schaft: irgendwelche gelegentlich vorgenommenen Einzelbestimmungen konnen keineswegs 
ein Bild von den wahren hormonalen Bedingungen abgeben. Wie man weiterhin sieht, 
liegen vollstandige, d. h. zusammenhangende Ergebnisse mit gleichzeitigen Blut- und 
Urinwerten nicht einmal vor. Eine vollstandige Blut- und Urinkurve flir die gesamte 
Schwangerschaft, wie wir sie weiter unten kurz skizziert wiedergeben wollen, wird sich also 
nur aus den vielen Einzelergebnissen in ihrem ungefahren Verlauf aufstellen lassen. Auf
fallend ist, daB auch die absoluten Mengen von den einzelnen Autoren als betrachtlich 
verschieden gefunden wurden, wobei hinzukommt, daB die Testobjekte, Maus, Ratte, 
Kaninchen, zum Teil verschieden gewahlt wurden. J edoch sind die Unterschiede in den 
absoluten Mengen flir die Betrachtung des Gesamtbildes weniger wichtig. Sie sagen uns 
nur, daB es bisher keinen sicheren MaBstab gibt, an Hand dessen der "AuBenstehende" 
ohne weiteres ersehen konnte, ob im einzelnen, unter besonderen Fragestellungen unter
suchten FaIle eine Hormonausscheidung oder -bildung normal ist oder nicht. Dazu ist 
nach den bisher vorliegenden Untersuchungen nur derjenige berechtigt, der mit einer vollig 
gleichbleibenden Methode bereits normale FaIle zur Genlige untersucht hat und nun mit 
absolut gleicher Methode an die neue Fragestellung herangeht. In dieser Beziehung 
scheinen mir die Untersuchungen von Runge und Mitarbeitern und diejenigen von 
G. Smith und O. Watkins Smith am einwandfreiesten. Erstere, weil sie zu bestimmten 
regelmaBigen Resultaten hinsichtlich der Follikelhormonausscheidung kurz vor und unter 
der Geburt gelangten, auf die wir noch zurlickzukommen haben; letztere weil sie bei ihren 
15 systematisch untersuchten normalen Fallen das Ergebnis flir ihre Methode der Testierung 
an Ratten in eine ganz bestimmte, feste Form kleiden konnen - wenigstens fUr die letzten 
6 Wochen der Schwangerschaft. Diese Form lautet: 
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1. Es besteht ein ziemlich konstantes Verhiiltnis zwischen den Hormonmengen im 
Drin und denjenigen im Serum. 

2. Eine normale schwangere Frau scheidet in der Zeit von 11/2 Monaten vor dem Ge
burtstermin nicht mehr als 1000 RE. Hypophysenvorderlappen-Hormon in 24 Stunden aus. 

3. Eine normale schwangere Frau scheidet in der gleichen Zeit n.icht weniger als 
4000 RE. Follikelhormon in 24 Stunden aus. 

Trotz der Verschiedenheit in den festgestellten absoluten Hormonmengen (haupt
sachlich des Vorderlappenhormons) bei den einzelnen Autoren ist doch einwandfrei eine 
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relative Ahnlichkeit hinsichtlich des Kurvenverlaufs der Hormonquantitaten festzustellen. 
Die Verschiedenheit der absoluten Werte k6nnen wir getrost den Methoden zur Last legen. 
Die relative Gleichheit jedoch, die ihren Ausdruck hauptsachlich in der Ahnlichkeit des 
Verlaufs der Ausscheidungskurven findet, beweist, daB innerhalb der unterschiedlichen 
Feinheiten der angewandten Methoden die Einheit bei den einzelnen Untersuchern gewahrt 
blieb. Das erhOht ihren Wert, der sich fur die normale Schwangerschaft in folgendem 
zusammenfassen laBt: 

1. Das Follikelhormon wird im Beginn der Schwangerschaft und in deren ersten 
Monaten bis zur Ausbildung der Placenta sowohl im Blut als auch im Drin nur sparlich 
gefunden. Dieses Hormon nimmt hinsichtlich Bildung und Ausscheidung zu mit fort
schreitender Schwangerschaft, besonders in der zweiten Halfte, und erreicht seine hOchsten 
Werte gegen Ende derselben. 

2. Das gonadotrope Hormon wird im Beginn der Schwangerschaft sowohl im Blut 
als auch im Drin in h6chster Konzentration gefunden. Dieses Hormon nimmt hinsichtlich 
Bildung und Ausscheidung in der zweiten Halfte, der Schwangerschaft ab und fallt auf 
seine niedrigsten Werte gegen Ende derselben. 

Wir werden weiter unten sehen, welche praktischen Folgerungen sich aus der Gesamt
heit dieser Feststellungen ziehen lassen. 

IV. "Hormonale Durchdringung" des Organismus 
wahrend der Graviditat. 

1. Die Schwangerschaftsbormone bei der Fran. 
Von einer "hormonalen Durchdringung" des K6rpers in der Schwangerschaft hat 

K. Heim (1931) gesprochen, als er zeigen konnte, daB bei graviden Frauen auch der Gewebs
saft die gonadotropen Wirkstoffe enthalt. Es wurden mit Emplastrum Cantharidum 
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ordinarium am Oberschenkel von Schwangeren Hautblasen erzeugt, deren Inhalt an infan
tilen weiblichen Mausen injiziert und damit die typischen Reaktionen der Follikelreife, 
Blutpunkt- und Corpus luteum-Bildung an den Ovarien ausgelOst. tiber den Nachweis 
von Follikelhormon in dem so gewonnenen Gewebssaft wird nichts erwiihnt. Aber auch 
in anderen Sekreten und Organen von Schwangeren wurde Vorderlappenhormon nach
gewiesen. So untersuchte bereits 1927 E. Fels die Cerebrospinalflussigkeit. Er hatte 
damals zwar durchweg negative Resultate. Wenn sich auch in einem einzigen FaIle bei 
einer Hochgraviden im Liquor ein wenig Vorderlappenhormon nachweisen lie.B, so fand 
sich auch bei dieser Frau kein Follikelhormon bei der ublichen direkten Injektion. Ehr
hard t (1929) untersuchte systematisch in 50 Fallen den Liquor und fand ihn bei Nicht
schwangeren, selbst in Fallen mit Hypophysenstorungen im Sinne der Akromegalie, 
Dystrophia adiposo-genitalis usw. negativ; ganz gleich, ob Lumbalpunktat, SUboccipital
oder Ventrikelflussigkeit verwandt wurde. Selbst bei Schwangeren war die Mehrzahl 
der untersuchten Ruckenmarksflussigkeiten negativ. Dagegen fand sich die Reaktion 
im Sinne des HVH. A im Liquor von drei Eklamptischen, bei denen hochgradige Odeme, 
Blutdrucksteigerungen und Anfalle bestanden. Ferner bei einer Gravida im 8. Monat 
mit praeklamptischen Symptomen, bei einer solchen im 3. Monat mit gleichzeitigem Portio
carcinom und schlie.Blich bei einer im 10. Monat mit Schwangerschaftsdermatose. Niemals 
aber wurde an den Testtieren eine Reaktion im Sinne des HVH. B erzielt. Dazu sei aber 
bemerkt, da.B es sich nur in 2 Fallen urn Lumbalpunktat von Lebenden handelte; in den 
anderen Fallen wurde die Flussigkeit von Leichen gewonnen. Die zur Injektion ver
wandten Mengen betrugen 6mal 0,2 bis 6mal 0,4 ccm. Etwas anders lauten die Ergebnisse 
von Aranowitsch (1930), der Lumbalpunktat von 60 lebenden Frauen, darunter 28 
Schwangeren, untersuchte. Er hatte ebenfalls zunachst negative Resultate wegen zu 
geringer Dosen. Mit 6mal 0,5 ccm Flussigkeit jedoch konnte er bei 15 der schwangeren 
Frauen die Reaktion lund bei weiteren 3 die Reaktion III erzielen. Follikelhormon 
konnte auch Aranowitsch im Liquor der Schwangeren nicht nachweisen. Soule und 
T. K. Brown (1932) hatten mit 3,5 cern Cerebrospinalflussigkeit wieder ahnliche Ergeb
nisse wie Ehrhardt. Ebenfalls negative Ergebnisse erzielte Candela (1932) bei 5 Fallen, 
wahrend Kulka (1932) wechselnde Resultate mit 26 Liquorpunktaten sah. Dabei ist 
interessant, da.B letzterer Autor in 5 Fallen von Schwangerschaftserbrechen im 2. und 3. 
Monat vollstandige positive Reaktion (I-III) in 3 Fallen beobachtete, wahrend 7 FaIle 
von Eklampsismus negativ, dagegen unter 5 Eklampsien 2 positiv waren. Entscheidend 
scheint fur diese Frage doch die Konzentration des Hormons in der Lumbalflussigkeit zu 
sein. Das geht besonders aus den Angaben von Hashimoto (1932) hervor, der bei seinen 
Injektionen insgesamt jedesmal18-26 ccm (!) Lumbalflussigkeit verwandte. Damit konnte 
er eine vollkommen positive Reaktion immer erzielen. Es unterliegt danach zum mindesten 
keinem Zweifel, da.B die Konzentration des Hypophysenvorderlappen-Hormons im Liquor 
stets viel geringer ist als im Blut oder gar Urin der Schwangeren 1. Diese Tatsache berechtigt 
wohl auch zu einer Schlu.Bfolgerung in der von den Autoren immer wieder aufgeworfenen 
Frage nach dem Mechanismus der Absonderung dieses Hormons im schwangeren Organismus. 

1 Das stimmt iiberein mit den Ergebnissen von Rosselli (1934), der Schwangerschaften des 5. bis 
8. Monats untersuchte und regelmiU3ig nach 3 Injektionen von insgesamt bis zu 20 ccm Liquor am Test
tier eine positive HVR. I auslosen, jedoch kein Luteinisierungshormon im Liquor nachweisen konnte. 
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Zwar laBt sich auch aus diesen Untersuchungen nichts uber den Ursprungsort des Hormons 
- ob Placenta oder Hypophyse selbst - sagen, wohl aber feststellen, daB das Hormon 
an seiner Produktionsstatte direkt an das Blut abgegeben werden muB und erst sekundar 
auch in den Duralsack gelangt. Wenn also selbst das Hormon ausschlieBlich in der Hypo
physe gebildet wurde, wie das ja auBerhalb der Schwangerschaft fraglos der Fall ist, so 
konnte danach das Sekret nicht direkt iiber den 3. Ventrikel in die Cerebrospinalflussig
keit gelangen, sondern auf dem Wege primar uber die Blutbahn. 

In diesem Sinne sprechen auch durchaus die Untersuchungen von Martha Trancu
Rainer (1931), welche das Hypophysenvorderlappen-Hormon im Speichel Gravider, hier 
ebenfalls in geringerer Konzentration als im Urin der gleichen Frauen, nachwies. Die 
Autorin fand dabei das Hormon in jedem Alter der Schwangerschaft. Das Follikelreifungs
hormon sei in groBen Mengen vorhanden (es wurden 1-8 cern Speichel an den Testmausen 
injiziert), wahrend das Luteinisierungshormon sich in den erst en Schwangerschaftsmonaten 
reichlicher fande als spater. Es wird festgestellt, daB dieses Hormon sich in mindestens 
10mal so geringer (Engle in "Sex and Internal Secretion" schreibt irrtumlich "groBerer"
Verf.) Menge im Speichel findet als gleichzeitig im Harne der betreffenden Frau 1. 1m ubrigen 
geben Frankel und Fels (1928) an, daB auch das Follikelhormon sich im Speichel fande. 

Von K. Heim (1931) wurde das gonadotrope Hormon auch im Colostrum und in 
der Milch von Frauen nachgewiesen, nachdem Fels (1927) nur negative Ergebnisse sowohl 
fUr das Follikelhormon als auch fur das Hypophysenvorderlappen-Hormon erzielte. Heim 
injizierte das "Serum" der Milch, das durch zentrifugieren gewonnen wurde (= Flussigkeit 
zwischen Sediment und Rahmschicht) in einer Menge von 6mal 0,2 bis 6mal 0,4 cern und 
hebt als besonders hervor, daB es zwar zur Reaktion I und III an den Testtieren kam, 
jedoch Reaktion II (Blutpunktbildung) nicht beobachtet wurde. Ob auch Follikelhormon 
in der Milch ausgeschieden wurde, hat er nicht gepruft. 1m ubrigen handelte es sich urn 
Frauen des 5.-7. Wochenbettages. Bruhl (1929) gibt an, daB Follikelhormon in der 
Milch manchmal nachzuweisen ware. E. W. Winter konnte es im Colostrum von Frauen, 
die sich zwischen dem 7. Schwangerschaftsmonat und dem 6. Wochenbettstage befanden, 
feststellen. 

Schlie.Blich hat Loser noch gonadotropes Hormon in der Raut von Schwangeren 
dadurch nachweisen konnen, daB er kleine Stuckchen in infantile Mause implantierte. 
Bekannt sind die erst en Untersuchungen von Aschheim und Zondek, wonach es sich 
ebenfalls in der Decidua, im Schwangerschaftsovarium - besonders dem Corpus luteum 
graviditatis - und in wahrend der Graviditat operierten Cyst en fand. Und wie neuerdings 
Fukushima (1934) berichtet, wurde das gonadotrope Hormon von ihm auch im Scheiden
sekret der Schwangeren nachgewiesen. Alles in allem handelt es sich dabei urn Befunde, 
die allgemein auf dasselbe wieder hindeuten, namlich auf die kollosale Durchtrankung 
des gesamten Organismus mit den Hormonen wahrend der Schwangerschaft, besonders 
aber mit dem gonadotropen Hormon, daB sich infolge der starken Sattigung der gesamten 
Gewebe mit ihm leicht nachweisen laBt. Man kann davon uberzeugt sein, daB es sich bei 
genugender Extraktmenge letzten Endes wohl uberall im Schwangerenorganismus finden 
lassen wurde. Was hierbei jedoch beachtenswert ist und ganz besonderes Interesse erfordert, 

1 Weder Bajaktarevi6 und Bravarski noch Edwards (1932) konnten diese Befunde bestatigen. 
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das sind die Befunde, welche sich fUr den Feten und auBer der Placenta fUr die iibrige 
Fruchtanlage ergeben haben. 

2. Die Schwangerschaftshormone beim Feten nnd Nengeborenen. 
Es muBte naturgemaB die Frage auftauchen, ob bei der wahrscheinlichen Bildung 

des gonadotropen Hormons in der Placenta (und der sicheren Bildung des Follikelhormons 
dort) nicht an Ort und Stelle unmittelbar Hormon auch an den Feten abgegeben wiirde oder 
zum mindesten bei und nach seinem Umlauf im Blute der Mutter durch die Placenta hindurch 
an die Frucht gelange. In dieser Beziehung hat wohl zuerst Loewe 1 Follikelhormon 
beim Feten gefunden, und zwar konnte er es im Nabelschnurblut in einer Menge nachweisen, 
die 30 ME. pro Liter entsprach. Diese Angabe hat Zondek dahin erganzt, daB er Befunde 
bis zu 400 ME. pro Liter Nabelschnurblut beim Neugeborenen feststellte. Ebenso wurde 
von Loewe, dann auch von Aschheim und Zondek Follikelhormon im Fruchtwasser 
gefunden, und zwar von letzteren in einer Menge von 150-200 ME. pro Liter. Aber auch 
das Hypophysenvorderlappen-Hormon wurde von diesen Autoren sowohl im Nabelschnur
blut als auch im Fruchtwasser nachgewiesen. Die Hypophysenvorderlappen-Hormonmengen 
wechselten, wahrend sie sich im Nabelschnurblut um 150 ME. pro Liter hielten. DaB diese 
Hormone im Organismus des Feten von der Mutter herstammen, zeigt die Tatsache, daB 
sie innerhalb der erst en Lebenstage im Urin ausgeschieden werden. Untersuchungen des 
Neugeborenenurins sind von Aschheim und Zondek, von Joseph (1929), Briihl (1929) 
und Neumann (1930) ausgefiihrt worden. Von den Autoren wurden beide Hormone 
auch im Urin gefunden, jedoch einheitlich nicht iiber den 4. Lebenstag hinaus beob· 
achtet. Aschheim und Zondek konnten die Befunde nicht regelmaBig erheben. Briihl 
fand das Follikelhormon, ebenso wie im Fruchtwasser und Nabelschnurblut, regelmaBig 
auch bis zum 4. Tage im Urin des Neugeborenen, wahrend er Vorderlappenhormon 
im Urin nur bis zum 2. Lebenstage und nur in der Halfte der Falle feststellen konnte. 
Dabei wurde immer nur die Reaktion I an den Testmausen beobachtet. Bei Friihgeburten 
waren die Befunde weniger regelmaBig zu erheben und auch die Mengen geringer. Auch 
Joseph stellte fest, daB vom 5. Tage an der Urin immer frei von Hormonen sei. 
Philipp2 fand Follikelhormon regelmaBig bis zum 3. Tage, gelegentlich in abnehmender 
Menge bis zum 6. Tage; auch Vorderlappenhormon konnte zum Teil nachgewiesen 
werden, wobei angeblich auch die Reaktion III zur Beobachtung gelangte. Ausgedehnte 
Untersuchungen in dieser Richtung fiihrte H. O. Neumann (1930) an einer gr6Beren 
Reihe von Neugeborenen durch. Zunachst wurde von 20 Kindem Nabelschnurblut unter· 
sucht und in allen Fallen Follikelhormon gefunden. Auch Vorderlappenhormon wurde 
gefunden; jedoch nur regelmaBig, wenn den Testtieren 0,35 ccm und mehr Serum pro injec
tionem verabfolgt waren. Dann allerdings lieB sich stets die Reaktion III aus16sen, wahrend 
auch dabei Blutpunkte (Hypophysenvorderlappenreaktion II) nicht zur Beobachtung 
kamen. Bei 153 Kindem wurde dann der U rin untersucht, und zwar bei 30 Neugeborenen 
beiderlei Geschlechts, bei 12 Kindem vom 2. Lebenstage, 18 vom 3., 9 vom 4., 13 vom 
5., 15 vom 6., 9 vom 7., 10 vom 8., 18 vom 9., 8 vom 10. und 11 Kinder vom 11. Tage post 

1 Literatur siehe im Kapitel "Follikelhormon"! 
2 Ebenso E. W. Winter (1932). 
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partum. Das Resultat war folgendes: 1. Hochstens bis zum 4. Tage post partum wurde 
Follikelhormon - auch bei Hochstdosierung bei den Testmausen -- nachgewiesen. Yom 
4.-7. Lebenstage gab es stets negative Reaktionen. 2. Die Hypophysenvorderlappen
reaktion III konnte mit dem Urin bis zum 4. Tage post partum fast stets gefunden werden. 
Danach lieB der positive Ausfall der Reaktion allmahlich nach, so daB vom 8. Tage post 
partum an nur noch ein Fiinftel positive Ergebnisse erzielt wurden. Bei 18 verschiedenen 
Urinen vom 9. Tage post partum fand Neumann nur einmal die Hypophysenvorder
la ppen -Hormonreaktion III. 

Siegert und Schmidt-Neumann (1930) stellten Vergleichsuntersuchungen hin
sichtlich des Hormongehaltes von miitterlichem und kindlichem Blut zur Zeit der Geburt 
an. Sie untersuchten Armvenen-, Retroplazentar- und Nabelschnurblut, wobei sie letzteres 
sowohl aus den Nabelarterien als auch der -vene priiften. Sie stellten dabei fest: 1. Das 
Follikelhormon ist im kind lichen Blut in groBeren Mengen als im miitterlichen vorhanden, 
erfahrt jedoch im ganzen am Ende der Schwangerschaft eine Verminderung (um 25% beim 
Kind, um 50% bei der Mutter). 2. Das Vorderlappenhormon findet sich im miitterlichen 
und im kindlichen Blut in gleichen Mengen. 

Diese gesamten Ergebnisse iiber das Vorkommen der "Schwangerschaftshormone" 
beim Neugeborenen haben damals das Interesse an bestimmten Veranderungen, welche 
am Neugeborenenorganismus gelegentlich zur Beobachtung gelangen, neu geweckt. Es 
handelt sich dabei um Beobachtungen hinsichtlich der Milchsekretion, der Blutung aus 
dem Uterus bei neugeborenen Madchen, Veranderungen der Hoden oder Ovarien usw. 
Halban hatte bereits anfangs des Jahrhunderts wahrscheinlich gemacht, daB es sich hier 
um Wirkungen von seiten der hormonbildenden Placenta handelt. Da nunmehr die Hormone 
der Placenta und Schwangerschaft im einzelnen in inrer Wirkung bekannt waren, reihten 
sich die Befunde an Neugeborenen besser denn je dem Verstandnis ein. H. O. Neumann 
hat 1930 eine ausgezeichnete Zusammenstellung iiber aIle diese Veranderungen und die 
hormonalen Zusammenhange gebracht, auf die ich hinsichtlich Literatur hier verweise. 
Am bekanntesten ist ja die bei einem Teil der Neugeborenen, ob mannlich oder weiblich, 
gelegentlich auftretende voriibergehende Milchsekretion ("Hexenmilch"), die mit einer 
Schwellung der Briiste einhergehen kann. Dazu ist zu bemerken, daB beim intrauterinen 
Feten sich die Brustdriise bis zum 8. Monat nur verhaltnismaBig langsam entwickelt, 
wahrend in den letzten beiden Monaten eine auBerordentlich rasche Ausdifferenzierung 
erfolgt, so daB nach Hal ban und H. O. Neumann aIle Zeichen einer gewissen Funktions
bereitschaft angetroffen werden konnen. Das steht im Einklang mit der Tatsache, daB sich 
auBerordentlich haufig am 3.-4. Lebenstage etwas milchige Fliissigkeit aus der Brust
driise der Neugeborenen ausdriicken laBt (= das verwerfliche Abdriicken der Hexen
milch friiher durch alte Hebammen). Bekannt sind auch die gelegentlich auftretenden 
Blutungen aus dem Genitale bei neugeborenen Madchen, die H. O. Neumann sogar in 
2,3 % der FaIle beobachtete. Diese Blutung steht in Zusammenhang mit einer Hyperamie 
des Uterus, der kurz nach der Geburt groBer gefunden wird als spater im erst en Lebens
jahr, der also mit anderen Worten danach "abschwillt". Aber auch an Vagina und Vulva 
kommen Hyperamie und Schwellung in den ersten Lebenstagen zur Beobachtung, die 
ebenfalls bald nach der Geburt abklingen. AuBerdem sind Follikelreifungen im Ovarium von 
Neugeborenen beschrieben, die iiber das MaB des Physiologischen hinausgehen. SchlieBlich 

Handb. d. Gynak. 3. Auf!. IX. 30 
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aber gibt eR auffallende Veranderungen an Prostata und Hoden von neugeborenen 
Knaben, urn deren Feststellungen sich besonders Reiprich verdient gemacht hat. Es 
sind das hypertrophische Zustande mit Ansatzen zu einer gewissen Funktion, die bald 
nach der Geburt zuruckgehen. Erst nach diesem Ruckgang scheint die Weiterentwicklung 
von Ovarien und Testes wieder in normale Bahnen gelenkt. 

Tu 

varmlt 
"Blut
punkt" 

tru 
I 

Wir haben in dem Kapitel uber die 
Hypophyse davon gesprochen, daB auch 
bei Kindem in jungen Jahren, zuneh
mend mit dem Alter zur Pubertat hin, 
sich gonadotropes Hormon nachweisen 
laBt (Hypophysenvorderlappentrans

plantationen, Urinuntersuchungen) 1. Es 
ware nun nicht richtig, die eben angedeu
teten Veranderungen am Neugeborenen-

.\'hb. 175. llIut.Co lllk J 1m ~hlm 

. 1 d h n. (1'0 h n. Dor mann. organismus damit in Zusammenhang zu 
bringen und etwa einer inneren Eigen

sekretion der kindlichen Drusen zuzuschreiben. Denn diese entwickelt sich, wie fest
gestellt, erst im Laufe der Prapubertatsjahre allmahlich, und dies findet seinen Ausdruck in 

yo . I 3_.} 

der synchronen Steigerung der Funktion ihrer Abhangigkeitsorgane. Hiel' am Neugebol'enen
organismus handelt es sich jedoch urn akut gesteigerte Uberfunktionen, die ebenso akut 
wieder abklingen, sobald das Kind einige Tage alt ist, und dann erst dem Gang des Normalen 
Platz machen. Diese Veranderungen und Sensationen lassen sich mit niehts anderem in 
ursaehliehen Zusammenhang bringen als mit den oben besprochenen, ebenso akut abklingen
den Hormonbefunden des Neugeborenen. Es bleibt uns naeh aHem nichts anderes ubrig, 
als von diesen Hormonen anzunehmen, daB sie - als m u t t e r I i c h e Hormone bei den 
Feten kreisend-zunachst noch im Neugeborenenorganismus vorhanden sind, dort noeh 

1 Goecke, Wirz und Daners (1933) konnten - wie in der Placenta - auch das mannliche Sexual
hormon im Urin von Neugeborenen feststellen. 
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in ihrer Wirkung voriibergehend anhalten und dann eben allmahlich mit dem Urin eliminiert 
werden. Unter dieser Betrachtung ist die Briisteschwellung und Milchsekretion dann sehr 
einfach zu verstehen. Wie wir bei der Besprechung der Ovarialhormone sahen, regt das 
Follikelhormon die Milchdriisen zum Wachsen und zur Proliferation an. Ein Abfall oder 
plOtzlicher Ausfall des Follikelhormons bewirkt den Beginn der Milchsekretion, die dann 
bekanntlich normalerweise durch den Saugakt mechanisch (wahrscheinlich auch gleichzeitig 
noch von anderen endokrinen Faktoren abhangig) in Gang gehaIten wird. Es ist also anzu
nehmen, daB es mit der gesteigerten Follikelhormonproduktion der Placenta am Ende 
der Graviditat auch zu einem leicht gesteigerten Milchdriisenwachstum beim Feten kommt 

Abb.177. Sekretionsdrlisen aus dem Uterus eines 53 em langen Neugeborenen. 
(Nach H. Hartmann, Arch. Gynak. 148.) 

und daB mit Ausfall dieser Hormonwirkring gleich in den ersten Tagen nach der Geburt 
voriibergehend etwas Sekret in der Neugeborenenbrust abgegeben wird und aus demselben 
Grunde eine voriibergehende Schwellung zustande kommen kann. Ebenso verhalt es sich 
mit der Uterusblutung; d. h. em Plus an Follikelhormon stimuliert akut Muskulatur 
und Schleimhaut, und mit dem plOtzlichen Ausfall des Hormons klingt die Hyperamie ab 
und schrumpft der Uterus. Dabei zerfallt evtl. eine fiir den Funktionszustand dieses Lebens
alters voriibergehend zu hoch proliferierte Schleimhaut im Uterus unter Blutungserschei
nungen. Es ist dann gleichgiiItig, ob man fiir diesen Effekt das Follikelhormon der Mutter 
annimmt oder ob man es in den iiberfunktionierenden eigenen Ovarien des Neugeborenen 
entstehen glaubt. 1m iibrigen sind die Veranderungen des Ovars und des Hodens im 
-gleichen Sinne zu erklaren, wobei die s e Wirkung natiirlich durch das keimdriisenstimu
lierende Vorderlappenhormon der Mutter zustande kommen muB. Fiir diese Annahme 
sprechen durchaus die Untersuchungen von H. Hartmann (1932), der im Neugeborenen
ovar regelrechte "Blutpunkte" nachweisen konnte (also Bilder im Sinne der HVR. II 
an den Ovarien infantiler Mause, die mit Vorderlappenhormon behalldeIt wurden). Zudem 
wiesen die gereiften Follikel, in die hinein es geblutet hatte, starke rrhecazellwucherungen 

30* 
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auf. Hinsichtlich des Hodens wissen wir aus Tierversuchen, daB er ebenso wie die infantile 
weibliche Geschlechtsdruse mit gonadotropem Hormon anzuregen ist. Die Erscheinungen 
an Prostata und Hoden der Neugeborenen waren damit im gleichen Sinne erklart. 

1m ubrigen erscheint es durchaus moglich, im Tierversuch derartige intrauterine 
Veranderungen experimentell zu erzeugen. Dazu muBten die Hormone den schwangeren 
Tieren im UbermaB zugefiihrt werden und sofort nach der Geburt die Ovarien und Hoden 
der Jungen untersucht werden. G. Litzka (1933) hat vor kurzem solche Untersuchungen 
durchgefuhrt. Es wurde trachtigen Meerschweinchen Vorderlappenhormon aus Schwan
gerenurin und Follikelhormon iiber langere Zeit injiziert, und zwar Follikelhormon bis zu 

Abb.178. Ovarium eines reifen, ausgetragenen M1Ldchens. - FolJikelcysten. 
[Nach H. O. Neumann u. F. Peter, Z. Kinderheilk. 52 (1932).1 

4000 ME. und Vorderlappenhormon bis zu 250 RE. An den neugeborenen Jungen der
jenigen Tiere, die darauf nicht abortierten, wurden die Uteri und Ovarien kontrolliert 
und mit den Organ en einer groBeren Reihe unbehandelter neugeborener Meerschweinchen 
verglichen. Die Uteri der Tiere, welche intrauterin unter dem EinfluB von zugefiihrtem 
Follikelhormon gestanden hatten, zeigten eine betrachtliche VergroBerung, die auch in 
einer Gewichtszunahme von durchschnittlich 86% zum Ausdruck kam. Was die Schleim
haut anlangt, so waren histologische Veranderungen besonders im Cervixanteil nachweis bar 
(die Cervixschleimhaut proliferiert beim Meerschweinchen besonders Ieicht; der V erfasser) 
Wahrend die Jungen der mit Vorderlappenhormon behandelten Muttertiere keine wesent
lichen Veranderungen an den Uteri aufwiesen, waren bei ihnen Follikelreifungsvorgange 
in den Ovarien zu finden, wie sie bei den normalen Neugeborenen nicht zur Beobachtung 
gelangten. Diese Untersuchungen setzen voraus, daB das "Vorderlappenhormon" uberhaupt 
die Placenta passiert. Wahrend Showron und Skarzynski fur das Follikelhormon in 
experimentellen Untersuchungen an Kaninchen diese Passage nachweisen konnten, kamen 
sowohl Goodman, Le Roy und Wislocki (1933), sowie Wislocki und Snyder (1932) 
fur den aus Hypophysenvorderlappen gewonnenen Extrakt als auch Soule (1934) fur das 
Prolan B (also Schwangerenurin-Extrakt) zu negativen Resultaten. 
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Anhangsweise sei hier kurz ein wenig uber die Verhaltnisse am schwangeren Tier 
uberhaupt gesagt. Es interessiert das den Gynakologen im einzelnen weniger; jedoch gibt 
es immer wieder Fragen, besonders in der Anwendung der Hormone beim Menschen, welche 
durch die Kenntnis der tierischen Verhaltnisse dem Verstandnis nur naher gebracht werden 
k6nnen. Wenn wir gleich vorwegschicken, daB die Untersuchungen bei trachtigen Tieren 
bisher meistens gezeigt haben, daB dort andere hormonale Verhaltnisse herrschen, so muss en 
diese Befunde immer unter dem einen Gesichtswinkel betrachtet werden, daB ja die biolo
gischen Vorgange, auf die es hier ankommt, auch bei den meisten Tieren andere sind. Gros ser 
hat in seiner ausgezeichneten Arbeit die Plazentation bei den verschiedenen Arten be
schrieben, und gerade die groBen prinzipiellen Unterschiede bei der Placentabildung 
machen wohl von vornherein auch das Bestehen unterschiedlicher hormonaler Korrelationen 
in der Schwangerschaft bei den einzelnen Tierarten wahrscheinlich. Man denke nur an die 
Korrelation Corpus luteum-Eieinbettung bzw. Entwicklung und Verformung des mutter
lichen Nahrbodens fUr das Ei. Weil z. B. beim Kaninchen das Corpus luteum bis mindestens 
zur Halfte der Schwangerschaftszeit, bei der Maus bis einige Tage vor dem Ende derselben 
erforderlich ist, durfen wir gerade aus den Verhaltnissen der zweiten Schwangerschafts
halfte bei diesen Tieren keine Ruckschlusse auf diejenigen beim Menschen zu dieser 
Schwangerschaftszeit ziehen. Ferner mussen wir, weil beim Menschen bereits im 3. Mo
nat, spatestens im 4. Monat die Eianlage selbstandig wird, von vornherein annehmen, 
daB hier andere hormonale Wechselbeziehungen und vor allem auch andere Mengenverhalt
nisse der einzelnen Hormone untereinander herrschen, als das z. B. bei den eben genannten 
Tieren der Fall ist. In diesem Sinne mussen wir es zu verstehen suchen, daB der Nachweis 
von Vorderlappenhormon in der Form der typischen Reaktion I bis III ursprunglich nur 
am Affen gelang. Aschheim und Zondek (1927) konnten das Hormon beim schwangeren 
Orang-Utan im Urin finden 1. Von amerikanischen Autoren 2 sind wechselnde Befunde bei 
niederen Affen berichtet worden, und zwar in dem Sinne, daB es zum Teil nur gelang, 
die Reaktion I zu erzeugen. Diese Tatsache ist meines Erachtens allein schon mit den 
verschiedenen Gewichts- und Mengenverhaltnissen zu erklaren; denn die Plazentation und 
Entwicklungsvorgange sind bei diesen Tieren bekanntlich am menschenahnlichsten. Anders 
bei den pflanzenfressenden groBen Haustieren, bei denen die Plazentation nicht hamo
chorial ist. Beim Rind wurde zwar das Follikelhormon nachgewiesen, jedoch auch nur 
in verhaltnismaBig geringer Menge, und das Vorderlappenhormon uberhaupt nicht. Auf
fall end waren die Befunde bei der trachtigen Stute, von der zuerst Cole, Goss und Hart 
berichteten, daB sie im Serum das Vorderlappenhormon enthalte. Z on d e k fand es dann auch 
im Urin dieser Tiere 3 • Wahrend sich jedoch mit dem Serum auch die HVR. III erzielen 
lieB, wurde mit Urin immer nur die HVR. I beobachtet. Bei anderen Tieren konnte das 
Hypophysenvorderlappen-Hormon, auch nach Konzentration, bisher nicht nachgewiesen 

1 Desgleichen Ehrhardt und Mayes. 
2 Hauptsachlich E. Allen, Maddux und Kennedy (1931). 
a Siehe auch Gutmann (1930), sowie Ham burger (1934) und Magnusson (1934). - Lipschutz 

und Mitarbeiter, His a w und R. K. Me y e r u. a. fanden das Follikelhormon auch im U rin der trachtigen Kuh. 
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werden. Ich ha be vor einigen J ahren (nicht veroffentlicht) zusammen mit :M c K e I v e y
Baltimore bei trachtigen Kaninchen die Urethra unterbunden, das pravesicale Gewebe 
an die vordere Bauchwand genaht und nun den gesamten Urin durch mehrmalige tagliche 
Punktion fortlaufend vollstandig gewonnen. Aber selbst nach Einengung von mehreren 
hundert Kubikzentimetern gesammelten Urins und Injektion des gesamten Extraktes an 
einer Testmaus konnten wir bei mehreren Versuchen kein Hypophysenvorderlappen
Hormon nachweisen. Bekannt sind die Befunde Zondeks, nach denen die trachtige Stute 
reichlich Follikelhormon im Blut (800 :ME. pro Liter) und noch viel reichlicher im Urin 
(100000 :ME. und mehr pro Liter) enthiilt. Diese Feststellung hat zu einer ausgiebigen 
Gewinnungsquelle des Follikelhormons gefiihrt (neuerdings hat Zondek auch iiber das 
Vorkommen reichlicher Follikelhormonmengen bei Hengsten (!) berichtet). Die Befunde 
an der trachtigen Stute sind in ihrer Anwendung fUr die hormonale Schwangerschafts
diagnose an diesem Tier von anderer Seite bestatigt (Schaeper, Crew und Anderson, 
Hamburger u. a.). Wenn sich also hinsichtlich der hormonal en Verhaltnisse in der 
Schwangerschaft keineswegs treffende Parallel en zwischen den einzelnen Tierarten ziehen 
lassen, so sei in diesem Zusammenhang andererseits daran erinnert, daB eine solche Parallele 
auch noch in einer anderen vielleicht wichtigeren Beziehung nicht besteht - das ist die hor
monale Funktion des Hypophysenvorderlappens wahrend der Schwangerschaft. Es wurde 
in dem betreffenden Abschnitt iiber die Hypophyse bereits darauf hingewiesen, daB die 
wichtige Entdeckung von Philipp, nach der sich im Hypophysenvorderlappen der 
schwangeren Frau gar kein gonadotropes Hormon findet, fiir die Tiere keineswegs zutrifft. 
Wenngleich daraus im Augenblick 'keine Schliisse zu ziehen sind, so ist diese Tatsache 
doch bemerkenswert; denn daB eine Beziehung zwischen den Hormonen der Placenta 
und der gonadotropen Wirksamkeit des Hypophysenvorderlappens selbst besteht, diirfte 
wohl auBer Zweifel sein. Diese kurzen Angaben iiber einzelne Hormonbefunde in der 
Schwangerschaft bei Tieren machen keineswegs den Anspruch darauf, daB sie alles dariiber 
bisher Bekannte wiedergeben. Sie sollen dem Gynakologen lediglich einen kurzen Einblick 
in das in dieser Beziehung Wissenswerte liefern. 

4. Versuche zur Geschlechtsvorausbestimmung auf Grund der 
Kenntnisse fiber die Hormonausscheidung in der Schwangerschaft. 

Wir wollen nicht versaumen, darauf hinzuweisen, daB auch das mannliche Sexual
hormon bei der schwangeren Frau gefunden worden ist, obgleich die Bedeutung dieser 
Befunde alles andere als klar ist. Erwahnt sei nur, daB dieses Hormon nachgewiesen werden 
kann: 1. Am Wachstum des Kammes kastrierter Hahne (sog. "Kapaunen- oder Hahnen
kammtest" nach Pezard), 2. an der Regeneration der Samenblasenzellen bei kastrierten 
mannlichen :Mausen oder Ratten ("cytologischer Regenerationstest") oder 3. an der :Mito
genese letztgenannter Zellen (,,:Mitogenesetest"). Aus der Tatsache, daB es noch mehrere, 
allerdings weniger gebrauchliche, ahnliche Testmoglichkeiten fiir dieses Hormon gibt 
(s. Loewe und Vos s 1), moge geschlossen werden, wie groB die Unsicherheit auf diesem 
Gebiet gegeniiber dem Follikelhormon z. B. ist. Jedenfalls wurde dieses Hormon auBer 

1 Loewe u. Voss: Stand der Erfassung des mannlichen Sexualhormons. Klin. Wschr.1930, Nr. 11. 



Versuche zur Geschlechtsvorausbestimmung in der Schwangerschaft. 471 

1m Mannerharn (Loewe und Voss; Harrow; Funk; Freud, de Jongh, Laqueur 
und Munch), im Hoden (Loewe und Voss; Gallagher, Koch, McGee und Moore, 
Laqueur und Mitarbeiter), im Nebenhoden (Gallagher), in Harn und mannlichen 
Bluten (Loewe). auch im Frauenharn von einem Teil der genannten Autoren gefunden. 
Siebke (1931), der auf Grund dieser Befunde an die Ausfiihrung systematischer Mengen
bestimmungen aus dem Frauenurin zur Zeit des Zyklus und der Schwangerschaft ging, 
stellte zunachst fest, daB urn die Zeit der Menses bei zwei Frauen mannliches Sexual
hormon ("Androkinin" nach Loewe) nachweisbar war. In der Schwangerschaft wurden 
nun Mengen dieses Hormons im Harn ausgeschieden, wie sie sich nicht einmal beim 
normal en Manne finden. Von den obengenannten Autoren wurde z. B. berichtet, daB 
250-1000 g Stierhoden erforderlich seien oder auch 3-10 Liter Mannerharn, urn daraus 
eine einzige Einheit (1 Hahnenkammeinheit) zu gewinnm. Aus normalem Schwangeren
urin wurde jedoch zum Teil schon der Effekt von 1 Einheit mit dem Extrakt aus 1 Liter 
Urin erzielt. 1m ubrigen aber waren die Befunde sehr wechselnd; einmal fand sich weniger, 
das andere Mal gar kein mannliches Hormon. Ebenso verhielt es sich mit Extrakten aus 
Feten und Placenta von 2 Fallen - in einem Fetenextrakt wurde das Hormon nach
gewiesen, in anderen und in der Placenta nicht. Wesentlich ist an den Ergebnissen 
folgendes: Sie wurden mit dem Gedankengange ausgefuhrt, daB es evtl. moglich sei, 
auf diese Weise Resultate zu bekommen, welche Unterschiede in der Ausscheidung des 
mann lichen Hormons bei Frauen mit mannlichen und solchen mit weiblichen Feten 
zeigten. Solche Unterschiede haben sich nicht ergeben. Damit entfallt die Moglich
keit, auf diese Weise etwa das Geschlecht der zu erwartenden Kinder schon im voraus 
zu bestimmen. 

In der Erwagung der Moglichkeit einer Geschlechtsbestimmung auf hormonalem 
Wege haben Dorn und Sugarman (1932) andersgerichtete Untersuchungen angestellt. 
Sie vermuteten, daB die im Urin der Frau ausgeschiedenen Hormone an den Testtieren 
einen verschiedenen oder verschiedengradigen Ausfall haben konnten, je nachdem, ob 
es sich urn den Urin einer Frau, die mit einem Knaben, oder solcher, die mit einem Madchen 
schwanger geht, handelt. Sie injizierten an infantilen KaninchenbOcken intravenos 
Schwangerenurin (10 cern) und studierten die Veranderungen, welche das gonadotrope 
Hormon an den Hoden und dadurch sekundar an den Samenblasen der Tiere in 48 Stunden 
auslOste. Die Tiere soUten ungefahr 3 Monate alt sein und nur zu der Zeit benutzt 
werden, wahrend der Descensus der Testikel erfolgt. Urn diese Zeit solI die Spermatogenese 
bei normalen Tieren noch nicht begonnen haben. Wenn das Kind im Uterus del' Frau ein 
Madchen war, so geben die Autoren an, mit dem Urin der betreffenden Patientin Spermato
gonien und Spermatocyten an den Testtieren erzeugt zu haben; im anderen FaIle nicht. 
Von 85 Fallen haben sie 80 richtige Resultate gesehen. 

Diese Untersuchungen von Dorn und Sugarman sind bisher noch von keiner 
Seite bestatigt worden. Sollten sie sich - unwahrscheinlich ist es - bestatigen, so waren 
sie naturlich von groBem Werte. Neuerdings hat E. F. Daily (1934) an Ratten einige 
ahnliche Untersuchungen gemacht mit vollig negativem Erfolg 1 . 

1 Anmerkung bei der Korrektur. Die Untersuchungsergebnisse sind inzwischen von ver
schiedenen Seiten nachgepriift und ausnahmslos abgelehnt worden (Cordaro 1934 u. a.). 



472 C. Clauberg: Ovarium, Hypophyse und Schwangerschaft in ihrer Beziehung zur Frauenheilkunde. 

V. Die Ausscheidung von Follikelhormon und gonadotropem 
Hormon im Wochenbett und nach Abort. 

Mit erledigter Geburt, d. h. also nach AusstoBung der Placenta, werden keine 
Schwangerschaftshormone im Organismus der Frau mehr gebildet; denn von nun ab sinkt 
der Hormonspiegel im Blut und die Ausscheidung im Urin wird taglich geringer. Es wurde 
schon erwahnt, daB Aschheim, bevor er das Hypophysenvorderlappen-Hormon im 
Schwangerenurin entdeckte, es zunachst im Harnder Wi:ichnerin fand, und zwar auf der 
Suche nach dem Verbleib der von ihm zuerst im Blute der Schwangeren festgestellten 
groBen Mengen. Was das Follikelhormon anlangt, so war es schon kurz vorher von 
Margaret Smith, die sich speziell mit Urinuntersuchungen gegen Ende und kurz nach 
der Graviditat beschaftigte, im Wi:ichnerinnenharn gefunden worden. Die einfachste 
Methode, den Hormonabfall zu beobachten, stellt die direkte Injektion des Urins am Test
tier dar. Aschheim stellte fest, daB bei Verwendung von 2-3 ccm Urin als Gesamtdosis 
nach einer Woche nach der Geburt keine positive Reaktion mehr zu erzielen sei. Es sind 
voriibergehend einzelne andere Berichte dariiber aufgetaucht, die jedoch einer genaueren 
Priifung nicht standgehalten haben. Als iiberzeugendste Untersuchungen sind wohl auch 
hier diejenigen anzusehen, bei denen schon vorher fortlaufende Hormonbestimmungen 
wahrend der Schwangerschaft gemacht und dann weiterhin die Mengenausscheidungen 
iiber die Geburt hinaus verfolgt wurden. Bei den obenerwahnten 6 Fallen von Runge, 
Hartmann und Sievers ist das der Fall. Schon bei derjenigen Patientin, die 121 Tage 
lang kontrolliert wurde (117 Tage vor und 4 Tage nach der Geburt), zeigte sich ein rapider 
Absturz sowohl der Follikel- als auch der Hypophysenvorderlappen-Hormonmengen im 
Harn innerhalb der ersten Wochenbetttage. Von 54000 ME. pro Liter unter der Geburt 
fielen die Werte fiir das Follikelhormon bereits auf 12000 ME. am 2., und auf weniger 
als 2500 ME. pro Liter am 4. Tage nach der Geburt. Fiir das Hypophysenvorderlappen
Hormon ergab sich bei 2900 ME. pro Liter unter der Geburt ein entsprechender AbfaH auf 
690 ME. und weniger als 555 ME. in dieser kurzen Zeit von 4 Tagen. Wenn auch die 
Ausscheidung bei einigen der anderen FaIle ein wenig hi:ihere Werte zeigte, so ergab sich 
doch im Prinzip dasselbe, namlich die auBerordentlich rasche Eliminierung des gesamten 
Hormons. Diese Eliminierung geht so rasch vor sich, daB man aus ihr nur den einen SchluB 
ziehen kann: Es handelt sich bei den in den ersten Wochenbettstagen ausgeschiedenen 
Hormonmengen eben urn eine Reinigung der gesamten hormonal stark gesattigt gewesenen 
Gewebe und Fliissigkeiten des Organismus von den Hormonen. 

Von den Autoren, welche in oben besprochenem Sinn genaue fortlaufende Unter
suchungen iiber die Hormonausscheidung in der Schwangerschaft ausfiihrten, sind es 
noch Weymeersch, Bourg und Rocmans (1933), die an den gleichen Fallen tiber den 
AbfaH des Vorderlappenhormons im Wochenbett berichten. Wahrend sie am Schwanger
schaftsende 2000-4000 KE. und wahrend der Geburt durchschnittlich 2000 KE. pro Liter 
Urin ermittelten, kam es zu einem AbfaH auf 1000 KE. pro Liter bereits am 1. Tage 
und auf 500-1000 KE. pro Liter am 3. Tage post partum. Vom 8. Tage post partum 
wird die Angabe gemacht, daB die Reaktion an den Ovarien der Testtiere negativ war 
bei Injektion von 5 ccm Urin (intraveni:is). Da nach Saiki und Hayashi (1933) die 
minimalen Schwangerschaftsurinmengen, welche bei dieser Methode ausreichend 
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\varen zur Erzeugung eines positiven Effektes, gewohnlich zwischen 0,25 und 0,75 ccm 
lagen und die in der Schwangerschaft hochst notwendige Dosis 1,25 ccm, die niedrigste 
nur 0,05 ccm betrug, ist der enorme Abfall ersichtlich, der durch den vollig negativen Effekt 
mit 5 ccm Urin am 8. Tage post partum ausgedruckt wird. 

Runge, Hartmann und Sievers haben im ubrigen die Ausscheidung an einigen 
Fallen auch jenseits des 8. Tages post partum, namlich bis zum 17. und 21. Wochen
bettstage, kontrolliert. Wahrend sie die FoHikelhormonmengen dabei durch direkte Injektion 
untersuchten, wurde das Vorderlappenhormon mittels der Alkoholfallungsmethode nach 
Zondek sogar eingeeingt. Es ergaben sich dabei keine Besonderheiten. Sie stellten als 
wE?sentlich fest, daB bereits mit dem 6. Wochenbetttage der Termin erreicht wird, 
an dem der Urin im direkten Nachweis hormonfrei ist, und daB mit dem gleichen Tage 
auch die Grenze der Nachweisbarkeit von Vorderlappenhormon mittels der Fallungsmethode 
erreicht wird 1. 

Chr. Ham burger, der am 1. Wochenbettstage eine Ausscheidung von 10000 
bis 20000 ME. HVH. A und 5000 ME. HVH. B pro Liter findet, stellt bereits am 
3. Wochenbettstage einen AbfaH dieser Hormone auf 1000 ME. und 200 ME. bzw. fest. 
Am 4. Wochenbetttage finden sich nur noch 300 ME. HVH. A und 100 ME. HVH. B 
pro Liter Urin, am 6. Wochenbetttage 300 ME. HVH. A und weniger als 100 ME. 
HVH. B und am 9, Wochenbetttage weniger als 100 ME. HVH. A und gar kein HVH. B 
mehr. Am 11. Wochenbettstage lieB sich an den Ovarien der Testmause keinerlei Wirkung 
mehr nachweisen. Hamburger schlieBt daraus: "Sofort nach der Geburt gibt es einen 
sehr groBen und plotzlichen Abfall in der Hormonkonzentration (und zwar innerhalb 
24 Stunden bis herunter zu etwa 1/20); und dann, innerhalb der nachsten Dutzend Tage, 
fallt der Hormongehalt ab unterhalb jede nachweis bare Menge". Dieser rasche AbfaH 
der Hormonausscheidung, die sofortige "Reinigung" des Organismus von den Hormonen 
nach AU$stoBung der Placenta ist nicht nur von den genannten Autoren, sondern von 
verschiedenster Seite aus mit Recht als ein Beweis fiir den placentaren Ursprung derselben 
angefiihrt worden. Von den groBen Follikelhormonmengen in der Schwangerschaft wissen 
wir, daB sie in der Placenta gebildet werden. Sie verschwinden sofort mit AusstoBung 
der Placenta. Das gleiche gilt aber auch fiir das Hypophysenvorderlappen-Hormon. Es ist 
nun kaum auszudenken, daB sich in einer innersekretorischen Driise wie dem Hypophysen
vorderlappen eine derartig rasche UmsteHung vollzieht, daB eine so enorm verstarkte 
Hormonproduktion sofort und abrupt aufhOrt mit erledigter Schwangerschaft. Viel groBer 
ist hier die Wahrscheinlichkeit, daB auf Grund der gleichen Ausscheidungsverhaltnisse 
fiir das Hypophysenvorderlappen-Hormon der Graviditat hinsichtlich seiner Bildungs
statte dasselbe gilt wie fiir das FoHikelhormon; daB es namlich nicht in der Driise, nach der 
es auf Grund seiner Wirkungen benannt wird, entsteht, sondern tatsachlich in der Placenta. 
In durchaus gleichem Sinne sprechen auch die Ausscheidungsverhaltnisse nach Abort. Asch
heim hat zwar von Einzelfallen berichtet, in denen die Hormonausscheidung etwas langer 
anhielt. So fand er bei einigen Friihaborten noch einen positiven Befund bis zum 9. 
Tage, nach supravaginaler Amputation eines schwangeren Uterus, und nach kiinstlicher 
Unterbrechung einer jungen Graviditat sogar noch bis zum 12 bzw. 14. Tage danach 
Hypophysenvorderlappen-Hormon im Urin. Wie wir aus den obigen Angaben iiber Mengen-

1 Brindeau H. und M. Hinglais (1934) kommen zum gleichen Ergebnis in neueren Untersuchungen. 
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untersuchungen erfahren, sind aber urn diese friihe Zeit der Schwangerschaft die Hypo
physenvorderlappen-Hormone auch in ihrer groBten Konzentration vorhanden. 1m allge
meinen haben die Erfahrungen folgendes gelehrt: Die Hormonproduktion halt so lange an, 
wie sich noch Ie bendes Chorionmaterial in direkter Verbindung mit dem miitter
lichen Blutkreislauf im Organismus befindet. Mit der endgiiltigen Los]osung der 
letzten Zotten aber fallt die Hormonausscheidung im Urin auch endgiiltig abo Das ist 
auBerordentlich wichtig fiir die Beurteilung der biologischen hormonalen Schwanger
schaftsdiagnose aus dem Harn und die eventuelle Bewertung der Befunde in Fallen von 
abgestorbener Frucht oder von Extrauteringraviditat. 

1m iibrigen haben Runge und Mitarbeiter, Brindeau und Mitarbeiter, A. West
mann, Chosson und Donnet (1934), Spitzer (1934) u. a. den allmahlichen AbfaH der 
Hormonmengenausscheidung in solchen Fallen von sicher abgestorbener Frucht verfolgt 
und sind dabei zu ahnlichen Resultaten wie beim protrahierten Abort gekommen. Dabei 
ist sowohl auf die Untersuchungen von Westman (1933) an einem FaIle "mit intrauterinem 
Fruchttod und iiberlebender Placenta" als auch auf die Beobachtung von Ware, Hudvall 
und Main (1934) an einem FaIle von fast ausgetragener Abdominalgraviditat hinzuweisen. 
Danach hOrt die Produktion des Follikelhormons scheinbar friiher auf, wahrend diejenigen 
des gonadotropen Hormons noch betrachtlich lange anhalt en kann. In dem FaIle der 
zuletzt genannten Autoren wurde 1 Monat vor dem normalen Endtermin der Schwanger
schaft ein lebendes Kind durch Schnittentbindung zur Welt gebracht. Da die Placenta 
breit auf Darm, Uterus, Tuben und parietaler Peritonealwand abharent war, wurde sie 
vollkommen belassen. Es erfolgte glatte Heilung, wobei die Ausscheidung des Hypo
physenvorderlappenhormons kontrolliert werden konnte. Noch nach 2 Monaten war die 
Placenta als Tumor von auBen fiihlbar. 46 Tage lang wurde von der Patientin noch 
Hypophysenvorderlappenhormon im Urin ausgeschieden; dann war die Reaktion im Tier
versuch negativ. 

VI. Die Bedeutung von Follikelhormon und gonadotropem 
Hormon in der Schwangerschaft. 

1. Allgemeines. 
Aus dem Vorangehenden haben wir gesehen, daB in der Schwangerschaft zweiHormone 

in enormen Mengen gebildet werden, im Organismus kreisen und auch im Urin ausgeschieden 
werden, welche unter normalen Bedingungen spezifisch sind fiir zwei Driisen mit innerer 
Sekretion. Das Follikelhormon, normalerweise im Ovarium gebildet, und das gonadotrope 
Hormon, spezifisch fiir den Hypophysenvorderlappen, entstehen in der Schwangerschaft 
unter dem EinfluB eines ganz anders gearteten temporaren, auBer seinen iibrigen wichtigen 
Funktionen auch innersekretorischen Organs, der Placenta. Dabei handelt es sich keines
wegs urn die einfache Ubernahme der Funktionen der genannten beiden innersekretorischen 
Driisen durch eine Dritte; denn die Mengen beider Hormone in der Schwangerschaft sind 
derartig groB, daB sie nicht annahernd in ein Verhaltnis oder in Einklang zu bringen sind 
mit den unter normalen oder auch unter sonst irgendwie gearteten Bedingungen beobach
teten Quantitaten. Nichts liegt da naher als die Frage nach der Bedeutung dieser auf
fallen den auBergewohnlichen hormonalen Umstellung. - Wir sind daran gewohnt, in solchen 
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Fragen nach Analogen in der Natur zu suchen und dann Vergleiche anzustellen. Wir 
konnen jedoch suchen soviel wir wollen - ein Beispiel, daB mit den in den letzten Jahren 
aufgedeckten hormonalen Verhaltnissen der menschlichen Schwangerschaft zu vergleichen 
ware, find en wir nicht. Und selbst wenn sich uns bei grober Betrachtung der Dinge ohne 
weiteres ein Zusammenhang zwischen hoher Qualitat der Entwicklungsprozesse und der 
unverhaltnismaBig groBen Quantitat der Wachstumsvorgange der Eianlage und des Fetus 
mit den hormonalen Verhaltnissen bei der Mutter aufdrangt, so bleibt noch immer die groBe 
Frage offen, warum ebensolche groBe Mengen diesel' Hormone durch den Urin ausgeschieden 
und damit fur den Organismus als iiberfliissig abgegeben werden. 

Bisher galt es allgemein als ein typisches Merkmal fiir den Charakter eines Hormons, 
daB man es - iiberall aufs feinste verteilt im ganzen Organismus - chemisch-biologisch 
dort kaum, unter Schwierigkeiten und iiberhaupt nur in Spuren, geschweige denn in den 
Ausscheidungsprodukten, nachweis en konnte. In diesem FaIle handelt es sich aber urn das 
absolute Gegenteil: Leichteste Nachweisbarkeit wegen mehr als reichlicher Verteilung im 
ganzen Organismus und auBerdem noch massenhafte Ausscheidung in den Exkreten. 
Diese Uberlegung hat wohl dazu gefiihrt, daB man zum Teil iiberhaupt an der hormonalen 
Natur der hier kreisenden wirksamen Stoffe gezweifelt und sie fiir Stoffwechselprodukte 
odeI' ahnliches gehalten hat (Aschner, Aron u. a.). Wenn das der Fall ware, so miiBten 
sich diese Stoffe zunachst einmal mit groBer Wahrscheinlichkeit in reichlicherer Konzen
tration beim Feten und iiberhaupt in del' Eianlage finden; denn deren Stoffwechsel ist 
es doch schlieBlich, del' so enorm hoch zu bemessen ist. Die verhaltnismaBig geringen 
Mengen, welche sich dart nachweisen lassen und alles bisher dariiber bekannte (s. oben) 
sprechen jedoch dafiir, daB es sich bei den im Feten gefundenen Mengen lediglich urn auf 
ihn iibergegangenes Hormon aus dem Organismus del' Mutter handet, und daB die an ihm 
als dessen Wirkung festgestellten Erscheinungen lediglich als Begleitsymptome aufzufassen 
sind. DaB den im schwangeren Organismus kreisenden Hormonen eine besondere Bedeutung 
zukommen muB, folgt auch aus einer einfachen Berechnung: Wir wissen heute, wie groB 
die Follikelhormonmengen sind, welche zur Erzielung eines positiven Effektes an einem 
nichtfunktionierenden Uterus einer sonst narmalen Frau notwendig sind. Es handelt 
sich dabei urn Mengen von insgesamt 200000-300000 ME. oder einer taglichen Durch
schnittsdosis von 10000 ME. Vergleichen wir damit die positiven, durch quantitative 
Messungen an normal-zyklierenden Frauen ermittelten Follikelhormonwerte, so ist erstaun
lich, wie klein diese dagegen sind. Wir wissen, daB das normal funktionierende Ovarium 
taglich einige 1000, bis zu 10000 ME., Follikelhormon produzieren muB. 1m Urin finden 
wir dagegen nur hochstens einige hundert ME. und im BIute noch weniger. Wir wissen 
also damit, daB bei del' ovariell-normal-funktionierenden Frau in Wirklichkeit viel hahere 
Mengen Follikelhormon wirksam permanent sind als wir aus Urin- und BIutbefunden 
iiberhaupt riickschlieBend ermitteln Mnnen. Noch anders steht es hinsichtlich del' Ver
haltnisse des Varderlappenhormons. Hier hat sich iiberhaupt nur zu gewissen Zeiten des 
Zyklus das Hormon im Organismus nachweisen lassen, wahrend es ganz sichel' ist, daB 
dieses innere Sekret permanent wirken muB, sonst wiirden die Ovarien nach allen bis
herigen Erfahrungen einfach nicht funktionieren. Wenn sich nun also in del' Schwanger
schaft von beiden Hormonen so enorme Mengen mit Leichtigkeit nachweisen lassen, - groBe 
Mengen von Hormonen, deren Wirksamkeit auf den Geschlechtsschlauch wir genau kennen, 



476 C. Clauberg: Ovarium, Hypophyse und Schwangerschaft in ihrer Beziehung zur Frauenheilkunde. 

so kann ihnen schwerlich einfach eine Bedeutungslosigkeit nachgesagt werden, wenigstens 
nicht im Sinne der Wirkung auf den Genitalapparat. 

2. Follikelhormon als Wachstnmskomponente 
ffir den Genitalschlanch. 

Die spezifische Wirkung des Follikelhormons auf den Genitalschlauch besteht aber 
III einer Wachstumsanregung. Wir kennen das jetzt aus tausenden von Tierversuchen 

a 

b 

e 
Abb. 179a-c. Uterus und Scheide von kastrierten reifen 
Kaninehen. a Ohne Bchandlung, b nach Behandlung mit 
200 ME. Progynon in 6 Tagen, Resultat am 8. Tage, 
e nach Behandlung mit 2 x 25000 ME. Progynon B 

(am 1. und It. Tage). Resultat am 18. Tagc. 

a b 

Abb.180aund b. a Uterusund b Vagina eineskastrierten 
reifen Kaninchens (Kontrolle). 

und neuerdings auch positiv vom menschlichen Uterus. Bei dem enormen Wachstum, 
das der Uterus im Laufe der Schwangerschaft durchmacht und wie wir es sonst wohl 
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von keinem ausgereiften Organ kennen, liegt wohl der Annahme nichts im Wege, daB sich 
zum mindesten dieses Wachstum des Fruchthalters unter dem EinfluB der in der Placenta 
gebildeten groBen Mengen Follikelhormons vollzieht . Und es ist mit Sicherheit anzunehmen, 
daB genau so der iibrige Ge
nitalschlauch seine GroBen
zunahme erfahrt; daB also 
vor allem die Vagina dadurch 
diejenige GroBe und Weite 
erlangt, die sie fiir den Durch
tritt des Fruchtobjektes ge
eignet macht. lch glaube aus 
bestimmten tierexperimen
tellen Untersuchungen diesen 
SchluB endgiiltig ziehen und 
noch in bestimmter Form 
erweitern zu konnen. Loewe 
und V 0 s s ha ben schon 1926 
die Frage aufgeworfen, ob 
die Placenta auch ortlich
hormonal wirksam sei und 
haben dementsprechende Tierver
suche angestellt. Siegmund hat 
bereits vor einigen Jahren darauf 
aufmerksam gemacht, daB zum Aus
wachsen des Uterus in der fUr die 
Schwangerschaft typischen Form 
nicht nur eine bestimmte Hormon
wirlmng gehort, sondern auch der 
lokale Reiz der Placenta, also die 
Hormonwirkung an Ort und Stelle 
der Bildung. Er hat dabei auf die 
VerhaItnisse bei einhOrnig schwan
geren Kaninchen hingewiesen, bei 
denen bekanntlich das nichtschwan-
gere, "sterile" Horn zwar die Ver
anderungen der sog. Scheinschwan
gerschaft unter dem EinfluB der Ova-

Abb. 181. 

Abb. 182. 

Abb. 181 und 182. Uterus (Abb. 181) und Vagina (Abb. 182) eines 
kastrierten rcifen Kaninchens nach Behandlnng mit 200 ME. 1<'01-
likelhormon (wasseriges Progynon) in 7 Tagen. - Resultat 2 Tage 

rialhormone mitmacht, im iibrigen nach der letzten Injektion. 

aber doch iiber einen gewissen 
Wachstumszustand nicht hinauskommt. Die gleichen Verhaltnisse sind uns am Menschen 
von Fallen mit doppeltem Uterus oder Uterus bicornis her bekannt. Auch dort wachst 
das nichtschwangere Horn nicht iiber ein bestimmtes MaB hinaus. Wir konnen diese 
Verhaltnisse im Tierversuch ohne weiteres nachahmen. lch habe kastrierte Kaninchen 
mit riesigen (d. h. fUr das Kaninchen riesigen) Mengen Follikelhormon behandelt. 



478 C. Clauberg: Ovarium, Hypophyse und Schwangerschaft in ihrer Beziehung zur Frauenheilkunde. 

Normalerweise lassen sich aus dem Kastratengenitale des Kaninchens mit 100-200 ME. 
Follikelhormon Organe schaffen, welche in ihrer GroBe den Organen geschlechtsreifer 
normaler Tiere gleichkommen. Fiihrt man aber das Follikelhormon im UbermaB zu, so 
kommt es zu einem entsprechend enormen Wachstum. Dieses Wachstum erstreckt sich 
dann aber weniger auf die UterushOrner als auf die Vagina und die Cervix. Wohl wachst 
auch der Uterus gesteigert auf die hohen Follikelhormonmengen; jedoch keineswegs in 

Abb. 183. Uterus eines kastrierten reilen Kaninchens nach Behandlung des 
Tieres mit 50000 ME. Progynon B in 3 Injektionen (am 1., 3. und 10. Tage). 

Rcsultat am 23. Tage na,ch der 1. Injektion. 

einem MaBe, wie es den 
Mengenverhaltnissen rech
nerisch entsprechen wiirde. 
Vagina und Cervix dagegen 
werden gegeniiber dem 
Uterus unverhaltnismaBig 
groB und weit, und werden 
zu Organen, wie sie den
jenigen der Schwanger
schaft vollig gleichen. rch 
zeige dazu im Bilde folgende 
Versuchsreihe: Abb. 179a 
zeigt die Genitalorgane eines 
kastrierten reifen Kanin
chens. Abb. 179b zeigt die 
Genitalorgane emes ka
strierten reifen Kaninchens, 
das innerhalb 6 Tagen mit 
insgesamt 200 ME. Follikel-

hormon behandelt wurde. In Abb. 179 c sind die Genitalorgane eines reifen kastrierten 
Kaninchens wiedergegeben, das insgesamt 50000 ME. Follikelhormon erhielt. Die 
Bilder demonstrieren das oben Gesagte. Ein sehr wesentlicher Unterschied der Uterus
horner besteht bei dem mit so hohen Dosen behandelten Tier gegeniiber dem mit Ideinen, 
normalen Dosen behandelten nicht. Dagegen besteht ein starker Unterschied in der 
GroBe der Vagina, der im iibrigen bei der Gewinnung der Organe in situ noch viel enormer 
und frappierender in die Augen fiel. Die Vagina war derartig groB und geraumig, daB sie 
be quem Feten der zweiten Schwangerschaftshalfte hatte passieren lassen. Diese Unter
schiede werden noch groBer, wenn man die mikroskopischen, aIle in vollig gleicher 
VergroBerung gehaltenen Abbildungen betrachtet (Abb. 180-184). 

Das auffallende an diesen Organen ist: Auf die gleiche enorme Dosis Follikelhormon 
wuchsen Vagina und Cervix starker als es dem Uteruscorpus moglich war. Der daraus 
zu ziehende SchluB lautet: Das Uteruscorpus als Fruchthalter braucht zu seinem weiteren 
"schwangerschaftsmaBigen" Wachs tum zum mindesten den "Fremdkorperreiz" der Frucht, 
wahrscheinlich aber auch den lokalen direkten Hormonreiz von der in ihm sitzenden Placenta 
aus. Vagina und Cervix dagegen wachsen allein auf Grund der hormonalen Fernwirkung 
zu vollkommenen Schwangerschaftsorganen aus. Mit anderen "\Vorten: Das Wachsen des 
Genitalschlauches in der Schwangerschaft erfolgt durch die Wirkung des in der Placenta 
gebildeten Follikelhormons. Dabei ist der untere, nichtfruchttragende Teil, Vagina und 
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Cervix, auf reme Fernwir
kung des Hormons "emge
stellt"; der fruchttragende 
Uterus dagegen bedarf auBer 
der gleichen Hormonwirkung 
noch des ortlichen Reizes, 
d. h. der Kontaktwirkung 
des hormonproduzierenden 
Organs, der Placenta. 1m 
ubrigen erstreckte sich der 
Effekt der groBen Hormon
mengen auch auf die Vulva; 
denn diese war durchaus 

schwangerschaftsgleich. 
Nicht etwa, daB sie nur sehr 
blutreich und der Brunst 
entsprechend weit wurde, 
sondern sie klaffte, war hoch
livide und ubermaBig gerau
mig, wie das in der zweiten 
Schwangerschaftshalfte der 
Fall ist. Dieser EinfluB des 
Follikelhormons geht aber 
noch we iter ; er macht sich 
auch am gesamten Becken 
bemerkbar. Das ist vom 
Meerschweinchen mit seinen 
m dieser Beziehung beson
ders gearteten Beckenban
dern und seiner Symphyse 
nicht verwunderlich (s. Ka
pitel Ovarium!). Dieser Ef
fekt laBt sich aber auch an 
Mausen kunstlich erzeugen, 
wenn man sie mit den fur 
diese Tiere auBerordentlich 
hohen Dosen von z. B. 1000 
bis 5000 ME. Follikelhormon 
behandelt. Dann kommt es 
auch dort zu einer Weiter
stellung und Auflockerung, 
die sogar rontgenologisch zu 
erfassen ist, zum Tatsach
lichen in dem MaBe bei dies en 
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Tieren normalerweise aber gar nicht einmal in der Schwangerschaft "iiblich" ist (s. 
friihere Abb. 130). 

Wir konnen also auf Grund dieser ganzen Erfahrungen sagen, daB die groBen Mengen 
Follikelhormon in der Schwangerschaft hauptsachlich das Wachstum und die dam it einher
gehende Lumenerweiterung des ganzen Genitalschlauches, und dariiber hinaus gewebs
konstitutionelle Veranderungen am Becken und an den mit Schwangerschaft und Geburt 
in Beziehung stehenden umgebenden Geweben (Bauchdecken, Darm- und Ureter) ver
ursachen. Auch die ganzen MengenverhiiItnisse dieses Hormons wahrend der einzelnen 
Schwangerschaftszeiten passen sich hier vollkommen ein. Das starkste Wachstum und 
die auffallendste Erweiterung beginnt mit der Zeit der vollstandigen Ausbildung der 
Placenta im 4. Schwangerschaftsmonat, also mit der Zeit der offensichtlichen Zunahme 
des Follikelhormons. Ob das Follikelhormon fiir das Wachstum der Feten oder dessen 
Stoffwechsel irgendeine Bedeutung hat, kann nicht gesagt werden, erscheint aber sehr 
unwahrscheinlich. 

3. Hypophysenvorderlappen-Hormon als wahrscheinliche 
Auflockernngskomponente fur den Genitalschlauch. 

Auf groBe Schwierigkeiten stoBt man bei dem Versuch, der Bedeutung der Hypo
physenvorderlappen-Hormonmengen in der Schwangerschaft nahezukommen. Eine be
weisende Klarung fehIt hier vollkommen und es muB eben bei der Betrachtung iiber deren 
Bedeutung bei einem bloB en Versuch bleiben. TIber die Wirkung des Hypophysenvorder
lappen-Hormons auf das Genitale wissen wir nichts anderes, als daB es die Keimdriisen zur 
Aktion stimuliert. Nun paBt ja die verstarkte Luteinisierung im Ovarium, das Bestehen
bleiben des Corpus luteum iiberhaupt, seine Entwicklung zum Corpus luteum graviditatis und 
sein allmahliches Zugrundegehen ab 3. Schwangerschaftsmonat durchaus zu den quantita
tiven Verhaltnissen des Hypophysenvorderlappen-Hormons. 1m Beginn der Graviditat, 
und zwar sofort mit oder bald nach Beginn der Eieinnistung werden die groBten Hypophysen
vorderlappen-Hormonmengen gefunden. Unverstandlich erscheint nur zunachst, daB diese 
schein bar riesigen Mengen nicht stark ere Veranderungen am Ovarium setzen, wo doch 
mit kleinsten Dosen an den Ovarien der klein en Nager so starke Reaktionen zu erzielen sind. 
Und doch scheinen die in der Friihschwangerschaft kreisenden Mengen eben diejenigen 
Mengen darzustellen, mit denen der Fortbestand und die physiologische Hochentwicklung 
gerade des einen menschlichen Corpus luteum erreicht wird. Denn daB ein gr6Beref: 
Plus an Hypophysenvorderlappen-Hormon dieselben Veranderungen am menschlichen Ovar 
bewirkt, wie wir es yom Tierversuch her kennen, zeigen die Erfahrungen mit Blasenmolen 
und Chorionepitheliom, wo pathologisch-groBe Hypophysenvorderlappen-Hormonmengon 
auch pathologische Luteinisation im Ovar schaffen k6nnen (Luteincysten bei diesen EI
krankungen n. Fraglich, aber doch sehr wahrscheinlich ist, daB das Hypophysenvorder
lappen-Hormon in diesen schwangerschaftsphysiologischen Dosen auch noch andere Wir
kungen am Genitale ausiibt. Es wurde schon einmal im Kapitel iiber das Ovarium darauf 
hingewiesen, daB moglicherweise das Hypophysenvorderlappen-Hormon - auBer seiner 
indirekten Wirkung auf den Genitalschlauch auf dem Wege iiber das Ovar - in pharmako
logischem Sinne auch noch einen direkten EinfluB auf die Genitalschlauchwand, im be
sonderen die Uterusmuskulatur ausiiben konne. Die beiden Charakteristika fiir die 
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Veranderungen am Genitalschlauch wahrend der Schwangerschaft sind ja Wachstum 
und Auflockerung. Wenn das Hypophysenvorderlappen-Hormon also einen direkten 
EinfluB, auf die Uterusmuskulatur z. B., auszuiiben imstande ist, so muB es wohl mit 
groBer Wahrscheinlichkeit aber dieser zweite Faktor, die Auflockerung und wasserige 
Durchtrankung der Gewebe sein, die hier in Prage kommt. Es ist dafiir bis heute noch 
keineswegs der experimentelle Beweis erbracht. Ich glaube aber fest, daB er eines Tages 
gelingen wird und damit dem Hypophysenvorderlappen-Hormon - im Gegensatz zum 
wachstumsverantwortlichen Pollikelhormon - die Komponente der allgemeinen "Weiter
stellung" der Gewebe in der Schwangerschaft zugeschrieben werden muB. Auch hierzu 
wiirde der Kurvenverlauf der Hormonmengen mit seiner allmahlichen Abnahme gegen 
Ende der Graviditat nicht schlecht passen. 

4. Die Bedeutung der Hormonmengenverhaltnisse 
fiir den Geburtseintritt. 

Nehmen wir die Wirkung des Follikelhormons als Wachstumskomponente fiir den 
graviden Genitalschlauch als fest hin und nehmen wir die Schwangerschaftsauflockerung 
als durch das Hypophysenvorderlappen-Hormon zum mindesten mitbedingt an, so ergibt 
sich auf Grund des Kurvenverlaufes der Mengen dieser beiden Hormone in der Schwanger
schaft die Moglichkeit, den Eintritt der Geburt - wenigstens zum Teil - zu erklaren. 
Die Wirkung des Pollikelhormons ist bekanntlich nicht nur eine rein biologische, sondern 
es schafft dieses Hormon innerhalb der Uterusmuskulatur auBerdem eine pharmakologische 
Zustandsanderung. 1m Tierversuch laBt sich demonstrieren, wie ein unter dem EinfluB 
des Pollikelhormons stehender Uterus in seiner Ansprechbarkeit fUr das Hypophysen
hinterIappen-Hormon gewinnt. Abgesehen von der kiinstlichen Reproduktion dieser 
Verhaltnisse hat Ro bson (1933) neuerdings an Stiicken aus menschlichen schwangeren 
Uteri diese Tatsache demonstriert. Es wurden regelmal3ig bei Fallen von Kaiserschnitt
entbindung kleine Uterusstiickchen excidiert und dann im Magnus-Kehrer-Praparat 
auf ihren Tonus, ihre Kontraktionsfahigkeit und -bereitschaft bei Zusatz von Hinter
lappenhormon gepriift. Je naher sich die Frau, von der das Uterusstiick stammte, dem 
Geburtstermin befand, d. h. mit anderen Wort en auch je starker und langer dieser Uterus 
unter dem EinfluB des Follikelhormons stimuliert war, desto starker war er tonisiert, 
desto leichter und intensiver reagierte er auf die gleichen Dosen Hinterlappenhormon. 
Wenn wir das auf die Mengenverhaltnisse der beiden Hormone am Ende der Schwanger
schaft in dem oben ausgefiihrten Sinne iibertragen, so bedeutet das: Mit fortschreitender 
Graviditat steigt auch der EinfluB des Follikelhormons im Sinne der Schaffung einer zu
nehmend erhOhten Kontraktionsbereitschaft und Ansprechbarkeit auf Hypophysenhinter
lappen-Hormon. Wahrend das aber der Pall ist, weicht gleichzeitig mehr und mehr der Ein
fluB der Auflockerung und Weiterstellung durch das Vorderlappenhormon; denn dieses 
nimmt ja mit fortschreitender Graviditat, besonders gegen deren Ende, ganz offensichtlich 
abo Einen wertvollenBeitragzu dieser Prage haben Runge, Hartmann und Sievers (1932) 
geliefert. Sie fan den bei ihren griindlichen fortlaufenden Mengenbestimmungen, abgesehen 
von der allmahlichen Zunahme der Follikelhormonausscheidung zum Schwangerschafts
ende hin, mit RegelmaBigkeit einen besonders akuten Anstieg auf die Hochstwerte zur 
Zeit des Wehenbeginns und der Geburt selbst. Zwar ist dabei die Tatsache, daB unter der 

Handb. d. Gynll.k. 3. Auf!. IX. 31 
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Geburt die Urinmengen geringer sind und der Hormonmengenanstieg zum Teil ein relativer 
ist, zu beriicksichtigen; jedoch bleibt dieser Anstieg immerhin auffallig. Eine wiIIkommene 
Erganzung dieser Untersuchungen wiirden gleichsinnige Bestimmungen des B 1 ute s be
deuten. Solche sind jedoch meines Wissens unter spezieller Beriicksichtigung des Wehen
eintritts und der Geburt noch nicht vorgenommen. 

An dieser Stelle sei noch der experimentellen Versuche ged~cht, die Schwangerschafts
dauer bei Tieren zu verlangern, trotzdem sie eigentlich nicht hierher gehoren. Miklos 
berichtet, daB er durch Injektionen von Corpus luteum-Hormon am Ende der Schwanger
schaft bei Ratten den Geburtseintritt hinausschieben konnte. Franklin F. Snyder (1934) 
injizierte an trachtigen Kaninchen im letzten Drittel der Graviditat intravenos Schwangeren
urin (Hypophysenvorderlappen-Hormon) und rief dadurch in den Ovarien die Bildung neuer 
Corpora lutea hervor. Danach kam es fast regelmaBig zu einer Verlangerung der Schwanger
schaftsdauer, die zum Teil sogar betrachtlich war. Die iibertragenen Feten waren unver
haltnismaBig groB, sie starben ab und die AusstoBung derselben blieb groBtenteils iiberhaupt 
aus. Bei diesen Versuchen handelt es sich aber prinzipiell um etwas anderes als das Wechsel
spiel zwischen Follikel- und Vorderlappenhormon. Wie schon mehrfach betont, kommt 
es hier vor allem auf die Dauer der Notwendigkeit des Corpus luteum an, die bei diesen 
Tieren unvergleichlich viellanger ist als beim Menschen. Schon nach den Untersuchungen 
von Knaus muB hier die Wehenbereitschaft und Reaktionsfahigkeit auf Hypophysen
hinterlappen-Hormon hin in strikter Abhangigkeit von der Verhaltniswirkung zwischen 
Follikel- und Corpus luteum-Hormon stehen 1. Deswegen ist eine Verlangerung der Schwan
gerschaftsdauer durch Zufuhr von Corpus luteum-Hormon oder durch kiinstliche Erzeugung 
von neuen funktionierenden Eigen-Corpora lutea durchaus verstandlich. Denn bei diesen 
Tieren besorgt das spezifische Hormon des Corpus luteum die Lahmung, Ruhig- und 
Weiterstellung der Uterusmuskulatur nicht nur in der erst en Schwangerschaftszeit. Viel 
eher lassen diese Versuche einen indirekten SchluB auf die Verhaltnisse am Menschen 
in folgendem Sinne zu: Ein "uteruslahmender" Faktor spieIt sicherlich generell eine Rolle 
und muB durch zunehmende Follikelhormonwirkung "iiberwunden" werden, bis dann bei 
hochgradigem Uberhandnehmen der Follikelhormonstimulierung die Wehen einsetzten. 
Wenn bei den genannten Tieren diese Rolle yom Hormon des Corpus luteum gespieIt wird, 
beim Menschen Corpus luteum-Hormon um diese Zeit der Schwangerschaft langst nicht 
mehr vorhanden ist, so ist die Folgerung um so berechtigter, daB bei der Frau dieser Faktor 
im sog. Vorderlappenhormon zu suchen ist. Es wurde bereits an anderer Stelle auf Unter
suchungen hingewiesen, welche sich auf Grund dieser Vorstellungen mit dem Problem 
der Einleitung der Geburt beschaftigten, d. h. durch vorbereitende Stimulierung des Uterus 
durch hohe Dosen Follikelhormon (Bourne, Genell und unveroffentlichte des Verfassers). 
lch verweise hier auf diese (s. Kapitel "Hypophysenhinterlappenhormon - uteruskontra
hierende Komponente!). 

5. Milchdriisenwachstum und Milchsekretion; Korrelationen 
del' Schwangerschaftshormone zu ihnen und zur Hypophyse. 

Das Problem der Lactation hat schon lange und oft als Fragestellung auf dem Gebiete 
der experiment ellen Hormonforschung gedient. Wir wollen hier nicht auf die vielen Arbeiten, 

1 Siehe auch die urspriinglichen Untersuchungen von Burn und Dale. 
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welche sich mit dem Begriff der Forderung der Milchsekretion oder der Frage nach dem 
Bestehen eines "Hemmungsfaktors" fUr diese Sekretion wahrend der Schwangerschaft 
befaBt haben, eingehen. Man kann wohl sagen, daB die Entwicklung der Milchdriise zu 
ihrer Funktionsbereitschaft und die erst nach der Geburt in Gang kommende Sekretion 
derselben auch von einem ganz anderen Gesichtswinkel aus betrachtet worden sind, seitdem 
der Begriff der Schwangerschaftshormone auf ein begrenzteres Feld hat eingeengt werden 
konnen. Seitdem eriibrigt es sich, dariiber zu diskutieren, ob das Ovarium, im speziellen 
das Corpus luteum, die Placenta, der Fet usw. fiir die Funktion der Milchdriise im allge
meinen verantwortlich sind. 1ch glaube, daB wir dem Verstandnis dieser komplizierten 
Dinge am ehesten nahe kommen, wenn wir an dem festhalten, was wir in dieser Beziehung 
iiber die Wirkung der nunmehr genauestens bekannten Sexualhormone wissen; vor allen 
Dingen aber auch, wenn wir diese Kenntnisse in einem ganz bestimmten Sinne den anato
mischen Entwicklungsprozessen der Milchdriise zu ihrer Vollfunktion zugrunde legen. 
Wir miissen dabei ganz allgemein auseinanderhalten, daB Milchdriisenwachstum und 
Milchdriisensekretion zwar aneinander gekoppelt, aber doch zwei verschiedene Vorgange 
sind. Hal ban (1905) hat bereits mit Nachdruck darauf hingewiesen, daB die Sekretion 
beginnt, wenn das Wachstum aufhort, daB also die Sekretion eine AnschluBfolge an die 
Proliferation darstellt. Schon bei den mehrfach erwahnten Untersuchungen von Fellner 
(1913) und Herrmann (1915) iiber das mit Placenta-, Ovar- und Corpus luteum-Ausziigen 
erzeugte Genitalwachstum wurde eine gleichzeitige Beeinflussung der Milchdriisen fest
gestellt, die sich dann mit der Herausarbeitung des Follikelhormons mehr und mehr auf 
dieses als eigentliche Ursache konzentrierte [Wintemberger (1925); Hartmann (1926); 

E. Allen (1926, 1927); Laqueur, Borchardt, Dingemanse und de Jongh (1928); 

Bu tenand t u. a.] 1. Die wesentliche Feststellung, welche aus diesen Arbeiten entsprang, 
war: Mit Follikelhormon sind - ohne Riicksicht auf die eigenen Ovarien und die Placenta 
der Tiere, und somit auch beim mannlichen Tiere - die Milchdriisen zum Wachsen zu 
bringen und auch eine Sekretion zu erzeugen. Die Grundlage dazu war ja bereits in den 
Experimenten Steinachs gegeben, der bei seinen Ovarialtransplantationen auch bei 
mannlichen Tieren Milchsekretion beobachtet hatte. Wichtig ist dabei nun aber, daB 
das Wachsen der Milchdriisen erfolgt, solange das Follikelhormon zugefiihrt wird, und daB 
die Sekretion einsetzte, wenn entweder mit der Hormonzufuhr plotzlich ausgesetzt oder 
allmahlich a bfallend heruntergegangen wurde, wie das auch H 0 h I w e g und Doh r n berichten. 
Damit ist in dem Ergebnis dieser Versuchsanordnungen zum ersten Male ein greifbarer 
Vergleich mit den hormonal en Verhaltnissen gegeben, wie sie re vera vorliegen. Wahrend 
der Schwangerschaft, also solange wie die Placenta mit ihrer zunehmenden Follikelhormon
produktion im Organismus vorhanden ist, erfolgt das Wachstum und die Entwicklung 
der Milchdriisen und damit ihre Bereitstellung zur Vollfunktion. Mit Ausfall der Placenta 
sistiert dieser hormonale Reiz, d. h. die Proliferation hOrt auf und der Weg zur Sekretion 
ist freigegeben. Fraglich bleibt dabei nur eines, namlich: 1st bei der Ankurbelung der 
Sekretion und vor aHem auch bei ihrer weiteren Unterhaltung durch den mechanischen 
Saugreiz etwa noch ein zweites Hormon am Werk. Wie eine Schwellung der Briiste, eine 
Andeutung zur Sekretion und sonstige Sensationen in diesem Sinne auBerhalb der Schwanger
schaft mit Leichtigkeit zu erklaren sind, darauf wurde friiher (Kapitel Follikelhormon) 

1 Siehe KapiteJ "Ovarium"! 

31* 
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schon hingewiesen. Mit dieser Erklarung sind aueh aIle Versuche, das Corpus luteum mit 
einem besonderen Hormon in diesen Zusammenhang zu bringen, hinfallig. Offen bleibt, 
wie gesagt, jetzt lediglich noeh die Frage nach einem evtl. spezifisehen Lactationshormon. 
Diese Frage ware nieht so wiehtig, wenn nieht trotz und naeh diesen Kenntnissen iiber die 
Follikelhormonwirkung einige bedeutungsvolle Arbeiten erschienen waren, welche doch 
zu denken gaben. Evans und Simpson (1929) berichteten, daB es bei ihren grundlegenden 

Abb.185a-c. Kropfdrilsen von Tauben. a Un· 
behandolt, b nach Beliandlungmit 250 mg HVL. 

Versuehen mit Hypophysenvorderlappen- Gewebs
transplantationen und -Extraktinjektionen an den 
Versuchstieren (Ratten) zu einer Hyperplasie der 
Milchdriisen gekommen sei. Dasselbe, sowie Milch

produktion beobachteten Putnam, Benedict 
und Tee 1 (1929) bei gleichen Versuchen an Hunden. 
Das wiirde an sich nichts besonderes bedeuten; 
denn bei diesen Experimenten wurden ja die 
Ovarien durch das Vorderla ppensexualhormon 
stark aktiviert und damit korpereigenes Follikel
hormon bei den Tieren zur Geniige mobilisiert. 
Anders lauteten schon die Ergebnisse von Stricker 
und Grii ter (1929), die sich speziell mit der 
Frage nach einer Wirkung von Hypophysenvorder
lappen-Extrakten auf die Milchsekretion bei Ziegen, 

Kiihen und Kaninchen beschaftigten. Sie sahen 
eine derartige Wirkung, glaubten sie aber auf Grund 
ihrer Ergebnisse in irgendeine Abhangigkeit bringen 
zu miissen mit der vorhergegangenen Anwesenheit 
von Corpora lutea. Dabei wurde betont, daB es auf 
Behandlung mit Vorderlappenextrakten dann zu 
einer Milchsekretion kame, wenn Corpora lutea 
innerhalb der letzten 6 Monate in den Ovarien 

(Lactationsliormon des Hypopliysenvorderlap· 
pens) in 7 Tagen, c nacli Beliandlung mit 
500 mg HVL. in 7 Tagen. (Nacli Anselmino 

u. Hoffmann, Zbl. Gynak. 1934, Nr 47.) der Tiere vorhanden gewesen waren und damit 
also innerhalb dieser Zeit ihren hormonalen Ein

fluB geltend gemacht hatten. G. W. Corner (1930) griff diese Frage zur selben Zeit von 
der richtigen Seite aus an und fand, daB Injektion von Extrakten aus Gesamthypophyse 
von Schafen auch dann bei Kaninchen zu einer Milchsekretion fiihrte, wenn es sich urn vollig 

virginelle, isoliert gewesene Tiere handelte, die vorher keine Corpora lutea gehabt hatten und 
die - das ist das Wesentliche - vorher kastriert wurden. Corner stellte auch die Gegen

proben an und applizierte in Parallelversuchen gleichzeitig Follikel- und Luteohormon, ohne 

dabei einen EinfluB eines diesel' beiden Hormone zu beo bach ten. Del' Autor hat seine damalige 
Mitteilung betitelt: "Hormonale Regulierung der Lactation. - 1. Non = Effekt des Corpus 

luteum. - II. Positive Wirkung von Extrakten aus der Hypophyse." - Die Angaben 
Corners fanden unabhangig davon Bestatigung. Erinnert sei aber daran, daB es sich nicht 
urn Vorderlappenextrakte, sondern urn Ausziige aus del' Gesamthypophyse gehandelt 
hat. Nach allen diesen Beobachtungen muB angenommen werden: Das Follikelhormon 
del' Placenta bewirkt die Vorbereitung der Milchdriise in del' Schwangerschaft, also ihre 
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Driisenproliferation. Mit Ausfall der Follikelhormonwirkung nach der Geburt kommt es 
zum Proliferationsstillstand und zur beginnenden Sekretion. Die we it ere Sekretion wird 
unterhalten (auBer dem mechanischen Saugreiz) durch die Wirkung eines besonderen 
Hormons der Hypophyse. Die Beobachtungen einer langeren Milchsekretion im AnschluB 
an die Behandlung von Tieren mit Follikelhormon diirfte diesen Beobachtungen durchaus nicht 
widersprechen. Sie werfen damit nur die Frage auf, ob der bloBe Ausfall vorangegangener 
starker Follikelhormonstimulierung auf die Milchsekretion direkt wirkt oder ob er 
auf dem Umwege iiber die Hypophyse wirkt. Wir wissen ja, daB das Follikelhormon 
in den Mengen, wie es fiir die Milchdriisenaktivierung in Frage kommt, gleichzeitig einen 
enormen EinfluB auf den Hypophysenvorderlappen ausiibt (s. fdiher !). Es ware demnach 
denkbar, daB die akute "Befreiung" der Hypophyse 
von der Wirkung des Follikelhormons Veranderungen 
in ihr nach sich zieht, die - im Verein mit dem Saug
reiz - dort ein Hormon mit dem EinfluB auf die 
Lactation der darauf vorbereiteten Milchdriise ent
stehen lassen. 

Es sprachen die schon erwahnten Unter
suchungen von Grueter und Stricker (1929) stark 
in dem Sinne, daB es ein gesondertes Hormon fUr die 
Milchsekretion im Hypophysenvorderlappen geben 
miisse; und von diesen Untersuchungen der schweizer 
Autoren gehen dann auch im folgenden diejenigen 
nordamerikanischer Forscher aus (Riddle, Bates 
undDykshorn1933; Selye, Collipund Thomsen 
1933; Asdell 1933; Nelson und Pfiffner 1931; 
Nelson 1933; Lyons und Catchpole 1933). Dabei 
wurde an den verschiedensten Tieren gearbeitet 
(Nager, Hund usw.). Ein eigentliches gutes Testobjekt 
fehlte. Riddleund Mitarbeiter habendannein solches 

a b 

Abb. 186 a und b. Mikroskopische BUder (starke 
VergriiJ3erung) aus der Milchdriise von milnn
lichen Kaninehcn. a Nach kombinierter Fol
likel- und Corpus luteum-Hormonbehandlung 
(deutliche Alveolarentwicklung), b wie a mit 
dann anschlieJ3ender 5tagiger Behandlung mit 
Lactationshormon des Hypophysenvorderlap
pens (volle Milch-sekretion). (Nach Ansel
minD u. Hoffmann: Zbl. Gynilk. 1935.) 

in Form der Milchbildung in der Kropfdriise von Tauben angegeben. Wahrend Menge, 
Qualitat und individuelle Unterschiede in der Milchproduktion bei Tieren im allgemeinen 
schwierig zu beurteilen sind, wies Riddle darauf hin, daB das bloBe Auftreten der sog. 
Milch in der Kropfdriise von sowohl weiblichen als auch mannlichen Tauben eine Beob
achtung und Beurteilung relativ leicht zulasse und den sehr guten Ausdruck eines lactogenen 
Effektes reprasentiere. Seither hat man sich dieses Testes meistens bedient, ist damit 
zu eindeutigeren Resultaten gekommen und schlie.Blich - auf Grund der quantitativen 
Beurteilungsmoglichkeit - in die Lage versetzt, an einer Reindarstellung dieses Hormons 
zu arbeiten. Riddle und Mitarbeiter selbst, sowie Lyons und Catchpole haben ein 
solches Verfahren angegeben. Anselmino und Hoffmann (1934) haben dieses Verfahren 
einschlie.Blich Beschreibungen des Taubenkropftestes neuerdings der deutschen Literatur 
iiberliefert und die Angaben der amerikanischen Autoren bestatigen konnen (5. dariiber 
auch die Arbeiten von Ferriguo 1932-33 in Italien, von Fellen berg und Grueter 
1932, die zusammenfassende Abhandlung von Offergeld 1932, von Dietel 1933, von 
Smelser 1933, von Dahl und Iwersen 1934 in Danemark, sowie die entsprechenden 
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Ausfiihrungen im Kapitel "Ovarium" meines Textes). Eine praktische Bedeutung fiir die 
Anwendung am Menschen hat dieses Hormon bis heute noch nicht. 

Die Kenntnisse, welche wir iiber die Wirkung des Follikelhormons auf den Hypophysen
vorderlappen in den letzten Jahren gewonnen haben, erfordern eine kurze Betrachtung 
zu den sich daraus fiir die Schwangerschaft ergebenden Verhaltnissen. Wahrend man kurz 
nach der Entdeckung des Hypophysenvorderlappens-Hormons geneigt war, in den 
Schwangerschaftsveranderungen der Zellen des Hypophysenvorderlappens die Ursache fUr 
die groBen Hypophysenvorderlappen-Hormonmengen in der Graviditat zu suchen, liegen 
die Dinge heute eher umgekehrt. Wie wir bei der Besprechung der Hypophyse aus
fUhrten, wirken groBe Mengen Follikelhormon auf den Hypophysenvorderlappen in dem 
Sinne, daB seine gonadotrophormonale Aktivitat herabgedriickt wird. Obgleich nun 
der Hypophysenvorderlappen in der Schwangerschaft an GroBe zunimmt, nimmt gleich
zeitig auch hier seine hormonale Wirksamkeit ab, wie wir aus den Untersuchungen von 
Phili pp und Nachuntersuchungen wissen. Es liegt also nichts naher, als anzunehmen, daB 
in der Graviditat die groBen Follikelhormonmengen dafiir verantwortlich sind, daB mit 
anderen Wort en der Hypophysenvorderlappen wahrend dieser Zeit in seiner Wirkungs
fahigkeit auf das Ovarium vollstandig ausgeschaltet wird. AIle Veranderungen, die wir 
am Ovarium der Schwangerschaft kennen, diirften demnach einzig und allein auf das 
gonadotrope Hormon der Placenta zuriickzufiihren sein. Wir verstehen auf diese Weise 
auch die uns als Lactationsamenorrhoe bekannte Latenzzeit des Ovars yom erfolgten 
Partus bis zum Einsetzen des ersten Zyklus danach. An dem postpartalen Ovar kann der 
Hypophysenvorderlappen erst wieder angreifen, wenn er sich von der Lahmlegung durch 
das Schwangerschaftsfollikelhormon erholt hat und damit von neuem in gonadotrop
hormonale Funktion treten kann. 

VII. Sind gonadotropes HornlOll ("HVH") der Plaeenta und 
Sexnalhormon des Hypophysenvorderlappens (HVH) identiseh ?1 

Die Frage nach einer eventuellen Verschiedenheit des gonadotropen Hormons des 
Hypophysenvorderlappens von demjenigen der Placenta und Schwangerschaft hat in der 
deutschen Literatur kaum Widerhall gefunden 2. Dagegen sind besonders von amerika
nischen Forschern in den letzten Jahren immer mehr Arbeiten erschienen, die tatsachlichen 
Unterschieden zwischen den beiden Wirkstoffen positiven Nachdruck verleihen. Die Tat
sache, daB Serum, Placentaextrakte und sogar Urin in der Schwangerschaft am infantilen 
Testtier dieselben biologischen Wirkungen ausiiben wie Extrakt oder Implantate von 
Hypophysenvorderlappen-Gewebe, muBte selbstverstandlich die Frage auftauchen lassen, 
ob die Wirkung der in der Schwangerschaft kreisenden Stoffe auf die Gonaden tatsachlich 

1 Ein Teil der Literatur dieses Kapitels findet sich im Abschnitt "Hypophyse". 
2 Das ist durchaus verstandlich, wenn man die frappante Ahnlichkeit der Veranderungen mit

einander vergleicht. In den Abb. 157-161 habe ich im Kapitel "Hypophyse" bereits Veranderungen 
gezeigt, die durch das "Hypophysenvorderlappenhormon" der Schwangerschaft erzeugt waren. Aber 
auch an erwachsenen geschlechtsreifen Tieren lassen sich diese im gleichen Sinne erzeugen. Ich demon
striere diese Veranderungen, urn dem Leser die Schwierigkeiten vor Augen zu fiihren, die der Erkennung 
eines Unterschiedes zwischen wirklicher Hypophysenvorderlappenhormon-Wirkung und solchen durch 
Schwangerenhormon entgegenstehen. 
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auf direktem Wege geschahe. Es hatte ja auch die Reaktion in dem Sinne ablaufen konnen, 
daB die Schwangerschaftsstoffe auf die Hypophyse der Testtiere wirkten und nun hier erst 
korpereigenes Vorderlappenhormon mobilisiert wurde, und daB dann zum Tatsachlichen 
dessen eigentlicher Effekt an 
den Ovarien zur Beobachtung 
gelangte. In diese Richtung 
wiesen sogar die ersten von 
Hill und Parkes und von 
Fee und Parkes angestellten 
Versuche. Diese Frage muBte 
ja zu klaren sein am Tier ohne 
Hypophyse. Die genannten 
Autoren fanden tatsachlich an
fangs, daB am hypophysekto
mierten Kaninchen Schwange
renharninjektionen ohne Ef
fekt auf die Ovarien blieben. 
Diese Ergebnisse wurden je
doch bald (1931) von den 
Autoren selbst dahin korri-

Abb.187. Ovarium eines geschlechtsreifen virginellen Kaninchens von 
2000 g Gewicht nach Behandlung des Tieres mit einem Extrakt aus 
Schwangeren·Urin (Gesamtmenge entsprechend 150 eem Urin in 4. Tagen. 

Praparat vom 6. Tage.) 

giert, daB Schwangerenharn auch am hypophysenlosen Tiere wirksam se1, wenn der 
Urin unvorbehandelt und frisch injiziert wurde. Es wurde sogar festgestellt, daB die 

Abb. 188. Ovarium eines gesehlechtsreifen virginellen Kaninehens nach Behandlung des Tieres mit Sehwangeren 
Urin-Konzentrat (Gesamtmenge etwa 100 cem Urin) wl1hrend 3 Tagen; danach 7 Tage unbehandelt. - Prl1parat vom 

10. Tage. (Ovarium mit Corpora lutea durchsetzt.) 

ursprunglichen negativen Erfolge auf toxische Substanzen zuruckzufiihren seien, die bei 
der Konzentration des Urins in die Extrakte gelangt waren. Engle hatte bereits 1929 
auf von ihm beobachtete Unterschiede in der Wirksamkeit von Vorderlappenimplantaten 
und Schwangerenurininjektionen aufmerksam gemacht. Er glaubte diesen Unterschied 
darin zu sehen, daB Implantate bei Mausen ausgesprochenes Follikelwachstum, Follikel-
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sprung und nachfolgende Luteinisation hervorriefen, Schwangerenurin dagegen hauptsach
lich atretische Follikel und keine Ovulation, aber besonders starke Luteinisation. Ahnliche 
Ergebnisse beschreibt Engle neuerdings (1933/34) bei Affen (37 Tiere!) und sagt sogar, 
daB Schwangerenurin bei diesen Tieren eher als ein Depressor als ein Stimulans fur die 
Follikelentwicklung gel ten kanne. 
Gewichtige Grunde fur die Verschie
denheit der beiden Hormone glauben 
dann Evans und Simpson (1929) 
in dem unterschiedlichen Verhalten 

Abb. 189. Querschnitt durch 
den Uterus des 'l'ieres der 

Abb.188. 

Abb. 190. Ovarium eines geschlechtsreifen Kaninchens, das sich 
wahrend der \Yintermonate in "Sexualruhe" befand. 

des Ovarialgewichtes der Testtiere zu sehen. Jedoch wollen wir diese Untersuchungen 
an den SchluB unserer Betrachtungen stellen, da die beiden Autoren zusammen mit 

Abb.191. Ovarium eines Kaninchens wic in der Abb. 190 nach Behandlung 
des Tiercs mit 10 cern Schwangeren - Urin intravenos. - Priiparat nach 

48 Stlmdcn. 

R. K. Meyer (1932) sich 
wohl am intensivsten mit 
der Frage beschaftigt und 
ihre Ergebnisse zum An
laB fUr die Aufstellung 
einer besonderen Theorie 
genommen haben. Auf 
vergleichende Gewichts
untersuchungen der Test
tierovarien konzentrierten 
auch Collip und Camp
bell u. a. (1931) sowie 
Fluhmann (1932) ihr 
Augenmerk. Erstere fan
den, daB sowohl mit 
Schwangerenurin als auch 
mit Placentaextrakten, 
selbst in noch so groBen 

Dosen appliziert, die Gewichte der Ovarien von infantilen Batten niemals uber das Gewicht 
von geschlechtsreifen Ovarien hinaus zunahmen. Mit Extrakten aus Hypophysenvorder
lappengewebe war das doch der Fall. Ahnliche Ergebnisse erzielte Fluhmann beim Ver
gleich der Wirkung von Extrakten aus Schwangerenserum und Implantationseffekten mit 
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Kaninchenhypophysen an Ratten. Selbst wenn die 50fache Dosis derjenigen Urinmenge 
verabfolgt wurde, welche als Testeinheit gerade Corpora lutea hervorrief, kam es zu keiner 
groBeren Gewichtszunahme der Ovarien. Umgekehrt zeigten die Ovarien der Tiere, welche 
Kaninchenhypophysen implantiert bekommen hatten, betrachtliche Zunahme ihres Ge
wichtes. FI uhmann beobachtete auBerdem noch folgendes: Die Uteri der mit Schwangeren
blut behandelten Tiere (ohne Gewichtszunahme der Ovarien) nahmen ihrerseits an Gewicht 
zu, proportional der zugefiihrten Dosis. Durch Kontrolle wurde an kastrierten Tieren nach
gewiesen, daB es sich dabei nicht um die Wirkung etwa gleichzeitig vorhandenen Follikel
hormons handeln konnte. Die Uteri der mit Driisenimplantation behandelten Tiere (mit 
Gewichtszunahme der Ovarien) zeigten dagegen eine verhaltnismaBig nur geringe Zunahme 
des Gewichtes. Interessant sind ferner die Ergebnisse, welche Schockaert (1931) mit 
der Anwendung von Hypophysenvorderlappen-Hormon bei mannlichem Gefliigel erzielte. 
Mit Vorderlappenextrakt lieB sich bei Nagern nur schwer die Spermatogenese hervorrufen, 
bei mannlichem Gefliigel (am Erpel) jedoch iiberraschend leicht. 1m Gegensatz dazu war 
mit Schwangerenurin bei der Ratte die Spermatogenese leicht, beim mannlichen Gefliigel 
iiberhaupt nicht zu erzielen. Wieder anders, aber in derselben Richtung lauten die Ergeb
nisse von Wallen-Lawrence und van Dyke (1931). Sie verglichen die Wirkungen der 
Hypophysenextrakte von Schweinen und Schafen mit derjenigen des menschlichen 
Schwangerenurins und des Urins von Patienten mit Chorionepitheliom und fanden sie 
verschiedengradig, je nachdem, ob es sich um mannliche oder weibliche Testtiere (Ratten) 
handelte. Die mannliche Ratte erforderte die 10fache Dosis von Driisenextrakt gegen
iiber der weiblichen, wahrend bei der Verwendung von Schwangerenurin die Minimaldosis 
bei Mannchen und Weibchen gleich war. Der aus diesen Ergebnissen von den Autoren 
gezogene SchluB lautet: Entweder handelt es sich hier um eine Geschlechtsspezifitat der 
gonadotropen Hormone des Hypophysenvorderlappens oder aber um eine Verschiedenheit 
zwischen dem wirksamen gonadotropen Prinzip des Hypophysenvorderlappens und dem
jenigen im Schwangerenurin. 

Leonard (1932) demonstrierte ein unterschiedliches Verhalten zwischen mensch
lichem Hypophysenextrakt und Schwangerenurin bei der Ermittlung der minimalen 
Dosen, welche von den beiden Stoffen notwendig waren, um am Kaninchen mit intra
venoser Injektion die Ovulation hervorzurufen. Bei Verwendung von Hypophysenextrakt 
waren dazu nur 1/4 RE., bei Verwendung von Schwangerenurin dagegen 2 RE. erforder
lich. Ferner zeigte er (1933) auch ein unterschiedliches Verhalten der Ovariengewichts
zunahme bei infantilen Ratten, indem diese auf Injektion von 1-10 mg getrockneten 
menschlichen Hypophysenvorderlappens in 5 Tagen bis zu 187 mg wogen, dagegen auf 
100-400 RE. Schwangerenhormon nur bis zu 45 mg. Evans hatte bereits vorher fest
gestellt, daB auf Schwangerenurininjektionen diese Gewichtszunahme niemals iiber 60 mg 
hinausging. Ebenfalls bestatigte Leonard die Angaben Schockaerts an mannlichem 
Gefliigel, wobei Injektionen von 20, 30 und 50 mg alkalis chen Vorderlappenextraktes in 
10 Tagen starke zellproliferative Veranderungen am Hoden, aber kaum Gewichtszunahme, 
geringe Dosen iiberhaupt keine Veranderungen machten. Der Autor sagt, daB auf diese 
Weise durch drei verschiedene Testmethoden die menschliche Hypophyse in ihrem physio
logischen Verhalten als unterschiedlich befunden wurde gegeniiber dem Prolan (= Schwan
g~renurinhormon). Fluhmann (1933) zeigte zwar eine Abhangigkeit der ovariellen 
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Gewichtszunahme von der Art und Hohe der Dosierung, sagt aber, daB bezeichnende 
Unterschiede in den histologischen Bildern der Rattenovarien festzustellen waren, je nach
dem ob die Tiere mit Schwangerenblut oder Vorderlappenpraparaten von Schafen behandelt 
wurden. Reiss, Pick und Winter (1933) fan den betrachtliche Unterschiede in der Wirk
samkeit der beiden Hormone auf die Hoden von jungen Hahnen. Sie wand ten betracht
liche Dosen von Extrakt aus Rinderhypophysen an (bis zu 350 ME.) und konnten mit 
diesem Extrakt aus der Druse selbst sehr starke Wirkung sowohl auf die Spermatogenese 
als auch auf das Hodengewicht erzielen. Die Gewichtszunahme betrug bis zum 10fachen 
der normalen Kontrolltiere und die dadurch hervorgerufene Bildung von mannlichem 
Sexualhormon in den Hoden auBerte sich auch in starkem Kammwachstum der Tiere. 
Schwangerenurin hatte im Gegensatz dazu bei ihren Versuchen uberhaupt keine Wirkung, 
weder auf Hoden noch auf Kamme, obgleich sie dieselben testierten Dosen wie beim 
Drusenextrakt anwendeten. Die Autoren glauben deshalb auch, daB man es entweder mit 
zwei verschiedenen Hormonen zu tun habe oder daB das Urinhormon bei der Ausscheidung 
durch Oxydation verandert sei. An eine chemische Veranderung des Hormons im Organis
mus vor der Ausscheidung glaubt auch Mahnert (1933), der wie Leonard (1932) im 
Kaninchentest auf Verschiedenheit der Wirkungen untersuchte. Er fand Drusen- und 
Schwangerenserumextrakt gleich, wahrend Urin als bedeutend weniger wirksam an
gegeben wird. 

Wesentlich sind noch die Untersuchungen von Evans, Meyer und Simpson an 
infantilen Ratten. Sie benutzten frische Rattenhypophysen zur Implantation und 
Schwangerenurinextrakte, die durch Alkoholfallung und Atherbehandlung gewonnen 
waren, zur Injektion. Sie stellten nun fest, daB das Gewicht der Ovarien bei den Trans
plantationsversuchen mit Drusengewebe ungefahr proportional den verabfolgten Mengen 
wuchs, wahrend es mit Schwangerenurinextrakt selbst bei der 160fachen Dosis hOchstens 
bis zur 2- oder 3-fachen Gewichtszunahme kam. Urn den Faktor der lang sam en Re
sorption des Hormons bei Implantaten gegenuber der mehr akuten Wirkung bei Injek
tionen auszuschlieBen, wurden in anderen Versuchsreihen auch fortlaufende, sehr haufige 
Injektionen des Harnextraktes vorgenommen und auBerdem der Flussigkeit getrocknetes 
Organgewebe zugesetzt. Diese ergaben keine wesentlichen Unterschiede. Sie fuhrten nun 
dieselben vergleichenden Untersuchungen mit Extrakt aus Rinderhypophysen und 
Schwangerenurinextrakt durch, wobei sie zu demselben Resultat gelangten. Darauf wurden 
gewisse Mengen der beiden Extrakte vor der Injektion gemischt, urn die kombinierte 
Wirkung zu prufen. Hierbei zeigte sich nun, daB dann eine enorme Wirkung im Sinne der 
Funktionsanregung und der Gewichtszunahme an den Ovarien stattfand, die viel starker 
war, als sie sich bei der getrennten Injektion der beiden Extrakte hiitte ergeben mussen. 
Mit anderen Worten: Es trat keine einfache Addition der Wirkung ein, sondern es kam 
zu einer starken Kumulierung und Potenzierung derselben. Auf Grund dieser Feststellungen 
und auf Grund der Tatsache, daB Schwangerenurin nach fruheren Angaben an hypophysen
losen Tieren nur schwache oder gar keine, bei Zusatz von Hypophysenextrakt aber wieder 
starke Wirkung zeigte, kamen sie zu folgender Annahme: Der Schwangerenurin enthiHt 
nich t das gonadotrope Hormon selbst, sondern wirkt als Aktivator auf den Hypophysen
vorderla ppen. Dieser enthalt das gonadotrope Hormon in irgendeiner Form von, ,Prohormon" , 
das durch den im Schwangerenurin enthaltenen Stoff erst zum eigentlichen Hormon 
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mobilisiert wird. Die Autoren gingen in ihren SchluBfolgerungen noch weiter. Die Unter
suchungen wurden ja an infantilen Tieren gemacht. Da nun die "Minderwertigkeit" 
des Aktivators im Schwangerenurin bei diesen infantilen Tieren mit also infantilen Hypo
physen beobachtet wurde und hypophysenlo se geschlechtsreife Tiere gar keinen Effekt 
zeigten, da andererseits aber im Implantationsversuch die infantile Hypophyse eine posi
tive Wirkung hat, glaubten sie das Prohormon im Hypophysenvorderlappen urspriing
lich im Zusammenhang mit dem Wachstumshormon bringen zu miissen. Diese Auf
fassungen sowie auch die Theorie an sich, sind in der folgenden Zeit von vielen Seiten aus 
der Kritik unterzogen und meistens abgelehnt worden. Es ist hier nicht der Ort, auf Einzel
heiten einzugehen. Wir wollen nur eine von Fevold, Hisaw, Hell baum und Hertz 
1933 erschienene Arbeit erwahnen, die sich mit diesem von Evans, Meyer und Simpson 
aufgeworfenen Problem befaBt. Wie ich in der Abhandlung iiber die Hypophyse in dies em 
Buch ausfiihrlich berichtet habe, haben Hisa w und seine Mitarbeiter ausgedehnte Fort
schritte in der Isolierung eines fast nur follikelstimulierenden und einer nur luteinisierenden 
Komponente des gondatropen Hormons aus Vorderlappensubstanz gemacht. Sie berichten 
nun folgendes: Die luteinisierende Fraktion bewirkt keine Vermehrung des Ovarialgewichtes, 
wenn sie allein gegeben wird. Wenn sie gleichzeitig mit der follikelstimulierenden Fraktion 
verabfolgt wird, so resultiert starke Gewichtszunahme der Ovarien, die auch nicht allein 
einer "additiven" Wirkung zugeschrieben werden kann. Wenn nun die luteinisierende 
Fraktion zu Schwangerenurin- oder Placentaextrakt zugesetzt wurde, so gab es wiederum 
keine Ovariengewichtszunahme. Wenn jedoch die follikelstimulierende Fraktion zu 
Schwangerenurin- oder Plazentarextakt zugesetzt wurde, so kam es zu einer ganz aus
gesprochenen Gewichtszunahme der Ovarien. Wichtig ist dabei, daB die Autoren angeben, 
sowohl aus Schwangerenurin als auch aus Placenta keine zwei Komponenten, sondern 
nur das luteinisierende Prinzip erhalten zu haben, trotzdem dabei diesel be Extraktions
methode wie fiir das Hypophysenvorderlappen-Gewebe angewendet wurde. Sie meinen, 
daB bei diesen ganzen Versuchen Gewichtszunahme der Ovarien an die Luteinisierungs
prozesse in ihnen gebunden sei und dementsprechend auf die kombinierte Wirkung zweier 
Hormone zuriickgefiihrt werden miisse. Denn Schwangerenurin- und Placentahormon, 
beides starke "Luteinisierer", wirken wie die luteinisierende Fraktion des Hypophysen
vorderlappens, wenn sie zusammen mit der follikelstimulierenden Fraktion gegeben werden. 
Die Autoren schlieBen: "Diese Resultate verleihen der Prohormontheorie keine Unter
stiitzung, da die Praparate, welche benutzt wurden, kein Wachstumshormon enthielten. 
Weiterhin ist die Gewichtszunahme nicht unbedingt abhangig von der Anwendung von 
Prolan (Schwangerschaftshormon - d. Vert), wie mit dem fraktionierten Sexualhormon 
der Hypophyse gezeigt wurde." 

In ganz ausgedehnten Untersuchungen hat sich neuerdings Ham burger (1933) mit 
der Frage der Unterschiede zwischen "HVH" der Schwangerschaft und Sexualhormon 
des Hypophysenvorderlappens (HVH) befaBt und seine Ergebnisse in einer Monographie 
zusammengestellt, die ich dem Spezialinteressenten zum Studium empfehle. Und zwar 
wurde von Ham burger ausschlieBlich menschliches Material untersucht; es wurden aus
schlieBlich weibliche Testtiere und nur Ratten und Mause verwendet. Ohne auf die vie len 
interessanten Einzelheiten einzugehen, solI hier doch zusammenfassend das Wesentliche 
seiner Ergebnisse mitgeteilt werden. 
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Hinsichtlich des follikelstimulierenden Hormons von schwangeren Frauen und des 
gleichen Hormons von Kastratinnen (welch letzteres ja hypophysaren Ursprungs sein 
m uB) wird festgestellt, daB sie in drei verschiedenen Punkten voneinander verschieden sind: 

1. Reifung der Follikel: Follikelstimulierendes Hormon von Kastraten hat eine 
Tendenz, zur gleichen Zeit eine groBe Anzahl von Follikeln in dem infantilen Mause- und 
Rattenovarium zu stimulieren, wahrend dasjenige aus Urin von schwangeren Frauen die 
Neigung hat, einige wenige Follikel "herauszulesen" im Ovarium und sie zu vollreifen 
Graafschen Follikeln zu entwickeln, wahrend das Ovar sonst unbeeinfluBt erscheint. 

2. Uterine Veranderungen: Auch die sekundaren uterinen Veranderungen (die durch 
des Testtieres eigenes, im stimulierten Ovar entstehendes Follikelhormon hervorgerufen 
werden) konnen in zwei Typen getrennt werden, wenn die Tiere 100 Stunden nach der 
ersten Injektion untersucht werden. Den Ovarien mit zahlreichen Follikeln entspricht 
eine maBige Hypertrophie des nich t dilatierten Uterus, wahrend die Ovarien mit groBen 
Einzelfollikeln vergesellschaftet sind mit einem dunnwandigen, stark dilatierten Uterus. 

3. Relative Empfindlichkeit bei Maus und Ratte: In Testen mit follikelstimulieren
dem Hormon von schwangeren Frauen ist die infantile Ratte ungefahr 5mal so empfind
lich wie die infantile Maus, wahrend die Hervorbringung des Schollenstadiums mit follikel
stimulierendem Hormon von Kastratinnen 2-3mal mehr Hormon fur die Ratte erfordert 
als fUr die Maus. 

Hinsichtlich der vergleichenden Experimente mit Plazentarextrakten und Hypo
physenvorderlappenauszugen wird festgestellt, daB sie Ubereinstimmung zeigten zwischen 
den Wirkungen von Schwangerenurin und Plazentarextrakten auf der einen Seite und 
zwischen Kastratenurin und Hypophysenextrakten auf der anderen. 

Ferner wird auf Grund der Vergleichsuntersuchungen von follikelstimulierendem 
und luteinisierendem Faktor festgestellt: Wahrend geschlossen werden muB, daB follikel
stimulierendes Hormon aus der Hypophyse und aus chorialem Gewebe verschiedene Hor
mone sind, konnen sehr wohlluteinisierendes Hormon aus der Hypophyse und dasjenige 
aus chorialem Gew\'lbe identisch sein. 

SchlieBlich wurden von Ham bur g e r die "Aktivierungsversuche" von E van s , 
Meyer und Simpson nachgepruft und in ihrem Ausfall bestiitigt. An Stelle der Evans
schen Theorie glaubt Ham burger aber auf Grund aller seiner Untersuchungen eine 
andere Erklarung dafur geben zu mussen; namlich: Gonadotropes Hormon aus chorialem 
Gewebe unterscheidet sich yom hypophysaren gonadotropen Hormon dadurch, daB es 
imstande ist, nur solche Follikel zu stimulieren, die bereits einer gewissen (minimalen) 
Wirkung des hypophysaren Vorderlappenhormons unterworfen sind. Das wurde nach des 
Autors Meinung auch - zufriedenstellender als die Evanssche Theorie - den Effekt von 
Schwangerenurin an hypophysektomierten Tieren erklaren. 1m ubrigen stellte Ham
burger hinsichtlich der Haltbarkeit der Hormone fest, daB es besser ist, sie unvorbehandelt 
aufzubewahren. Unvorbehandelte Urine und solche, die nur mit Alkohol gefallt waren, 
hielten sich uber sehr lange Zeit. Proteinhaltige Gewebsextrakte waren weit weniger stabil, 
auch wenn sie im Eisschrank aufbewahrt wurden. Auf jeden Fall durften auch die hormon
haltigen unvorbehandelten Urine den Eisschrank immer nur kurze Zeit verlassen, wenn 
sie nicht Schaden leiden sollten. Dasselbe berichten ubrigens G. Smith und Watkins 
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Smith von ihren Mengenuntersuchungen in der Schwangerschaft, wobei sie oft den Urin 
langere Zeit aufbewahren muBten. Dabei fand sich das Hormon viel eher in Extrakten 
zerstort als in unvorbehandelt aufbewahrten Urinen. Wie wir aus dieser ganzen Zusammen
stellung sehen, sind auch hier die prinzipiellen Fragen durchaus noch nicht geklart. Die 
Theorie von Evans, Simpson und Meyer vom Schwangerschaftshormon als bloB em 
Aktivator des Hypophysenvorderlappens, von einem Prohormon in dieser Druse, das 
erst durch Aktivierung als eigentliches gonadotrop-wirksames Vorderlappenhormon mobili
siert werden muB, und die SchluBfolgerung, daB demnach die Reaktion an den Ovarien 
der infantilen Testtiere der Ausdruck der Wirkung der eigenen Hypophyse sei, "schwebt", 
wenn man so sagen darf. Bewiesen ist sie noch keinesfalls 1. 

Evans hat neuerdings mit seinen Mitarbeitern Simpson und Austin (1933) selbst 
schon dargetan, daB es sich in dem angenommenen Prohormon nich t um das von ihm 
ja bekanntlich vor langem entdeckte Wachstumshormon handeln kann; denn dieselben 
"Aktivierungsversuche", wie er sie fruher angestellt hatte, verliefen mit dem isolierten 
Wachstumshormon als Zusatz zum Sehwangerenurin negativ. Nichtsdestoweniger glaubt 
er bei diesen letzten Untersuchungen dem neuen Prinzip naher gekommen zu sein und 
es bedeutend gereinigter in der Hand zu haben. 

Trotzdem diese ungeklarten und nur experimentell zu klarenden Fragen den Gyna
kologen weniger interessieren, habe ich hier die Gegenuberstellung der wichtigsten Befunde 
und Ansichten auf diesem Gebiet gebracht, da diese Fragen augenblicklich tatsachlich aktuell 
sind. Die Versuche am hypophysenlosen Tier spielen bei der weiteren Erforschung 
sicherlich eine groBe Rolle, zumal die Methoden zur Hypophysektomie gerade in den letzten 
Jahren eine auBerordentliche Vervollkommnung erfahren haben. Es seien deshalb hier 
zum SchluB noch die neuesten Arbeiten von Ph. E. Smi th, S. L. Ij eonard (1933 und 1934) 

sowie von E. T. Engle, Smith und Tyndale (1934) und von White und Leonard (1933) 

erwahnt. Die Angaben uber die Wirkung und Wirkungsart der gonadotropen Hormone 
an hypophysenlosen Tieren sind bisher auch durchaus verschieden, weshalb die jetzt vor
liegenden aus einem einheitlichen Forscherkreis an einem groBeren Tiermaterial an Be
deutung gewinnen. Es wurde hauptsachlich an Ratten gearbeitet. An hypophysekto
mierten Ratten hatten Reichert, Pencharz, Simpson, Meyer und Evans von nega
tiven Effekten mit Vorderlappenhormoninjektionen berichtet. Andere fanden Thecazell
proliferation und Oestrus trotz Zerstorung der Follikel (N oguchi)2. Freud (1932) hatte 
keinen Unterschied in der Wirkung des Schwangerenurins an hypophysektomierten gegen
uber derjenigen an normal en Ratten festgestellt. Die Untersuchungen der obengenannten 
Autoren umfassen nun ein groBes Tiermaterial (es wurden allein uber 60 weibliche hypo
physektomierte Ratten verwendet) und auBerdem wurde sowohl an weiblichen und mann
lichen als auch an infantilen und geschlechtsreifen gearbeitet. Die Schwangerenurin
extraktinjektionen wurden taglich vorgenommen, und zwar in einer Dosis von mindestens 
je 25 RE. bei den Weibchen und von 10-25 RE. bei den Mannchen, wahrend einer Zeit-

1 Anmerkung bei derKorrektur. Anselmino undHoffmann, fiirwelcheAutorendieBildung 
einer ganzen Reihe spezifischer Hormone im Hypophysenvorderlappen keine Frage ist, bestatigen neueI
dings auch das Vorhandensein eines sog. "synergistischen Faktors" im Hypophysenvorderlappen nach 
Evans und Mitarbeitem und wollen diesen Faktor auLler im Ham von Ochsen und Wallachen auch im 
Ham kastrierter Frauen gefunden haben. 

2 Zit. nach anderen. 
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dauer von 10-60 Tagen. AIle Versuche wurden mit gleichlaufenden Kontrollen an normalen 
Tieren aus gleichen Wiirfen durchgefiihrt. Die Behandlung mit den Hormonextrakten 
wurde entweder so fort im AnschluB an die Hypophysenexstirpation begonnen oder post
ponierend, d. h. nachdem eine Zeit von 16-135 Tagen nach der Operation verstrichen war. 

Die Ergebnisse an weiblichen Tieren waren folgende: Bei Behandlungen, die zur Zeit 
der Operation begannen, nahm das Gewicht der Ovarien entweder eine gewisse Zeitlang 
zu oder blieb erhalten. Ebenso vermehrte sich das Gewicht nach postponierenden Injek
tionen. Wachstum der Follikel wurde iiberhaupt nicht beobachtet. Es hypertrophierten 
die interstitiellen Zellen im Ovar und die Thecazellen, welche dann Luteinzellen sehr ahnelten 
und dem Ovarium eine homogene Struktur verliehen. Weder blieb die Hypertrophie nach 
Aussetzen noch nach verlangerter anhaltender Behandlung bestehen. Allerdings persistier
ten einige neu geformte corpus luteum-ahnliche Gebilde. Bei jungen, prapuberalen Weib
chen kam es gar nicht oder hi:ichstens zu klein en solchen Gebilden. In den so stimulierten 
Ovarien kam es sowohl bei den infantilen als auch bei den reifen zur Follikelhormonproduk
tion (Schollenstadium), bei den infantilen kontinuierlich, bei den reifen diskontinuierlich. 
Die Veranderungen durch Schwangerenhormoninjektionen waren weder denjenigen nach 
Hypophysenextraktbehandlung noch denjenigen an normalen Tieren gleich, da es nicht 
zu Follikelbildungen, Follikelcysten oder Blutfollikeln kam. Schwangeren b 1 u t verhielt 
sich ahnlich und es wird gesagt, daB die ganzen Ovarialveranderungen am hypophys
ektomierten Tier denjenigen nach Ri:intgenbestrahlungen bei reifen Mausen stark ahnelten. 

Die Ergebnisse an den mannlichen Tieren lauten: Die Hodengewichte blieben unver
andert oder wurden in ihrer sonst der Hypophysektomie folgenden Abnahme stark ver
zi:igert. Auffallend war die Vergri:iBerung der akzessorischen Geschlechtsdriisen und Hyper
trophie des interstitiellen Hodengewebes (bei hypophysektomierten und bei normalen). 
Manchmal gingen diese Veranderungen auch bei der normalen Kontrolle noch wahrend 
der Dauer der Behandlung wieder zuriick. Bei den hypophysektomierten Mannchen kam 
es zu einer auffallenden Riickbildung am 30. Behandlungstage. Bei geschlechtsreifen 
hypophysenlosen Mannchen, bei denen die Injektionen so fort an die Operation angeschlossen 
wurden, blieb die Spermatogenese, die Begattungsfahigkeit und Fertilitat in den meisten 
Fallen wahrend der Dauer der Behandlung erhalten. Bei den infantilen dieser Gruppe kam 
es nicht zur Spermabildung, obgleich sich die Tubuli entwickelten und es bis zur Sperma
tidenbildung ging. Wenn die Injektionen erst 20-75 Tage nach der Operation begannen, 
so resultierte eine starke Hodengewichtszunahme, Vergri:iBerung der Tubuli und eine ver
mehrte Aktivierung des germinativen Epithels. Es schienen die reparativen Veranderungen 
jedoch an Vollstandigkeit hinter denen nach Hypophysengewebsimplantationen zuriick
zustehen. Bei normalen Mannchen wurde die eigentliche Geschlechtsreife nicht vorzeitig 
ausgeli:ist, wenn es sich urn infantile Tiere handelte. Die Behandlungen hatten bei ihnen 
keinen EinfluB auf Begattungsfahigkeit und Fertilitat, wenn es sich urn geschlechtsreife 
Tiere handelte. 

In weiteren Untersuchungen mit Urin einer postklimakterischen Frau konnten 
Leonard und Smith (1934) dann noch die Feststellung machen, daB dieser sich wie 
Extrakt aus dem Hypophysenvorderlappen selbst verhielt. Dazu muB gesagt werden, 
daB nach allem auch kein Grund besteht, den Ursprung dieses Hormons irgendwo anders 
anzunehmen als eben im Hypophysenvorderlappen. 
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White und Leonard (1933) stellten aber andererseits am hypophysektomierten 
briinstigen Kaninchen fest, daB dort zur Erzeugung der Ovulation etwas mehr (l/6-1/3) 
Driisenextrakt und wieder noch etwas mehr (1/2) Schwangerenurin erforderlich seien als 
die fUr das normale Tier notwendigen Mengen. Sie stellten damit aber auch fest, daB dieser 
Effekt am hypophysenlosen Kaninchen durch Schwangerenurin iiberhaupt zu erzeugen 
ist, was Parkes und Mitarbeiter schon vorher berichtet hatten. 

Es ware an dieser Stelle noch einiges iiber die Chemie der gonadotrop-wirksamen 
Substanzen zu sagen. Ich will darauf jedoch fiir den Frauenarzt deshalb verzichten, weil 
sie bis heute - trotz ausgezeichneter Arbeiten dariiber (ReiB und Mitarbeiter, Bu tenand t 
und Mitarbeiter, Lejwa, Katzmann und Doisy, Wiesner und Marshall, Collip 
und Mitarbeiter u. a.) - keineswegs als endgiiltig geklart bezeichnet werden kann. 

VIII. Die pathologische Bildul1g von gonadotropem Hormon 
bei pathologischen Bildungen des Choriol1s. 1 

Es wurde bereits einige Male kurz erwahnt, daB sich gonadotropes Hormon auch 
nn Drin von Frauen mit Blasenmole oder Chorionepitheliom findet. Diese Feststellung 
wurde fUr die Blasenmole schon bald nach der Entdeckung des Hormons im Drin normaler 
Frauen von Aschheim (1928) selbst gemacht, wahrend R. Meyer (1929, 1930) zum ersten 
Male iiber einen derartigen Befund beim Chorionepitheliom berichtete. Von vornherein 
fiel dabei auf, daB die Hormonquantitaten in solchen Fallen hoher sein muBten als in der 
normalen Schwangerschaft; denn die Reaktion an den Testtieren mit gleichen Mengen 
Drin war - besonders beim Chorionepitheliom - viel starker. Implantations- und Injek
tionsversuche von Aschheim und Zondek hatten schon vorher einen positiven Hormon
befund mit den Zellen und der Zellenfliissigkeit von Blasenmolen, sowie im Serum solcher 
Patientinnen ergeben. Zondek berichtete dann auf Grund von genaueren Mengen
bestimmungen, daB sich das Hormon im Drin bei Fallen von Blasenmole in einer 2 bis 
3 fach so groBen Konzentration gegeniiber den normal en Verhaltnissen in der Schwanger
schaft fande. Der Nachweis vermehrter Hormonmengen bei diesen pathologischen 
Bildungen des Chorions war in zweierlei Hinsicht bedeutungsvoll: 1. Ergab sich daraus 
die Moglichkeit einer speziellen Diagnostik und 2. war damit gezeigt, daB die in der 
Schwangerschaft kreisenden Hormone sicher nicht mit dem Feten in irgendeinem 
ursachlichen Zusammenhang stehen, sondern daB sie in Abhangigkeit vom Choriongewebe 
gebildet werden und wegen der pathologischen Vermehrung bei pathologischer Entartung 
desselben im Sinne der Wucherung auch mit noch groBerer Wahrscheinlichkeit, als bis 
dahin anzunehmen war, in ihm direkt produziert werden. 

Die Mengen gonadotropes Hormon, welche bei diesen Krankheitsbildern im Ham 
ausgeschieden werden, erwiesen sich bald als noch groBer als zunachst angenommen. Sie 
gingen in die hunderttausende von Mauseeinheiten, und es waren bereits in einem Kubik
zentimeter Drin soviel enthalten, daB der Nachweis mit Verdiinnungen der Injektions
mengen ohne wei teres gelang. Wir erinnem uns, daB in der normalen Schwangerschaft 
die groBten Hypophysenvorderlappen-Hormonmengen im Beginn derselben (2.-3. Monat) 

1 Ein Teil der Literatur dieses Kapitels findet sich im Abschnitt "Hormonale Diagnose der Schwanger
schaft usw." 
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ausgeschieden werden und daB die Mengen, um die es sich dabei handelt, sich um etwa 
10000-20000 ME. und im Hochstfall 30000 ME. pro Liter bewegen. Das bedeutet einen 
Gehalt von 10-30 ME. im Kubikzentimeter Drin. Aschheim fand dagegen bei Blasen
molen Mengen wie 250 ME. im Kubikzentimeter Drin, also rund das 10 fache der nor

Abb. 192. Ovar eines infantilcn Kaninchcns naeh Injcktion 
des Tieres mit 5 x 2 ~ 10 eem Urin ciner Patientin mit 
Blasenmole. (Es ist erst ein Teil des Ovars durch Follikelrei
{ungen und leichtc Blutungen in die Follikel verandert, rechts 
ist noch zum Teil der infantile urspriingliche Zustanrl zu 

erkennen.) 

malen Schwangerschaftsmengen. Aber 
auch eine gewisse Vermehrung des Fol
likelhormons bei Blasenmole (Fels) 
und bei Chorionepitheliom (De Snoo) 
wurde bald von einzelnen Autoren an
gege ben. Da bei ist in der Mitteilung von 
Fels auffiiJlig, daB zwar in 1,5-2 ccm 
Blasenmolenflussigkeit 1 ME. Follikel
hormon enthalten war, nicht aber im 
Drin, selbst bei Prufung von 3 ccm. 

Die Befunde uber die Ausscheidung 
des gonadotropen Hormons bei Fallen 
von Blasenmole oder Chorionepitheliom 
bestatigten sich bald in einer zuneh
menden Zahl von Mitteilungen (R 0 s s -
ler, Ehrhardt, Fels, Kraul und 

Rippel, Schultze-Rhonhoff, 
Hirsch-Hoffmann, Verf. u. v. a.), 

zumal Aschheim in Anbetracht der Bedeutsamkeit der Hormonbefunde fUr die Dia
gnostik einerseits und das relativ seltene Vorkommen solcher Tumoren andererseits die 

Abb.193. Ovarium eines infantilen Kaninchens nach 
Injektion des Tieres mit insgesamt 5 cem Urin einer 
Patientin mit Chorionepitheliom. (l\Iassenhaft Blutfollikel, 

zum Teil in Luteinisation.) 

Forderung aufstellte, jeden Fall einzeln 
mitzuteilen. Es kommt hier an dieser 
Stelle nicht darauf an, alle die vielen bis
her untersuchten und beschriebenen FaIle 
aufzufUhren, a uch solI hier nich t die Methode 
der Diagnostik auf hormonalem Wege aus 
dem Harn besprochen werden (s. diese 
weiter unten !), sondern lediglich dasjenige, 
was zur Kenntnis bei evtl. differential
diagnostischen Fragen erforderlich ist. 

In diesem Sinne sind zunachst die 
Hormonbefunde im Gewebe des Chorion-
epithelioms selbst, wie sie Otto, Ehr
hardt, Fels, H. O. Neumann, Zondek 
u. a. durch Implantationsversuche an in

fantilen Mausen ermittelten, von Interesse. Es ist eine bekannte Tatsache, daB die histo
logische Diagnose des Chorionepithelioms selbst dem Spezialkenner groBe Schwierigkeiten 
bereiten kann (s. R. Meyer in Bd.6 dieses Handbuches!). 

B. Zondek hat nun groBere Versuchsreihen mit Implantation von Chorionepitheliom
gewebe durchgefUhrt und schlagt die auf diese Weise moglichen quantitativen Gewebs-
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untersuchungen als Hilfs- oder Erganzungsmittel dazu vor. Dabei solI die gewohnlich 
beobachtete Toxizitat der chorion epithelioma to sen Gewebsstiickchen durch Vorbehandlung 
derselben mit Ather beseitigt werden (bloBes Einlegen in Ather auf die Dauer von 24 Stunden 
und danach Trocknen an der Luft durch Stehenlassen am offenen Fenster vor der Implan
tation). Die zur AuslOsung der typischen Wirkungen am Ovarium der infantilen Testmause 
notwendige Implantationsmenge Chorionepitheliomgewebe betragt danach nur 0,1 g, 
wahrend bei Verwendung normalen Plazentargewebes oder auch von Blasenmolenwand 
groBere Mengen erforderlich sind. Nach Zondek ergibt sich folgende Gegeniiberstellung 
fUr den Hormongehalt der hier in Betracht kommenden Gewebe: 

Normale Placenta der 7. Schwangerschaftswoche 

" 16. 
Blasenmolenwand der 16. Woche 
Chorionepitheliomgewebe . . . . 

7mg 
20-30mg 
4-6mg 
0,1 mg 

Es kommt hinzu, daB manchmal auch mit Carcinomgewebe eine positive Reaktion 
zu erzielen ist. Diese zeigt, entsprechend dem Verhalten des Serums der in diesem Sinne 
positiven Carcinompatienten, dann aber nur Follikelstimulierungen in den Ovarien der 
Testtiere (RVR. I), und die dazu notwendigen Gewebsmengen liegen auBerdem wieder 
hoher als beim Chorionepitheliom (0,5 g Gewebe als Einzeldosis und mehrmalige Implan
tation nach Zondek). Uber die Anwendung dieser Methode zur Differentialdiagnostik 
in fraglichen Fallen von Chorionepitheliom liegen bisher von anderer Seite noch keine 
Mitteilungen vor: Aschheim halt sie im Gegenteil fUr "nicht sehr gliicklich", zumal er 
auch schon bei Implantation von Gewebe einer normalen Placenta des 3. Monats mit 
der Menge von 0,1 g, wie sie Z on d e k fUr das Chorionepitheliom anwandte und wie sie kleiner 
nicht zu implantieren ist, positive Reaktion gesehen hat. Von den Griinden, die Asch
heim gegen eine solche Methode anfiihrt, ist besonders derjenige einleuchtend, daB man 
niemals wissen kann, ob zur Implantation auch tatsachlich lebendes Choriongewebe und 
nicht etwa andere Gewebsbestandteile oder zerfallene, nicht funktionsfahige Partikelchen 
des Tumors verwendet wurden. Auch die Herstellung von Extrakten oder Emulsionen 
aus dem Choriongewebe zwecks Testierung auf ihren Hormongehalt, wie sie H. O. N eu
mann ausfiihrte, wird von Aschheim abgelehnt. 

Eine ganz andere, langst erwiesene Bedeutung haben nun die groBen Hormonmengen, 
die bei diesen Krankheitsbildem im Drin ausgeschieden werden und daher mit Leichtigkeit 
nachzuweisen sind. Es hatte zunachst den Anschein, als ob bei Blasenmolen generell 
bedeutend weniger Hormon vorkame als bei Chorionepitheliomen, nachdem Zondek fUr 
Blasenmolen etwa die 5fache Menge gegeniiber der normalen Schwangerschaft, E. Meyer 
fUr das Chorionepitheliom 70000 ME. pro Liter, andere Dntersucher (z. B. Ehrhardt 
80000-100000 ME.) noch hOhere Konzentrationen gefunden haben. Es zeigte sich jedoch, 
daB dies nicht immer der Fall war. So teilte Ehrhardt 2 FaIle von Blasenmole mit, die 
260000 bzw. 52000 ME. Hormon pro Liter Drin ausschieden, wahrend andererseits Chorion
epitheliome mit geringerem Gehalt pro Liter Ham befunden wurden. Uberhaupt fallen 
betrachtlich groBe Dnterschiede in den Angaben iiber die quantitativen Bestimmungen 
des Drinhormongehaltes auf. So fand H. O. Neumann (1931) bei 2 Fallen von Blasen
mole nur 30000 llnd 40000 ME. pro Liter Ham, in einem weiteren 60000 ME., wahrend 
Siegmund (1931) wieder iiber 500000 ME. Hormon pro Liter Drin auch bei einem FaIle 

Handb. d. Gynak. 3. Aufl. IX. 32 
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von Chorionepitheliom berichtet. Wladika (1931) untersuchte 5 Falle und stellte 
Schwankungen in der Hormonausscheidung fest, die sich zwischen 20000 und 200000 ME. 
pro Liter bewegten. Jedoch nicht nur geringere Mengen, a~s ursprlinglich von den ersten 
Autoren festgestellt, wurden in einzelnen Fallen angegeben, sondern es wurde dann sogar 
liber Blasenmolen mit negativem Hormonbefund berichtet. Es ist jedoch wesentlich, daB 
diese FaIle aIle irgendeine Besonderheit aufwiesen. So handelte es sich in je einem FaIle von 
Loewenstein und Bleuler urn Blasenmolen, die 13 bzw. 14 Monate lang retiniert waren. 
Schultze-Rhonhof konnte in einem FaIle mit 13 Monate langer Retention keine ErhOhung 
der Hormonausscheidung nachweisen und Philipp beschrieb einen Fall mit negativer 
Reaktion, bei dem sich eine starke Fibrinoidisierung der Durchdringungszonfl fand. Philipp 
glaubt, daB hier die Molenzellen durch den auBerordentlich starken Fibrinwall derartig 
vom Blutkreislauf der Tragerin isoliert waren, daB kein oder nur wenig Hormon in ihn 
libergehen konnte. Urn ahnliche Verhaltnisse scheint es sich bei den eben erwahnten 
librigen Fallen auch gehandelt zu haben; denn Loewenstein berichtet ebenfalls von 
starken Fibrinmassen. Aber auch liber FaIle von Chorionepitheliom mit negativem Hormon
befund im Urin liegen einige, allerdings sparliche Angaben vor (Ehrhardt; Goecke; 
Wymersch, Bourg und Rocmans). Mit Aschheim kann man wohl den Ehrhardt
schen Fall als nicht beweisend ansehen, da bei der Exstirpation des Uterus (nach voran
gegangener Curettage) kein Chorionepitheliomgewebe mehr einwandfrei nachgewiesen 
wurde; und bei dem FaIle der anderen drei Autoren handelt es sich urn eine "junge Blasen
mole mit beginnendem Ubergang zur Malignitat". 1m librigen haben Vocca 1 sowie 
H. O. Neumann 2 eine kritische Zusammenstellung der bis dahin in der Literatur be
schriebenen FaIle gebracht. Die danach erschienenen Berichte liber die hormonalen Ver
haltnisse bei Blasenmole und Chorionepitheliom haben im wesentlichen eine Bestatigung 
der dabei auftretenden groBen Mengen gebracht. 

So fand Siegmund, der zweiChorionepitheliome und drei Blasenmolen untersuchte, 
liber 500 000 ME. Hormon pro Liter Urin und Balkow beim Chorionepitheliom 250-500 ME. 
pro Kubikzentimeter Drin, was etwa den gleichen Verhaltnissen entsprechen wlirde. Tret
tenero (1932) verwandte ebenso wie Saiki und Hayashi (1933) und Weymersch, 
Bourg und Rocmans (1933) das Kaninchen als Testobjekt. Trettenero fand, daB bEi 
einer Menge von 1500-15000 KE. Hypophysenvorderlappen-Hormon, die als fUr die nor
male Schwangerschaft (je nach Schwangerschaftsmonat und auch individuell verschieden) 
normal bezeichnet wird, beim Chorionepitheliom etwa das Doppelte bis 3 fache an Hormon 
nachzuweisen sei. Saiki und Hayashi stellten bei zwei Blasenmolen auf diese Weise 
einen Gehalt von 130000 KE. und bei einem Chorionepitheliom einen solchen von 100000KE. 
pro Liter Drin fest. Das bedeutet: wahrend sie bei einmaliger intravenoser Injektion am 
Kaninchen in Fallen von normaler Schwangerschaft bis herab zu einer Dosis von 0,05 ccm 
(gewohnlich 0,25-0,75 ccm) die Reaktion auslosen konnten, wurden bei den Blasenmolen 
nur 0,0075 bzw. 0,003 ccm und bei dem Chorionepitheliom 0,01 ccm Urin benotigt. Wey
mersch, Bourg und Rocmans konnten bei Anwendung derselben Testmethode in 

1 V 0 C c a: Ii val ore diagnostico e prognostico della reazione di A s c h h e i m e Z 0 n de k nella 
mola vercicolare e nel corionepithelioma. Ann. Ostetr. 1931. 

2 H.O.Neumann: Diagnostische und prognostische Bedeutung der Aschheim-Zondek
Reaktion bei Blasenmole und Chorionepitheliom. Arch. Gynak. 147 (1931). 
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2 Fallen von Blasenmole keinen erhohten Hormongehalt feststellen. Schlie.Blich hat noch 
Hashimoto (1932), wie schon einmal erwahnt, vorgeschlagen, die Diagnose der Blasen
mole oder des Chorionepithelioms aus Cerebrospinalfliissigkeit zu stellen. Es wurden die 
Fliissigkeitsmengen in acht Injektionen bei juvenilen Kaninchen innerhalb 48 Stunden 
unter die Riickenhaut verabfolgt. Bei normalen Schwangerschaften bedurfte es der Mengen 
yon 18-26 ccm Cerebrospinalfliissigkeit, urn ein positives Resultat zu erzielen; bei Blasen
mole oder Chorionepitheliom dagegen nur 12-15 ccm, so daB von ihnen also zur Differential
diagnose insgesamt 15 ccm injiziert werden. 

Was nun die tatsachlichen MengenerhOhungen bei diesen Fallen von pathologischer 
Bildung des Chorionepithels anlangt, so hat Zondek die Norm aufgestellt, daB ein 
Gehalt von 50000 ME. pro Liter Drin (oder 50 ME. pro Kubikzentimeter) und 
dariiber unbedingt den Verdacht auf Blasenmole oder Chorionepitheliom 
rech tfertigt. Auch Aschheim gibt an, daB sich FaIle mit Verdacht auf Blasenmole 
immer dann als normale Graviditaten herausstellten, wenn sich der Hormongehalt unter 
50 ME. pro Kubikzentimeter Drin hielt. Dagegen hat sich neuerdings Schwalm (1934) 
aus der Wagnerschen Klinik an Hand eines von ihm beobachteten Falles von Chorion
epitheliom gewandt und betont, daB 20000-50000 ME. Hypophysenvorderlappen-Hormon 
pro Liter noch im Bereich des normalen bei jungen Schwangerschaften liegen konne. Auf 
Grund seiner Erfahrungen braucht diese Konzentration von 1: 50 nicht pathologisch 
zu sein, sondern liegt bei 1: 100 (gemeint ist die Verdiinnung des Drins auf 1 : 100. 
d. Verf.). Es muB dazu aber festgestellt werden, daB Zondek einen Gehalt von 50000 ME. 
Hormon pro Liter als die untere Mengengrenze fiir Blasenmole und Chorionepitheliom 
angibt, damit aber noch keineswegs die Diagnose als gesichert hinstellt. Je mehr Hormon, 
urn so wahrscheinlicher wird die Diagnose einer pathologischen Entartung. Fiir einen 
Gehalt von 200000 ME. und mehr pro Liter Drin sieht Zondek dagegen die Diagnose 
Blasenmole oder Chorionepitheliom als gesichert an. Dem entspricht auch die 
Angabe von Marsalek, der bei 3 Fallen von Chorionepitheliom mit 0,03-0,04 ccm Drin 
eine positive Reaktion an Mausen erzeugen konnte. Neuerdings hat ferner E. Winter 
(1934) von 3 Fallen mit Blasenmolen berichtet, daB er bei ihnen Werte von 166000 bis 
200000 ME. pro Liter Drin hat nachweisen konnen. Dabei konnte in einem Fall die Diagnose 
der hydropischen Zellentartung erst mikroskopisch bestatigt werden. Diesen Fall halt 
der Autor fUr so besonders wichtig, weil er zeigt, wie oft wahrscheinlich eine beginnende 
Blasenmole iibersehen wird. Ich kann dem auf Grund meiner, weiter unten gleich zur 
Diskussion zu stellenden Erfahrungen nur beipflichten. 

Wie wir aus diesen Ausfiihrungen sehen, sind also ganz unumsto.Bliche Normen und 
Regeln auch fUr dieses Gebiet noch nicht sichergestellt. Schwalm (zur Zeit meiner Nieder
schrift die jiingste Mitteilung auf diesem Gebiet) schreibt folgendes: "Dngelost ist bis jetzt 
noch die Frage, ob man bei entsprechender Anamnese und Befund mittels der Hormon
reaktion die Differentialdiagnose zwischen Schwangerschaft, Blasenmole und Chorion
epitheliom machen kann. Wie weit hier die quantitative Auswertung der Reaktion maB
gebend sein kann, bedarf noch der Klarung. Solche Auswertungen liegen aber noch nicht 
einmal fUr die einzelnen Monate der normalen Schwangerschaft in geniigender Anzahl vor, 
urn Sicheres aussagen zu konnen. Die berichteten Befunde widersprechen sich teilweise. 
Man miiBte auch nicht jedesmal 4-5 Tiere, sondern deren 10-12 verwenden, was noch 
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nicht gemacht worden ist". Daran ist etwas Wahres - und doch stimmt auch das nicht 
ganz, wie erstens aus den in dieser Abhandlung im Abschnitt iiber die Mengenbestimmungen 
gebrachten Zusammenstellungen und zweitens aus meinen eigenen Erfahrungen hervorgeht 
(hinsichtlich letzterer mir jedenfalls hervorzugehen scheint). Diese meine eigenen Er
fahrungen, iiber welche ich bereits Anfang 1932 berichtete und die in einem Referat iiber 
"Die biologische Friihdiagnose der Schwangerschaft" (1933) erganzt wurden, will ich hier 
bewuBt noch einmal an den SchluB setzen, da sie scheinbar (auBer von franzosischen Autoren) 
nicht geniigend beriicksichtigt wurden. Ich habe damals (1932) auf Grund der Beobach
tungen an 2 Fallen von Chorionepitheliom und an 4 Fallen von Blasenmole folgendes 
festgestellt bzw. spater an einem weiteren Fall von starkster hydropischer Entartung 
und an einem solchen mit weit fortgeschrittenem Chorionepitheliom erganzend ausgefiihrt: 
Die Quantitat der Hormonbildung und damit Ausscheidung im Urin geht bei 
der Blasenmole parallel der Ausbreitung des pathologischen Prozesses; d. h. je 
groBer die Blasenmole desto groBer die gefundenen Hormonmengen. And e r s be i m C h 0 rio n
epitheliom, der malignen Entartung des Zottengewebes. Bei dieser Erkrankung 
kommt es bereits beim Vorhandensein kleinster Mengen des gewucherten 
Gewebes zur Bildung groBer Hormonmengen im Organismus. Diese Auffassung 
finde ich nur bei Marsalek (1932) und bei Mazer und Edeiken (1933) bestatigt, die sagen, 
daB die Menge des im Harn anwesenden Hormons im direkten proportionalen Verhaltnis 
zur Ausbreitung des Prozesses steht. Zu dieser Annahme haben mich folgende Befunde 
gefiihrt: Bei der Testierung am infan tilen Kaninchen durch subcutane Injektion, wie 
ich sie angegeben habe (s. weiter unten!) fand ich bei einem Chorionepitheliom von geringster 
Ausbreitung bereits urn das 100fache und mehr gesteigerte Hormonmengen. Bei Blasen
molen mit einer Ausdehnung entsprechend einer UterusgroBe mens. 3-4 fand ich eine 
Hormonmengenerhohung urn lediglich das 10fache und weniger. Bei kleineren Blasenmolen 
war die ErhOhung noch geringer. Und ich glaube, in dieser Beziehung - wie damals 
schon - unter meinen Fallen die kleinste Blasenmole untersucht zu haben, von der bisher 
hormonale Ergebnisse berichtet wurden. Diese Blasenmole ware makroskopisch beinahe 
der Beobachtung entgangen; denn sie war erst gut kirschgroB. Hier war hochstens die 
10fache Hormonmengenerhohung vorhanden. Da dies aber die Grenzkonzentration in 
dem Fall bedeutete, bei normaler Schwangerschaft die iiblicherweise verwandten Urin
mengen ja nicht die minimal en Mengen (sondern bereits mehrere ME.) darstellen, so betrug 
hier die Erhohung der Hormonmengen sicherlich nicht einmal das 10fache des Normalen, 
sondern weniger. Auch Aschheim berichtet, daB er bei Blasenmole etwa das 10fache 
der normalen Hormonmengen, wie sie im 2.-3. Schwangerschaftsmonate vorkommen, 
feststellte. Das Parallelgehen der Hormonkonzentration mit der Ausbreitung des Prozesses 
bei der Blasenmole wurde mir dann prompt auBerordentlich sinnfallig an folgendem FaIle, 
den ich als solchen nicht besonders veroffentlichte, dann (1933) aber in meinem Referat 
erwahnt habe, demonstriert: Wahrend meiner Hormonstudien beim Chorionepitheliom 
erlebte ich als Kreissaalassistent an der Kieler Klinik einen Fall von ganz enormem Hydrops 
des toten Kindes (am normalen Ende der Schwangerschaft) mit (manuell gelOster) riesiger 
Placenta, deren Ausdehnung vor allem in der Flache sehr auffallend war. Zu der GroBe 
des Schwangerschaftsproduktes kann ich nur sagen, daB das miBbildete Kind sich nicht 
hatte extrahieren lassen, wenn es infolge seines Hydrops nicht so elastisch-verformbar 
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gewesen ware, und daB sich einem beim Anblick der Placenta der Begriff einer "Pferde
placenta" aufdrangte. Der groBere Teil dieser Placenta war stark "hydropisch" und sah 
aus wie eine sehr groBe partielle Blasenmole (ob es sich urn eine solche handelte oder urn 
eine einfache hydropische Degeneration kann nicht gesagt werden). Die Anstellung der 
Hormonprobe mit dem im unmittelbaren AnschluB an die Entfemung der Placenta ge
wonnenen Urin ergab zum mindesten diesel ben Verhaltnisse wie mit dem Urin eines damals 
gleichzeitig untersuchten Falles von Chorionepitheliom von der GroBe entsprechend eines 
Uterus Mens 4; eher waren die Mengen auf Grund des Ausfalles der damals von mir fUr 
das Chorionepitheliom angegebene Testmodifikation am infantilen Kaninchen noch betracht
lich groBer. Wir wollen diese Tatsachen festhalten, urn die Bewertung des Ausfalles der 
Reaktion, wie wir sie bei der Besprechung der Methoden fUr die hormonale Schwanger
schaftsdiagnose weiter unten angeben werden, richtig zu verstehen. Ich mochte hier hin
zufugen, daB keiner der bisher in der Literatur beschriebenen FaIle gegen die von mir 
angefuhrten Tatsachen spricht. Es scheinen mir im Gegenteil die beiden neuerdings von 
Weymersch, Bourg und Rocmans berichteten FaIle von Blasenmolen ohne wesentlich 
gesteigerte Hormonausscheidung durchaus im gleichen Sinne aufzufassen sein; denn es 
handelte sich nach den Ausfuhrungen der Autoren urn durchaus j unge Molen. 

Wenn ich dies zur Erklarung der unterschiedlichen Berichte uber die von den einzelnen 
Autoren gefundenen Hormonmengen bei Blasenmole und Chorionepitheliom ausfuhrte, 
so will ich hier eine we it ere Beobachtung nicht unerwahnt lassen, die zeigt, daB hinsichtlich 
negativer Hormonbefunde leicht Irrtumer unterlaufen konnen: 

Der Urin einer Patientin mit ausgedehntestem Chorionepitheliom ergibt im Versuch 
nur normale, eher schwache Reaktion an den infantilen Mauseovarien, jedenfalls findet 
sich keine erhOhte Hormonausscheidung. Einige Tage spater stirbt die Patientin, befand 
sich also zur Zeit der Untersuchung dicht ante exitum. Der Zustand der Frau, als die Urin
probe angestellt wurde, war hochfiebemd, septisch und desolat. Die bei der Sektion und 
auch vorher aus den Tumormassen im Uterus entfemten Gewebsbrockel waren zum weitaus 
groBten Teil in Zerfall und Auflosung, damit also nicht mehr in Verb in dung mit der Blut
bahn. War die Regulierung des Blutkreislaufes sicherlich schon keine fur den hormonalen 
Austausch geeignete mehr, so kam ich erst nachtraglich dazu, in die Erklarung des nicht
passenden Hormonergebnisses den wichtigsten Faktor einzubeziehen. Die Frau war nam
lich bei ihrem hochseptischen Zustand seit Tagen an eine Dauertropfinfusion angeschlossen 
und hatte literweise zugefUhrte Flussigkeit auch literweise wieder ausgeschieden. Mit anderen 
Worten: Es handelt sich urn eine kunstliche Verdunnung des Urins durch Zufuhr groBer 
Flussigkeitsmengen in die Blutbahn, die - wie Morhardt bereits 1929 erwahnt - auch 
hormonkonzentrationsverdunnend wirken. 

Wenn wir hier an dieser Stelle erwahnen, daB auch evtl. Chorionepithel in Teratomen 
des Ovariums oder an anderer Stelle des Organism us, ja sogar das Chorionepitheliom im 
Hoden beim Manne (Heidrich, Fels, Mathias, Hady, Zondek u. a.) und bei Kindem 
(Bruhl, Fasold, Froboese, Zondek, Siegmund) positive Hypophysenvorderlappen
Hormonreaktion geben, so ist verstandlich, daB wir gleiches bei Metastasen einer solchen 
Geschwulst bei geschlechtsreifen Frauen finden. Uber derartige Fane ist auch in der Literatur 
berichtet. So fand Miklos (1931) die Hypophysenvorderlappen-Hormonreaktion im 
Ham positiv in einem FaIle, wo 1 Jahr nach Exstirpation der Genitalien wegen Chorion-
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epithelioms ein Rezidiv mit Lungenmetastasen des Tumors auftrat. Rossler hatte bereits 
1929 in seinen ausftihrlichen Mitteilungen von einem FaIle berichtet, der 2 Jahre nach Total
exstirpation des Genitales ein Rezidiv mit multiplen Metastasen bekam. Er konnte nicht 
nur eine positive Urinreaktion feststeIlen (etwa 35000 ME. pro Liter), sondern fand auch 
bei der Implantation von Gewebssttickchen in den Metastasen 3mal so viel Hormon wie 
in gleichen Mengen der normalen Placenta. Ferner beobachtete Sch ultze-Rhonhof (1930) 
2 FaIle, bei denen nach der Totalexstirpation wegen Chorionepithelioms die Hormonreaktion 
- durch Metastasen bedingt - positiv blieb. v. Raicz (1930), Gerrizzen(1931), Mar
salek (1932), Siegmund (1932) u. a. (auch in der englisch-amerikanischen Literatur) 
haben gleiches berichtet. Es erscheint deshalb nicht verwunderlich, wenn allgemein VOl

geschlagen wurde, fUr die Frtiherkennung eines Rezidivs oder einer Metastase nach operativer 
Entfernung des ursprtinglichen Herdes den Nachweis von Hypophysenvorderlappen-Hormon 
im Urin in erster Linie heranzuziehen. Siegmund (1932) konnte sogar bei histologisch nicht 
ganz sicherem teratogenem Chorionepitheliom im Ovar eims 51/:Jahrigen Kindes aus dem 
Ausfall der Hormonreaktion auf die chorionepitheliomatose Natur des operierten Tumors 
schlieBen und fand die so gestellte Diagnose endgtiltig durch die histologische Untersuchung 
von Gewebsmaterial aus Metastasen, an denen das Kind spater zugrunde ging, bestatigt. 
Diese FaIle zeigen ganz eindeutig, wie das Auftreten des Hormons im Urin nichts mit der 
Funktion oder dem Funktionszustand des Genitales zu tun hat, sondern da~ das Hormon 
von den chorionepithelialen Bildungen ausgeht und von ihnen aus direkt ans mtitterliche 
Blut abgegeben wird ohne Rticksicht auf deren Sitz im Organismus. Solches zeigt auch ein 
Fall von Blasenmole bei einer Frau, wie ihn Baumgart (1932) mit positiver Hormon
reaktion an einer 51jahrigen Patient in beschrieben hat. Immerhin findet sich auch hier 
die Angabe in der Literatur tiber einen negativen Ausfall der Hormonreaktion bei einem 
FaIle mit angeblicher chorionepitheliomatoser Scheidenmetastase nach Blasenmole, tiber 
den von Goecke (1931) berichtet wird, der aber meines Wissens der einzige seiner Art 
geblieben ist. Aschheim bespricht diesen Fall ausftihrlich; und man kann seine Zweifel 
an der Sicherheit der Diagnose Chorionepitheliom in dem FaIle unterstreichen. Eine histo
logische Untersuchung des auf Radiumbehandlung geheilten Scheidentumors ist nicht 
beschrieben worden, und Aschheim laBt deshalb die Moglichkeit offen, daB es sich bei 
der von Goecke beschriebenen metastatischen Bildung nach Blasenmole um einen ahn
lichen Fall gehandelt hat, wie auch er auBer anderen Autoren schon einmal einen beschrieb, 
namlich: Verschleppte Blasenmolenzellen mit geringer Wucherung des Chorionepithels 
und gleichzeitiger starker Thrombenbildung in Scheidenvenen 1. 

Ftir die exakte Beurteilung der Bedeutung von Hormonbefunden im Urin solcher 
Patientinnen ist aber noch ein weiteres Moment von besonderer Wichtigkeit. Das ist die 
Ausscheidung des nach Entfernung der Mole oder des Chorionepithelioms noch im Korper 
vorhandenen Hormons. Diese Ausscheidung, die "Reinigung" des Organismus von dem 
Hormon, scheint erstens im einzelnen FaIle verschieden zu sein und zweitens langer zu 
dauern als nach normaler Graviditat. In einem der von Rossler beschriebenen FaIle von 

1 1m iibrigen sei hier erwahnt, daB Brindeau, H. Hinglais und M. Hinglais (1934) iiber 
einen Fall mit Blasenmole berichten, bei welchem sie festgestellt zu haben glauben, daB im Serum 
dieser Patientin kein HVH. A nachweisbar gewesen sei, sich dagegen HVH. B in reichlicher Menge 
gefunden habe. 
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Chorionepitheliom wurde am 1. Tage nach der operativen Entfernung ein AbfaH der 
Hormonmengen im Urin auf die Halfte festgesteHt (von 80000 auf 4000 ME.); weiterhin 
fiel der Hormonspiegel im Urin dauernd ab, bis er am 12. Tage post operationem voHig 
negativ war. In einem Falle von Blasenmole war hingegen am 30. Tage nach der Aus
raumung mit dem Urin der Patientin erne schwache Reaktion zu erzielen. Auffallend ist 
der doch scheinbar besonders lang anhaltende Hormonbefund nach Blasenmolen. Ma urizio 
beobachtete noch nach einem Monat positive Reaktion. Nach Totalexstirpation der nach
weislich von Chorionepithel freien Genitalorgane wurde die Reaktion negativ. Aschheim 
berichtet uber einen wohl in dieser Beziehung extremsten Fall. Er fand in einem 
seiner 7 FaIle noch 3 Monate lang den Urin positiv. 1m Gegensatz zu ahnlichen Fallen 
wurden hier bei der darauf vorgenommenen Curettage keinerlei chorionepitheliale 
Zellelemente gefunden. Wahrend er 14 Tage spater immer noch eine positive Reaktion 
mit dem Urin der Patientin erzielte, ergab sich 2 Monate spater endlich ein v6llig 
negativer Befund. Marsalek fand in seinen Fallen als langste Ausscheidungsdauer 
die Zeit von 42 Tagen nach der Operation. Manche Angaben lauten aber auch hier 
gunstiger. So fand Bruhl (1929) bereits 14 Tage nach der Curettage negative Reaktion 
und Wladika (1931), der die Ausscheidungsverhaltnisse nach Ausraumung von funf 
Blasenmolen kontrollierte, beobachtete das Freiwerden des Urins in der Zeit zwischen 
dem 14. und 52. Tage. 

Merkwurdigerweise zeigten die Angaben uber die Ausscheidung des Hormons nach 
Chorionepitheliom, daB hier die Dauer bis zum Negativwerden der Reaktion scheinbar 
kiirzer ist: Fahlbusch (1930) bereits 5 Tage nach der Operation; Schultze-Rhonhof 
(1930) nach 14 Tagen; Rossler (s. oben!) nach 12 Tagen; Dietrich nach 20 Tagen. Shirai 
(1931) fand die Reaktion an Kaninchen bereits 4 Tage nach der Operation eines Chorion
epithelioms schwacher, am 8. Tage bereits negativ und von da ab in weiteren neun 
Untersuchungen bis zum 91. Tage immer negativ bleiben. Ein sogar auffallend rasches 
Absinken der Hormonmengen im Urin konnte auch ich nach Behandlung eines Chorion
epithelioms feststellen, und zwar handelte es sich hier nicht um eine operative Entfernung 
der Wucherung sondern um eine Therapie mit Rontgenstrahlen. Das geringe Material 
aus dem Uterus war histologisch zwar auBerst verdachtig, endgiiltig wurde jedoch die 
Diagnose auf Chorionepitheliom erst durch den anormalen Reichtum an Hypophysenvorder
lappen-Hormon im Urin (150fach vermehrt) gestellt. Unter der Rontgenbehandlung sank 
bereits in den nachsten Tagen der Hormongehalt im Urin rapide und entsprach nach einer 
Woche nur noch etwa demjenigen bei normaler Schwangerschaft, um dann bald vollstandig 
zu verschwinden. Mit der Hormonkonzentration "schmolzen" ebenfalls die beiderseits 
neben dem Uterus gefiihlten knotigen Tumoren (Luteincysten!), und nach weiteren 
8 Tagen hatte man mit Recht an der endgiiltig eigentlich nur hormonal gestellten Diagnose 
Chorionepitheliom zweifeln konnen, wenn nicht spater unter erneutem Positivwerden des 
Urins sich einwandfreie Lungenmetastasen entwickelten, an denen die Patientin zugrunde 
ging. Auf die Tatsache, daB nach Blasenmolenentfernungen die Hormonausscheidung im 
Urin nur langsam negativ wird, weist auch Tretenero (1932) hin. Marsalek (1932) 
will das entweder durch die Anwesenheit von Luteincysten oder auch von Chorionepithel 
erklaren, das so tief in die Muskulatur der Gebarmutter eingedrungen ist, daB die histo
logische Untersuchung des durch erneute Curettage gewonnenen Schleimhautmaterials 
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negativ ist. Zu dieser Frage kann ich einen kleinen, aber interessanten Beitrag in Form 
folgenden Falles liefern: Bei Wiederbestellung einer auswartigen Patientin, bei der vor etwa 
2 Monaten eine Blasenmole (GroBe Mens. 3) ausgeraumt ist, findet sich kein Hypophysen
vorderlappen-Hormon im Urin, dagegen beiderseits neben dem Uterus noch die zwar jetzt 
etwas geringeren, aber eben doch noch vorhandenen Luteincysten. Die wegen einer 
schwachen, aber langer anhaltenden Blutung vorgenommene Curettage ergibt eine hohe 
Schleimhaut, die auBerordentlich decidual umgewandelt ist, aber kein Trophoblastmaterial 
enthalt. Einige Monate spater ist auch der Genitalbefund normal. Aus diesem Fall ergibt 
sich: Chorionmaterial war nicht mehr vorhanden, deshalb auch kein Hormon im Urin. 
Die sich ganz langsam zurtickbildenden Luteinkorper in den Ovarien hatten mit ihrer 
Eigenhormonproduktion eine starke deciduale Schleimhaut mit· Blutungen im Uterus 
erzeugt. Das heiBt, daB diese Luteinkorper - vorher durch ein groBes Plus an Hypophysen
vorderlappen-Hormon der Blasenmole entstanden-noch protrahiert Luteohormon produ
zierten und damit eine Deciduaschleimhaut im Uterus hervorbrachten. 

Den besonderen Wert der hormonal en Diagnose des Chorionepithelioms gegeniiber 
der rein histologischen haben vor kurzem Mazer und Edeiken (1933) an Hand von zwei 
von ihnen beobachteten Fallen dargetan. Sie gaben ihrer Uberzeugung Ausdruck, daB 
der Entstehungsort des Hypophysenvorderlappen-Hormons bei Schwangerschaftsprozessen 
im lebenden Chorionepithel zu suchen sei; dabei bleibe der Hormonbefund nicht Hinger 
positiv als 2 W ochen, wenn es sich um die Erledigung einer normalen Schwangerschaft 
handle, und nicht langer positiv als 8 Wochen, wenn eine Blasenmole vollstandig aus
gestoBen oder operativ entfernt worden sei. Das Fortbestehen eines positiven Hormon
befundes nach operativer Entfernung des Uterus wegen Chorionepitheliom sei kennzeichnend 
fUr das Vorhandensein einer Metastase. Aus allen diesen Erfahrungen mit den hormonalen 
Bedingungen bei Blasenmole und Chorionepitheliom ergeben sich hieraus notwendiger
weise bestimmte Regeln fiir die AusfUhrung von Urinuntersuchungen. Diese hat Asch
heim zum Teil schon vor einigen Jahren aufgestellt; sie sind aber in zwischen auch erweitert 
worden. Wir werden nach Beschreibung der Methoden zur Anstellung der biologischen 
Testreaktionen auf Hypophysenvorderlappen-Hormon bei Schwangerschaftsprozessen weiter 
unten dar auf zurtickkommen. Auffallend gering sind die Angaben in der Literatur tiber 
die Mengenverhaltnisse des Follikelhormons bei Blasenmole und Chorionepitheliom. Es 
wurde bereits erwahnt, daB de Snoo und Fels auch von einer Vermehrung dieses Hormons 
berichteten. Auch Aschheim fand das Follikelhormon bei Blasenmole vermehrt; in einem 
Fall hielt dessen Ausscheidung nach AusstoBung der Mole sogar einige Wochen langer an 
als diejenige des gonadotropen Hormons. Genauere quantitative Bestimmungen sind 
meines Wissens nicht durchgefiihrt. Jedenfalls scheinen die Follikelhormonmengen bei 
Blasenmole und Chorionepitheliom in einem relativ sehr niedrigen Verhaltnis zu den riesigen 
Hypophysenvorderlappen-Hormonmengen zu stehen. Sicherlich waren derartige Unter
suchungen zusammen mit vergleichenden Bestimmungen des Hypophysenvorderlappen
Hormons von Interesse, vielleicht sogar aufschluBreich hinsichtlich der Differenzierung der 
Bildungsstatten fUr die beiden Hormone in den einzelnen Anteilen der Chorionzellen. 
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Von einer Theorie der Eklampsieentstehung im Rahmen dieser Abhandlung zu 
sprechen, wiirde sich an und fiir sich vollig eriibrigen. Zu den vielen Theorien fiir die Ursache 
dieser Schwangerschaftserkrankung hat sich jedoch mit der Entwicklung der Hormon
forschung in den letzten Jahren eine neue hinzugesellt, die wir - weil sie auf der Hormon
forschung basiert - nicht umgehen konnen. Es hat nicht an Bemiihungen gefehlt, die 
Eklampsie in einen ursachlichen Zusammenhang mit den hier besprochenen Schwanger
schaftshormonen zu bringen; zunachst jedoch mit nur geringem Erfolg, da einheitliche 
Abweichungen im Follikel- oder Hypophysenvorderlappen-Hormonhaushalt des Organismus 
sich bei den Schwangerschaftstoxikosen gegeniiber den normalen Verhaltnissen nicht 
nachweisen lie.Ben. So sehr verlockend die leichte und exakte Nachweismoglichkeit des 
Hypophysenvorderlappen-Hormons im Blute und Urin in der Schwangerschaft auch fiir 
derartige Untersuchungen war, so haben sie bis in die jiingste Zeit hinein (s. weiter unten!) 
doch zu keinem greifbaren Resultat gefiihrt. Ganz anders wurde nun die Frage nach 
hormonalen Korrelationen und Storungen bei der Eklampsie von Anselmino und Hoff
mann angegangen. Sie gingen von dem Gedanken an einen Zusammenhang der Blutdruck
steigerung und gestorten Wasserausscheidung bei den Toxikosen der Spatschwangerschaft 
mit der Tatigkeit des .Hypophysenhin terlappens aus. Blutdrucksteigerung, Capillar
tonus und Wasserretention spielen bei der Eklampsie bekanntlich eine wesentliche Rolle. 
Blutdrucksteigerung war bis dahin als die spezifische Hinterlappenhormonwirkung bekannt. 
Krogh war bei seinen ausgedehnten Blutdruckstudien zu der Uberzeugung gekommen, 
da.B der Capillartonus vom Hormon des Hypophysenhinterlappens kontrolliert wiirde, 
und hinsichtlich der Wasserretention kamen jetzt die Untersuchungen von Kamm und 
Bugbee zu Hilfe. Diese beiden Autoren hatten den Nachweis erbracht, da.B es sich bei den 
iibrigen Hinterlappenausziigen nicht nur um ein Hormon mit der bekannten Wirkung im 
Sinne der Erregung von Uteruskontraktionen handle, sondern da.B sie sich in zwei Kompo
nenten zerlegen lassen. Die eine, von ihnen als Oxytocin bezeichnet und als "Orasthin" 
in den Handel gebracht, wirkt lediglich uteruskontrahierend. Die andere, das Vasopressin 
genannte und als "Tonephin" im Handel, wirkt auf die glatte Muskulatur hauptsachlich 
des Darmes und ruft Blutdrucksteigerung hervor. Die letztere Komponente erwies sich 
gleichzeitig als diuresehemmend. Spater wurde von Draper und dann von Heller postu
liert, da.B sogar das Vasopressin wieder noch aus zwei zu trennenden Komponenten bestande, 
aus der blutdrucksteigernden und der diuresehemmenden (s. Kapitel "Hypophyse" f). 
Die von Hinterlappenextrakten bekannten Wirkungen hatten schon Hofbauer ver
anla.Bt, die Tatigkeit dieser Driise und diejenige der Nebenniere theoretisch in eine Be
ziehung zur Eklampsie zu setzen. Der Gedanke an Zusammenhange mit dem Hypo
physenhinterlappen fand spater von Rossenbeck (1927), Kiistner (1928), Seitz (1930), 
Fauvet, Fekete u. a. neue Belebung, ohne da.B greifbare Beweise hatten dafiir gebracht 
werden konnen. Kiistner hatte zwar Beziehungen zum melanophorenausbreitenden 
Hormon des Hypophysenhinterlappens aufzudecken geglaubt. Aber auch die melano-

1 Literatur siehe zum Teil im Abschnitt "Hypophyse" t 
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phorenausbreitende Wirkung wurde von den ubrigen Wirkungen des Hinterlappenextraktes 
als durch ein gesondertes Hormon bedingt abgegrenzt. Anselmino und Hoffmann, in 
Elutdrucksteigerung und Diuresehemmung sich das Wesentliche der Ursachen fUr das 
Krankheitsbild der Eklampsie vor Augen haltend, unternahmen nun durchgreifende Unter
suchungen, diese Stoffe im Organismus der Schwangeren nachzuweisen. Sie sahen das 
Wesentliche fUr die evtl. Moglichkeit eines solchen Nachweises darin, die gesuchten Stoffe 
yom EiweiB zu trennen, zumal Trendelen burg auf die Notwendigkeit solcher Trennung 
bereits aufmerksam gemacht hatte. Zu ihren Versuchen benutzten die Autoren Venenblut, 
das zu diesem Zwecke (Serum-EiweiBabtrennung) ultrafiltriert wurde. Der EinfluB des 
Ultrafiltrates auf den Elutdruck wurde an der freigelegten Carotis yom Kaninchen gepruft. 
Die Injektionen wurden subcutan verabfolgt, um jegliche etwaige unspezifische Wirkung 
des Blutdruckes nach intravenoser Applikation auszuschalten. Kontrollen wurden 
immer wieder vorgenommen. Das Ergebnis dieser Untersuchungen war: 1m Blute von 
Kranken mit Nephropathie oder Eklampsie war regelmaBig eine blutdrucksteigernde 
Substanz nachweisbar, wenn es sich um Serum von Frauen handelte, bei denen der eigene 
Elutdruck 180 mm Hg und daruber betrug. 1m Elute von normalen Schwangeren oder 
Nichtgraviden war diese Substanz nicht nachweis bar. 

Der EinfluB des Ultrafiltrats auf die Wasserausscheidung wurde ebenfalls am 
Kaninchen gepruft, nachdem bei den einzelnen Tieren vorher mindestens 3 mal die 
Normalausscheidung unter gleichbleibenden Lebensbedingungen kontrolliert war. Das Er
gebnis dieser Untersuchungen war: Es gelang regelmaBig im Blute von Nephropathie- und 
Eklampsiekranken eine antidiuretisch wirkende Substanz nachzuweisen. Diese antidiuretisch 
wirkende Substanz konnte im Blute gesunder Schwangerer nicht mit Sicherheit nach
gewiesen werden. Die Prufung der pharmakologischen, chemischen und physikalischen 
Eigenschaften dieser Substanzen ergab ein ubereinstimmendes Verhalten mit der anti
diuretischen Komponente des Hypophysenhinterlappens. Auch das chemische und physi
kalische Verhalten der vasopressorischen Komponente des Hypophysenhinterlappens 
stimmte mit demjenigen der Substanz aus Serum von Eklamptischen und Nephropathie
kranken uberein. Jedoch ergab sich fUr letztere ein Unterschied im pharmakologischen 
Verhalten, insofern die Substanz im Testversuch subcutan injiziert auch wirksam war, 
wahrend der aus Hinterlappen gewonnene Extrakt zwar bei intravenoser Applikation 
jedoch nicht subcutan injiziert blutdrucksteigernd wirkt. Die Autoren schlieBen deshalb 
aus ihren Untersuchungsergebnissen, daB die Identitat der von ihnen nachgewiesenen 
Substanz im Serum mit dem spezifischen Hormon des Hinterlappens der Hypophyse 
zwar wahrscheinlich, jedoch nicht sicher erwiesen ist. 

In weiteren Untersuchungen haben Anselmino und Hoffmann dann die Fest
stellung machen konnen, daB antidiuretische und blutdrucksteigernde Substanzen im 
Serum der genannten Kranken auch unabhangig voneinander vorkommen konnen. Hin
sichtlich der Mengen wird angegeben, daB der Gehalt des Blutes an antidiuretischer Substanz 
des Hyophysenhinterlappen-Hormons in leichteren Fallen 2-3 Vogtlin-Einheiten, in 
schweren Fallen 6-8 V 0 g t lin - Einheiten pro Liter Serum betrage, und daB sie sich 
20-30 Stunden post partum bereits im Elute nicht mehr nachweisen lasse. 

Dieselben Autoren befaBten sich auBerdem mit der Auswertung des Schild drusen
hormons im Elute von Nephropathie- und Eklampsiekranken und fanden, daB der Gehalt 
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dieses Hormons dabei im Vergleich zu den Normalwerten gesunder Schwangerer etwas 
herabgesetzt sei, wenn es sich urn Nephratopathiekranke handelt, und daB er etwas erhOht 
sei bei Eklamptischen. Aus der Gesamtheit dieser Untersuchungsergebnisse haben Ansel
mino und Hoffmann eine Hypothese iiber die Entstehung der Nephropathie und der 
Eklampsie geformt, die in der Literatur unter anderem von Hofbauer, Fauvet und 
neuerdings von Ohligmacher eingehende Erorterung und Wiirdigung gefunden hat, 
auf deren Einzelheiten wir hier - eben weil es sich urn eine Theorie handelt - nicht ein
gehen wollen. Diese Schwangerschaftser krankungen werden danach als eine Vergiftung 
mit Hypophysenhinterlappen-Hormon aufgefaBt. "Sie verdanken ihre Entstehung inner
sekretorischen Sti:irungen. Bei diesen Sti:irungen steht im Vordergrund und beherrscht 
das klinische Bild eine unkompensierte Uberproduktion der antidiuretischen Komponente 
des Hypophysenhin terlappen-Hormons, und in den Fallen mit Blutdrucksteigerung die 
vermehrte Produktion einer blutdrucksteigernden Substanz, die wahrscheinlich mit der 
vasopressorischen Komponente des Hypophysenhinterlappen-Hormons identisch ist." In 
Analogie zu dem Begriff der Thyreotoxikosen wird von den Autoren vorgeschlagen, 
innersekretorische Sti:irungen, welch en eine Uberfunktion des Hypophysenhin ter
lappens zugrunde liegt, den allgemeinen Namen Pituitoxikosen zu geben und in 
diesem Sinne Nephropathie und Eklampsie als Schwangerschafts-Pituitoxikosen 
aufzufassen 1. 

Die Besprechung dieser Ergebnisse diirfen wir nicht abschlieBen, ohne noch einmal 
auf die schon mehrfach erwahnten neuesten Untersuchungen von G. van Smith und 
O. Watkins Smith (1934) zuriickzukommen. Es wurde an anderer Stelle gesagt, daB 
diese Autoren systematische fortlaufende Mengenbestimmungen von Follikel- und Vorder
lappenhormon im Urin und Serum von Frauen aus den letzter Schwangerschaftsmonaten 
vornahmen. Diese Untersuchungen geschahen mit dem besonderen Blickpunkt auf die 
Verhaltnisse bei Praeklamptischen und Eklampsiefallen. Zu diesem Zwecke wurden im 
ganzen 42 Frauen, zunachst aber 15 Normalfalle untersucht, von denen oben genaues 
berichtet wurde. Dann wurden dieselben Untersuchungen an 22 Frauen mit den Sym
ptomen der Praeklampsie und an 5 Frauen mit Eklampsie ausgefiihrt. Was die normalen 
Kontrollen anlangt, so schwankten zwar auch bei ihnen die festgestellten Hormonmengen; 
jedoch nicht derart, daB die Unterschiede, welche sich fiir die toxischen FaIle ergaben, 
nicht hatten ohne weiteres von diesen Schwankungen abgegrenzt werden konnen. So 
wurde z. B. fUr die Zeit innerhalb 11/2 Monaten vor dem Geburtstermin fUr die normalen 
FaIle festgestellt, daB sie niemals mehr als 1000 RE. Hypophysenvorderlappen-Hormon 
in 24 Stunden und nie weniger als 4000 RE. Follikelhormon ausschieden. Dabei bestand 
ein ziemlich konstantes Verhaltnis zwischen ausgeschiedenen Hormonmengen und im 
Serum gefundenen. Es wurde nun folgendes festgestellt: Nur in einem FaIle fan den sich 
unter den Patientinnen mit toxischen Symptomen normale Hypophysenvorderlappen
Hormon- und Follikelhormonmengen; und dieser Fall war keine echte Schwangerschafts
toxikose, sondern eine Nephritis. In keinem der FaIle mit Praeklampsie oder Eklampsie 

1 In diesem Zusammenhange sei erwahnt, daB Bickenbach und Rupp (1934) im Schwangeren
serum - zwar nicht mit RegelmaBigkeit, aber doch in der Mehrzahl der FaIle - eine die blutdrucksteigernde 
Wirkung von Hinterlappenextrakten herabsetzende Komponente feststellen konnten und daB diese 
Autoren damit zu ahnlichen Resultaten wie schon Fekete fruher (s. Kapitel "Hypophyse") gelangten. 
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fan den sich sowohl Follikelhormon- als auch Hypophysenvorderlappen-Hormonmengen 
innerhalb der normalen, fiir die Gestationsperiode typischen Werte der Kontrollfalle. 
Alle bis auf eine von 26 toxischen und eklamptischen Patientinnen wiesen gesteigerte 
Mengen Hypophysenvorderlappen-Hormon im Urin und Blut auf; und IS von ihnen hat ten 
un t e r normale Follikelhormonspiegel. In einem urspriinglich zu den N ormalen gehorigem 
Falle konnten von einer spater dann eklamptisch gewordenen Patientin monatliche Mengen
bestimmungen vom 2. Schwangerschaftsmonat bis zum Ende der Graviditat vorgenommen 
werden. Wahrend des 6. Monats begann ein abnormer Anstieg der Hypophysen
vorderlappen-Hormonmengen und Abnahme der Follikelhormonmenge. Die Patientin 
bekam im S. Monat toxische Symptome. Wahrend die Ergebnisse mit der hera b
gesetzten Follikelhormonproduktion und -ausscheidung nicht so sehr typisch 
waren (69%), werden die Erhohungen der Hypophysenvorderlappen-Hormon
pro d u k t ion und -ausscheidung (96 % der Falle) bei der Ermittlung der Durchschnitts
werte augenscheinlich. Es fand sich namlich hinsichtlich der letzteren durchschnittlich: 
bei Normalen im Blut pro 100 ccm Serum 50 RE., bei Praeklamptischen 250 RE., bei 
Eklampsie 480 RE. In der 24stiindigen Urinmenge fanden sich: bei Normalen 560 RE. 
Hypophysenvorderlappen-Hormon und bei Praeklamptischen 3600RE.Hypophysen
vorderlappen-Hormon. Aus diesen Resultaten wird geschlossen, da.B "eine quantitative 
Gleichgewichtsstorung dieser beiden Hormone im Sinne gesteigerter Hypophysenvorder
lappen-Hormonmengen und - weniger regelma.Big - subnormaler Follikelhormonmengen 
fiir die Toxikosen der Spatschwangerschaft typisch ist." 

Die Autoren nehmen auf Grund anderer von ihnen ausgefiihrter Tierexperimente 
Veranlassung darauf hinzuweisen, da.B die von Anselmino und Hoffmann angegebene 
blutdrucksteigernde und antidiuretische Komponente im Blute Eklamptischer ihren 
(Smith und Smith) Ergebnissen nach nicht ein Hinterlappenhormon darstellt. Denn 
sie konnten einerseits einen antidiuretischen Effekt mit Vorderlappenextrakt erzielen 
und andererseits war es ihnen nicht moglich, mit Vorderlappenextrakt oder Eklampsie
serum einen Anstieg des Blutdrucks hervorzurufen. 

Zu diesen Untersuchungen gesellen sich diejenigen von Weymersch (1933), der 
4 Falle von Hyperemesis gravidarum im gleichen Sinne auf Hypophysenvorderlappen
Hormonmengen im Urin untersuchte. Wie ebenfalls oben angefiihrt, arbeitete W. 
an Kaninchen und stellte fiir die normale Graviditat einen Hochstgehalt von 4000 KE. 
Hypophysenvorderlappen-Hormon pro Liter Urin in der 6. Schwangerschaftswoche 
fest. Bei seinen 4 Fallen mit Hyperemesis fand er jedoch 12000, SOOO, 25000 und 
wieder SOOO KE. Hypophysenvorderlappen-Hormon pro Liter Urin, also eine betrachtliche 
Vermehrung. Er zieht daraus noch keine Schliisse, sondern verspricht weitere Unter
suchungen an gleichen Fallen. Zu ahnlichen Ergebnissen kamen Anker und Laland 
(1934) bei 3 von 5 daraufhin untersuchten Fallen von Hyperemesis. In 2 Fallen 
jedoch fanden sie sogar subnormale Hypophysenvorderlappenh.-Werte im Urin. Allen 
5 Fallen war aber andererseits eine Steigerung des Hypophysenvorderlappenh.-Gehaltes im 
Blut gemeinsam; und 2 Falle zeigten ein Sinken des Hypophysenvorderlappenh.-Spiegels im 
Serum in der Zeit, wo das Erbrechen aufhOrte. Die Autoren haben zwar Mengenbestim
mungen bei normalen Schwangerschaften zum Vergleich herangezogen; jedoch verweise 
ich auf die betrachtlichen Unterschiede, zu denen hier die verschiedenen Untersucher 
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gekommen sind. Die Angaben iiber Falle mit Abweichungen der Hormonbildung und 
-ausscheidung bei Schwangerschaftstoxikosen mehren sich im iibrigen in letzter Zeit. 
So hat auch Genell (1934) solche untersucht und sie mit normalen verglichen. Er driickt 
das VerhiiJtnis von Follikelhormongehalt (n i c h t Hypophysenvorderla ppenh.- Gehalt!) im 
Blut zu demjenigen im Urin in Form eines Titers aus und findet einen solchen von 1 : 15 
bei normalen schwangeren Frauen. Bei Schwangerschaftstoxikosen fand er ein fast regel
maBiges betrachtliches Herabgehen dieses Titers, und zwar bis auf 1 : 4. Es wird also damit 
von diesem Autor zum mindesten eine relative Verminderung des Follikelhormongehaltes 
und eine absolute der Ausscheidung dieses Hormons bei Schwangerschaftstoxikosen fest
gestellt. 

Neuerdings hat Heim (1934) in einer vorlaufigen Mitteilung dariiber berichtet, daB 
auch bei anderen Storungen der Schwangerschaft vermehrte Hypophysenvorderlappen
bildung vorkame. Er untersuchte systematisch einige Fane, von Hydrop s gravidarum 
und fand bei ihnen Hypophysenvorderlappenhormon-Mengen im Urin wie sie denjenigen 
bei Blasenmole und Chorionepitheliom gleichkommen. Auch bei Zwillingsschwangerschaft 
wurde von Heim eine erhohte Hypophysenvorderlappenhormon-Ausscheidung gefunden, 
was auf eine weitere Analogie dieser zum Hydramnion hinweist. Ausfiihrliche Ergebnisse 
und weitere Untersuchungen dariiber werden vom Autor in Aussicht gestellt. 

Wir ersehen hieraus also, daB scheinbar doch - entgegen den bisherigen Befunden -
auch Beziehungen des Vorderlappenhormons zu den Schwangerschaftstoxikosen bestehen. 
Weitere Untersuchungen hierzu sind notwendig, bevor Endgiiltiges gesagt werden kann. 
Jedenfalls ist durch die Gesamtheit der hier genannten Untersuchungsergebnisse nunmehr 
die Eklampsiefrage auch auf das Gebiet der Hormone geriickt. 

X. Die hormonale Diagnose der Schwangerschaft, 
der Blasenmole und des Chorionepitbelioms. 

Seit der Entdeckung gonadotropen Hormons im Organismus der schwangeren Frau 
durch Aschheim ist uns die Moglichkeit gegeben, die Diagnose der Schwangerschaft 
auch im biologischen Testobjekt zu stellen. Durch diese Entdeckung fand ein Jahrhunderte 
altes Problem seine Erfiillung - das Problem der Diagnose der Schwangerschaft aus den 
"Korpersaften" der Frau. Nachdem gefunden war, daB das Hypophysenvorderlappen
Hormon auch in groBen Mengen im Urin ausgeschieden wird, wird die von Aschheim 
und Zondek angegebene Methode des Nachweises aus dem Ham als die typische biologische 
Schwangerschaftsreaktion angesehen. Die Zeit von nunmehr 7 Jahren hat geniigt, um 
darzutun, daB damit jede andere bisher bekannte Methode der "extragenitalen" Diagnose, 
des Laboratoriumsnachweises der Schwangerschaft hinfallig geworden ist. Die Reaktion 
an der infantilen weiblichen Maus diirfte in ihrer Einfachheit jeglichen bisher gemachten 
Versuch des Nachweises der Schwangerschaft auf chemischem Wege iibertrumpfen. Die 
Methode, wie sie von Aschheim und Zondek urspriinglich angegeben wurde, sei hier 
zunachst im Original wiedergege ben. 
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1. Die typische Aschheim-Zondek-Reaktion an der infantilen 
weiblichen Mans. 

Wie wir im Abschnitt uber Hypophyse und in dem liber Plazenta und Schwanger
schaft gesehen haben, laBt sich das gonadotrope Hormon auch bei einigen anderen teils 
physiologischen, teils pathologischen Zustanden des Organismus im Urin oder im Blut 
nachweisen. Nichtsdestotrotz sind Unterschiede vorhanden: In einem FaIle, wie z. B. bei 
kastrierten oder alten Frauen, erhalt man meistens nur die Reaktion I, d. h. bloBe Follikel
reife an den Ovarien der Testtiere. 1m anderen FaIle, wie z. B. bei der Blasenmole, ist das 
Hormon in enormen unphysiologischen Mengen vorhanden. Die Methode, wie sie Asch
heim und Zondek als Schwangerschaftsreaktion, d. h. fur die normale Schwangerschaft 
angegeben haben, basiert auf den fur die normale Schwangerschaft physiologischen 
Quantitaten des Hormons im Urin. D. h. mit anderen Worten: es gibt eine gewisse 
Hormonkonzentration des Urins, die fur die normale Schwangerschaft typisch ist. Wie wir 
gesehen haben, schwankt diese Konzentration innerhalb mehrerer 1000 ME. pro Liter Urin. 
JedenfaIls liegt diese Hormonkonzentration derart, daB mit den ublichen, an infantilen 
Testtieren zu injizierenden Flussigkeitsmengen immer aIle drei fur die Wirkung des Vor
derlappenhormons typische Reaktionsarten der Follikelreife, der Blutung in die Follikel 
und der Corpus luteum-Bildung ablaufen, und daB andererseits diese Reaktion auf solche 
Mengen hin nicht derartig enorm ist, daB sie mit starken Verdunnungen des Urins noch 
ausgefuhrt werden konnte (Abgrenzung gegen pathologische Chorionepithelbildungen). 
Die Flussigkeitsmenge nun, welche eine 6-8 g schwere infantile Maus auf einmal vertragt, 
betragt hochstens 0,5 ccm. Diese Dosis kann andererseits in kurzen Zeitabstanden mehr
fach zugefUhrt werden. Wir mussen daran denken, daB 0,5 ccm Flussigkeit (= 0,5 g) 
immerhin den 12. Teil des Gesamtkorpergewichts einer 6 g schweren Maus ausmacht. 
Von den kleineren FlUssigkeitsmengen durfte 0,1 ccm diejenige Menge darsteIlen, welche 
ohne Prazisionsmethode als untere Grenze noch nichts an Genauigkeit einbuBt. Tatsache 
ist nun, daB gerade zwischen diesen Mengen 0,1-0,5 ccm Urin pro injectionem, wenn 
man sie mehrfach verabfolgt,>so viel Hormon in der normalen Schwangerschaft immer 
enthalten ist, daB die Reaktion an der infantilen weiblichen Maus gut positiv wird. Deshalb 
sollten auch keine Einengungs- oder Konzentrierungsverfahren vor der Injektion des 
Urins zur Schwangerschaftsdiagnose angestellt werden. Diese von Aschheim und Zondek 
erprobten Mengenverhaltnisse entsprechen auch ihrer Originalmethode zur AusfUhrung 
der Reaktion. Es werden fUnf weibliche infantile Mause im Gewicht von 6-8 g verwendet. 
Es erhalten: 

1 Tier 6 X 0,2 cern Urin 
1" 6 X 0,25 cern " 

2 T:ere 6 X 0,3 cern Urin 
1 Tier 6 X 0,4 cern 

Es muB Frlih urin verwendet werden, da dieser am hormonhaltigsten ist. 
Der Urin wird subcutan injiziert und die Injektionen auf 2-3 Tage mit einigermaBen 

gleichmaBigen Zeitabstanden zwischen den einzelnen Injektionen verteilt. Die Totung der 
Tiere erfolgt 100 Stunden nach der ersten Injektion. Die Tiere werden am besten durch 
Schlag auf den Kopf oder durch Leuchtgas getotet, wobei mir die erst ere Methode die 
humanste zu sein scheint. Die getoteten Tiere werden am besten mit Stecknadeln an den 
ausgestreckten Beinen auf dem Rucken liegend auf einer Korkplatte fixiert. Es wird die 
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vordere Bauchwand mit kleiner Schere und Pinzette durchtrennt, seitlich eingeschnitten 
und eben falls mit Stecknadeln festgehalten_ Danach werden mit der Pinzette die ganzen 
Eingeweide nach oben geschlagen und evtL auch mit der Nadel fixiert_ Nunmehr liegt die 
ganze hintere Bauchwand frei und es werden die Ovarien an ihrer Hinterwand dicht unter
halb des unteren Nierenpols, im Nierenfett eingebettet, sichtbar. Bei positiver Schwanger
schaftsreaktion ist innerhalb der 100 Stunden ein gro.Ber Teil der Primordialfollikel in den 
infantilen Ovarien stark gewachsen. Ein Teil der gewachsenen Follikel ist gesprungen 
oder auch sind Blutungen in sie hinein erfolgt, ein anderer Teil ist luteinisiert bzw. zum 

bb. I I. IurltllUl :1111\18 (Bllu hhiihl rrn l, 
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Corpus luteum umgewandelt. Dabei kann auch ein gro.Ber Follikel, in den hinein es geblutet 
hat, yom Rande her luteinisiert werden, ohne da.B er gesprungen war, und somit au.Berdem 
das gleichzeitig reif gewordene Ei enthalten. Alles dies sind Erscheinungen einer Uber
sturzung im biologischen Geschehen am Ovar, worauf wir an fruherer Stelle schon mehr
fach hinwiesen. Wichtig ist jedenfalls zu wissen: Fur die Schwangerschaft typisch ist 
das Auftreten von Blutungen in die Follikel (Blutfollikel, sog. "Blutpunkte") und die 
Bildung von Luteinkorpern. Dabei brauchen nicht alle Tiere positiv zu sein, sondern 
nach Aschheim und Zondek genugt das Vorhandensein eines Blutfollikels oder eines 
Corpus luteum fUr die Diagnose Graviditat, Die Ovarien werden herausprapariert und 
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mikroskopisch in Serienschnitten untersucht. Man kann in einem groBen Teil der Falle die 
Diagnose bereits makroskopisch stellen, und zwar an den Blutfollikeln, welche deutlich als 
die eben sog. "Blutpunkte" auf der Oberflache des vergro.Berten Ovars makroskopisch 
erscheinen. Jedenfalls reagieren die Tiere nicht immer gleich stark und deutlich. Das ist 

im we sent lichen auch der Grund, weshalb von 
den Autoren fiinf Tiere zur Anstellung der 
Reaktion gefordert werden. 

Es ist naturlich nicht ausgeblieben, da.B die 
typische As c h h e i m -Z 0 n d e k - Schwangerschafts
reaktion Modifikationen von anderer Seite aus 
unterzogen worden ist. Gerade die Verwendung 
von fiinf Tieren hat Untersucher immer wieder 
veranlaBt darauf hinzuweisen, da.B man auch mit 
weniger Tiermaterial auskame. Wir wollen darauf 
im einzelnen nicht eingehen, warnen nur an dieser 
Stelle davor, weniger Tiermaterial zu verwenden 

Abb. 196. Ovar einer infantilen Mans von 6 g 
Gewicht. als vier Tiere, denn die daraus resultierende 

Unsicherheit und Fehlermoglichkeit ist deshalb 
so gro.B, weil es sich eben um eine biologische Reaktion handelt. Die Tiere reagieren 
nicht alle gleich und der Hormongehalt schwankt in den einzelnen Schwangerschaftsmonaten, 

Abb.197. Schwangerschaftsreaktion nach Aschheim-Zondek am 
Ovar der infantilen Mans (nach 100 Stnnden). 

wie wir gesehen haben. Der ein
zige nutzliche Vorschlag, den 
man dabei gelten lassen mu.B, 
ist der von Ehrhardt, die ein
zelnen Mause nacheinander zu 
tot en und - im Fane sich eine 
Maus als positiv erweist - die 
anderen leben zu lassen, da 
ein positives Resultat genugt. 
Zwei Mangel sind es, die wirk
lich zu beachten notwendig sind, 
aber in der Literatur am wenig
sten betont werden. Das ist die 
Sterblichkeit der injizierten Tiere 
und die Tatsache, da.B uberhaupt 

so viele Tiere getotet werden mussen, nachdem Sle kaum das Licht der Welt erblickt 
haben. Die Sterblichkeit der Tiere wird verschieden angegeben. Die Mehrzahl der 
Autoren spricht von 15%. Das ist immerhin betrachtlich. Zondek selbst hat sich 
schon sehr bald bemuht, diesen Faktor zu verbessern. Er hat dazu seine Ather-Zucker-
methode angegeben. 

a) Ather-Zuckermethode nach Zondek. 

Nach Zondek gehen beim Schutteln des Urins mit Ather giftig wirkende Substanzen, 
aber nicht die Hypophysenvorderlappen-Hormone, vollig in den Ather uber. Es werden 
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deshalb 30-40 ccm Drin zunachst mit 10%iger Essigsaure schwach angesauert, dann im 
Scheidetrichter mit 90 bzw. 120 ccm Narkoseather 5 Minuten tiichtig geschiittelt. Der 
im Scheidetrichter unten stehende Ham wird abgelassen und 1 Stunde am offenen Fenster 
stehen gelassen, damit der restliche Ather vollig verdampft. Auf keinen Fall darf der Ham 
irgendwie iiber 45 0 erwarmt werden, da sonst das Hormon zerstort wiirde. Zondek hat 
angegeben, daB ein gewisser Zusatz von Traubenzucker die Reaktion fordere und daB 
durch die Entgiftung mit Ather eine Sterblichkeit der Tiere vollkommen wegfallt. Aus 
der Literatur geht jedoch hervor, daB dieser Versuch mit der Ather-Zuckermethode leider 
ohne vollen Erfolg geblieben ist. Es wird zwar Gutes berichtet, aber auch ebensoviel 
oder noch mehr Negatives. So schreibt Lassen, daB die Sterblichkeit der Tiere nicht nur 
dieselbe sei, sondem sich sogar erhohe. Welcher Art die Gifte oder die "Hemmungsstoffe" 
sind, die nach Zondek durch die Atherbehandlung des Drins entfemt werden sollen, 
kann nicht gesagt werden. Ich kann aus eigener Erfahrung nur Lassen beipflichten. 
Jedenfalls habe ich durchweg bessere und schonere Resultate (d. h. deutlichere Reaktion) 
bei direkter Inj ektion des Drins ohne Vorbehandlung gesehen. Die Erfahrungen, die 
Lassen mitteilt, diirften deshalb nicht unmaBgeblich sein, weil dieser Autor bis heute 
iiber ein eigenes Gesamtmaterial von liber 1000 Schwangerschaftsreaktionen berichtet 
hat. Aschheim berichtet ahnliches. Man tut also gut, diese Methode nur fiir Einzelfalle, 
in denen es sich urn viele Bakterien im Drin (Pyelitis usw.) handelt, zu reservieren. Auch 
eine vorangehende Filterung im Berkefeld-Filter ist von Zondek zur Entgiftung vor
geschlagen worden. Dabei muB aber nach jeder Filtration das Tonfilter mit Wasser gut 
durchspiilt werden. 

b) Modifikation der Dosen. 
Die einzige Anderung, welche man an dem Originaltest nach Aschheim und Zondek 

gel ten lassen muB, ist eine solche der injizierten Einzeldosen. Wenn 0,4 ccm pro Dosis 
diejenige Menge Drin darstellt, die ohne Schaden an kleinen Mausen injiziert werden kann, 
so ist nicht einzusehen, warum nicht aIle die gleiche Dosis von jedesmal 0,4 ccm erhalten 
sollen. Angaben iiber eine derartige gleichmaBige Verteilung der Hochstdosen finden sich 
in der Literatur kaum. Louria und Rosenzweig geben gleichma.Bige Dosen von je 
0,3 ccm, 3 Tage lang, 3 mal taglich. Ich bin seit langem auf ahnliche Weise vorgegangen 
und habe die Beobachtung gemacht, da.B, wenn die Tiere den Drin nicht vertragen, das 
Sterben nicht proportional dieser Dosen erfolgt, sondem eben an dem betreffenden toxischen 
Drin, unabhangig davon, wieviel Drin pro Dosis (zwischen 0,2 und 0,4 ccm) das gestorbene 
Testtier erhielt. Jedenfalls wird die Einheitlichkeit der Versuchsanordnung durch An
wendung gleicher Hochstmengen (0,4 ccm) dadurch eher mehr gewahrt als gestort. Asch
heim gibt neuerdings an ("Die Schwangerschaftsdiagnose aus dem Ham" 1933), da.B er 
gleichbleibende Dosen, und zwar 6mal 0,5 ccm gibt. 0,5 ccm scheinen nach meinen 
Erfahrungen in der Quantitat fUr die kleinen Tiere manchmal ein wenig zu viel zu sein. 
Ich gebe deshalb 6mal 0,4 ccm. Jedoch darin muB der einzelne Dntersucher seine 
Erfahrungen sammeln. Wichtig ist, daB manche Autoren neuerdings bestatigen, daB durch 
hohere Dosierung keine deutlicheren und auch keine beschleunigteren Resultate zu erzielen 
sind. Vor allen Dingen aber tut man gut, Katheterurin zu verwenden, da ja fiir die Injektionen 
liber 2-3 Tage der Drin im Eisschrank stehen mu.B und Bakterien die Gelegenheit haben, 
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sich zu vermehren. Deshalb gilt auch die Regel, bei Einsendungen von Drin zur Schwanger
schaftsdiagnose an ein Laboratorium je einen Tropfen Trikresol auf 25 ccm Drin zur 
Konservierung zuzusetzen. Ferner ist noch wesentlich, da.B Friihurin am hormon
haltigsten ist und deshalb immer nur verwendet werden sollte. 

c) Ergebnisse mit der Aschheim-Zondek-Reaktion 
an normalen Schwangeren. 

Die Angaben iiber nachkontrollierte Resultate bei der Anwendung der originalen 
Methode nach Aschheim-Zondek sind ausgezeichnet. Die Methode gehort heute zum 
diagnostischen Riistzeug wohl aller gro.Beren gynakologisch-geburtshilflichen Kliniken. 
Anfangs wechselten zwar die Berichte iiber den Prozentsatz von richtigen Diagnosen mit 
der biologischen Methode zur Feststellung der Schwangerschaft. Fehlresultate haben 
aber meistens ihre Aufklarung in fehlerhafter Dntersuchungsmethodik gefunden. Erst 
kiirzlich ist von mir eine Zusammenstellung derjenigen Ergebnisse in der Literatur vor
genommen worden, welche iiber eine gro.Bere Anzahl von genau nachkontrollierten Reak
tionen berichten. 1ch will diese Zahlen hier wiederge ben: Die Gesamtzahl der mir aus 
der Literatur zugangig gewesenen FaIle betragt 13345 Reaktionen mit einer Fehlerzahl 
von 233, d. h. = 1,75% Fehler oder 98,25% Richtigkeit. Davon sind 10086 Reaktionen 
mit 182 Fehlern von Aschheim (Autor und Nachuntersucher) angegeben. Die iibrigen 
3259 Reaktionen mit 51 Fehlern setzen sich folgenderma.Ben zusammen. 

Anzahl I Fehler I Anzahll Fehler 

Otto 56 Zaharescu und Rosenthal 25 
Westermann 29 Kuga 166 
Voban und Watrin 60 Shoh 100 I 
Stone. 200 8 Jones und Mugrage . 255 6 
Kiselev . 147 7 Frank, Gold berger und Fel s-
Saidel 59 I him. 350 II 
Guld berg 80 Schni tzler 80 2 
Mack 259 3 Ryll-N ardzewska 190 I 
Grover und Auer 89 2 Nielsen 621 
Szilli 50 Becker 413 8 
Hopmann. 30 

Das bedeutet fiir diese biologische Reaktion eine derartig geringe Fehlergrenze, 
wie sie giinstiger nicht erwartet werden kann und solI. Einige Einzelangaben iiber den 
Prozentsatz richtiger Diagnosen seien ihrer Interessantheit wegen hier wiedergegeben: 

I. Hauptstein (bei 50 Versuchen) 
2. Filler . 
3. Stone ..... . 
4. Lassen .... . 
5. Davis und Feerill 
6. Parvey .... . 
7. Ehrhardt ... . 

94% 
95% 
96% 
97% 
98% 

98,65% 
98-99% 

8. Mack ...... . 
9. Shoh ....... . 

98,8% 
99% 

10. Ryll-N ardzewska 99,5% 
II. Nielsen (621 Proben - nur 

ein zweifelhaftes Resultat) . Fast 100% 
12. Probstner ....... 100% 

Da.B trotz vereinzelter, nicht gerade giinstiger Resultate, wie sie in einigen Fallen sich finden, 
sich in der Gesamtheit eine Fehlerzahl von nur 1,86 % ergibt, spricht nur um so mehr fiir 
die Sicherheit der AZR. 
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Es wurde schon mehrfach darauf hingewiesen, daB der Ausfall der AZR. abhangig 
ist von dem Vorhandensein von Choriongewebe im Organismus, und zwar von lebendem 
Chorion, das mit der miitterlichen Blutbahn in Verbindung steht. Dementsprechend wird 
auch die AZR. im Urin schon sehr friih mit der Eieinbettung positiv. Aschheim sagt 
urspriinglich, daB das Hormon schon einige Tage nach dem Ausbleiben der erwarteten 
Regel im Urin auftaucht. Es liegen jedoch bereits viele Angaben vor, nach denen auch 
schon friiher, zum Teil sogar vor Ausbleiben der Regel das Hormon nachgewiesen ist. 
Eine positive Schwangerschaftsreaktion vor Ausbleiben der Menstruation fanden z. B. 
Eberson, Stewart, P. F. Schneider (3 Fiille) , Zondek, Hamburger, Snoeck 
(1934) u. a. Zahlreich sind die Angaben iiber positive Reaktionen kurz nach dem ersten 
Ausbleiben der Regel: Reinhardt und Scott 21 Tage post coitum; Jones und Mugrage 
10 Tage nach der Befruchtung. Dorn, Mordse und Sugarmann 3 Tage, Aschheim 
5 Tage, Marsalek 5 Tage, Brouha und Hinglais 5 und 8 Tage, Gild berg 6 Tage. 
Kaplan, Szilli je 7 Tage, Parvey 4, 7 und 10 Tage, Stone 3 und 10 Tage nach 
Ausbleiben der Regel. Siddal berichtet iiber eine positive Reaktion am 34. Tage nach 
der letzten Regel, Evans und Simpson iiber solche einige Tage nach Ausbleiben der 
Regel, Louria und Rosenzweig iiber eine am 7. Tage und mehrere in der 3. Woche. 
Devais und Furril gaben an, daB die Reaktionen in den erst en 2 Wochen nach Aus
bleiben der Regel positiv werden. Kr a us fand bei 30 untersuchten Friihgeschwangerten 
immer positive Reaktion, wahrend Vozza iiber 49 positive Reaktionen im 2. Monat 
berichtet und Boschetti "bei friiher, klinisch noch zweifelhafter Graviditat" keinen 
Versager aufzuweisen hatte. Diese Angaben beweisen, daB die hormonale Umstimmung 
im Korper einsetzen muB in dem Moment, wo eben ein befruchtetes Ei mit der Mutter 
(wenn man so sagen darf) , also mit der Uterusschleimhaut in Kontakt kommt. Ob 
generell von diesem Moment ab die Hormonausscheidung im Ham eine derartige ist, 
daB sie sich im direkten Injektionsversuch ohne weiteres nachweisen laBt, ist natiirlich 
noch nicht endgiiltig geklart. Dazu waren groBere Reihen von Angaben iiber systema
tische Untersuchungen notwendig, zum mindesten mehr Angaben als die bisher vorliegenden. 
Hier liegt also eine noch nicht endgiiltig beantwortete Frage vor, die zu lOsen schwierig, 
aber von auBerordentlicher Wichtigkeit ware. Hauptsachlich ware dieser Frage aber 
wahrscheinlich auch auf dem Wege der Serumuntersuchungen naher zu kommen. Sicher 
ist, daB - wie wir auch schon gehort haben - gerade in der Friihschwangerschaftszeit 
am meisten Hormon gebildet und ausgeschieden wird. Das ist in differentialdiagnostischer 
Beziehung auBerordentlich wichtig. 

d) Modifikationen der Originalmethoden. 
Die Modifikationen, welche von vielen Seiten herauszuarbeiten versucht worden sind, 

wurden meistens mit der Begriindung untemommen, die Originalmethode zeitlich abzu
kiirzen. Die meisten dieser Modifikationen haben sich nicht behauptet. Nur eine von ihnen 
hat einen besonderen Wert erlangt, das ist diejenige am Kaninchen, auf die wir weiter unten 
besonders eingehen miissen. Es hat keinen Zweck, auf diejenigen Modifikationen einzu
gehen, welche sich damit beschaftigen, die Reaktion an Stelle von 96-100 Stunden auf die 
Zeit von etwa 72 Stunden abzukiirzen. Denn positive Reaktionen nach 72 Stunden lassen 
sich auch im urspriinglichen Versuch "ohne Modifikation" unter Umstanden nachweisen. 

33* 
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a) An weiblichen infantilen Mausen. Aschheim sowie Buttner haben einmal 
Versuche unternommen, infantile weibliche Mause soweit mit HVH. A vorzubehandeln, 
daB sie bereits reife FolIikel in ihren Ovarien aufwiesen, die dann auf Verabfolgung von 
Schwangerenurin rascher zur Ruptur kommen, weil die Zeit fUr die FolIikelreife wegfalIt. 
Aber diese Methode laBt sich nicht durchfiihren, da man dann den Zustand der infantilen 
Mauseovarien niemals vorher kennt. Runge hat versucht, eine Beschleunigung durch 
intravenose lnjektion in die Schwanzvene zu erzielen. Es laBt sich auf diese Weise die 
Reaktionsdauer abkurzen, wenn man Tiere nimmt, die schon betrachtliche Follikel in 
den Ovarien haben, ohne Corpora lutea aufzuweisen. Man muBte dazu Tiere verwenden 
im Gewicht von etwa 12-14 g, ist aber niemals sicher, ob Tiere an der oberen Gewichts
grenze nicht schon Corpora lutea aufweisen. AuBerdem vertragen die kleinen Mause Drin 
auf intravenosem Wege schlecht. lch habe an solchen Tieren mehrmals ParalIelunter
suchungen durch intravenose Injektion von Serum mit gut em Erfolg vorgenommen, 
indem nach 48 Stunden das ResuItat einwandfrei war. Die Injektion in die Schwanzvene 
ist an der Maus jedoch ein etwas prekares Dnternehmen, auch wenn man, wie Runge 
vorgeschlagen hat, den Schwanz der Tiere vorher eine Zeitlang in warmes Wasser halt. 
AuBerdem vertragen die Tiere hochstens 0,4 ccm Serum bei langsamer lnjektion, sonst 
sterben sie. 

p) An weiblichen erwachsenen Mausen. Dnter Verwendung von erwachsenen 
geschlechtsreifen weiblichen Mausen glaubt Hirsch-Hoffmann die AZR. auf eine Zeit
dauer von 36 Stunden abkurzen zu konnen. Dabei handelt es sich nicht etwa um eine 
besondere Methodik, sondern es werden lediglich die ganz fruhen Erscheinungen an den 
positivwerdenden Ovarien bereits nach so kurzer Zeit bewertet. Drspriinglich wurden yom 
Verf. 3 X 0,8 ccm Drin im Verlauf von 24 Stunden an infantilen Mausen injiziert, 
wobei Drinen von hohem spezifischem Gewicht etwas Ephetonin (0,05 : 10,0) zugesetzt 
wurde. Es wurde dann nach 36 Stunden an der sog. beginnenden Dmwandlung testiert. 
Dann wurde zur Verwendung von geschlechtsreifen erwachsenen Tieren ubergegangen 
und diesen 3 X 1,2 ccm Drin in 24 Stunden injiziert. An diesen Tieren stelIte der Autor 
nun fest, daB bereits nach 36 Stunden auBer den ublichen normalen Prozessen in den 
Ovarien sich beginnende Frisch-Luteinisierungsprozesse im FaIle der Verwendung 
von Schwangerenurin finden. Wohl wird der eingearbeitete Spezialkenner auf diese Weise 
schon fruher als ublich die Diagnose der positiven Schwangerschaftsreaktion stelIen konnen. 
Fur den alIgemeinen Gebrauch durfte eine solche Methode jedoch vorlaufig als zu gewagt 
bezeichnet werden konnen. 

r) An der miinnlichen Maus. Wohl die erste Modifikation, zum mindesten schon 
bald nach Aschheim und Zondeks VerOffentlichungen zu finden, ist diejenige an 
der mannlichen Maus. Brouha in Frankreich und Kraus in Prag waren wohl die 
ersten, die sie ausarbeiteten und anwandten. Sie beruht auf dem Nachweis des raschen 
Wachstums der akzessorischen Geschlechtsdrusen an den betreffenden Tieren, also besonders 
der Samenblasen. Nachdem urspriinglich infantile 7-10 g schwere MausebOcke benutzt 
wurden, gab Brouha dann auch die Verwendung reiferer und reifer Tiere mit einem Ge
wicht bis zu 20 g an. Die Zeit fur die histologische Dntersuchung falIt hierbei weg, da die 
Reaktion makroskopisch beurteilt wird; dafur dauert aber die Reaktion andererseits 
wesentlich langer, bis die Resultate makroskopisch einwandfrei genug sind. Brouha hat 
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die vergroBerten Samenblasen gewogen und dann mit normalen Kontrollen verglichen. 
Wahrend das Gewicht derselben normalerweise 160 mg im Durchschnitt betragt, wiegen 
diejenigen der behandelten positiven Tiere 260 mg durchschnittlich. Dieser Autor beharrt 
heute noch auf dem Standpunkt, daB seine Methode die bessere sei, wahrend Kraus schon 
auf dem Internationalen KongreB fUr Sexualforschung in London 1930, wunderschOne 
Bilder von dieser Reaktion zeigend, betonte, daB die Anwendung durchaus moglich sei, 
daB sie aber keine besonderen Vorteile vor der original en Methode biete. Die Methode ist 
spater von mehreren Autoren nachgepriift worden, so von Borst, Doderlein und Gosti
mirovicz, Garcia, Bourg, Dharmendra, Sigler, Czyzak u. a.; man kann sagen: 
Mit keinem besseren, d. h. fUr die Diagnosestellung der Friihschwangerschaft vorteil
hafteren Ergebnis als die Originalmethode an der weiblichen infantilen Maus. Es wurde 
dann in Einzelfallen von Fehlergebnissen an der infantilen weiblichen Maus ein richtiges 
Ergebnis bei gleichzeitiger Verwendung von Mannchen an dies en festgestellt. In gleichen 
Paralleluntersuchungen berichten wieder andere genau das Dmgekehrte. Es laBt sich dazu 
wohl mit einiger Berechtigung sagen: Die Diskussionen iiber das Fiir und Wider, das Hin 
und Her, welche iiber diesen Test an der mannlichen Maus zustande gekommen sind, er
iibrigen eigentlich eine wei tere Diskussion iiber ihre Vorteile. Denn die origin ale Methode 
an der infantilen weiblichen Maus hat ihrerseits solche Diskussionen nicht aufzuweisen. 
Sicherlich zu weit geht es, wenn von einzelnen Seiten verlangt wird, nunmehr bei Anstellung 
der biologischen Schwangerschaftsprobe gleichzeitig weibliche und mannliche Mause im 
Parallelversuch zu verwenden, trotzdem das ja bei den vielen "iiberfliissigen" kleinen 
MausebOcken, die dem haufigen Anwender der AZR. mit unterlaufen, unschwer moglich 
ware. DaB die Reaktion an der mannlichen Maus bis zu dem Zeitpunkt, wo geniigend 
starke, deutliche und einwandfreie Veranderungen an den Samenblasen die makroskopische 
Beurteilung zulassen, fast doppelt so lange dauert als an der weiblichen Maus, wird von 
manchen Autoren lediglich als Nebensache auch erwahnt. 

d) An Ratten und anderen Tieren. Andere Vorschlage, den hohen Sterblichkeits
prozentsatz der so kleinen Mause zu umgehen, laufen darauf hinaus, andere Tiere zu ver
wenden, z. B. Ratten oder Meerschweinchen. Nach den Angaben der Autoren sind Ratten 
bedeutend widerstandsfahiger und haben kaum eine Mortalitat aufzuweisen. Ob sie jedoch 
leichter und einfacher zu beschaffen sind, wird sich nach der jeweiligen "Konstitution" 
des Landes oder Landesstriches richten. So gibt Dharmendra an, in den Tropen nur 
mit Ratten arbeiten zu konnen. Pro bstner verwendet auf Grund seiner Erfahrungen 
deshalb nur noch Ratten, da er iiberhaupt keine Mortalitat dieser Tiere aufzuweisen hatte 
und immer zwei Tiere zur Anstellung der Reaktion geniigten. Meerschweinchen sind kost
spieliger und sicherlich schwieriger zu beschaffen (1-3 Junge). AuBerdem braucht das 
Meerschweinchen (Aron, DeFremery und Dorffmiiller, Papanicoulaou, Watrin) 
viel groBere Mengen Drin und die Verhaltnisse scheinen an diesem Tiere ungeklarter. 
Das liegt sicherlich daran, daB das Meerschweinchen kein "vielfollikeliges" Tier ist wie 
Maus und Ratte. 1m einzelnen finden sich iiberhaupt Kuriositaten in dieser Beziehung 
in der Literatur. So wurde unter anderem von Molinengo und von Candela die Reaktion 
an Maulwiirfen angestellt! 

Neuerdings hat Reiprich angegeben, daB man bei Verwendung von weiblichen 
Ratten mit einem Gewicht von 40-50 g eine Schnellreaktion bereits nach 30 Stunden 
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erzielen konne. Die Injektionen des Urins erfolgen subcutan unter die Riickenhaut, ent
weder 2mal je 5-7 ccm im Abstand von 6-9 Stunden oder in drei Portionen mit 2mal 
5 ccm und einmal 2-4 ccm in Abstanden von etwa 6 Stunden. Das normale Ovarium 
solcher Ratten ist klein, unscheinbar und blaB. Unter der Wirkung von Schwangerenurin 
findet sich nach etwa 30 Stunden eine starke VergroBerung der Ovarien auf das Drei
bis Vierfache gegeniiber den Kontrolltieren, begleitet von einer starken Hyperamie. Dazu 
muB folgendes gesagt werden: wie bereits friiher an anderer Stelle ausgefiihrt, besteht 
das erste Zeichen der Wirksamkeit von Vorderlappenhormon auf die Ovarien in einer 
starken, wie odematCisen Auflockerung und dadurch resultierenden GroBenzunahme mit 
Hyperamie. Erst dann oder auch haufig gleichzeitig erfolgt die Follikelreife und schlie.Blich 
kommt es zu den bekannten spezifischen Veranderungen der Blutpunktbildung und Luteini
sation. Auf Grund meiner Erfahrungen wiirde es gewagt erscheinen, die bloBe GroBen
zunahme, Auflockerung und Hyperamie der Ovarien bei Mausen zur endgiiItigen Diagnose
stellung zu beniitzen. Die Ratte, welche groBere Urinmengen vertragt, und - wie schon 
Zondek immer betonte -leichter auf das Hypophysenvorderlappen-Hormon reagiert als 
die Maus, ist moglicherweise fiir eine derartige Methode geeigneter. Dafiir sprechen auch 
die Ergebnisse von Briihl, der die von Reiprich angegebene 30-Stunden-Methode an der 
Ratte nachpriifte und empfiehlt. 

Anhang. 

Wir diirfen nicht unerwahnt lassen, daB von Mazer und Hoffmann bald nach der 
Entdeckung der typischen Schwangerschaftsreaktion durch Aschheim und Zondek 
vorgeschlagen wurde, die hormonale Diagnose der Graviditat auf die Basis des Nachweises 
von Follikelhormon im Urin zu bringen. Wir haben des Cifteren gehOrt, daB in der Schwanger
schaft sowohl Follikelhormon als auch Hypophysenvorderlappen-Hormon vermehrt im Ham 
auftreten. Der Unterschied der von Mazer und Hoffmann so sehr proklamierten Schwan
gerschaftsreaktion gegeniiber der typischen AZR. beruht also darauf, an der k a s t r i e r
ten, ovarienlosen geschlechtsreifen Maus den Urin zu injizieren und nun am Auftreten des 
Schollenstadiums die Vermehrung des Follikelhormons und damit die Graviditat nachzu
weisen. Wir haben aber auch gesehen, daB hinsichtlich dieser beiden Hormone in der 
Schwangerschaft die starke Vermehrung des Hypophysenvorderlappen-Hormons gerade im 
Beginn der Graviditat typisch ist, wahrend Follikelhormon in den ersten Monaten sich 
kaum vermehrt findet, sondem erst mit dem 4. Monat im Urin ansteigt und vor allen 
Dingen in groBeren Mengen in der Spatschwangerschaft typisch ist. Diese Reaktion diirfte 
schon deshalb keinen Anklang gefunden haben, weil es in den meisten Fallen nicht auf 
die Diagnose einer spat en Graviditat ankommt, und weil eben der Nachweis des ovarium
stimulierenden Hypophysenvorderlappen-Hormons die einwandfreie und bedeutend sichere 
Methode darstellt. 

2. Die beschleunigte Schwangerschaftsreaktion am Kaninchen. 
Eine ganz besondere Bedeutung hat der Vorschlag von Friedmann und dann von 

Friedmann und Lapham bekommen, das Kaninchen als Testtier fiir die Reaktion auf 
Hypophysenvorderlappen-Hormon der Schwangerschaft zu verwenden. Von vomherein sei 
betont: eine Verwendung des Kaninchens im Sinne des typischen AZ.-Testes fUr den 
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Nachweis normaler Schwangerschaftsprozesse mit subcutaner Injektion des Drins an 
entsprechend infantilen Tieren und Kontrolle nach 100 Stunden (wie an der infantilen 
Maus) kommt auf keinen Fall in Frage. Ich selbst habe mich mit diesen Dingen be
schaftigt zur damaligen Zeit als Friedmann die intravenose Methode angab, und konnte 
feststellen: der 6-8 g schweren weiblichen Maus entspricht in seinen geschlechtsphysio
logischen Verhaltnissen, also damit in seiner Ovarialreaktionsfahigkeit auf Hypophysen
vorderlappen-Hormone hin, das 600-800 g schwere Kaninchen. Wenn man solchen, also 
gegenuber der Maus 100mal so schweren Tieren den Drin subcutan zufuhrt, so beni:itigt 
man auch die hundertfache Menge des Hormons und damit des Drins, urn auf gleiche 
Weise wie bei der Maus eine gleichgeartete oder qualitativ gleiche Reaktion zu erzielen. 
Mit anderen Worten: bei Verwendung von geschlechtsphysiologisch mit der infantilen 
Maus auf gleicher Entwicklungsstufe stehender infantiler Kaninchen bedarf es bei diesen 
letzteren, 100mal so schweren Tieren auch 100mal so viel Hormon; d. h.l KE. Hypophysen
vorderlappen-Hormon = 100 ME. Hypophysenvorderlappen-Hormon. Bei einer derartigen 
Methode sterben, wie ich sah, noch viel mehr Kaninchen als es Mause tun wurden, ganz 
abgesehen davon, daB das Kaninchen das bei weitem kostspieligere Tier ist. Friedmann 
jedoch ging von dem Gedanken einer Beschleunigung der Reaktion aus und inji
zierte intraveni:is; dabei sollte das mit dem Drin intraveni:is zugefuhrte Hormon auf 
bereits vorhandene Follikel im Sinne des Effektes der Follikelruptur wirken. Dazu wurden 
reife, ausgewachsene Tiere verwandt. Von solchen geschlechtsreifen Kaninchen wissen wir, 
daB der reife Follikel rund 12 Stunden zu seinem Sprung beni:itigt; und es war die Frage, 
ob dieser Effekt sich auch mit dem im Schwangerenurin enthaItenen Hypophysenvorder
lappen-Hormon kunstlich hervorrufen lieBe. Das war wahrscheinlich, nachdem bereits 
Beller bay und auch japanische Autoren diese Mi:iglichkeit mit Extrakt aus Hypophysen
vorderlappen-Gewebe und aus Placenta nachgewiesen hatten. Der Sinn dieser Reaktion 
ist nun folgender: Das Hypophysenvorderlappen-Hormon bewirkt am Ovar Follikelreife, 
Follikelsprung oder -Blutungen und Corpus luteum-Bildung. Fur Graviditat typisch und 
spezifisch sind Follikelblutung und Luteinisation. Diese letzteren beiden Wirkungen sind 
nicht mi:iglich ohne eine vorhergegangene gewisse, wenn auch unvollkommene Follikel
reife. Es bedarf also zu dem Ablauf der Reaktion am infantilen Ovar einer gewissen Zeit. 
Der Follikel muB erst aus dem Primordialfollikel entstehen, bevor weitere sekundare Er
scheinungen an ihm ablaufen ki:innen. Die Zeit, die zur Reifung der Follikel notwendig 
ist, fallt fort, wenn der Reiffollikel vorhanden ist. An diesem bereits vorhandenen Follikel 
wird die fUr die Schwangerschaft spezifische Reaktion der Follikelblutung oder des Follikel
sprungs mit nachfolgender Luteinisation schneller ablaufen, als wenn eine mit dem Drin 
zugefUhrte Hormonmenge vorerst die dazu notwendigen Follikel selbst praformieren muB. 
Eine Verwendung des reifen Tieres mit solchen praformierten Follikeln im Ovar wird also 
die Reaktionszeit bedeutend abkiirzen. Ein Tier, das solche Follikel fast immer in seinen 
Ovarien aufweist, ist das reife Kaninchen. Eine weitere Abkurzung wird mi:iglich sein, durch 
die Art der Applikation des Hormons. Durch die intraveni:ise Injektion wird der wirk
same Stoff schneller und akuter an das reaktionsbereite Ovar herangebracht als bei sub
cutaner Anwendung. Ein Tier, das sich dazu (zur intraveni:isen Injektion) besonders eignet, 
ist wiederum das Kaninchen. Auf diese Weise laBt sich also auf Grund der genannten 
beiden giinstigen Faktoren eine betrachtliche Verkiirzung der Ablaufszeit fUr die biologische 
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Schwangerschaftsreaktion erzielen. Die Autoren haben ursprunglich eine einmalige intra
venose Injektion von 5 ccm angegeben und nach 24--48 Stunden kontrolliert. Spater 
wurde die Injektion von 3 X 4 ccm Urin an zwei aufeinanderfolgenden Tagen empfohlen. 
Es unterliegt gar keinem Zweifel, daB hier eine Modifikation der hormonalen Diagnose 
der Schwangerschaft ausgearbeitet wurde, die ganz enorme Vorteile aufweist. Es kommt 
hinzu, daB die Tiere nicht getotet werden brauchen, daB keine mikroskopischen Schnitte 

bb.19. 'bwangcr rhattsr akt ion dUI'!"!1 intrav uU Tn 
lokUou de rlns am go eblccht I'eir n Kan1n(-hcn. bl'n : 
Normalc Kanln henovar mit Verl\mlcrung n wie sic SPOD

tan vorkommcn (r('1t FollikeJ, aile Blulpunkte). Mitte : 
J'ormal KanlneheDo\' Rr, wi e .steh m IsLeM darstcllt. 
t ' ut n: Pith- chwllDgcrschu(t I'('ukUon, rrl ell go' 
I!J)rnngeno Folllkcl. I riglu8JwlctlCI'gab aus d I' rb It 
\ Iison U. orncr, _\01"' .• 1. b t tr. 22, l'r 4 (1931). J 

benotigt werden, sondern daB die Reak
tion - sogar vorteilhafter als im histo
logischen Schnitt - mit bloB em Auge 
durch die Inspektion makroskopisch "ab~ 
zulesen" ist. Ais nachster verwendete 
Schneider diese Art des Testes. Er 
nahm jedoch Tiere mit einem Alter von 
12-14 Wochen, wobei eruber guteErfolge 
berichtete. Es wurde dann die intravenose 
Injektion am Kaninchen von verschiedenen 
Seiten nachgepruft und als vorteilhafte 
Methode proklamiert (Wilson und Cor
ner, Ehrhardt, Buttner, Brouha, 
Verf. u. a.). Dabei wurden teils geschlechts
reife ausgewachsene, teils jungere Tiere 
verwendet. Man findet Angaben uber Ver
wendung von Kaninchen von 800 g 
(Brouha) bis 3500 g Gewicht. Dazu ist 
folgendes zu sagen: Am giinstigsten fUr 
den beschleunigten Ablauf der Reaktion 
ist zweifellos das ausgewachsene reife Tier 
mit reifen Follikeln im Ovar. Es lauft hier 
die Reaktion am schnellsten, unter Um
standen schon in 12 Stunden (Fried
mann, eigene Erfahrungen) im Sinne des 
akut auftretenden Follikelsprungs abo Es 
muB jedoch darauf hingewiesen werden, 
daB die Moglichkeit spontanen oder durch 
sonstige Reize ausge16sten Follikelsprungs 

beim reifen Tier dabei ausgeschlossen werden muB. Nachdem ursprunglich dieser 
Faktor durchaus vernachlassigt wurde (worauf Verf. mehrfach hingewiesen hat), sind 
sich heute fast alle Autoren (auch Friedmann) daruber einig, daB reife Tiere isoliert 
gehalten werden mussen und daB sie 4 Wochen isoliert gewesen sein mussen, bevor sie 
in den Versuch genommen werden konnen. Ich mochte an dieser Stelle noch einmal wieder 
betonen, worauf ich so oft hingewiesen habe, namlich, daB der spontane Follikelsprung 
beim Kaninchen zwar nicht die Regel, daB er aber durchaus moglich ist, daB er vorkommt, 
und daB ich ihn mehrfach beobachtet habe. Es bedarf also zur Verwendung des reifen 
Kaninchens der genauesten Kenntnisse der Funktionsverhaltnisse dessen Ovarien. Das 

~ 
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wird auch von den meisten Autoren in neuester Zeit betont. Und trotzdem halte ich Irr-
tiimer fiir moglich, wenn nicht die geschlechtsreifen Tiere kurz vor der Injektion des Urins 
durch Inspektion der Ovarien mittels einer Probelaparotomie kontrolliert werden. In 
dem oben skizzierten Sinne kommt es fiir diese Methode der Beschleunigung der AZR. 
eben darauf an, ein Tier zur Verfiigung zu haben, das immer Follikel in einem moglichst 
schon der Reife nahen Zustande im Ovarium hat, ohne aber spontan Blutpunkte oder Cor
pora lutea aufzuweisen; das aber anderer
seits nicht zu jung ist, weil sonst diese 
Follikel zu klein sind, und wieder zu lange 
Zeit benotigen, bis in ihnen die typische 
Reaktion erfolgt. Tiere von 1000 g, wie 
sie Brouha urspriinglich zur Anwendung 
empfohlen hat, sind dazu nicht zu gebrau

Abb.199. Infantiles Kaninchenovar. 

chen. Ich habe deshalb eine Klassifizierung der Kaninchen nach ihrem ovariellen Funk
tionszustand vorgeschlagen und sie in in fan til e, j u v en i Ie und rei f e eingeteilt. Da bei 
sind nun die juvenilen Tiere deshalb 
die geeignetsten, weil sie niemals Blut
punkte oder gar Corpora lutea spontan 
aufweisen konnen, andererseits jedoch 
immer nicht mehr infantil sind, d. h. 
also bereits geniigende Follikelreife im 
Ovar aufweisen, urn die Reaktion 
schnell ablaufen zu lassen. Kanin-
chen, die diesen Anforderungen ent-

Abb. 200. Juveniles Kaninchenovar. 

sprechen, sind solche von 1200-1800 g Gewicht. Dabei muB betont werden, daB die 
Reaktion nach dem Gesagten urn so schneller ablauft, je mehr sich das jeweilige Versuchs
tier in seinem Gewicht der eben angegebenen oberen Grenze nahert. Hat man es also 
sehr eilig mit der Reaktion, so wird man dementsprechend vorgehen. Es ist erfreulich 
zu sehen, wie gerade in jiingster Zeit auch fast allgemein in diesem Sinne die beschleunigte 
Reaktion am Kaninchen angestellt wird. Besonders franzosische Autoren (Bourg, Wey
meersch und Rocmans) gingen bei der quantitativen Ermittlung der Hormonmengen 
im Urin zu den verschiedenen Schwangerschaftszeiten derart vor, daB sie lediglich Tiere 
mit einem Gewicht von 1500 g verwendeten. Dodds stellte beweisende Vergleiche an: 
in 23 Fallen mit Kaninchen von 1000 g Gewicht gab es 30% Versager. In 33 Fallen mit 
juvenilen Kaninchen im Alter von 12-20 Wochen erhielt er immer richtige Resultate. 
Ehrhardt mochte dabei zwei Tiere gleichzeitig verwendet wissen, da er 2mal MiB
bildungen an den Ovarien derartiger Kaninchen gesehen hat, die eine Deutung der Reak
tionen nicht zulieBen. Derartige MiBbildungen sind bisher sonst von keiner anderen Seite 
beobachtet, wenigstens nicht beschrieben worden. Ich habe an einer Reihe von nunmehr 
.iiber 1000 weiblichen Kaninchen, mit denen ich im Laufe der Jahre experimentell-hormonal 
arbeitete und von denen ich die Ovarien gesehen habe, derartiges zu beobachten auch nicht 
die Gelegenheit gehabt. Die Ergebnisse, welche die Schnellreaktion am Kaninchen gezeigt 
hat, sind durchaus gut. Sie stehen in keiner Weise denjenigen der typischen urspriinglichen 
Methode an der infantilen weiblichen Maus nacho Da jedoch das Vorgehen bei dieser Schnell-
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reaktion sehr groBe Unterschiede zeigt bei den einzelnen Autoren, ist ein Gesamtvergleich 
der Resultate kaum moglich. Die Auswahl der Tiere, die Mengen Urin, welche injiziert 
werden - einmalig oder auf mehrere Portionen verteilt -, die Zeit, welche abzuwarten 
notwendig ist, bis die Kontrolle erfolgt und das Resultat einwandfrei ist, werden durchaus 
verschieden gehandhabt. 1m allgemeinen laBt sich sagen, daB nach 48 Stunden das 
Resultat einwandfrei entschieden ist, daB jedoch bei Ubung und vor allem gleich
bleibender einheitlicher Methode schon fruher als nach 48 Stunden das Ergebnis abgelesen 

Abb. 20 l. Link : Jm eniles Ko.
nillch no.o.r n gath·. ht : 
3n'- nile Ko.ulncbcno,nrpo Itt,' . 

(Xlltlirlicho roll.) 

werden kann, vor allem im positiven Falle. Entsprechend den 
Vorstellungen, auf denen diese Art der Reaktion aufgebaut ist, 
und entsprechend dem obengeschilderten Mechanismus, wie wir 
uns ihren biologischen Ablauf denken massen, ist es sicherlich 
das vorteilhafteste, eine groBe Menge Urin auf einmal intra
venos zu injizieren. Bourg benutzt dazu 20 ccm Urin, die 
entsprechend mit Ather (Z on d e k) vorbehandelt oder auch 

eingeengt werden. Es wird von dem Autor betont, daB dabei haufig Tiere sterben, wenn 
nicht sehr langsam und vorsichtig - oder unter Umstanden sogar absatzweise - injiziert 

Abb.202. SchwangerschaftsrellkUon durch 
intravenose Injektion am juvenilen Kanin

chen. histologisch (Lupenbetrachtung). 
Oben: negativ. Unten: positiv (nur 

'/, Ovarium ist wiedergegeben). 

wird. Nach den Erfahrungen der meisten Autoren 
- dazu gehOren auch diejenigen des Verf. - sind 
10ccm Urin durchaus genugend, wennmanFruh
urin unvorbehandelt injiziert. Fruhurin sollte uber
haupt ausschlie.Blich bei del' Ausfuhrung der biologi
schen Schwangerschaftsreaktion verwendet werden. 
Einen nicht unberechtigten Hinweis fur die Anwen
dung der Kaninchenmethode gibt R. Bourg, der 
verlangt, im negativen Fall immer nicht nur eine 
Seite, sondern beide Ovarien zu kontrollieren. Ein
seitige Reaktion konne vorkommen. Das bezieht sich 
aber wohl auf die sehr fruhe Kontrolle innerhalb 
24 Stunden. Deshalb tut man gut, auf folgende 
Weise zu verfahren, wenn es auf Dringlichkeit an
kommt: 

Mogliehst "submature" Kaninehen (also von 
1600-1700 g Gewieht); unvorbehandelter Friihurin; 
Injektion von 10 eem intravenos (Ohrrandvene); lang
same Injektion (dann sterben niemals die Tiere). 
Niemals Totung des Tieres, sondern Operation von 
einer Riiekenseite in Athernarkose nach 24 Stunden 

(oder friiher); makroskopische Kontrolle des Ovars auf Blutpunkte. Bei negativem 
Befund erneute Kontrolle durch Operation der anderen Seite nach weiteren 24 Stunden. 
Die Tiere konnen naeh 4 Wochen wieder gebraueht werden (genaue Buchfiihrung! - Jedes Tier hat 
sein Journalblatt!). Bei den Injektionen muB das Tier sehr gut festgehalten werden, da naeh 5-7 cern 
manehmal etwas Unruhe auftritt. Paravenose Injektion wird sofort bemerkt an der entstehenden 
Quaddel und an der Abwehr des Schmerzen habenden Tieres. Das normale Ovarium derartiger Tiere 
ist glatt, weiBlich-gelblich, lang gestreckt, spindel£ormig; kleine Follikel (Oberflaehenerhebungen) sind 
nur deutlich bei genauerem Hinsehen oder unter Lupenbetrachtung. Positive Ovarien haben groBe 
Follikelerhebungen, die infolge der Blutung in sie hinein hochrot bis dunkelrot aussehen. Gesprungene 
Follikel sind erkenntlich an einer kleinen knopfformigen frisch-blutigen Erhebung - alles Erscheinungen, 
die an den Ovarien der Tiere mit dem angegebenen Gewicht spontan nicht vorkommen (s. Abb. 201 u. 202). 
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Ergebnisse mit der beschleunigten Schwangerschaftsreaktion am Kaninchen. 
Es seien an dieser Stelle die Ergebnisse mit der Kaninchenreaktion, die ich in der 

Literatur finden konnte, wiedergegeben. Es ist naturlich ganz selbstverstandlich, daB 
diese Reaktion weit mehr angewandt wird (wie auch die Originalmethode an der Maus), 
als das aus der Literatur rein zahlenmaBig hervorgeht. 

Reaktion am Kaninchen: 2281 FaIle mit 25 Fehlergebnissen; das sind 1,1 % Fehler 
oder 98,9 % richtige Diagnosen bei 2281 Urinuntersuchungen. 1m einzelnen setzen sich 
diese Untersuchungen folgendermaBen zusammen: 

FaIle I Fehl- I 

ergebnisse; 
Bemerkungen 

I I 
Friedmann Lapham 92 
Reinhardt Scott 150 2 
Dorn, Mordse u. Sugarman 150 6 
Stricker 75 
Parvey 40 2 
Wilson und Corner 196 4 (Eigentlich nur 1) 
Brown 250 
Ehrhardt 100 2 
Brindeau 140 3 
Parache. 180 
Schneider. 500 2 

I 

I 
Ad. Brouha 190 1 (1 krankes Tier = eigentlich 0) 
Magath Rondall 85 1 
Dodds. 33 
Buttner. 100 2 

2281 25 

Die bisher mitgeteilten Ergebnisse sind also durchaus der originalen Methode eben
burtig und reihen sich wurdig an sie an. Neuerdings erschien eine Arbeit von F. E. Sondern 
und I. J. Silverman, die sich die Muhe gemacht haben, in 487 Fallen von Urinunter
suchungen die Reaktion an der infantilen weiblichen Maus und am juvenilen Kaninchen 
in Parallelversuchen gleichzeitig anzusteIlen_ An den Erge bnissen ist folgendes interessant: 
Die Kontrollen von 81 Urinen von Nichtschwangeren ergaben in allen Fallen ein negatives 
Resultat sowohl an der Maus als auch am Kaninchen. Beide Methoden hatten eine unge
fahre Sicherheit von 98 %. Die Fehlergebnisse an der Maus waren nicht die gleichen wie die 
Fehlergebnisse am Kaninchen und umgekehrt, so daB also bei Anwendung beider Methoden 
gleichzeitig im Parallelversuch sich eine noch geringere Fehlerzahl fur die biologische 
Diagnose der Fruhschwangerschaft ergeben wiirde. Wenn man hOrt, daB die vereinzelten 
Versager an der Maus und diejenigen am Kaninchen in diesen Parallelversuchen durchaus 
nicht die gleichen waren, so spricht das zunachst cinmal wieder dafiir, bei Fehlern 
dieser Methoden uberhaupt in allererster Linie an solche durch normale Fehlerbreiten 
biologischer Methoden im allgemeinen zu denken. Andererseits macht diese Feststellung 
die AZR. zu einer noch sicheren Methode (namlich 99 %), wenn beide Arten gleichzeitig 
angewandt werden, was von den betreffenden Autoren auch vorgeschlagen wird. Ich 
glaube aber, man kann sagen: Diese 1 % groBere Sicherheit rechtfertigt die Umstandlich
keit, welche die grundsatzliche Anstellung beider Methoden in jedem einzelnen FaIle mit 
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sich bringen wurde, nicht und sollte deshalb fur ganz dringende, besonders wichtige oder 
fragliche FaIle reserviert bleiben. 

Anhang. 

Von Hofmann, Prag, ist in letzter Zeit die Anwendung von Serum an Stelle Drins 
bei der Schnellreaktion am Kaninchen empfohlen worden. Diese Methode erschien 1932/33 
unter der Devise "eine neue hormonale Schwangerschaftsreaktion am Kaninchen" und 
wird als Kaninchen-Serumversuch bezeichnet. Eine neue Methode ist das nicht; denn es 
hat vorher Dntersucher gegeben, die an Stelle von Drin auch ab und zu Serum fur die 
intravenose Injektion am Kaninchen verwendet haben. Abgesehen davon, hat T. K. Brown 
bereits einige Zeit vorher uber eine Reihe von Fallen berichtet, in denen Serum zur An
stellung der Schnellreaktion bei Kaninchen angewandt wurde. Nach Hofmann werden 
aus der Armvene 25 ccm Blut entnommen und die daraus erhaltenen 12 cern Serum zur 
intravenosen Injektion bei etwa 21/2 kg, aber nicht unter 2300 g schweren weiblichen, 
etwa 2-3 Tage isoliert gehaltenen Kaninchen injiziert. Weil mehrfach Tiere starben, 
wird die "Entgiftungsmethode" durch Ausschutteln mit Ather und Stehenlassen des Serums 
fUr 2 Stunden nach Zondek angewandt. Die Injektion erfolgt in zwei Portionen mit 
1 Stunde Zwischenraum. Die Tiere werden vor der Injektion laparotomiert, urn die Ovarien 
zu kontrollieren; 24 Stunden nach der Injektion erneute Ovarienkontrolle. Vom Autor 
wird dies als die schnellste Methode (innerhalb 24--26 Stunden) einer Schwangerschafts
reaktion angegeben. DaB andere Autoren mit Drin das gleiche, in manchen Fallen 
Resultate in noch kurzerer Zeit angegeben haben, scheint dem Autor entgangen zu sein. 
Die Vorteile, welche ein solches Verfahren mit Serum haben sollte, sind nicht einzu
sehen, es sei denn, daB einmal absolut kein Drin zu erlangen ist und die Reaktion auBer
ordentlich eilt. 

3. Die hormonale Diagnose auf Blasenmole und Chorionepitheliom. 
Uber die Mengenverhaltnisse, die Diagnosestellung und Abgrenzung der hormonalen 

Konzentration bei Fallen von Blasenmole und Chorionepitheliom wurde in einem besonderen 
Abschnitt im einzelnen eingehend gesprochen. Es bleibt also hier lediglich die Methodik 
des Mengennachweises anzufuhren. B. Zondek gibt dazu ein besonderes Schema an, 
nach welchem er Serientestierungen an einer groBeren Reihe von infantilen weiblichen 
Mausen vornimmt, urn den genauen Mengengehalt des Drins zu bestimmen. Ich gebe seine 
Methode hier wieder: 

Methode nach B. Z on d e k. Der Fruhurin wird, falls er nicht sauer reagiert, mit 
10%iger Essigsaure bis zur schwach lackmussauren Reaktion angesauert und durch ein 
grobes Filter filtriert. 1 cern Harn wird gemischt mit 99 cern Aqua dest. (Losung A) und 
1 cern verdunnt mit 49 cern Aqua dest. (Losung B). Diese LOilungen werden in steigenden 
Dosen 10 infantilen Mausen injiziert. Bei der individuellen Reaktionsfahigkeit der infantilen 
Mause darf man sich auf eine Harntitration nicht verlassen, sondern muB die Dntersuchung 
nach einigen Tagen wiederholen. 

1st die Schwangerschaftsreaktion (HVR. II oder III) bei Tier 9 und 10 negativ, 
so kann man mit ziemlicher Sicherheit eine Blasenmole oder Chorionepitheliom aus
schlieBen (s. Schema I). 
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Losung A 

Tier 1 = 4 X 0,05 cern = 250000 ME. 
2 X 0,1 

" 2 = 4 X 0,1 " = 200000 " 
2 X 0,05 " 

3 = 6 X 0,1 = 166666 

Losung B 

Tier 4 = 4 X 0,05 cern = 125000 ME. 
2 X 0,1 

5 =4 X 0,1 = 100000 
2 X 0,05 " 

6 = 6 X 0,1 83300 
7 = 3 X 0,15 66666 

3 X 0,1 
8 = 6 X 0,15 
9 = 6 X 0,2 

10 = 6 X 0,3 

55550 
41660 
27770 
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Wird die Reaktion von Tier 8 an positiv, so wird die Diagnose "Mole oder Chorion
epitheliom" urn so wahrscheinlicher, je hOher der Hormongehalt des Hams ist. Derartige 
Frauen miissen klinisch besonders gut beobachtet werden! 1st die Schwangerschafts
reaktion von Tier 2 an positiv, so ist damit die Diagnose einer pathologischen Plazentar
veranderung (Mole, Chorionepitheliom) gesichert. 

Methode nach C I a u b erg. Untersuchungen iiber die Gewichtsverhaltnisse von 
geschlechtsphysiologisch und geschlechtsfunktionell auf gleicher Stufe stehenden Mausen 
und Kaninchen und iiber die zur Erzeugung gleichen Effektes an den Ovarien dieser Tiere 
notwendigen Dosen Hormon haben mich zu folgendem, oben bereits erwahnten Ergebnis 
gefiihrt: Der 6 g schweren infantilen Maus entspricht hinsichtlich der genitalphysiologischen 
Bedingungen das etwa 600 g schwere Kaninchen. Das also 100mal so schwere infantile 
Kaninchen bedarf zur Erzielung des gleichen hormonalen Effektes bei gleicher subcutaner 
Applikation des Urins unter gleichen zeitlichen Bedingungen in der Verteilung der Dosen 
(wie an der infantilen Maus im typischen Aschheim-Zondek-Test) etwa der 100fachen 
Menge Urin gegeniiber der Maus. Man muB also, urn mit normalem Schwangerenurin an 
einem solchen infantilen Kaninchen eine der Maus entsprechende einwandfreie Reaktion 
bei subcutaner 1njektion zu erzielen, mindestens 75 ccm, besser 100 ccm Urin injizieren. 
Das Chorionepitheliom mit seiner enormen Hormonausscheidung wird an infantilen Mausen 
durch Ansetzen von Serienversuchen mit steigenden Verdiinnungen des Urins nachgewiesen 
(s. oben I). Das ist sicherlich etwas umstandlich, und besondere Berechnungen miissen dabei 
angestellt werden. Auch die BIasenmole produziert unter Umstanden riesige Mengen 
Vorderlappenhormon. 1ch konnte jedoch an ganz jungen BIasenmolen, sowie im Vergleich 
mit den Ergebnissen aus der Literatur und an eigenen Fallen von groBen BIasenmolen 
feststellen, daB die Menge der Hormonproduktion und -ausscheidung bei dieser Erkrankung 
proportional der GroBe, Quantitat und Ausbreitung der entarteten Zotten geht. Beim 
Chorionepitheliom, der malignen Entartung der Chorionzotten jedoch ist das anders. Das 
Chorionepitheliom, wenn es im Uterus sitzt, macht schon bei geringster Ausbreitung oder 
bei Vorhandensein nur einiger maligner Zotten eine enorme Uberproduktion von "V order
lappenhormon". Wird von dem Urin einer sol chen Patientin nur je einmal an zwei aufein
anderfolgenden Tagen je 1 ccm Urin subcutan am infantilen Kaninchen injiziert, so kommt 
es innerhalb 48 Stunden, also bis zum 2. Tag nach der erst en 1njektion zu einer derartigen 
enormen Wirkung am Ovar, daB diese Reaktion zur Differentialdiagnose unbedingt ver

wendet werden kann, und zwar bei folgender Fragestellung: 1st der Uterus nur wenig oder 
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noeh nieht sehr vergroBert, ergibt das abradierte geringe Material Verdacht auf maligne 
Entartung im Sinne des Chorionepithelioms, ist jedoch die histologische Entscheidung 
wegen des geringen Materials nicht zu stellen oder zweifelhaft, so gibt die hier beschriebene 
Reaktion im positiven FaIle den Aussehlag. Es wird Friihurin am infantilen 

600-800 g sehweren Kaninehen in einer Menge von 
1 eem subeutan heute und morgen injiziert. Han-

bb.203. delt es sieh um Chorionepitheliom, so find en wir 
lDfaotue Kanln h novar. (Macho ii bermorgen (also naeh48 Stunden) eine derart enorme 

VcrgrIlDoruug.) 

von 2 
cpltbclloms. Rcaktlon nn h4:; tlln· 
dell. (Mncho LIlI)(lIW rgr6Dorung.) 

Reaktion an den Ovarien. wie sie iiberhaupt nieht 
zu verkennen ist. Eine Tausehung im positiven FaIle ist 
vollkommen unmoglich, denn mit 2 X 1 cem Urin subcutan 
reagiert sonst niemals ein infantiles Kaninehen, auBer bei 
einem Falle von sehr groBer riesiger Blasenmole. Und eine 
solche ist ja von vornherein ausgeschlossen worden. Die 
hochstens zur Differentialdiagnose stehende beginnende oder 
kleine Blasenmole maeht diese Reaktion auf keinen Fall. -
reh gebe die Abbildung der Reaktion hier wieder. Auch 

diese kleinen Tiere kann man getrost operieren, wobei selbstverstandlieh im Falle eines 
negativen Ergebnisses naeh weiteren 24 Stunden zur Sicherung erneut kontrolliert wird. 

Der Vollstandigkeit halber 
sei hier e benfalls dasBild eines 
mikroskopisehen Sehnittes 
von einem positiven Ovar 
wiedergege ben. 

Anmerkung bei der 
Korrektur. Spitzer-Prag 
wendet sich vor kurzem gegen 
diese Reaktion, wobei er sich 
auf einen dabei mitgeteilten Fall 
von Chorionepitheliom mit ne
gativer Reaktion beruft. Wenn 
es Fane mit negativer Reaktion 

Abb. 205. Schnitt durch das Ovarium einer positiven Chorionepitheliom- oder solche ohne Erhohung der 
reaktion am infantilen Kaninchen. (Nach 48 Stunden.) Hormonproduktiongibt,soandert 

das nichts an dem Sinn der von 
mir angegebenen Reaktion, namlich: 1st sie positiv, so ist es ein Chorionepitheliom! 

Anhang. 

Bei der Besprechung der hormonal en VerhaItnisse des Chorionepithelioms (s. be
sonderen Abschnitt oben) wurde bereits erwahnt, daB Hashimoto in diesen Fallen die 
hormonale Diagnose aus dem Lumbalpunktat stellt. Nach seinen Untersuchungen sind 
18 ecm Lumbalfliissigkeit notwendig, um damit (in 8 Portionen injiziert) eine positive 
Schwangerschaftsreaktion an der Maus zu erzielen, wenn es sich um eine norm ale Schwanger
sehaft handelt. Bei Blasenmole und Chorionepitheliom sollen 12-16 eem geniigen, so 
daB der Autor 15 cem in solchen Fallen, auf 8 Portionen verteilt, injiziert. Wenn also bei 
Anwendung von 15 ccm Lumbalfliissigkeit eine positive Reaktion zu erzielen ist, so solI 
es sieh um Blasenmole oder Chorionepitheliom handeln. Bei den einfaeheren Moglichkeiten. 
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die Diagnose einer pathologischen Chorionepithelwucherung hormonal zu steIlen, wie sie 
oben beschrieben wurden, erubrigt es sich wohl uber eine evtl. generelle Anwendung 
emer solchen Diagnose aus der Cerebrospinalflussigkeit zu diskutieren. 

4. Zusammenfassung. 
Die uns zu Gebote stehenden einfachen Moglichkeiten der hormonalen Diagnose 

von Schwangerschaftsprozessen und deren maligner Entartung lassen sich demnach folgen
dermaBen zusammenfassen: 

1. Die typische Schwangerschaftsreaktion nach Aschheim-Zondek in den ge
wohnlichen Fallen an der infantilen Maus von 6-8 g Gewicht (bekannt und haufig 
beschrieben). Damit lassen sich ebenfalls lebende Chorionreste nachweisen. Es mussen 
mehrere Tiere verwendet, 6mal subcutan injiziert und 100 Stunden abgewartet 
werden (makroskopische und mikroskopische Untersuchungen!). 

2. Die Schnellreaktion auf normale Schwangerschaftsprozesse an j u venilen Kanin
chen von 1200-1800 g Gewicht durch einmalige intravenose Injektion von 10 ccm 
unvorbehandeltem Urin und makroskopische Ovarienkontrolle nach 24-48 Stunden. 
1m negativen FaIle - endgiiltige Kontrolle nach 72 Stunden. 

3. Die Reaktion auf Chorionepitheliom - bei histologisch zweifelhaftem 
Material oder durch Ausfall der Reaktion an der infantilen Maus oder an juvenilen Kaninchen 
begrundetem Verdacht - am infantilen Kaninchen von 600-800 g Gewicht durch 
zweimalige subcutane Injektion von je 1 ccm unvorbehandeltem Urin und makrosko
pische Ovarienkontrolle nach 48 Stunden. 

5. Ablauf und direkte Beobachtung der Schwangerschaftsreaktion 
unter Sicht. 

VOl' einigen Jahren habe ich in dem Bestreben zur Vereinfachung des "Ablesens" 
der Veranderungen am Ovar bei der Schwangerschaftsreaktion am Kaninchen folgende 
Operation vorgenommen: Vom Rucken-Seitenschnitt wird das Peritoneum uber dem Ovar 
eroffnet und dieses mit der Tube vorgezogen. Es wird dann das Ovar von der Tube vor
sichtig abge16st und die letztere abgeschoben. Die Tube wird in die BauchhOhle zuruck
versenkt und nunmehr das auBenbleibende Ovarium in die Muskulatur eingenaht. Die 
Nahte fassen Muskulatur und Peritoneum der einen Seite, dann das Mesovarium, und 
schlieBlich Peritoneum und Muskulatur der anderen Seite, und werden neben dem Ovar 
geknupft. Auf diese Weise gelangt das Ovar extraperitoneal in eine Muskelfassung zu 
liegen. Nunmehr wird ein kreisrunder Haut-Subcutislappen herausgeschnitten und an 
Stelle des Defektes ein ringsherum mit feinen Lochern durchbohrtes Uhrschalchen mit 
flachem Rand, aber starker Konkavitat in die Haut eingeniiht. Danach liiBt sich das in der 
Muskelfassung liegende Ovarium durch das Hautfenster beobachten. Die primare Ein
heilung ist ausgezeichnet, zumal nach der in starker Streckung des Tieres vorgenommenen 
Operation das Uhrschalchen sich sofort verschiebt bei Einnahme der normalen Haltung 
des Tieres und somit gar nicht auf dem vorgelagerten Ovarium sitzt oder mechanisch reibt. 
SolI das Ovar beobachtet werden, so wird das Tier wieder in Operationsstrecklage gebracht 
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und die "Sicht" auf das Ovar ist wieder vorhanden. Meistens aber wachsen von der 
Subcutis aus fibrinose Belage von innen her iiber das Glas, so daB die Sicht allmahlich 
getriibt wird. Immerhin habe ich mehrere Schwangerschaftsreaktionen auf diese Weise 
buchstablich wahrend ihres Ablaufs "unter Sicht" gehabt; abgesehen davon, daB man 
auf diese Weise schon die erst en beginnenden Veranderungen beobachten und damit friiher 
die Diagnose stellen kann. Sollte es gelingen, in solchen Fallen das Operationsgebiet auf 
langere Zeit reizlos zu erhalten, so wiirde das eine gute Aussicht zu mancherlei Studien 
am Ovar bedeuten. Das Wesentliche scheint mir zu sein, daB es sich dabei nicht urn ein 
Bauchfenster im Sinne des Ersatzes eines Stiickes Bauchwand, sondern urn ein Haut
fenster handelt. Selbstverstandlich eignet sich zu einer solchen Methode nur ein groBeres 
Tier wie das ausgewachsene Kaninchen. 

Unter ahnlichen Gedankengangen sind Autoren wie Neumann sowie Dworzak 
und Podleschka, Prag, vorgegangen, die sich mit der Transplantation von Gewebe des 
Genitaltractus in die vordere Augenkammer beschaftigten. Auch diese Autoren arbeiteten 
am Kaninchen. Neumann hat vor allen Dingen Transplantationen von Uterusschleimhaut
stiickchen in die vordere Augenkammer vorgenommen. Diese Stiicke heilten meistens ein, 
so daB Studien an ihnen sowohl hinsichtlich des normalen Geschehens als auch nach Hormon
zufuhr zu machen waren. Fiir eine evtl. Schwangerschaftsreaktion kamen natiirlich ledig
lich transplantierte Ovarienstiickchen in Frage, die jedoch viel weniger haufig einheilel1. 
Solche Untersuchungen hat vor allen Dingen Dworzak ausgefiihrt und berichtet in letzter 
Zeit iiber mehrere erfolgreiche Versuche in dem Sinne, daB auch die Ovarienstiickchen 
tatsachlich einheilten. Zur Ablesung der Schwangerschaftsreaktion nach Zufuhr von 
Gravidenurin an den betreffenden Tieren eignet sich eine solche Methode aber bis heute 
deshalb nicht, weil - wie aus den Ergebnissen des Autors hervorgeht - die Reaktions
fahigkeit der Ovarienstiickchen durchaus nicht immer gleich und damit nicht vollwertig 
bleibt. 1m iibrigen halte ich solche Methoden, in denen ein Organ wie das Auge des betreffen
den Tieres verstiimmelt wird, nicht nur fiir empfindenswiderstrebend, sondern auch fiir 
iiberfliissig, und sie entfallen im iibrigen nach den neuesten Gesetzen fiir deutsche Forscher 
von selbst. 

XI. Wesentliches zur Beurteilung und Bedeutung 
der hormonalen Schwangerschaftsreaktion. 

Nach den neuesten gesetzlichen Bestimmungen darf die hormonale Schwangerschafts
reaktion, da es sich hierbei ja urn Tierversuche handelt, nur in den dazu ermachtigten 
Laboratorien ausgefiihrt werden. Wenn deshalb die Beurteilung im einzelnen Fall auch 
meistens den eingearbeiteten Spezialisten iiberlassen ist, so benotigt der Arzt, der schlieE
lich aus dem Ausfall der Ergebnisse seine diagnostischen Riickschliisse ziehen solI, doch 
gewisse Grundkenntnisse iiber einige Besonderheiten der Reaktion. Ich erinnere daran, 
daB, wie es ja aus allem vorhergehend Gesagten hervorgeht, der Nachweis des gonado
tropen Hormons in den fiir die Schwangerschaft typischen Mengen nicht abhangig ist 
von dem Bestehen einer Schwangerschaft iiberhaupt, sondern von dem Vorhandensein 
von lebendem Chorionepithel im Organismus. Dieses lebende Chorionepithel muE auEerdem 
in Verbindung mit der miitterlichen Blutbahn stehen. Das ist das Ergebnis und Urteil 
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vieler Untersucher, die sich mit dem Ausscheidungsverhaltnis nach Geburt, Abort, Tubar
graviditat, Blasenmolen, Chorionepithelresten usw. beschaftigt haben (Aschheim und 
Zondek, Runge und Hartmann, Evans und Simpson, Voban, Watrin, Kuga, 
Becker, Steward, Portmann u. a.). Das ist deshalb wichtig, weil wir dadurch mit 
der biologischen Schwangerschaftsreaktion nicht die Frucht nachweisen, sondern das 
Chorionepithel. Der positive Ausfall der AZR. sagt uns also nichts tiber das Leben oder 
Vorhandensein einer Frucht, sondern er besagt das Vorhandensein von lebendem, mtitter
lich-blutverbundenem Chorionepithel. Dementsprechend haben auch Untersuchungen wie 
die von Runge und Hartmann und von Westmann ergeben, daB selbst nach Absterben 
des Feten aus dem noch langen Positivbleiben der Reaktion auf weitere Lebensfahigkeit 
der Placenta zu schlieBen ist. Aus diesem Grunde hat die AZR. auch keineswegs fUr die 
Diagnose der Extrauteringraviditat diejenige Bedeutung gewonnen, wie es auf den ersten 
Blick hatte scheinen mogen. Daftir zwei Beispiele: ein lebender intrauteriner Zottenrest 
mit langsam sich entwickelndem einseitigem Adnextumor ergibt nattirlich eine positive 
Reaktion. Eine entstehende retrouterine Hamatocele mit vollstandig aus der Tube abor
tiertem extrauterinem Ei kann jedoch ohne weiteres eine negative Reaktion geben, wenn 
der LosungsprozeB des Eies in der Tube schon einige Zeit im Gange war. Wir dtirfen uns 
also keineswegs verleiten lassen, in einem FaIle, wo der Verdacht auf extrauterine Graviditat 
besteht, die endgtiltige Diagnose lediglich von dem AusfaIl der AZR. abhangig zu machen. 
Das Krankheitsbild, um das es hier haufig geht, wollen wir in seiner Beziehung zur biolo
gischen Schwangerschaftsreaktion etwa folgendermaBen skizzieren: Mehr oder weniger 
kurze AmenorrhOe - keine oder leichte Blutung. - Schmerzen in einer Seite. - Keine 
Temperaturerhohungen oder sonstige Allgemeinerscheinungen (oder hOchstens Gefiihl 
einer eingetretenen Schwangerschaft, wie das bei einigen Frauen der Fall ist). Palpation: 
etwas groBer oder auch nicht nachweis bar vergroBerter Uterus, geringe druckempfindliche 
Resistenz, SchweIlung oder gar kleiner Tumor der Adnexe auf der Seite der Schmerzen. 
Dann kann (Os sich handeln um: 

1. Eine normale Graviditat mit Schwangerschafts - Corpus luteum oder Corpus 
luteum-Cyste. 

2. Drohenden intrauterinEll Frtihabort nach Abtreibungsversuch mit dem Erfolg 
leichter entztindlicher Adnexreizung (solche FaIle, unter Umstanden mit ganz leichter 
palpatorisch kaum nachweis barer pelveoperitonitischer Reizung, sind nicht selten). 

3. Junge intakte oder "stehende" extrauterine Graviditat. 

4. Glandular-cystische Hyperplasie der Uterusschleimhaut mit manchmal als Ovar
vergroBerung palpatorisch sich darsteIlender FoIlikelpersistenz. 

In diesen Fallen nun laBt sich mit der biologischen oder hormonalen "Chorionepithel
diagnose" eine extrauterine Graviditat nur unter folgenden Bedingungen feststeIlen: 
1st der Uterus sicher leer und frei von Choriongewebe, was einwandfrei nur durch histo
logische Durchuntersuchung des bei einer indizierten Curettage gewonnenen Materials 
festgestellt werden kann, und bleibt bei leer em Uterus die AZR. tiber langere Zeit als 8 Tage 
positiv, so muB es sich urn eine extrauterine Graviditat handeln. Wir ersehen daraus, 
daB mit der Kenntnis der AZR. die Diagnose der extrauterinen Graviditat keineswegs zu 
einer reinen Laboratoriumsdiagnose geworden ist, wie das der Uneingeweihte annehmen 
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konnte l. Die eigentliche Domane del' biologischen Schwangerschaftsreaktion bleiben abel' 
VOl' allem die Falle von Fl'uhschwangerschaft. Nicht, da.B nun in jedem Falle einer Amenor
rhoe unbedingt die hol'monale Reaktion zur sicheren Entscheidung gestellt werden mu.Bte. 
Es mu.B im Gegenteil auch fur die Anstellung del' AZR. eine strikte Indikatioil 
vorliegen. Das ist dann del' Fall, wenn bei anderen El'krankungen als gynakologischen 
die Entscheidung zum therapeutischen Handeln mit dem Vorhandensein eines Schwanger
schaftsprozesses steht und fallt. Das ist in ganz besondel'em :Ma.Be del' Fall bei Leiden, die 
eine Untel'brechung del' Schwangerschaft dringend indizieren. Wir wissen, da.B del' Eingriff 
del' Interruptio kein einfaches belangloses Unternehmen dal'stellt, da.B diesel' Eingriff an 
Hal'mlosigkeit einbu.Bt proportional dem Alter del' Gl'aviditat. Je fruher hier die Diagnose 
gestellt wird, desto einfacher und weniger gefahrvoll die Unterbrechung. Hier hilft die 
biologische Reaktion deshalb ganz besondel's weitel', weil die sie bedingenden Hormon
mengen ja gerade in del' Fruhschwangerschaft in starkster Konzentration vorhanden sind. 
1m wesentlichen ist es abel' auch die Abgrenzung von Tumoren gegen eine normale Gravi
ditat bzw. die Frage "Tumor und gleichzeitige Schwangerschaft" oder ahnliches, welche 
nul' durch die AZR. ihre endgultige Entscheidung finden kann. Dabei konnen die Tucken, 
die sich del' palpatorischen Untersuchung in Form erweichter :Myome bei Vel'dacht auf 
Graviditat oder als partielle wie tot ale Kontraktionen des fl'iihschwangeren Uterus bei 
Verdacht auf :Myom entgegenstellen, zweifellos als manchmal zu hinterlistig bezeichnet 
werden, als daB sie nicht unsererseits mit del' List del' Laboratol'iumsuntersuchung ange
gangen werden sollten. Geradezu unentbehrlich wird die biologische Reaktion nun, wenn 
es sich gar darum handelt zu entscheiden, ob eine Blasenmole odel' ein Chorionepitheliom 
vorliegt. Dabei sind wir durch den Hormonnachweis jedoch nicht nur imstande, diese 
gegen andere Neubildungen, sondern auch gegen die normale Schwangel'schaft abzugrenzen, 
noch bevor die :Moglichkeit zu einer histologischen Diagnose besteht. 

Fur die Frage Chorionepitheliom und Blasenmole in ihren Beziehungen zur. AZR. 
haben bereitsRossler (1929) und spater Aschheim die Fordel'ung aufgestellt, grundsatz
lich alle Falle del' biologischen Nachkontl'olle zuzufuhl'en. W. Rosenstein (1933) hat 
dafiir bestimmte klare Richtlinien aufgestellt, die wil' hier wiedergeben wollen: Bei jedem 
Fall von Blasenmole ist die Aschheim-Zondeksche Reaktion anzustellen, wenn moglich 
mit quantitativel' Bestimmung des Hormonspiegels. 

Diese Untersuchung ist in moglichst dichten Abstanden, mindestens alle 14 Tage 
zu wiederholen, bis negative AZR. auftritt. 

1st die negative AZR. aufgetreten, so ist die Untersuchung in Abstanden von 
4 Wochen zu wiedel'holen, bis 3 Monate nach der Blasenmole verstrichen sind; dann kann, 
wenn keine klinischen Symptome vorliegen, Patient als geheilt angesehen werden. 

Bei jedem diagnostizierten Chorionepitheliom oder bei dem Verdacht eines solchen 
muB die AZR. angestellt werden; ist sie negativ, kann ein Chol'ionepitheliom mit groBter 

1 Neuerdings ist auch zu der Frage SteHung genommen worden, ob gleichzeitige AnsteHung von 
Mause- und Kaninchenreaktion hier zu endgiiltigeren Resultaten kommen lasse; und Spitzer-Prag 
schreibt auf Grund von in diesem Sinne vorgenommenen Untersuchungen dem Ausfall der HVR. I -
also bloBer Follikelreife - eine Bedeutung zu. Der Autor sagt selbst, daB dazu noch weitere Erfahrungen 
und Untersuchungen erforderlich waren. Wie dem auch sei, so bleibt immer die Tatsache bestehen: ob 
auch HVR. III, II oder nur I im Tierversuch mit dem Urin erzielt werden - die Ursache sind die noch 
lebenden oder absterbenden Chorionzellen; der Ort ihres Sitzes ist damit nicht entschieden. 
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Wahrscheinlichkeit angeschlossen werden. Bei positivem Reaktionsausfall muB ein Chorion
epitheliom als bestehend angenommen werden, falls keine emeute Graviditat vorgelegen hat. 

Nach jeder Operation eines Chorionepithelioms ist anfanglich aIle 14 Tage, spater 
in monatlichen Abstanden die AZR. anzustellen. Bleibt die AZR. langer als 4 Wochen 
positiv, so ist mit groBer Wahrscheinlichkeit ein Rezidiv zu erwarten. 

Hinsichtlich der Beurteilung der originalen Schwangerschaftsreaktion nach A s c h h e im -
Zondek an der infantilen Maus sei noch kurz folgendes hinzugefiigt: wie wir £ruher gehort 
haben, findet sich in der Schwangerschaft auch das Follikelhormon vermehrt. Daraus ergibt 
sich ein Hinweis fiir die Moglichkeit der Vermeidung von Fehlem in der Beurteilung, worauf 
besonders Aschheim in seiner Monographie "Die Schwangerschaftsdiagnose aus dem Ham" 
hinweist. Wenn namlich die mikroskopische Beurteilung der Mausegenitalien ein zunachst 
negatives Resultat ergibt, so muB das Vorhandensein von vermehrten Mengen Follikel
hormon uns aufmerken lassen. Das Vorhandensein von Follikelhormon ist naturgemaB 
kenntlich an dem Wachsen des Genitalschlauches der Testtiere, also des Uterus und der 
Vagina und damit an dem Auftreten des Schollenstadiums in der Vaginalschleimhaut. 
In solchen Fallen kann entweder das Follikelhormon aus dem Urin der Patientin stammen 
und damit direkt am Genitalschlauch der infantilen Maus gewirkt haben, oder aber es 
haben sich in den Mauseovarien auf Grund des Vorhandenseins von lediglich follikelstimu
lierendem Hormon groBe funktionierende Follikel gebildet, die mit ihrer Follikelhormon
produktion das Schollenstadium hervorrufen. Wir wissen nun, daB Blutpunkt- und Corpus 
luteum-Bildung fur die Diagnose Schwangerschaft typisch sind. Da wir nichts Genaues 
uber die Art des Hypophysenvorderlappen-Hormonanstieges im Ham bei Eintreten der 
Schwangerschaft wissen, darf in denjenigen Fallen, wo Follikelhormon (entweder primar 
oder yom Ovar der Testtiere aus) wirksam war, nicht ohne weiteres das Urteil "negativ" 
gefallt werden, sondem es muB der Verdacht offen gelassen werden, daB in dem betreffen
den untersuchten Urin die Hypophysenvorderlappen-Hormonkonzentration noch nicht 
oder zufallig nicht derart beschaffen war, daB es zur Blutpunkt- oder Corpus luteum
Bildung kommen konnte. Wir mussen also in solchen Fallen eine zweite Reaktion an· 
stellen und erst nach deren Ausfall das endgultige Urteil fallen. Auf jeden Fall sind 
dann auch die Ovarien der Tiere in Serien zu schneid en und mikroskopisch vollstandig 
durchzuuntersuchen. Es ist also mit anderen Worten das Vorhandensein erhOhter 
Follikelhormonmengen oder das Auftreten der HVH. A-Komponente auf Schwanger
schaft verdachtig. Dabei wird letzteres (bloBe HVH. A-Wirkung) eher an der ganz 
jungen Fruhschwangerschaft vorkommen, dagegen direkt follikelhormonhaltiger Urin 
eher von spateren Friihschwangerschaftsfallen stammen; denn der Follikelhormongehalt 
beginnt erst starker anzusteigen mit der endgiiltigen Ausbildung der Placenta, d. h. also 
yom 4. Schwangerschaftsmonat abo 

. Ganz zum SchluB seien nun noch einige Hinweise rechtlicher Art gebracht, die sich 
aus der Moglichkeit, einen SchwangerschaftsprozeB uberhaupt aus dem Ham zu diagnosti
zieren, ergeben: Stern hat in durchaus berechtigter Weise zuerst auf derartige Zusammen
hiinge hingewiesen und zu denken gegeben. Also: 1. Es geht nicht an, daB nun ohne weiteres 
Urin untersucht und Auskunft erteilt wird an Privatpersonen, die solqhen Urin bringen. 
Daraus sind die groBten Konflikte konstruierbar! In solchen Fallen muB der Urin yom Arzt 
selbst durch Katheterisieren entnommen werden, so daB er selbst dafiir burgt, daB der 

34* 
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Drin tatsaehlieh von der fragliehen Patientin stammt. 2. Auskunft darf nur an den Arzt 
oder an die betreffende Person selbst, von der der Drin katheterisiert entnommen ist, 
erteilt werden, da im anderen FaIle Verletzung arztliehen Berufsgeheimnisses und Vertrauens
brueh vorliegen kann. 3. tiber die einzelne Reaktion ist genau Bueh zu fUhren, damit 
sehriftliehe Aufzeiehnungen und also Akten daruber jederzeit vorliegen. 4. Die histo
logischen Praparate (beim Mauseversueh) sind aufzubewahren, urn damit als Belegstuck 
immer zur Hand zu sein. 5. Die Reaktion erfordert biologisehe und teehnisehe Kenntnisse 
und sollte deshalb den damit eingearbeiteten mediziniseh-biologisehen Laboratorien reser
viert bleiben. Es geht nieht an, daB Chemiker, Apotheker oder Niehtarzte diese rein 
arztliehe, eher spezialarztliehe Angelegenheit als Gelegenheitsarbeit ausfuhren (neuerdings 
dureh gesetzliehe Regelung erledigt !). 

Dnter Berueksiehtigung aller genannter Eigenheiten der Reaktion und unter Beaehtung 
der oben skizzierten Vorsehriften fUr die ·Anstellung derselben laBt sieh sagen, daB die 
hormonale Diagnose der Sehwangersehaft sieh als eine ausgezeiehnete Bereieherung un serer 
diagnostisehen Mittel erwiesen hat und daB sie gerade besonders wertvoll fUr die Diagnose
stellung der Fruhgraviditat geworden ist. Damit hat sie also gerade dasjenige gehalten, 
was von einer "Sehwangerschaftsreaktion" erwartet wurde und was ihren eigentliehen 
Sinn und Wert bestatigt. 
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N e bennieren, Schilddruse, 
Epithelkorperchen, Thymus, Zirbeldruse 
und Inselapparat in ihren Beziehungen 

zur Frauenheilkunde. 
Von 

E.J.Krans, Prag. 

Mit 69 Abbildungen im Text. 

Die N ebennieren. 
I. Entwicldnngsgeschicbte, Anatomie nnd Histologie. 
Bei hOheren Wirbeltieren und beim Menschen stellen die Nebennieren einheitliche 

Organe dar, die dem oberen Pol der Nieren aufliegen und mit der Nierenkapsel durch 
lockeres Bindegewebe verbunden sind. Sie bestehen aus zwei entwicklungsgeschichtlich 
und funktionell verschiedenen Anteilen, dem Interrenalorgan und dem Suprarenalorgan, 
die bei niederen Tieren wie Cyclostomen und Fischen 6rtlich voneinander getrennt sind, 
hingegen bei Amphibien, Reptilien und V6geln eine gegenseitige Durchwachsung zeigen. 
Nur bei Saugetieren und beirn Menschen umschlieBt das Interrenalorgan das Suprarenal
organ derart, daB ein einheitlicher K6rper entsteht, der aus einem auBeren Anteil, der 
Nebennierenrinde, und einem inneren Anteil, dem Nebennierenmark, zusammengesetzt ist. 

Die Nebennierenrinde tritt nach A. Fischel in Form von Epithelwucherungen der 
dorsalen Wand der LeibeshOhle zu beiden Seiten der Radix mesenterii auf. Auf diese 
Weise entstehen die "Zwischennierenknospen", die sich vom C6lomepithel los16sen und 
sich zur Nebennierenrindenanlage, die zwischen dem cranialen Ende der Urniere und der 
Aorta zu liegen kommt, vereinigen. - Die Anlage der Nebennierenrinde besteht urspriing
lich aus gleichartigen, dichtgefiigten, rundlichen Zellen mit groBen Kernen, die sich erst 
bei Embryonen von 14 mm Lange in Strange anzuordnen beginnen und damit die Bildung 
der Zona fasciculata einleiten. Dadurch, daB sich diese Zellstrange in der Mitte der 
Nebennierenanlage urn gr6Bere Venennetze anordnen, entsteht die Zona reticularis. 
Die Zona glomerulosa bildet sich erst am Ende des Fetallebens. - Aus dem in der Niihe 
der Rindenanlage gelegenen Stamme des Sympathicus treten friihzeitig Zellen aus, welche 
sich bei Embryonen von 10 mm Lange dorsomedial von der Rindenanlage sammeln und 
sich in Zellballen gruppieren, urn wahrend der ganzen Fetalzeit und auch noch irn Anfang 
des postnatalen Lebens gegen das Zentrum der Rindenanlage vorzuwandern und mit den 
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daselbst befindlichen GefaBen das Mark der Nebenniere zu bilden. Nach A. Fischel 
differenzieren sich im 3. Fetalmonat die eingewanderten Zellen in sympathische Nerven
zellen und in Chromaffinzellen. Ein Teil der in die Nebennierenanlage einwandernden 
Zellen bleibt in der Nahe der Aorta als Paraganglien liegen (Abb. 1). 

Bemerkenswert ist das anfangliche rasche Wachstum der fetalen Nebenniere, die 
bereits im 2. Schwangerschaftsmonat bedeutend groBer ist als die Niere (Abb. 2), wahrend 
sie vom Ende des 3. Monats dauernd gegen die Niere im Wachstum zuriickbleibt, so daB 

Abb. 1. Paraganglien eines 45 Tage alton Mttdchens. 
Die linke Nebenniere ist ontfernt, urn die verdeckten 
Paraganglien sichtbar zu machen. (Nach A. Kohn.) 

Abb. 2. Retroperitoneale Organc cines 6,8 em langen 
monschlichen Fetus. 6fache Vergr. 

(Nach A. FischeL) 

das Gewichtsverhaltnis zwischen Nebenniere und Niere zur Zeit der Geburt 1 : 3 betriigt 
(A. Fischel). 

Einzelne "Zwischennierenlmospen" vereinigen sich nicht mit der Hauptmasse des Inter
r enalorgans und konnen dann im Laufe der Entwicklung in verschiedene Organe hinein
geraten. - Derartige akzessorische Rindenlmoten sind beschrieben worden in und an der 
Niere, an GefaBwanden (Nebennierenvene, Nierenvene, Hohlvene), im Plexus solaris, im 
rechten Leberlappen, in der Bauchspeicheldriise, im retroperitonealen Zellgewebe, und 
zwar unterhalb des unteren Nierenpoles, an der Articulatio sacroiliaca, langs der Vena 
spermatic a und am Ileopsoas. 1m Bereich des inneren Genitales sind solche Rnoten mehr
fach gefunden worden, und zwar beim mannlichen Geschlecht im ganzen Verlauf des 
Samenstranges, zwischen Hoden und Nebenhoden, im Rete testis und in der Paradidymis, 
beim weiblichen Geschlecht im breiten Mutterband, im Ligamentum suspensorium ovarii 
und auch im Eierstock selbstl. 

Die Nebennieren des erwachsenen Menschen sind platte Organe; die rechte von drei
eckigem UmriB liegt zwischen Leber, Zwerchfell, Vena cava inferior und Niere, der sie 
nach Art eines Dreispitzes aufsitzt, die linke hat einen halbmondformigen UmriB, ihre 

1 Vgl. u . a. Neumann, Nebennierenknotchen und Paraganglienzellen im Ligamentum latum 
bzw. Hilus ovarii. Zbl. Gynak. 49, 465 (1925). 
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Nachbarorgane sind abgesehen von der Niere das ZwerchfeIl, das Pankreas mit den Vasa 
lienalia und der Magen, von dem sie durch die Bursa omentalis getrennt ist. 

Das Gewicht der Nebennieren wird von den Autoren sehr verschieden angegeben, 
was teils mit den groBen physiologischen Schwankungen zusammenhangt, teils aber darauf 
zuriickgeht, daB vielfach Nebennieren kranker Menschen, wie es das pathologisch-anato
mische Material eben mit sich bringt, fUr die Gewichtsbestimmung verwertet worden sind. 
Auf Grund der Sektion von 25 vollkommen Gesunden fand Materna, daB beim erwach
senen Menschen das normale Nebennierengewicht fUr beide Organe zwischen 5 und 13 g 
schwankt, ohne daB eine Ursache fiir diese groBen Gewichtsunterschiede zu finden ware. 

Die Nebennierenrinde, die eine buttergelbe Farbe besitzt, zeigt mikrosko
pis c h den Charakter eines Epithelkorpers mit einem ausgesprochenen Schichtenbau. 
In der schmalen auBeren Schicht, die sich unmittelbar unter der Nebennierenkapsel 
befindet, sind die Epithelzellen zu kugeligen Ballen gruppiert, in der mittleren, breitesten 
Schicht bilden sie schmale, solide, radiar verlaufende Strange, die sich in der innersten 
Schicht zu einem kurzbalkigen Netzwerk anordnen. Diese drei Schichten bezeichnet man 
als Zona glomerulosa (ZG.), Zona fasciculata (ZF.) und Zona reticularis (ZR.). Uberall 
zwischen den ZeIlballen und Zellstrangen finden sich diinnwandige Capillaren, die in 
der ZR. am dichtesten sind und von einem Reticuloendothel ausgekleidet erscheinen 
(A. Kohn). 

Die gelbe Farbe verdankt die Nebennierenrinde ihrem hohen Lipoidgehalt, an dem 
zum groBen Teil doppelbrechende Cholesterinester beteiligt sind. Die Lipoidverteilung 
in der Nebennierenrinde beim Erwachsenen ist normalerweise so, daB den groBten Fett
gehalt die ZF. aufweist, wahrend die zwei schmaleren Schichten, die ZG. und die ZR., 
viel armer an Lipoidsubstanzen sind. Ein mit den Jahren an Menge allmahlich zunehmen
des, hellbraunes, feinkorniges Pigment kennzeichnet besonders die Zellen der ZR. 

Wahrend die ZG. als die "Keimschicht", in der sich aIle Wachstumsvorgange der 
Nebennierenrinde abspielen, angesehen wird, stellt die ZR. - wenn man so sagen dad
die "Verbrauchsschicht" dar, in der nach Schaffer Zellen regelmaBig zugrunde gehen. 

Die Zellen der grauweiBen Mar k sub s tan z zeigen eine polyedrische Gestalt und 
sind in ein sehr feines, engmaschiges Nervenfasernetz eingelagert; sie far ben sich mit Eisen
chlorid griin und mit Chromsaure und ihren Salzen gelb bis braun und werden wegen 
der letztgenannten Eigenschaft auch chromaffine Zellen genannt. Die chromaffinen Zellen 
kommen nach A. Kohn im ganzen Verbreitungsgebiet des Sympathicus vor, so im Hals
und Brustabschnitt vereinzelt oder in Knotchen, im Bauchsympathicus auch in groBeren 
Anhaufungen, die langs der groBen BlutgefaBe liegen und nach A. Kohn Paraganglien 
genannt werden. Chromaffine Zellen finden sich ferner im Ganglion cervicale uteri 
(Frankenhauser), wo sie namentlich von Hett und Blotevogel bei einer groBen Zahl 
von Tieren nachgewiesen worden sind. 

Die Blutversorgung der Nebennieren edolgt durch BlutgefaBe, die teils von der 
Aorta, teils von den Nieren- und Zwerchfellarterien abstammen. Sie dringen durch die 
Kapsel als Arteriae pedorantes in das Innere der Rinde und versorgen die Epithelstrange 
derselben mit einem reichlichen HarngefaBnetz, das in der ZR. besonders dicht ist. Die 
venosen GefaBe verlassen das Organ zum geringeren Teil durch die Kapsel, zum weit 
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gro.6eren Teil vereinigen sie sich zu der Vena centralis, die rechts in die Vena cava, links 
in die Vena renalis miindet. Die gro.6eren Venen der Nebennieren enthalten starke Langs
muskeln in der Adventitia, die einen Sperrmechanismus fiir den Abflu.6 des Elutes in die 
Zentralvene bilden sollen (Maresch). Neben zahlreichen Lymphgefa.6en enthalten die 
Nebennieren ungemein viele sympathische Nerven. 

Die Hauptmasse der N e bennierennerven stammt aus dem Plexus coeliacus, an 
dessen Bildung die Nervi splanchnici und der Nervus vagus Anteil haben; beide Nerven 
sind aber auch direkt im Plexus suprarenalis vertreten. Die Nebennierennerven haben eine 
gemischte Zusammensetzung, indem neben Elementen ohne Markscheide eine gro.6e 
Anzahl von markhaltigen Fasem vorkommt. Kapsel, Rinde und Mark haben ein eigenes 
Nervennetz; in der Rinde sind die Zellgruppen von dichten Nervengeflechten umsponnen, 
wobei die ZR. den nervenreichsten Teil der Rinde darstellt. Am auffallendsten ist der 
Reichtum an nervosen Gebilden in der Marksubstanz, wo die einzelnen Zellgruppen des 
Markes gleichfalls in Nervengeflechten eingebettet sind. Von diesen gehen feinste Nerven
fasem zwischen die einzelnen chromaffinen Zellen und legen sich an diese mit spindel
formigen Anschwellungen oder ovalen Endkolbchen an. Endlich finden sich in der Mark
substanz reichliche Ganglienzellen, die in Form und Struktur dem multipolaren Typus 
entsprechen (M iiller). 

Die menschliche Nebenniere erfahrt im Verlauf ihrer Entwicklung zwei bedeutende 
Umgestaltungen. Die eine erfolgt in der Fetalzeit und besteht in einer tiefen EinstiHpung 
der Rinde, die dazu fiihrt, da.6 "ein schmaler, umgekrempelter Belag von Rindensubstanz 
die Hauptvene eine Strecke weit nach innen begleitet" (A. Kohn), wobei die Schichtung 
dieser "zentralen Rinde", wie sie Landau genannt hat, selbstredend verkehrt erscheint, 
da die ZG. der Zentralvene zugekehrt ist. Ein anderer Umwandlungsproze.6 fiihrt zu der 
bleibenden Formgestaltung der Nebenniere und besteht in einer physiologischen Involution 
(Thomas) der inneren Rindenschichten, die sehr bald nach der Geburt einsetzt und gegen 
das Ende des ersten Lebensjahres den Hohepunkt erreicht. Der Vorgang besteht nach 
Kawamura, Thomas, Landau, Elliot und Kern in einer vollstandigen Durchblutung 
und Einschmelzung der genannten Schichten, auf deren Boden sich nunmehr das chrom
affine Gewebe ausbreitet, wahrend durch das Eindringen erhaltener Rindenteile die Diffe
renzierung der innersten Fasciculatabezirke zur Reticularis beginnt (Landau). Durch die 
Riickbildung der inneren Rindenschichten und das dadurch bedingte Zusammensinken 
des Organs, sowie durch die Einstiilpung peripherer Rindenteile erfahrt die Nebenniere 
des Sauglings eine auffallende Verkleinerung bei gro.6tmoglicher Oberflachenentfaltung, 
die in erster Linie wohl dazu dient, eine besonders gro.6e Beriihrungsflache zwischen Rinde 
und Mark zu schaffen. Dieser innige Zusammenschlu.6 der beiden Gewebsarten diirfte 
nach A. Kohn der Ausdruck einer Art Arbeitsgemeinschaft sein, ahnlich wie sie zwischen 
dem VorderIappen der Hypophyse und dem Infundibularorgan besteht. 

Die machtige Entwicklung der Nebennierenrinde beim Fetus stellt nach A. Kohn 
den Ausdruck einer Synkainogenese dar, indem die im Blut der schwangeren Mutter 
kreisenden Hormone ein iiberma.6iges Wachstum der fetalen Nebennierenrinde verursachen, 
deren Gro.6e erst nach der Loslosung des Fetus von der Mutter auf das der eigenen Ent
wicklungsstufe entsprechende Ma.6 zuriickgeht. 
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II. Physiologische Beziehungen zwischen Nebenniere 
und weiblicher Geschlechtssphare. 

Diese betref£en in erster Linie die R in de, deren Abstammung yom Colomepithel 
eine gewisse entwicklungsgeschichtliche Verwandtschaft mit den Keimdrusen bedingt. 
Sie werden ersichtlich durch gewisse Geschlechtsunterschiede der mannlichen und weib
lichen Nebennierenrinde und durch die Veranderungen, die infolge Brunst, Schwanger
schaft und Lactation hervorgerufen werden. 

1. Geschlechtsunterschiede der Nebennieren. 
Beim Menschen sind morphologische Unterschiede in den Nebennieren der beiden 

Geschlechter, wenn man von den mit VergroBerung des Organs und starkerer Verfettung 
der Rinde einhergehenden Veranderungen in der Schwangerschaft absieht, nur sehr gering. 
Nach Landau sind Nebennieren mit breiter, ja hypertrophischer Glomerulosa verhaltnis
maBig zahlreicher bei weiblichen lndividuen als bei mannlichen. 1m vorgeruckten Alter 
scheint die Atrophie der ZG. beim Manne fruher einzusetzen und haufiger vorzukommen 
als beim Weibe, wobei sich dieser Unterschied erst im Greisenalter ausgleicht. Auch im 
Lipoidgehalt der Nebennierenrinde sind nach Landau gewisse Unterschiede festzustellen. 
indem beim weiblichen Geschlechte die im jugendlichen Alter vorkommende Zunahme 
und die in den hOheren Jahren auftretende Abnahme des Fettgehaltes der ZG. sich spater 
und langsamer geltend macht als beim Manne. 

Uber die Beziehungen des Nebennierengewichtes zum Geschlecht hat beim 
Menschen S chilf ausfUhrliche Untersuchungen angestellt. Nach diesen zeigt die Gewichts
Imrve in den Jahren der Entwicklung zunachst ein Parallellaufen der Linien mit dem Unter
schiede, daB das Gewicht der weiblichen Nebennieren stets ein wenig hinter dem der mann
lichen Nebennieren zuriickbleibt. Zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr tritt eine Anderung 
ein, indem das mannliche Gewicht unter den bereits erreichten Wert sinkt, das weibliche 
dagegen auffallend hoch ist. Yom 16.-20. Jahr an liegt das Nebennierengewicht beim 
Weibe hoher als beim Manne, wobei dieses Verhaltnis bis zum 30. Jahr so bleibt. Jetzt 
erst treffen sich die beiden Gewichtskurven, worin zum Ausdruck zu kommen scheint, 
daB die Nebennieren beim weiblichen Geschlecht fruher ihre Entwicklung beendet haben 
als beim Manne. Ungefahr yom 30. Lebensjahr angefangen schlagt das Verhaltnis des 
Nebennierengewichtes bei den beiden Geschlechtern wiederum zugunsten des mannlichen 
um, bei dem es immer um einige halbe Gramm hOher ist. Auch im Alter bleibt es so, nur 
wird schein bar der Unterschied noch groBer dadurch, daB beim Manne ein Anstieg, bei 
der Frau ein Sinken des Gewichtes eintritt (Schilf). 

Der Geschlechtsunterschied in bezug auf den Adrenalingehalt der Nebennieren 
ist bloB gering, indem der Durchschnittswert nach Schmorl und lngier fUr das mann
liche Geschlecht 4,4 mg und fUr das weibliche 4,71 mg betragt. 

Deutlicher als beim Menschen sind im Tierreich die an das Geschlecht gebundenen 
morphologischen Merkmale der Nebennieren, deren Kenntnis - wenigstens soweit es 
sich um unsere kleinen Laboratoriumstiere handelt - fUr den Experimentator von 
Bedeutung ist. 
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Nach Untersuchungen von Kisch ist beim erwachsenen Kaninchen das Gewicht 
der Nebennieren des Weibchens im Durchschnitt bOher als das des Mannchens, eine Tat
sache, deren Kenntnis fUr gewisse experimentelle Untersuchungen ebenso wichtig ist wie 
die, daB beim Kaninchen in 2/3 aller FaIle die linke Nebenniere wesentlich schwerer ist 
als die rechte (nach Kisch 286 mg gegen 247 mg). 

Beim Meerschweinchen sind die Nebennieren bei beiden Geschlechtern gleich 
angelegt. Wachst das Tier heran, so geht der zweischichtige Bau der Nebennierenrinde 
in einen dreischichtigen riber, indem eine innerste Rindenschicht, die ZR. auftritt, die beim 
Mannchen gegenriber dem anderen Geschlecht auffallend stark entwickelt ist (Kolmer). 

Abb.3. Durchschnitt durch die Nebenniere eines 12 g schweren Mauseweibchens. (Nach Hett.) 

Die Zellschicht, die die sog. "Corps siderophils", feine, konzentrisch urn eine Achse ange
ordnete Fadchen mit einem acidophilen, rundlichen oder stabchenfOrmigen Korper in der 
Mitte, enthalt, ist beim Mannchen viel machtiger, wahrend beim Weibchen der Lipoid
gehalt der Rinde, besonders der ZF. und die Pigmentierung der innersten Rindenschicht 
starker ausgepragt ist. Nach Takechi sind die Nebennierenbefunde beim virginellen Tier 
dieselben wie beim 300 g schweren Mannchen und sind unabhangig von Alter und Schwere. 
Bei einem trachtig gewesenen Weibchen finden sich viel Pigmentk6rper und Zellen, die 
mit dem Funktionszyklus des Eierstockes ab- und zuzunehmen scheinen. Mangel an sidero
philen K6rperchen, reichliches Auftreten groBer Lipoidtropfen und die Pigmentbildung ist 
auch nach Ta ke chi fUr das ausgewachsene weibliche Meerschweinchen charakteristisch. 

Bei der Ratte sollen nach Hatai und Jackson die weiblichen Nebennieren gr6Ber 
sein als die mannlichen. 

Recht eingehend sind die geschlechtsspezifischen Bilder in der Nebenniere der M a u s 
studiert. Nach Hett sowie Masui ist das Gewicht der Nebennieren beim Weibchen gr6Ber 
als beim Mannchen, nach erstgenanntem Autor wenigstens soweit es sich urn Tiere von 
6 g K6rpergewicht handelt. Das h6here Gewicht der weiblichen Nebennieren beruht 
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hauptsachlich auf einer starkeren Entwicklung der Rindensubstanz, die beim Mannchen 
75-85%, beim Weibchen dagegen 78--92% des ganzen Organs ausmacht. Histologisch 
gelingt es nach Hett sowie Masui und Tamura die Nebennieren beider Geschlechter von
einander gut zu unterscheiden, da sich die Marksubstanz beim Weibchen durch zahlreiche 
in das Mark eindringende Zellsprossen niemals scharf gegen die Rinde absetzt, wahrend 
beim Mannchen die Mark-Rindengrenze eine scharfe, der Kapsel parallele Linie bildet 
(Abb.3 und 4). Dabei erscheint nach Masui die ZR. bei der weiblichen Maus besonders 
stark ausgebildet. Dieser Geschlechtsunterschied erscheint bei alteren Tieren deutlicher 
als bei jiingeren, doch ist er nach Hett schon bei sehr jungen Tieren noch lange vor Beginn 

Abb.4. Durchschnitt durch die Nebenniere eines 12,7 g schweren Mausemannchens mit scharfer Rindenmarkgrenze. 
(Nach Hett.) 

der Geschlechtsreife (5-6 g Korpergewicht) nachweisbar. Diese Angabe Hetts wird von 
Poll bestritten, nach dessen Ansicht junge Mause beiderlei Geschlechtes schon vor der 
Reifezeit eine breite ZR. besitzen, so daB in diesem Stadium ein Unterschied zwischen 
der mannlichen und weiblichen Nebenniere nicht besteht. Hingegen hat nach Poll das 
erwachsene, geschlechtsreife Mannchen niemals eine ZR., da diese zu einer Zeit verloren 
geht, wo die ersten Spermien im Hoden auftreten. 

Howard-Miller bezeichnet die in das Mark einspringende Rindenschicht als Zone X. 
Sie ist nur beim jungen Mannchen deutlich nachweisbar, beim wachsenden Mannchen 
ist sie nur angedeutet und bildet sich bald in die spatere ZR. urn, so daB beim Mannchen 
die Grenze zwischen Rinde und Mark scharf hervortritt. Beim Weibchen erweitert sich 
nach Howard-Miller die Zone X wahrend des Wachstums, urn sich in der Zeit der Ge
schlechtsreife langsam wieder zuruckzubilden. Nach Preston besitzt die Nebennieren
rinde der Maus 4 Zonen, die ZG., die ZF., eine Zone aus platten Zellen (flattened cells) 
und die ZR., welch letztere beim Mannchen vollstandig verschwindet. 

Ein Unterschied zwischen der mannlichen und weiblichen Nebenniere besteht auch 
darin, daB diese eine groBere Menge von Adrenalin pro Kilogramm Korpergewicht fUhrt 
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als die des Mannchens (Poll). Wahrend man nach Poll durch Kastration den Adrenalin
gehalt der mannlichen Nebenniere auf den Stand einer weiblichen bringen kann, gelingt 
es nicht, umgekehrt durch Exstirpation der Eierstocke die Leistung des adrenalin
bereitenden Gewebes beim Weibchen auf den Stand der mannlichen Nebenniere her
unter zu bringen. 

Bei einer Reihe von Laboratoriumstieren fehlen systematische Untersuchungen uber 
geschlechtsspezifische Merkmale in den Nebennieren. 

Beim E ber fand Hubner eine starkere Verfettung der ZF. und ZR. als bei der Sau. 

2. Brunstveranderungen der Nebennieren. 
Schon im Jahre 1806 hat Meckel im Hinblick auf das Zusammentreffen von starker 

Genitalentwicklung mit bedeutender GroBe der Nebennieren Beziehungen zwischen den 
genannten Teilen angenommen. Die Beobachtung, daB Tiere mit starkem Fortpflanzungs
vermogen und groBen Sexualorganen groBe Nebennieren besitzen, wurde von Nagel und 
spater von Aichel bestatigt und von diesen Autoren auf das Anschwellen der Nebennieren 
bei Vogeln und Amphibien zur Zeit der Brunst hingewiesen. 

Stilling fand bei Kaninchenbocken in der Brunst eine VergroBerung der Neben
nieren und bei Froschen ganz charakteristische Veranderungen in der Nebennieren
rinde, die durch das Auftreten der sog. Sommerzellen, eigenartigen mit Eosin gefarbten 
Zellen von besonderer Form und Anordnung, bedingt sind. 

Nach Riddle vergroBern sich die Nebennieren der Taube im Zusammenhang mit 
jeder Ovulationsperiode, und zwar ist an dieser VergroBerung sowohl die Rinde als auch 
das Mark beteiligt. Mit der VergroBerung der Nebennieren, die durchschnittlich 40% 
ausmacht, geht eine vermehrte Sekretion der Marksubstanz einher. Bei Tauben, die in 
geheizten Raumen gehalten und zur Fortpflanzung gebracht worden waren, scheint die 
Jahreszeit keinen EinfluB auf die NebennierengroBe zu besitzen. 

Watson untersuchte die Nebennieren des Maulwurfes und fand, daB zwar die 
GesamtgroBe der Nebennieren nicht wesentlich in den verschiedenen Monaten des Jahres 
schwankt, wohl dagegen die Breite der Rinde, und zwar mit einem Hohepunkt in den 
Monaten Marz und April. Der Lipoidgehalt der Rinde, der im Marz stark abfallt, erreicht 
im April sein Maximum, wobei der jahe Abfall des Lipoidgehaltes im Marz mit der plOtzlich 
einsetzenden Tatigkeit der Hoden zusammenfallt, so daB die Abnahme der Lipoide in den 
Nebennieren wahrscheinlich durch einen erhOhten Bedarf der Hoden bedingt ist. 

Anderson und Kennedy untersuchten bei der virginellen Ratte an einem groBen 
Tiermateral den Zustand der Nebennieren in allen Phasen des oestrischen Zyklus, nachdem 
sie aus dem Scheidenausstrich und den Veranderungen des Uterus bei jedem Tier genau 
das Stadium desselben bestimmt hatten. Sie finden eine Zunahme des Nebennierengewichtes 
wahrend des Oestrus, bedingt durch eine GroBenzunahme der Rinde, an der nur die ZF. 
beteiligt ist, wahrend die ZG. verschmalert und gegen die ZF. weniger deutlich abgegrenzt 
erscheint. Die Zellen der ZF. sind vergroBert und enthalten mehr Lipoid als im Dioestrus. 
Die Marksubstanz zeigt hingegen weder makroskopische noch histologische Veranderungen 
in Zusammenhang mit den einzelnen Phasen des oestrischen Zyklus. Ob die Veranderungen 
der Rinde der Ausdruck einer gesteigerten oder verminderten Organtatigkeit sind und 
uberhaupt mit den cyclischen Vorgangen ursachlich zusammenhangen, wagen die Autoren 
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nicht zu entscheiden. Wegen der Gewichtsschwankungen, die bei jungen Tieren groBer 
sind als bei Tieren, die bereits mehrere Brunstzyklen durchgemacht haben, empfehlen 
die Autoren mit Recht, bei Versuchen, bei denen es auf das Gewicht der Nebennieren an
kommt, nur mannliche Ratten zu verwenden. 

Nach Wiesel hypertrophieren die akzessorischen Nebennieren bei der Ratte in der 
Brunst rascher als auBerhalb der Brunst. 

Watrin, der die Nebennieren bei Ratten und Meerschweinchen wahrend der 
Ovulation untersuchte, konnte mit Ausnahme einer ganz geringen VergroBerung keine 
besondere Veranderung feststellen. 

TIber Veranderungen der Marksubstanz im Zusammenhange mit dem oestrischen 
Zyklus berichtet V in c e nt, der bei weiBen Ratten am Ende der Brunst und im Metoestrus 
eine sehr auffallende Ruckbildung der Chromaffinitat selbst bis zum volligen Verschwinden 
feststellen konnte, und zwar ganz in TIbereinstimmung mit der Angabe Siegerts, daB 
in der Brunst und Nachbrunst (beim Meerschweinchen) der AdrenalingehaIt der Neben
nieren am geringsten ist. 

Nach den Beobachtungen von Long und Evans solI die Brunst auf die Nebennieren 
keinen oder nur einen geringen EinfluB ausuben. 

3. Veranderungen der Nebennieren durch Schwangerschaft und Lactation. 
Mensch. Wahrend das VerhaIten der Nebennieren in der Schwangerschaft beim Tier 

besonders bei unseren gebrauchlichen Laboratoriumstieren weitgehend, wenngleich nicht 
ohne widersprechende Angaben, erforscht ist, fehIt es beim Menschen fast vollstandig an 
systematischen, an einem groBen Material ausgefUhrten Untersuchungen uber die Ver
anderungen der Nebennieren in der Schwangerschaft. Dies liegt vor allem an der SeIten
heit geeigneter FaIle, da wegen der groBen Neigung zu sekundaren, durch die verschieden
sten pathologischen Einflusse bedingten Veranderungen lediglich Nebennieren gesunder 
Schwangerer fUr den Nachweis physiologischer Schwangerschaftsveranderungen in Be
tracht kommen. Daher erscheinen fUr diesen Zweck Untersuchungen, wie die von 
Sambalino, der die Nebennieren von 26 Leichen von Schwangeren und Wochnerinnen 
mit Eklampsie, septischer Allgemeininfektion, chronischer Nephritis, perniziose.r Anamie, 
Tuberkulose usw. untersucht hat, nur sehr wenig geeignet. Gerade bei der Puerperalsepsis 
zeigen die Nebennieren oft starke Abweichungen von der Norm, die sich vor allem in 
einer Zunahme des Lipoids in der ZG. und einem mehr oder weniger starken Lipoid
schwund in den ubrigen Zonen auBern (Landau). 

Nach Anderson und Kennedy wird beim Menschen das Bild einer etwa vor
handenen Schwangerschaftsnebenniere durch pathologische Korperveranderungen zu sehr 
verwischt, um uberhaupt bindende Schlusse ziehen zu konnen. 

Trotz der genannten Schwierigkeiten besitzen wir dennoch gewisse Kenntnisse uber 
das Verhalten der Nebennieren bei der normalen schwangeren Frau. 

Nach Kolde ist bei der geschlechtsreifen Virgo die ZG. und ZF. nur wenig ver
schieden und die ZR. zum Teil gar nicht ausgebildet bzw. nm wenig hervortretend. Sie 
gleicht im Bau fast voIlkommen der ZF., nur daB das Protoplasma der Zellen etwas dunkler 
erscheint und vereinzeIte Pigmentkornchen enthaIt. - In der Graviditat nimmt nur die 
ZF. nach Kolde an Breite zu, die ZR. tritt deutlich hervor, die ZG. wird schmaler und in 
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der ZR. kommt es zu einer starken Ablagerung eines gelbbraunen Pigmentes. - Bei klimak
terischen Frauen bildet sich die ZF. wiederum zuruck, die ZR. bleibt weiter deutlich, ihre 
Pigmentierung wird jedoch geringer. 

Von den meisten Autoren wird die VergroBerung der Nebennieren und der 
er hoh te Lipoidgehal t der N e bennierenrinde wahrend der Schwangerschaft besonders 
betont. Delamare konnte als Durchschnittsgewicht der Nebennieren bei Frauen, die 
einige Tage nach der Geburt gestorben waren, den Wert von 16 g gegen 10,6 g (nach 
Scheel) und 9,8 g (nach Materna) bei nichtgraviden Frauen ermitteln. - Nach Berb
linger betragt das Durchschnittsgewicht der Nebennieren in der Schwangerschaft 18,6 g 
gegen 11 ,5 g bei Nichtgra vi den und nach We h e f r i t z, nach dessen Anga ben die Rinde 
starker hypertrophiert als die Marksubstanz, 13,57 g gegen 11,57 g. - Angaben uber 
die Schwangerschaftsnebennieren finden sich auBerdem bei Neusser und Wiesel, 
A. Kohn, Albrecht und Weltmann, Seitz, Aschoff, Landau, Biedl, Aschner, 
Falta, Araujo Maia, Keymer u. a. 1. 

Die Schwangerschaftsveranderungen der Mar k sub s tan z sind bloB gering und wenig 
auffallend und bestehen in einer Zunahme der chromaffinen Zellen (Stoer k und Ha berer, 
N eusser und Wiesel, Seitz, N eu, Aschner usw.). Die von N eu im Schwan geren
serum nachgewiesene Vermehrung des Adrenalins wird von ihm mit den genannten Ver
anderungen des Nebennierenmarkes in ursachlichen Zusammenhang gebracht. - Ob die 
von Gabastou bei 20 schwangeren Frauen nachgewiesene vasokonstriktorische Wirkung 
des Blutserums etwas mit den von dies em Autor in der Schwangerschaft gefundenen Mark
veranderungen, die in einem konstanten Auftreten von Fettvakuolen bestehen sollen, 
zu tun hat, erscheint mehr als fraglich. 

Genaue Kenntnisse uber das Verhalten der Nebennieren besitzen wir beim trachtigen 
Tier. Da ein genauer Einblick in die Morphologie der Schwangerschaftsnebennieren unserer 
gebrauchlichsten Laboratoriumstiere fur den Experimentator unerlaBlich ist, mogen die 
Verhaltnisse bei einigen dieser Tierarten etwas ausfuhrlicher geschildert werden. 

Meerschweinchen. Der erste Autor, der sich mit der Schwangerschaftsnebenniere 
des Meerschweinchens befaBt hat, war Gottschau im Jahre 1882; seinen Mitteilungen 
folgten die von Guiyesse, Kolmer, Kolde, H. Sternberg, Kojima, Castaldi, 
Verdozzi, Fieschi, Wart in u. a. Nach Kolmer ist beim neugeborenen Meerschweinchen 
die Nebenniere bei beiden Geschlechtern gleich angelegt. Wachst das Tier heran, so geht 
der zweischichtige Bau der Nebennierenrinde in einen dreischichtigen uber, indem eine 
innerste Rindenschicht, die Zona reticularis auf tritt, die beim Mannchen im Vergleich 
zum anderen Geschlecht auffallend stark entwickelt ist. Die Zellschicht, die die sog. "Corps 
siderophils", feine konzentrisch um eine Achse angeordnete Fadchen mit einem acidophilen, 
rundlichen oder stabchenfOrmigen Korper, enthalt, erscheint beim Mannchen viel machtiger, 
wahrend beim Weibchen der Lipoidgehalt der Rinde besonders der ZF. und die Pigment
bildung der innersten Rindenschichten starker ausgepragt ist. Kolmer vergleicht die 
Nebennierenrinde mit der Mamma, da hier wie dort mit erlangter Geschlechtsreife - offenbar 

1 Ob es, wie S chr 6 der im Handbuch der Gynakologie von Ve it - S t oecke I ausfiihrt, be
sonders mit dem mensuellen Zyklus zusammenhangende Veranderungen der Nebennieren gibt, bedarf 
noch einer Bestatigung. 
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unter dem EinfluB der Keimdriisen - charakteristische, und zwar geschlechtsspezifische 
Unterschiede im Bau auftreten, so daB nach Kolmer die Nebenniere des Meerschweinchens 
als ein sekundares Geschlechtsmerkmal anzusprechen ist. 

In der Schwangerschaft fallen in der N e benniere des Meerschweinchens besonders 
zwei Veranderungen auf. Wahrend in der Nebenniere eines jeden erwachsenen Meer
schweinchens in den dem Mark zunachst gelegenen Teilen Zerfallsprozesse sichtbar werden, 
die zur Pigmentbildung und nach Zerfall der Zellen zum Auftreten kleiner Hohlraume 
fiihren, sehen wir diesen Vorgang in der Schwangerschaft in starkem MaBe gesteigert. 
Die 2. Schwangerschaftsveranderung der Nebennierenrinde ist das massenhafte Auftreten 
von Kernteilungen wenige Tage vor oder nach dem Schwangerschaftsende, von dem Kolmer 
annimmt, daB es wahrscheinlich nur auf eine kurze Zeit um das Ende der Graviditat be
schrankt sein diirfte, so daB dieses Stadium leicht dem Untersucher entgehen kann, wie 
dies offenbar bei Moulon der Fall war, der bei hochgraviden Meerschweinchen niemals 
Karyokinesen beobachten konnte. - Nach Kolde kommt es beim trachtigen Meerschwein
chen zu einer starkeren Vakuolisierung der Rindenzellen in der ZF. und einem starkeren 
Pigmentgehalt der inzwischen deutlicher gewordenen ZR. 

Genaue Angaben iiber den Lipoidgehalt der Nebennieren beim trachtigen Meer
schweinchen verdanken wir H. Stern berg. Nach diesem Autor ist der Fettgehalt der 
Nebennierenrinde wahrend der Schwangerschaft im allgemeinen erh6ht, wenngleich der 
Gehalt an doppelbrechendem Lipoid gegeniiber nichtschwangeren Tieren vermindert ist. 
Wahrend die Vermehrung der Lipoide in der ZG., die auch beim nichtschwangeren Tier 
nur Spuren von Fett enthalt, bloB gering ist, kann man in der ZF. von der 3. Woche an 
eine starke Lipoidanhaufung bemerken. Unmittelbar nach der Geburt ist der Fettgehalt 
dieser Rindenzone wieder bis zur Norm gesunken, um in der folgenden Zeit neuerlich 
anzusteigen, wobei sich nach den Untersuchungen Sternbergs zwei Hohepunkte finden, 
und zwar ungefahr nach 14 und nach 28 Tagen. 

Ein Unterschied im Verhalten der Nebennieren bei laktierenden und nichtlaktierenden 
Meerschweinchen ist nach Sternberg entgegen der Feststellung Verduzzis, der von einer 
zunehmenden VergroBerung der Nebennieren wahrend der Lactation spricht, nicht fest
zustellen. In der ZR., die auBerhalb der Schwangerschaft fast stets fettfrei ist, beginnt 
beim trachtigen Meerschweinchen zwischen der 3. und 4. Woche eine groBere Lipoid
anhaufung, die ihren Hohepunkt genau so wie in der ZF. knapp vor dem Ende der Schwanger
schaft erreicht. Dann faUt der Fettgehalt wieder ab, um im Puerperium wieder anzu
steigen. Viele Endothelien in den GefaBen der Rinde weniger des Markes enthalten beim 
trachtigen Tier reichlich Fetttr6pfchen. Als eine besonders auffallige Schwangerschafts
veranderung der Nebennierenrinde beim Meerschweinchen beschreibt Sternberg die durch 
Zellvermehrung bedingte Verbreiterung der ZG., die bis zur 5. Woche zunimmt, um dann 
wiederum geringer zu werden, sowie die starke, durch VergroBerung der einzelnen Zellen 
bedingte Verbreiterung der ZR. - Nach Merland finden sich in den Rindenzellen trach
tiger Meerschweinchen rundliche Vakuolen, die mit dem Golginetz in Verbindung stehen. 

Eine der jiingsten Arbeiten iiber die Schwangerschaftsnebenniere des Meerschweinchens 
stammt von Kojima, dem wir gemme Angaben iiber die Gewichtsverhaltnisse und 
die Breite der einzelnen Zonen der Nebennierenrinde in und auBerhalb der Graviditat 
verdanken. Wahrend das durchschnittliche Gewicht der linken Nebenniere beim nicht-
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graviden Meerschweinchen 0,107 g und das der rechten Nebenniere 0,089 g betragt, schwankt 
das Gewicht der Nebenniere wahrend der Trachtigkeit in den von Kojima untersuchten 
Fallen ungefahr zwischen 0,25 und 0,27 g fUr die linke und zwischen 0,18 und 0,19 g fUr 
die rechte Nebenniere. - Beim Vergleich der Zonenbreite zeigt es sich, daB die ZG. des 

schwangeren Meerschweinchens mit 87 bis 90 tt links und 81-113 fl rechts den Wert von 
50 bzw. 49 fl beim nichtschwangeren Tier we it iibertrifft, wahrend bei den iibrigen Zonen 
ein nennenswerter Breitenunterschied nicht festzustellen ist. Histologisch fand Kojima 

eine groBere Anzahl der im inner en Abschnitt der ZR. vorkommenden eigenartigen, an 

Karyolyse erinnernden Zellkerne und eine Vermehrung der bekannten kugeligen oder 

scholligen Zelleinschliisse im Protoplasma mancher Rindenzellen, Bildungen, die wohl mit 
den Kornchen der siderophilen Zellen von Guiyesse identisch sind. Das Pigment der 

ZR. erscheint in der Graviditat vermehrt, ebenso die Zahl der pigmentfiihrenden Zellen, 
zu den sowohl Parenchymzellen als auch GefaBendothelien zahlen. Eisenkornchen, die 

in allen Rindenzonen, besonders in der ZR. in schwankender Menge vorkommen, treten 

in der Schwangerschaft in groBerer Zahl auf, hingegen fand K 0 jim a im Gegensatz zu 

Sternberg und anderen Autoren den Lipoidgehalt der Nebennierenrindenzellen nicht 

vermehrt, ebensowenig treten wahrend der Schwangerschaft besondere Veranderungen in 
der Marksubstanz der Nebennniere auf. Nach Fieschi ist bei Meerschweinchen gegen das 

Ende der Schwangerschaft das Fett der Nebennierenrinde, besonders das doppelbrechende, 
vermehrt und das meiste Fett in der auBeren Schicht der ZF. enthalten. 

1m Gegensatz zu den obigen Angaben von Sternberg und Fieschi stehen die Aus
fUhrungen von Mat ern a und Jan usc h k e, die eine "Odemisierung" der N e bennieren
rinde und eine mit dieser parallel gehende Lipoidverminderung in den Nebennieren des 
trachtigen Meerschweinchens feststellen konnten. Sie fanden als normales Durchschnitts

gewicht der Meerschweinchennebennieren 0,345 g, einen Wassergehalt von 66,78 %, einen 

Lipoidgehalt von 14,98 % und eine Quellung von 2,018 (worunter das Verhaltnis des abso
luten Gewichtes des Wassers zu dem Trockengewicht zu verstehen ist), hingegen in der 

Graviditat bei einem Durchschnittsgewicht der Nebennieren von 0,416 g 70% Wasser, 

11,57% Lipoid und eine Quellung von 1,965. Nach den genannten Forschern ist die Be
hauptung von einer Vermehrung der Lipoide in der Schwangerschaft lediglich aufgebaut 
auf dem histologischen Bilde, das moglicherweise infolge einer Umlagerung der Lipoid
speicherung die absolute Verminderung verschleiert. 

Kaninchen. Untersuchungen der Nebennieren beim trachtigen Kaninchen liegen 

vor bei Gottschau, Sambalino, Sselinow, Sternberg, Watrin, Azuma u. a. 
Nach Stern berg sind die Verhaltnisse beim Kaninchen etwas anders als beim Meerschwein
chen, indem in der ZG. wahrend der Schwangerschaft der Lipoidgehalt abnimmt, 

wahrend es in der ZF. und in der ZR. zu einer Vermehrung der Lipoide kommt, wobei 

zuerst die von Fett freien Teile, das ist die inn ere Schicht der ZF. und die auBere Schicht 

der ZR., Fett aufnehmen. Die Endothelverfettung findet sich bei trachtigen Kaninchen 

ebenso wie bei trachtigen Meerschweinchen. Was die Genese der Fettanreicherung in der 

Schwangerschaftsnebenniere anbelangt, so spricht nach Sternberg der Umstand, daB 

die ersten Fetttropfchen in den den Capillaren anliegenden Teilen der Zellen auftreten, 

dafUr, daB die Nebnnierenrinde das Lipoid aus dem Blute aufnimmt und nicht selbst 

erzeugt. Der vermehrte Lipoidgehalt der Nebennierenrinde in der Schwangerschaft sei 
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der Ausdruck des erhOhten Lipoidstoffwechsels, der auch die ZG. zur Hypertrophie ver
anlaBt. Diese erscheint in der Tat auffallend verbreitert, jedoch zum Unterschied von 
den gleichfalls verbreiterten iibrigen Zonen nicht durch ZellvergroBerung infolge der ver
mehrten Lipoidspeicherung, sondern durch Zellvermehrung. 

W a trin fand bei 32 von 35 Kaninchen Hypertrophie der Nebennierenrinde mit 
Zeichen von Hypersekretion, und zwar schon vom 5. Tage nach der Befruchtung. Nach 
30tagiger Schwangerschaft waren die Nebennieren vor allem durch Zunahme der ZF. 
infolge VergroBerung der Zellen mehr als auf das Doppelte vergroBert. 

Widersprechend ist die Angabe von Kolde, der wie Schenk in der Nebenniere 
trachtiger Kaninchen keine besonderen Veranderungen feststellen konnte. Nach Kolde 
ist beim trachtigen Kaninchen die ZG. breit, die ZF. reicht meist bis zum Mark, die ZR. 
ist haufig gar nicht ausgebildet oder nur sehr schmal. 

Zu iiberraschenden Befunden gelangt Azuma bei Kaninchen und Meerschweinchen, 
bei denen die in der Schwangerschaft auftretende VergroBerung der Nebennieren, die einen 
verminderten Adrenalingehalt aufweisen, durch Zunahme des Zwischengewebes, sowie 
durch Stauung, Blutung und Odem der Rinde bedingt sein solI. 

Gra vidita tsveranderungen in der Mar k sub s tan z finden sich bei den genann ten ZWeI 

Tierarten, Meerschweinchen und Kaninchen, nicht (Kolde, Sternberg, Borberg u. a.j. 

Ratte. Nach den Untersuchungen von Donaldson fehlt bei der weiBen Ratte eine 
VergroBerung wie iiberhaupt eine Veranderung der Nebennieren in der Schwangerschaft 
und wahrend der Lactation. Nach Anderson und Kennedy solI das Nebennierengewicht 
bei trachtigen Tieren sogar geringer sein als bei nichttrachtigen. Bin ausfiihrlicher Literatur, 
vergleich spricht nach den genannten Autoren iiberhaupt gegen eine Schwangerschafts
vergroBerung der Nebennierenrinde nicht nur bei der Ratte, sondern auch bei der Maus, 
beim Maulwurf, Kaninchen, Meerschweinchen und bei der Katze. Das Nebennierengewicht 
ist bei der trachtigen Ratte erheblich geringer als im Oestrus und entspricht ungefahr 
dem im Dioestrus, wobei auch das histologische Bild dem im Dioestrus gleicht; hingegen 
ist wahrend der Lactation eine deutliche Gewichtszunahme feststellbar. Nach Herring 
sind die Nebennieren bei trachtigen Ratten schwerer als bei nichttrachtigen, indem das 
Durchschnittsgewicht sonst 0,033 g, wahrend der Trachtigkeit jedoch 0,037 g betragt. 
Sonstige Veranderungen finden sich nach Herring nicht. 

Maus. 1m Gegensatz zu weiBen Ratten zeigen die Nebennieren der Maus charakte
ristische Schwangerschaftsveranderungen. Untersuchungen liegen vor von Howard
Miller, Tamura, Preston, Deanesly, Jaffe, Guthmann und Voelcker u. a. Nach 
Tamura bildet sich in der Schwangerschaft zwischen der ZF. und der ZR. eine besondere 
Zone, die "Zona gestationis" aus, abgesehen von einer Hypertrophie der ZG., ZF. und des 
Markes. Die ZF. vergroBert sich entweder durch VergroBerung oder durch Vermehrung 
der Zellen; die ZR. degeneriert bereits in einem friihen Stadium der Schwangerschaft und 
erscheint in der Mitte derselben von Vakuolen dicht durchsetzt. - Nach Howard-Miller 
dagegen tritt in der Schwangerschaft keine Veranderung der Mausnebennieren ein; die 
Schwangerschaft beschleunige bloB die spontane Degeneration der inneren Zone der 
Nebennierenrinde, so daB diese in einem friiheren Alter auftritt als bei einem jungfrau· 
lichen Tier. Die Mehrzahl der Autoren steht dagegen auf dem Standpunkt, daB es eine 
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Schwangerschaftsveranderung bei der Maus zumindest in Form einer Hypertrophie des 
Organs gibt. 

Maulwurf. Beim Maulwurf nimmt nach Kolmer wahrend der Schwangerschaft die 
Nebenniere bedeutend an Volumen zu und die Volumzunahme besteht auch noch wahrend 
der Lactation fort. Insbesondere die ZG. erscheint betrachtlich vergroBert und zeigt gerade
zu adenomatose Wucherungen unter der Kapsel. Am Ende der Graviditat, im Puerperium 
und wahrend der Lactation treten in der innersten Rindenschicht Verfettungserscheinungen 
und in der Marksubstanz Verfettung der Zellen sowie Kerndegeneration auf, welche Riick
bildungsprozesse von einer Leukocyteninfiltration begleitet sind. 

Schwein. Beim Schwein ist, wie der Arbeit von H ii bner zu entnehmen ist, das makro
skopische Bild der Nebennieren (GroBe, Form, Oberflache und Aussehen der Schnittflache) 
bei trachtigen Tieren gleich dem nicht
trachtiger; histologisch sieht man da
gegen bei trachtigen Schweinen eine 
deutliche Zunahme der Fettkornchen 
in den drei Zonen, wenngleich nicht 
konstant, so doch in der Mehrzahl der 
FaIle. Je hOher das Stadium der Gra
viditat, desto ausgepragter erscheint 
die Verfettung. Die bei anderen Tieren 
beschriebene Schwangerschaftshyper
trophie einer einzelnen Zone ist beim 
Schwein nicht feststellbar. 

Nach einer jiingst erschienenen 
Arbeit von Kulka zeitigt die Schwan
gerschaft bei den einzelnen Tierarten 
nur quantitativ verschiedene Verande
rungen, von denen die Hypertrophie 
der ZF. und ZR. die wesentlichsten 

Abb.5. Ganglion cervicale uteri einer Maus, die kurz nach dem 
Wurf getiitet worden ist. Man sieht sehr viele chrombraune 

Zellen. (Nach Blotevogel.) 

sind; dabei ist, worauf schon Granzow hingewiesen hat, der Grad der Veranderungen 
von der Tragzeit des Tieres abhangig. So sind die Veranderungen in der Nebenniere am 
starksten beim Meerschweinchen, das eine Tragzeit von 72 Tagen aufweist, und ganz gering 
beim Kaninchen, das trotz seiner KorpergroBe bloB 30 Tage tragt. 

Fiir die Entstehung der Schwangerschaftshypertrophie der Nebennierenrinde kommen 
verschiedene Momente in Betracht, so vor allem die starkere Inanspruchnahme des Organes, 
ferner hormonale Einfliisse insbesondere seitens der Hypophyse, die Wirkung placentarer 
bzw. fetaler Stoffe, wie Okintschitz, Watrin und Dal Collo annehmen, und endlich 
nach H. Sternberg die Hypercholesterinamie. Die Ansicht Matsuyamas, daB die Ver
anderungen der Nebennieren in der Schwangerschaft durch das vom Corpus luteum erzeugte 
Hormon bedingt seien, bedarf zur Erhartung noch weiterer Untersuchung. 

Wahrend Ver~nderungen des Nebennierenmarkes in der Graviditat entweder fehlen 
(Kolde, Sambalino, Guiyesse, Marrassini, Costa u. a.) oder nur wenig in die Augen 
fallen, finden sich solche, wie aus den Untersuchungen von Hett, Blotevogel, Ma buchi 
u. a. an zahlreichen Laboratoriums- und anderen Tieren hervorgeht, urn so deutlicher an 

Handb. d. Gynil.k. 3. Aufl. IX. 38 
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den chromaffinen Zellen des Ganglion cervicali uteri, indem dieselben in der Graviditat 
und unmittelbar post partum eine auffallend starke Vermehrung erfahren. Bilden die 
chromaffinen Zellen bei der neugeborenen Maus 1,4% und bei der 6-8 Wochen alten Maus 
1,7% der gesamten Ganglienzellzahl, so steigt der Prozentsatz wahrend und nach der 
Graviditat auf mehr als 15% (Hett). Parallel damit geht nach Kolmer die Vermehrung 
der Zellen in der Nebennierenrinde. Blotevogel konnte den Nachweis erbringen, daB das 
Verhaltnis der chrombraunen Zellen zu der Gesamtzellzahl im Ganglion cervicale uteri 
in der Graviditat ganz bestimmte GesetzmaBigkeiten zeigt, indem z. B. bei der Maus die 
Zahl der chrombraunen Zellen am 7. Tage auf das Doppelte, am 14. auf das dreifache, 
am 19. auf das fiinffache und zur Zeit des Partus auf das neunfache steigt, um nach der 
Geburt wieder abzufallen (Abb. 5 und 6). Beziiglich der Herkunft der vielen chrom-

. ~ ... ... , 

Abb. 6. Ganglion cervicalc uteri einer Maus, 21 Tage nach dem \Vurf. Es finden sich bloB wenig chrombraune Zellen. 
(Nach Blotevogel.) 

affinen Zellen im Ganglion cervicale uteri vermutet Hett und Blotevogel, daB sie von 
den Sympathogonien und Sympathoblasten bzw. Phaochromoblasten abstammen. 

Die auf eine erhOhte Tatigkeit hinweisenden morphologischen Veranderungen des 
chromaffinen Gewebes in der Schwangerschaft stehen nicht im Einklang mit den Unter
suchungsergebnissen Decios, der keine Erhohung des Adrenalingehaltes der Nebennieren 
bei trachtigen Tieren nachweis en konnte. 

4. Beziehungen im Gewicht und Lipoidgehalt zwischen Nebennieren 
und Ovarien. 

Einige Autoren haben den Versuch unternommen, durch genaue Wagungen Be
ziehungen zwischen den Nebennieren und den Keimdriisen aufzudecken. Leupold hat das 
Gewicht der Nebennieren und der Hoden einander gegeniibergestellt und ein konstantes 
Gewichtsverhaltnis zwischen den genannten Organen gefunden. Gegen diese Behauptung 
stellen sich Lot z und J a ff emit dem Hinweis, daB dieses konstante Gewichtsverhaltnis 
nur in etwa der Halfte der FaIle vorliegt, wahrend die andere Halfte der FaIle von Aus
nahmen gebildet wird, fUr die Leupold allerdings durchwegs eine Erklarung zu finden 
glaubt, so vor aHem in der Persistenz des Thymus bzw. dem Status thymicus und thymico-
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lymphaticus. Da jedoch die von Leupold angegebenen Thymusgewichte fiir die meist 
jugendlichen Individuen gar nicht zu hoch sind, so ist nach den Ausfiihrungen von Lotz 
und Jaffe die Folgerung, daB die VergroBerung des Thymus Ursache der Nebennieren
veranderung und somit einer Verschiebung der Gewichtsverhaltnisse zwischen Neben
nieren und Hoden sei, abzulehnen, da die Voraussetzung falsch ist. Einen weiteren Grund 
fiir die zahlreichen Ausnahmen erblickt Leupold in der durch chronische Krankheiten 
bedingten Atrophie der Hoden, die gleichfalls zu einer Verschiebung des Gewichtsverhalt
nisses zwischen Nebennieren und Keimdriisen fiihrt, eine Behauptung, die von Lotz und 
Jaffe abgelehnt wird, da der histologische Nachweis intakter Nebennieren einerseits und 
atrophischer Veranderungen der Hoden andererseits nicht erbracht ist. Demgegeniiber 
konnte Schilf in Ubereinstimmung mit Leupold wenigstens fiir die Mehrzahl der FaIle 
konstante Gewichtsbeziehungen zwischen N ebennieren und Hoden beim Menschen feststellen. 

Ein solches Abhangigkeitsverhaltnis zwischen Nebennieren und Keimdriisen beim 
Weibe versuchte W al t er, ein SchUler Leu polds, zu beweisen, doch wurden die Ergebnisse 
seiner Untersuchungen von Berberich und Jaffe aus den gleichen Griinden, wie sie eben 
fiir das mannliche Geschlecht angefiihrt wurden, sehr in Zweifel gestellt. Nach Walter 
sind die Nebennieren von Geburt an bedeutend schwerer als die Ovarien und erreichen 
ihre endgiiltige GroBe zu Beginn der Pubertat. Trotz physiologischer Schwankungen 
iibertreffen die Keimdriisen die Nebennieren nur wenig oder gar nicht an Gewicht. Bei 
gleicher KorpergroBe entsprechen Gewichtsschwankungen der Ovarien gleichsinnige der 
Nebennieren, woraus geschlossen wird, daB beide Organe in einer inneren Abhangigkeit 
zueinander stehen. 1m Einklang damit stehen die Angaben Wehefritzs, daB abnorm 
hohen Ovarialgewichten auffallend schwere Nebennieren entsprechen, wenngleich es nicht 
an Fallen mangelt, bei denen die Gewichtskorrelation zwischen Ovarien und Nebennieren 
nicht in diesem MaBe in Erscheinung tritt. Immerhin diirften nach Wehefritz die weib
lichen Keimdriisen und die Nebennieren, so wie es Leupold fiir die Hoden behauptet, 
in einem engen Abhangigkeitsverhaltnis in bezug auf GroBe und Gewicht stehen. 

Sserdjukoff versuchte die Frage der funktionellen Beziehungen zwischen Neben
nierenrinde und Eierstock bzw. Corpus luteum und interstitieller Eierstocksdriise durch 
vitale Farbung mittels Trypanblau, Trypanrot, Pyrrolblau, Carmin usw. anzugehen. Bei 
seinen Untersuchungen zeigte es sich, daB abgesehen yom retikuloendothelialen Apparat 
auch die Parenchymzellen der Nebennierenrinde, des Corpus luteum und die den Corpus 
luteum-Zellen ahnlichen, interstitiellen Zellen des Eierstockes den Vitalfarben gegeniiber 
eine verschieden starke Resorptionsfahigkeit besitzen. Aus diesen Versuchsergebnissen 
und noch anderen Momenten, so dem Lipoidcharakter, dem vikariierenden Eintreten eines 
Organs fUr das andere usw., glaubt Sserdjukoff den SchluB ziehen zu diirfen, daB eine 
funktionelle Abhangigkeit zwischen dem Driisenanteil des Ovariums und der Neben
nierenrinde besteht. 

Fiir eine gewisse Verwandtschaft zwischen Nebennierenrinde und Corpus luteum 
spricht bis zu einem gewissen Grade auch die Feststellung Rei s s, daB mit dem gleichen 
Extraktionsverfahren aus beiden Organen eine Substanz gE:wonnen werden kann, die die 
gleiche cholesterinsenkende Wirkung besitzt. Gegen die Annahme einer funktionellen 

Gleichwertigkeit der Nebennierenrinde und des Corpus luteum wendet sich W a trin sowie 
Ferreira de Mira. 

38* 
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Berberich und Jaffe gingen die Frage auf die Weise an, daB sie die Lipoidarten 
beider Organe priiften und auBerdem festzustellen versuchten, ob wahrend des Men
struationszyklus irgendwelche regelma.Bige Schwankungen im Lipoidgehalt der Neben
nieren auftreten; doch gelangt es ihnen nicht, ein Abhangigkeitsverhaltnis der Ovarien 
von den Nebennieren auf diese Weise zu finden. Beide Organsysteme speich ern Lipoide 
unabhangig voneinander und ihr Lipoidgehalt hangt wahrscheinlich von dem Lipoidgehalt 
des Elutes abo Ais ein Beweis fUr diese Annahme kann ein Versuch von Bar und Jaffe 
angesehen werden, demzufolge in den Nebennieren mit Cholesterin gefiitterter Kaninchen 
eine groBe Menge von Cholesterinestern, aber keine Phosphatide und Cerebroside gefunden 
werden. Auf Grund ihrer Untersuchungen gelangen die genannten Autoren zu der Fest-
13tellung, daB die Lipoidbefunde beim Kaninchen mit dem beim Rinde iibereinstimmen, 
von denen des Menschen hingegen abweichen, woraus geschlossen werden kanne, daB fiir 
den Lipoidstoffwechsel und die Lipoidablagerung in der Nebennierenrinde und in den Keim
driisen die Lebensweise maBgebend sei. 

Auch die durch den starken Lipoidgehalt bedingte auBerliche Ahnlichkeit der Neben
nierenrinde mit dem Corpus luteum und die mit der Schwangerschaftshypertrophie der 
Nebennierenrinde gleichzeitige Entwicklung des Corpus luteum graviditatis wurden als 
Beweis naher funktioneller Beziehungen zwischen den zwei genannten Inkretorganen 
angesehen (Moulon, Debeyre und Riche, Elliot, Podwyssotzky, Fedosieff, 
Sserdjukoff, Guiyesse, Athias, Da Costa u. a.). 

III. Exstirpationsversuche als Beweismittel funktionellel' 
Beziehungen zwischen N ebennieren und Keimdriisen. 
A. Die Verandel'ungen del' Nebennieren nach Kastration. 
Mensch. Uber Veranderungen der Nebennieren nach Kastration ist beim Menschen 

nur wenig bekannt. Kolde erwahnt die starke Ausbildung der an Kernteilungen reichen 
ZF. bei einer kastrierten Frau und die ziemlich breite, deutlich erkennbare ZR. Er 
findet das Protoplasma der Reticulariszellen dunkler gefarbt und nur wenige von ihnen 
pigmentiert. Da derartige Bilder in den Nebennieren auch bei nichtkastrierten Frauen 
zu sehen sind, kann auf Grund eines einzelnen solchen Befundes von einer Kastrations
nebenniere beim Menschen nicht ohne weiteres gesprochen werden. 

Kaninchen. Beim Kaninchen liegen Untersuchungen iiber Nebennierenverande
rungen durch Kastration von F. Schenk, Fedosieff, Kolde, Renon und Delille, 
Okintschitz, Livingston, Scala, Tsubura, Bar und Jaffe, Brauer, Pianese, 
Leinati u. a. vor. - 3 Wochen bis F/2 Jahre nach der Kastration kommt es, wie aus 
den Untersuchungen von F. Schenk hervorgeht, zu einer VergraBerung der Nebennieren 
mit bedeutender Verbreiterung der Rinde, wahrend die Marksubstanz eher gegen 
die Norm verschmalert erscheint (Abb.7). Die Verbreiterung der Rinde ist vor allem 
bedingt durch VergraBerung der zelligen Elemente in der mittleren Rindenzone, die beim 
normalen Kaninchen eine auBere dunkle und innere lichte (lipoidreiche) Schicht aufweist 
(Abb. 8 u. 9). Beim kastrierten Tier reicht die lichtere Schicht viel weiter nach auBen, 
so daB die dunklere Schicht nur auf einen schmalen Bezirk, und zwar auf 1/5-1/6 der 
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Abb. 7. Mikroskoplscher Schnitt elner Nebenniere eines 
normalen 8 Monate alten Kaninchens (links) und eines 

vor 2 Monaten kastrierten Kaninchens (rechts). 
(Nach F. Schenk.) 

gesamten Rindenh6he beschrankt bleibt. Die ZR., 
die beim normalen Kaninchen oft iiberhaupt nicht 
recht ausgebildet ist, erscheint bei kastrierten 
rrieren auffallend deutlich (Abb. 10). Diese Ver
anderung, die Schenk als den Ausdruck tiner 
starkeren Inanspruchnahme der Nebenniere durch 
die Kastration ansieht, ist bei Mannchen und Weib
chen gleichsinnig. Die Befunde S chen k s wurden 
von den meistenAutoren, darunter Kolde bestatigt, 
wenngleich e8 nicht an Autoren fehlt, die wie 
Nagel Kastrationsveranderungen in den Neben
nieren iiberhaupt in Abrede stellen oder sie wie 
Okintschitz nur fiiI sehr gering halten. - Tsu
bura hat genaue Wagungen vorgenommen und 
findet ein Durchschnittsgewicht der Nebennieren 
bei mannlichen 2000-2500 g schweren Kaninchen 
von ungefahr 0,42 g gegen 0,54 g nach Kastration. 

Art und Menge der Lipoide fanden Bar und 
J a f f e in der N e benniere des kastrierten Kaninchens 
nicht weiter verandert, bloB fiel der haufige Befund 
von Fettsauren und Seifen auf, worin die Autoren 
den Ausdruck einer degenerativen Veranderung 
der Rindenzellen infolge der Kastration erblicken. 

Abb. 8. Durchschnitt durch die [Nebenniere 
eines normalen 8 Monate alten Kaninchens. 

63fache Vergr. (Nach F. Schenk.) 

Abb. 9. Durchschnitt durch:: die rNebenniere 
cines kastrierten Kaninchens. 63fache Vergr. 

(Nach F. Schenk.) 

Jiingere Versuche von Friedl, denen zufolge die Kastrationsveranderungen der Neben
nieren beim Kaninchen durch Verabreichung von Progynon wie auch Dnden hintangehalten 
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werden konnen, beleuchten sehr anschaulich den ursachlichen Zusammenhang zwischen 
der genannten Nebennierenveriinderung und dem Keimdriisenausfall. 

Kastrationsveranderungen in der Marksubstanz der Nebennieren finden sich nach 

Abb. 10. Durchschnitt durch die normaie Nebennieren
rinde des Kaninchens (links) und durch die Rinde eines 
kastrierten Kaninchens (rechts). Die helIen ZelIen, die fiir 
die innere Rindenschicht typisch sind, erstrecken sich hier 
fast bis an die Peripherie des Organs. (Nach F. Schenk.) 

Decio nicht. Bemerkenswert sind die Ver
suche F. Schenks, der bei kastrierten 
Kaninchen trotz der VergroBerung der 
Nebennieren den Adrenalingehalt derselben 
vermindert fand, ebenso wie Decio nach 
Kastration auch in der Nebennierenrinde 
weniger Adrenalin nachweisen konnte. 

Meerschweinchen. Die VergroBerung 
der Nebennieren nach Kastration ist bei 
dieser Tierart besonders von T sub u r a 
durch Wagung genau festgestellt worden, 
wobei das durchschnittliche Gewicht beim 
normalen Tier ungefahr 0,17 und beim 
kastrierten ungefahr 0,25 g betragt, wah
rend Moore bei mannlichen Meerschwein
chen nach Kastration eine Verminderung 
des Nebennierengewichtes sah. 

Nach Takechi verhindert die Ka
stration halbwiichsiger mannlicher Meer
schweinchen die vollstandige Differenzie
rung der Rinde sowie der siderophilen 
Korperchen und fiihrt bei ausgewachsenen 
Tieren schon nach 3 W ochen zu deren 
Verschwinden, hingegen zu einer Neubil
dung von Pigmentkornchen. Dabei erfahrt 
die Rinde eine Verschmalerung gegeniiber 
dem Mark und eine Verkleinerung der ZR. 
gegeniiber der ganzen Rinde. Durch den 
Schwund der siderophilen Korperchen 
und die starke Pigmentbildung nahert sich 
das Bild der mannlichen Kastratenneben
niere der Nebenniere des weiblichen Meer
schweinchens. 

Untersuchungen iiber den Adrenalin
gehalt der Meerschweinchennebenniere 
nach Kastration stammen von Siegert, 

der auch den EinfluB der Rontgenbestrahlung der Ovarien auf den Adrenalingehalt 
der Nebennieren bei der gleichen Tierart gepriift hat. Wahrend nach Kastration der 
Adrenalingehalt in der Nebenniere sinkt, zeigt er nach Rontgenbestrahlung der Ovarien 
schwankende Werte je nach der Hohe der Dosis bzw. nach dem Grade der Follikel
schadigung. 
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Maus und Ratte. Altenburger hat 3 Wochen alte Mause kastriert und eine Ver
breiterung der Nebennierenrinde und eine Verschmalerung des Markes beobachten konnen, 
wobei die Rinde mit unregelmaBigen, pseudopodienartigen Zellstrangen in die Marksubstanz 
hineinragt und die sonst scharfe Grenze zwischen Rinde und Mark verwischt. Poll erblickt 
in diesen Zellstrangen beim kastrierten Mausbock den Ausdruck einer Hemmung des 
physiologischen Reticularisschwundes, im Gegensatz zur weiblichen Nebennierenrinde, 
die durch die Kastration nur wenig beeinfluBt wird. In Ubereinstimmung mit Poll 
berichtet Masui, daB beim kastrierten Mannchen die urspriinglich schmale ZR. ZLl einer 
breiteren Zone wird, wahrend sie beim kastrierten Weibchen unverandert bleibt. Uber 
Hypertrophie der Nebenniere nach Kastration bei der weiBen Ratte berichtet Kiyonari. 
(Vgl. auch Anderson und Kennedy.) 

Matsuyama untersuchte die Nebennieren kastrierter Ratten, die in Parabiose mit 
einem unkastrierten Partner Ie bten und fand die gleiche Veranderung wie in der Schwanger
schaft bzw. wie nach Kastration, gleichviel, ob im Ovarium des unkastrierten Partners 
Corpora lutea anwesend waren oder nicht. In der Parabiose eines Mannchens mit einem 
Weibchen erfahrt die Rinde beider Partner eine ahnliche Veranderung wie nach Kastration, 
sobald die Hoden bzw. Ovarien degenerieren. 

Andere Tiere. VergroBerung der Nebennieren durch Hypertrophie der ZG. und auch 
ZF. fand Fedossieff bei Hiindinnen 3 Wochen bis 10 Monate nach der Kastration, wahrend 
Pianese bei kastrierten Hiindinnen keine Veranderung, Par hon und Gold stein eine nicht 
immer ganz sichere Vermehrung des Lipoides in der Rinde bei unveranderter Marksubstanz 
nachweisen konnten. Sserdjukoff beobachtete bei Katzen 18-24 Tage nach der Ent
fernung der Eierst6cke eine starke VergroBerung der Zellen der ZG. mit verschwommenen 
Zellgrenzen und groBen Vakuolen im Zelleib. Beim Schwein sah Hiibner makroskopisch 
keinen Unterschied zwischen nichttrachtigen, trachtigen sowie kastrierten Sauen und 
Ebern; fand jedoch histologisch eine betrachtliche Zunahme des Lipoidgehaltes in der ZF. 
und besonders in der ZR. bei den kastrierten Tieren 1. 

1m Ganglion cervicale uteri, das auf Grund seines Gehaltes an chromaffinen 
Zellen der Marksubstanz der Nebennieren nahesteht, sah Hett sowie Blotevogel bei 
kastrierten Mausen gesetzmaBige Umwandlungen nicht nur an den multipolaren Ganglien
zellen, sondern auch am chromaffinen Anteil, wobei besonders das Absinken der absoluten 
Zahl der chrombraunen Zellen hervorgehoben sei. 

Diese Veranderungen lassen sich, wie aus den Untersuchungen von Blotevogel, 
Dohrn und Poll hervorgeht, durch Placentahormon soweit zuriickbilden, daB ee nicht 
moglich ist, in Praparaten, die von einer normal en und von einer kastrierien, mit Placenta
hormon behandelten Maus stammen, einen Unterschied wahrzunehmen. Behandelt man 
die kastrierten Tiere mit weiblichem Sexualhormon (Menformon), so kommt es nicht nur 
zu einer Restitutio ad integrum, sondern es wird hinsichtlich der Relation der chrombraunen 
Zellen sogar noch mehr erreicht, indem das Ganglion des so behandelten Kastraten sowie 
beim trachtigen Tier eine absolute Vermehrung del' genannten Zellart erkennen laBt. 

Nach Rontgenbestrahlung der Ovarien kommt es nach Blotevogel im Ganglion 
cervicale uteri zu den gleichen Veranderungen, wie sie nach Kastration auftreten, vor all em 

1 Nach Raineri soIl auch die Entfernung des Uterus allein hyperplastische Veranderungen in 
den Nebennieren hervorrufen. 
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zur Abnahme der relativen Menge der chrombraunen Zellen, der sog. Chromrate, die nach 
Blotevogel einen iiberaus feinen MaBstab fiir die Schadigung des inkretorischen Verhal
tens der Ovarien darstellt. Die Untersuchung der Chromrate nach partieller und totaler Ent
fernung des Uterus, nach partieller Entfernung des Uterus und totaler Entfernung der Ovarien 
und nach Entfernung des gesamten Geschlechtsapparates macht es nachBlotevogel wahr
scheinlich, daB die im AnschluB an die Uterusexstirpation auftretenden "Ausfallserschei
nungen" eine Folge der Anderung der Chromrate im Ganglion cervicale uteri sind. 

B. Die Wirknng der Nebennierenexstirpation anf die 
weibliche Geschlechtssphare. 

1. Die Veranderungen am Genitalapparat nach Nebennierenexstirpation. 
Die Veranderungen, die nach der Exstirpa tion der N e bennieren am Genitala ppara t 

namentlich an den Keimdriisen auftreten, werden von den meisten Autoren mit als Beweis 
fiir die nahen funktionellen Beziehungen zwischen Nebennieren und Geschlechtssphare 
aufgefaBt, wobei allerdings iibersehen wird, daB die Entfernung eines so lebenswichtigen 
Organes, wie es die Nebennieren sind, eine derartige Schadigung des Gesamtorganismus 
hervorruft, daB die Mitbeteiligung des bekanntermaBen sehr empfindlichen Keimgewebes 
nicht unbedingt mit dem Nebennierenausfall als solchem bzw. mit ihm allein zusammen
hangen muB. Befunde iiber Veranderungen der Keimdriisen nach Entfernung der Neben
nieren liegen bei einer Reihe von Laborationstieren vor, namentlich bei Kaninchen und 
Ratten, aber auch bei Meerschweinchen, Mausen, Katzen und Hunden. 

Jaffe und Marine untersuchten die Ovarien von Kaninchen, die teils doppel
seitig, teils einseitig epinephrektomiert worden waren, und fanden, daB einseitige Ent
fernung der Nebennieren keine oder eine bloB geringe Wirkung auf die Ovarien ausiibt, 
wahrend die Entfernung beider Nebennieren in 76 % der Kaninchen, welche den Eingriff 
langer als 30 Tage iiberleben, zu einer VergroBerung der Ovarien fiihrt, die durch eine 
Hypertrophie der interstitiellen Zellen bedingt ist. Guccione, der die epinephrektomierten 
Kaninchen mit Cholesterin und Adrenalin nachbehandelt hat, fand in den Ovarien die 
gleichen Veranderungen. 

Uber Degeneration der Follikel nach Nebennieren~xstirpation berichtet Yasuda 
bei Kaninchen, die den Eingriff 9-26 Tage iiberlebt hatten. Wurde langere Zeit nach 
Kauterisation der Marksubstanz der einen Nebenniere die andere entfernt, so iiberlebten 
aIle Tiere den Eingriff und die Keimdriisen zeigten keine Veranderungen; hingegen war 
ein Stillstand der Ovulation und Entartung der Eier feststellbar, wenn die Rinde der einen 
Nebenniere kauterisiert worden war und einige Zeit nachher die andere Nebenniere exstir
piert wurde. Endlich berichtet noch Ogawa iiber regressive Veranderungen im Kaninchen
ovar nach kiinstlich erzeugter Hypofunktion der Nebennieren. Nach Leupold, der 
Kaninchen und Katzen epinephrektomierte, bestehen die Veranderungen der Eizellen 
in Karyorrhexis, Chromatolyse, Vakuolenbildung und hyaliner Verklumpung und treten 
auch dann auf, wenn man die operierten Tiere mit Cholesterin flittert. Nach Sserdjukoff 
bedingt Nebennierenzerstorung bei der Katze Hyperamie der Eierstocke und VergroBerung 
der interstitiellen Zellen durch Lipoidvermehrung. 

Eine Angabe iiber Atrophie der Uterusmuskulatur beim Kaninchen nach einseitiger 
Nebennierenentfernung stammt von Blair-Bell. 
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Bei Meerschweinchen, die die Epinephrektomie 2-4 Tage tiberlebten, fand Cesa
Bianchi den Follikelapparat unverandert, hingegen die Zwischenzellen mit Lipoid
substanzen angeftillt. 

Bei Ratten ruft die Entfernung der Nebennieren, wie aus den grtindlichen Unter
suchungen von Novak hervorgeht, eine Hypoplasie bzw. Atrophie des Genitales hervor, 
die urn so starker erscheint, je jtinger das Tier zur Zeit des Eingriffes ist. Besonders aus
gesprochen ist die Genitalatrophie bei Ratten, in deren Nebennieren ktinstlich ein Ratten
sarkom erzeugt worden war. Die regressiven Veranderungen am Genitale nach Nebennieren
exstirpation sind nach Novak nicht die Folge der herabgesetzten Nahrungsaufnahme, 
sondern des Ausfalles der spezifischen, endokrinen Funktion der Nebennieren. 

Zur Atrophie und Degeneration der Eierstocke kommt es auch, wenn Ratten eine 
Nebenniere ganz und von der anderen zwei Drittel entfernt werden (Igura). Einer jtingeren 
Arbeit von Martin ist zu entnehmen, daB beiderseitige Entfernung der Nebennieren bei 
Ratten eine deutliche Atrophie der Ovarien mit AufhOren des Follikelwachstums und Persi
stenz der Corpora lutea hervorruft. 

Bei l\fa use n komm t es nach Mas u i zu schwerer Degeneration der Eizellen, A us
bleiben neuer Corpora lutea und einer Vermehrung des Zwischengewebes, Veranderungen, 
die 10~14 Tage nach dem Eingriff ihren Hohepunkt erreichen, urn sich nach dieser Zeit 
wiederum zurtickzubilden. Die Mucosa uteri wird durch den Eingriff dtinn und drtisenarm, 
und auch das Myometrium atrophiert, offenbar infolge der Atrophie der Ovarien. 

Angaben tiber das Verhalten der Keimdrtisen nach Epinephrektomie bei Katzen 
finden sich bei Leupold, Pende und Elliot, von denen Leupold eine schwere Degene
ration der Eizellen und Pende eine VergroBerung der interstitiellen Zellen angibt, wahrend 
Elliot keine besondere Veranderung in den Ovarien fand. 

2. Der Einflu13 der Nebennierenexstirpation auf Brunst und Schwangerschaft 
sowie Lebensdauer schwangerer Tiere. 

Bei Kaninchen, denen im nichtgraviden Zustand die Nebennieren entfernt worden 
waren, sah Christofoletti trotzdem Eintreten der Konzeption, im Gegensatz zu 
Ogawa, der bei Kaninchen nach experiment ell erzeugter Hypofunktion der Nebennieren 
tiber AufhOren der Kopulation und tiber Sterilitat berichtet, welch letztere er auf die ver
minderte Brunst zurtickfiihrt. Wahrend Silvestri und Tossati bei Kaninchen (und 
Meerschweinchen) nach Entfernung der Nebennieren Unterbrechung der Schwangerschaft 
sahen, berichtet Christofoletti tiber 5 von 12 Kaninchen (und 1 Ratte), denen im trach
tigen Zustand die Nebennieren entfernt wurden, und die trotzdem die Schwangerschaft 
austrugen und lebende Junge zur Welt brachten. Nach Sirtori wird die Graviditat in 
einem fortgeschrittenen Stadium durch einseitige Nebennierenentfernung nicht unter
brochen. Uber normalen Verlauf der Schwangerschaft und Geburt bei epinephrektomierten 
Tieren, unter anderem Kaninchen, berichten auch Marenghi, Landau und Vassale. 

Die meisten Untersuchungen tiber die Wirkung der Nebennierenexstirpation auf die 
Generationsvorgange wurden an Ratten ausgefiihrt. Die Konzeptionsfahigkeit neben
nierenloser Ratten ist wesentlich herabgesetzt; doch konnen solche Tiere immerhin normale 
Junge zur Welt bringen und groBziehen (Britton und Kline); auch eine bereits vor
handene Schwangerschaft braucht, wie aus den Untersuchungen von Novak hervorgeht, 



602 E. J. Kra us: Nebennieren, Schilddriise, Epithelkorperchen, Thymus, Zirbeldriise und Inselapparat. 

selbst durch beiderseitige Entfernung der Nebennieren nicht unterbrochen zu werden. 
Auch Levis sowie Deanesly sahen in den meisten Fallen normale Schwangerschaft, 
wahrend nach den Angaben Kitagawas der Zyklus durch die Nebennierenexstirpation 
vollstandig verhindert oder zumindest verlangert bzw. unregelmaBig wird, Konzeption 
nur selten eintritt und keine normalen Jungen geboren werden. 

Ausgedehnte Untersuchungen iiber den Brunstzyklus, die Konzeptions- und Trag
fahigkeit bei der weiBen Ratte nach Nebennierenexstirpation stammen von Wyman. 
Akute oder subakute Insuffizienz der Nebennieren infolge Exstirpation haben ein volliges 
Aufh6ren des Brunstzyklus zur Folge, chronische Insuffizienz bloB eine Verlangerung des 
Dioestrus. Fehlen Storungen des Zyklus, dann waren meist akzessorische Nebennieren
rindenkeime vorhanden. Von 14 beiderseits epinephrektomierten Ratten wurden 7 trachtig 
und trugen normal aus, doch fand sich bei den allermeisten akzessorisches Rindengewebe. 
Die iibrigen Ratten, die teils an Nebennierenmangel starben, teils getotet wurden, blieben 
unbefruchtet, trotzdem sie mit mannlichen Tieren in Bertihrung waren. Der Brunstzyklus 
wurde an 17 Ratten studiert, von denen 14 innerhalb von 4 Wochen an Nebennierenmangel 
zugrunde gingen. Von diesen zeigten 13 innerhalb der angegebenen Zeit keine Veranderung 
im Zyklus, 3 wiesen unregelmaBige Zyklen auf, eine befand sich in der letzten Zeit in Dauer
brunst. Von den 3 Ratten mit unregelmaBigem Zyklus wurden 2 trachtig und star ben 
an Nebenniereninsuffizienz, wahrend eine, die akzessorisches Rindengewebe hatte, ihre 
Jungen austrug. Nach Wymans Ansicht lassen diese Versuche nicht ohne weiteres den 
SchluB zu, daB die Keimdrtisen unmittelbar von den Nebennieren beeinfluBt werden, da 
die Schadigung des Organismus durch die Nebennierenexstirpation als solche Genital
storungen hervorrufen kann. 

Nach DelCastillo, sowie Schiffer und Nice tibt die beiderseitige Nebennieren
exstirpation keinen Ein£luB auf den Ablauf des oestrischen Zyklus bzw. auf die Offnung 
der Scheide aus, wahrend Deanesly tiber Verlangerung der im tibrigen normalen Zyklen 
bei der Ratte (und Maus) berichtet. 

1m Widerspruch mit diesen Angaben stehen die Versuchsergebnisse Martins, der 
bei Ratten nach vollstandiger Nebennierenexstirpation in 87 % eine Unterdrtickung des 
Brunstzyklus nachweisen konnte. Wird sol chen Ratten Follikelreifungshormon aus dem 
Hypophysenvorderlappen injiziert, so kann der Brunstzyklus wieder in Gang gebracht 
werden, ohne daB damit der Tod der Tiere aufgehalten wtirde. Aus dieser Beobachtung 
sowie auf Grund der histologischen Veranderung in der Hypophyse und der starken Abnahme 
des Follikelreifungshormons daselbst schlieBt Martin, daB der Nebennierenmangel auf 
dem Umwege tiber die Hypophyse auf die Ovarien wirkt und die Storung im Ablauf des 
Brunstzyklus verursacht. 

Zondek und Aschheim entfernten die Nebennieren bei geschlechtsreifen weiblichen 
Mausen und sahen bei den Tieren, die den Eingriff Wochen ja Monate lang tiberlebten, 
keine Veranderung des ovariellen Zyklus. 

Bei Hunden sah Viale Ausfall des Geschlechtstriebes nach einseitiger Nebennieren
exstirpation sowohl beim Rtiden als auch bei der Htindin. 

Die vielen einander widersprechenden Angaben tiber die Folgen der Epinephrektomie 
fUr die Generationsvorgange selbst bei Tieren einer und derselben Art dtirften abgesehen 
von der Versuchstechnik, dem Alter und vielleicht auch der Rasse der Tiere in erster Linie 
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von dem Vorhandensein akzessorischen Bindengewe bes a bhangen, dessen vikariierende 
Hypertrophie die schweren Folgen der beiderseitigen Nebennierenexstirpation wenigstens 
teilweise hintanzuhalten imstande ist. DaB bei diesen Versuchen keine sicheren Schliisse 
aus den Veranderungen der Geschlechtsorgane und der Storung ihrer Funktion zu ziehen 
sind, wurde erst jiingst von Severinghaus, Engle und Smith besonders hervorgehoben. 

Eine Beihe von Versuchen wurde der Frage gewidmet, inwieweit die Nebennieren 
des Fetus fiir die der Mutter vikariierend einzuspringen imstande sind, zu welch em Zweck 
trachtige Kaninchen, Meerschweinchen, Batten, Katzen und Hunde teils einseitig, teils 
doppelseitig epinephrektomiert wiirden. 

Granzow, der Kaninchen und Meerschweinchen verwendet hat, sah bei beider
seitig epinephrektomierten Tieren fast nie eine Unterbrechung der Schwangerschaft, da 
die Tiere, deren Ausfallserscheinungen schwerer waren als bei nichtgraviden Tieren, offenbar 
noch vor Eintritt des Abortus star ben. Die Anw8senheit verschieden weit entwickelter 
Feten anderte nichts an dem letalen Ausgang der Nebennierenexstirpation bei den Mutter
tieren, da im Gegensatz zur Schilddriise und zum Pankreas die fetalen Nebennieren nicht 
in der Lage sind, kompensatorisch fUr die ausgefallenen miitterlichen Organe einzutreten. 
Die morphologische Untersuchung der fetalen Nebennieren ergab keine abnormen Ver
anderungen. Auch aus den Versuchen von Nishizaki geht hervor, daB die Nebennieren 
zur Erhaltung des Lebens wahrend der Schwangerschaft notwendiger sind als auBerhalb 
derselben und daB sie besonders wichtig zur Zeit der Geburt und im Wochenbett zu sein 
scheinen. Da die meisten Tiere (Meerschweinchen und Batten) trotz der Nebennieren
exstirpation lebende Junge gebaren, schatzt der Autor die Bedeutung der miitterlichen 
Nebennieren fiir die Entwicklung der Feten nicht allzu hoch ein. 

Corey verwendete trachtige bzw. laktierende Katzen und fand nach zweizeitiger, 
doppelseitiger Nebennierenexstirpation in der Lebensdauer keinen Unterschied zwischen 
tragenden und nichttragenden bzw. mannlichen Tieren. Auch Cattaneo gelangte zu 
dem gleichen Ergebnis, wahrend Bogoff und Stewart doppelseitig epinephrektomierte 
trachtige H iindinnen wesentlich langer leben sah als nichttrachtige und Riiden, wobei 
auch die Ausfallserscheinungen, die kurz vor dem Tode in Form von Appetitlosigkeit, 
gelegentlichen Krampfen und Asthenie auftraten, bei den trachtigen Tieren vielleicht 
weniger ausgepragt waren als bei den anderen. Die Ursache fiir die langere Lebensdauer 
epinephrektomierter trachtiger Tiere gegeniiber nichttrachtigen glauben die Autoren in 
einer Substitution der Nebennierenrindenfunktion durch das Corpus luteum erblicken zu 
diirfen, wahrend nach Bayer die Schwangerschaftshypercholesterinamie bei den neben
nierenlosen Tieren lebensverlangernd wirkt, zumal auch in anderer Weise herbeigefiihrte 
Vermehrung des Blutcholesterins den Ablauf der Exstirpationsfolgen verz6gert. 

Ahnlich wie Rogoff und Stewart sahen auch Herrmann, J oelson und Shorr 
sowie Ehrmann ein auffallend langes trberleben bei epinephrektomierten trachtigen 
bzw. saugenden Tieren 1. 

Die gleichen Umstande, die schon vorhin als Ursache fiir die groBe Verschiedenheit 
der Versuchsergebnisse er6rtert worden sind, diirften auch hier ihre Geltung besitzen. 

1 Dieselbe Beobachtung machten Hultgreen und Anderson bei epinephrektomierten, zuvor 
kastrierten Tieren. 
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IV. Die Wirknng der Eierstockshormone auf Strnktnr 
nnd Fnnktion der Nehennieren. 

Die morphologischen Veranderungen del' Nebennieren nach Zufuhr von Ovarial
brunsthormon in del' verschiedensten Form wurden in den letzten Jahren von Dal 
Collo, Watrin, Montpellier und Chiapponi, Bisceglie, Paolucci, Kunde, Poll, 
Schenk, Shuzo Inohara, Takechi u. a. untersucht. 

Dal Collo behandelte Meerschweinchen, die zum Teil kastriert waren, mit 
Extrakten aus Ovarium, Placenta, Feten und Uterus und fand beim Vergleich del' histo
logischen Befunde in den Nebennieren mit den in del' Graviditat, daB samtliche Extrakte 
mit Ausnahme del' aus Ovarium hergestellten, namentlich abel' die aus Placenta, in den 
Nebennieren del' Versuchstiere Veranderungen hervorrufen, die denen in del' Schwanger
schaft sehr nahekommen, worauS del' Autor den SchluB zieht, daB die Schwangerschafts
nebenniere das Produkt del' Summation diesel' Einzelwirkungen sei. 

In den Versuchen von Watrin, del' junge und reife Meerschweinchen mit dem 
Saft del' Graafschen FOllikel injizierte, war auBer einer leichten Hyperamie del' Rinden
substanz keine Veranderung del' Nebennieren nachweisbar, ebensowenig wie das Bild del' 
Nebennieren durch die einzelnen Phasen des oestrischen Zyklus beeinfluBt wird. - Bei 
Kaninchen glaubt W a trin dieselben Verhaltnisse wie bei Meerschweinchen annehmen 
zu duden, da er wahrend del' Reifung del' Graafschen Follikel nie eine Reaktion an den 
Nebennieren wahrnehmen konnte. Nach Bisceglie erzeugt zwar kurze Behandlung mit 
Follikelsaft keine a bnorme Veranderung in del' N e bennierenrinde, hingegen findet sich 
nach langerer Behandlung auBer Hyperamie eine betrachtliche Lipoidvermehrung in del' 
Zona fasciculata und Zona reticularis, wahrend das Mark keine Besonderheiten aufweist. 

Paolucci behandelte Ratten mit Follikelsaft von Kuhen und Sauen und aus 
Follikelsaft hergestellten Extrakten. Die Veranderungen waren nach 80-90 Tagen am 
starksten ausgepragt und bestanden in einer VergroBerung del' Zellen del' ZF., Vakuo
lisierung des Zellleibes hier und in del' ZR., Vermehrung del' eisenhaltigen Zellen und 
starker Lipoidinfiltration, wahrend die Marksubstanz nichts besonderes zeigte. 1m Gegen
satz zu Paolucci fan den Montpellier und Chiapponi bei Ratten, denen sie taglich 
je 5 Einheiten Follikulin injizierten, keine Veranderungen in den Nebennieren. 

Poll experimentierte mit Mausen, einer Tierart, bei del' das geschlechtsreife Mannchen 
niemals eine ZR., das Weibchen eine solche nur in der ersten Halfte des geschlechtsreifen 
Alters besitzt. Injizierte nun Poll Progynon alteren weiblichen Mausen, so konnte er die 
N e benniere "refeminieren", indem wiederum (allerdings rasch del' Degeneration verfallende) 
Reticulariszellen auftraten. Behandelte Poll in del' 8.-9. Woche kastrierte Weibchen 
mit Proviron, so gelang es ihm bei den Tieren auch noch im Alter von 9 Monaten eine 
Reticularis hervorzurufen. Bei MausbOcken konnte er durch Progynon ebenso durch fruh
zeitige Kastration eine deutliche, vollig del' weiblichen Reticularis entsprechende Rinden
zone erzeugen und so die mannliche Nebenniere "verweiblichen". 

Ein Vergleich diesel' Versuchsergebnisse mit denen von Kunde, d' Amour, Gustav
son und Carlson, die mit jungen Hunden experimentierten, zeigt, wie verschieden die 
Nebennieren del' einzelnen Tierarten auf die Zufuhr von Ovarialbrunsthormon reagieren, 
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denn die genannten Autoren konnten trotz taglicher Verabreichung von 800 RE. Oestrin 
weder makroskopisch, noch histologisch irgendwelche Veranderungen an den Nebennieren 
der Hiindinnen nachweisen, wahrend die Ovarien verkleinert, die Follikelbildung zum Still
stand gebracht, das Stroma vermehrt und die Driisen der Uterusmucosa gewuchert waren. 

Takechi priifte den Einflu.B der Ovarialhormone auf die Nebennieren, indem er 
Meerschweinchen in die Hoden Ovarium einpflanzte. Heilte dieses ein, so blieben in den 
Nebennieren nur kleine siderophile Korperchen iibrig, wahrend das Pigment stark ver
mehrt war, eine Reaktion, die auch dann zustande kam, wenn Ovarium an anderen Stellen 
des Korpers implantiert wurde. Die normale Entwicklung der siderophilen Korperchen 
ist nach Takechi gebunden an die Funktionstiichtigkeit der Hoden, da nach Kastration 
die genannten Korperchen sich in Pigment umwandeln. Wahrend der Hoden mit normaler 
Spermiogenese die Bildung der siderophilen Korperchen fordert, beschleunigt das Ovarium, 
wie aus den Implantationsversuchen hervorgeht, die Bildung des Pigmentes. 

Schenk injizierte einem Meerschweinchen Schwangerenserum, das allerdings neben 
dem Ovarialbrunsthormon auch noch sehr reichlich Prolan enthalt, und fand keine sicheren 
Veranderungen in den Nebennieren, wahrend Shuzo Inohara durch Injektion von 
Schwangerenharn schon bei jungen mannlichen Mausen die sog. X-Zone, die normalerweise 
erst bei reifen Mannchen verloren geht, in 100 % der Versuche verschwinden sah. 

Versuche iiber den Einflu.B des Corpus luteum auf die Nebennieren stammen von 
Kennedy sowie von Ikegami. Nach Kennedy erzeugen Extrakte aus frischem und 
getrocknetem Corpus luteum von Kiihen degenerative Veranderungen in den Neben
nieren des Kaninchens, und Ikegami sah in der Rindensubstanz der Froschnebenniere 
die Zahl der Stillingschen "Sommerzellen" erheblich vermehr.t und die Entwicklung der 
Geschlechtsdriisen bedeutend weiter fortgeschritten, wenn er die Froschlarven mit Corpus 
luteum und mit Placenta fiitterte. 

Durch eine Reihe von Arbeiten scheint der Beweis erbracht zu sein, da.B die Hormone 
des Ovariums die Ad r e n ali n pro d u k t ion in der N e benniere ford ern, ohne da.B sich 
stets ein morphologisches Substrat fiir eine solche Mehrleistung des chromaffinen Gewebes 
nach Zufuhr von Ovarialhormon nachweisen lie.Be. So sahen 0 t t und S cot t eine ErhOhung 
der Adrenalinkonzentration im Cavablut nach Einfiihrung enteiweiBten Eierstockextraktes 
und Blotevogel nach Injektion von Ovarialbrunsthormon Zunahme der chrombraunen 
Zellen im .Frankenhauserschen Ganglion der Maus. 

Nach Poll und seinen Mitarbeitern nimmt in der Schwangerschaft sowie nach Ein
spritzung von Follikelhormon der Adrenalingehalt im Plexus cervicalis uteri der Maus zu. 
Nach diesem Autor ist die Adrenalinmenge der Nebenniere pro Korpergewicht bei der 
mannlichen Maus geringer als bei der weiblichen, doch gelingt es leicht, beim Mannchen 
durch Kastration den Adrenalingehalt auf den Stand einer weiblichen Nebenniere zu bringen; 
dagegen la.Bt sich durch Eierstocksextrakte die Leistung des Adrenalin-bereitenden Gewebes 
beim Weibchen nicht auf den Stand der mannlichen Nebenniere herunterdriicken. 

Nach den Untersuchungen von Nikolaeff vergro.Bert sich die Absonderung der 
Adrenalin-ahnlichen Substanz aus der isolierten Rindernebenniere, wenn Ovarialfliissigkeit 
durch die betre££ende Nebenniere hindurchgeleitet wird, was daraus zu ersehen ist, da.B 
samtliche Portionen der Nebennierenfliissigkeit nach der Durchleitung der Ovarialfliissigkeit 1 

1 Die Fliissigkeit, die beim Durchschneiden der Ovarien abflieBt. 
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eme deutlichere GefaBverengung am Kaninchenohr ergeben als vor der Durchleitung 
derselben. 

Nach Tokumitsu solI auch das Corpus luteum die Sekretion des Adrenalins erhOhen. 
Die Wirkstoffe der Ovarien uben nach den Untersuchungen von Christofoletti, 

Stolper, Adler, Guggisberg, Baillot, Contardo, Ogushi und Tomita u. a. auch 
einen we sent lichen EinfluB auf die Adrenalinempfindlichkeit des Kohlehydrat
stoffwechsels aus, was daraus hervorzugehen scheint, daB in der Schwangerschaft, nach 
Kastration und bei Atrophie der Ovarien in der Menopause sowie nach Rontgenbestrahlung 
die Assimilationsgrenze fur Kohlehydrate herabgesetzt ist, eine Erscheinung, die Stolper 
durch Einwirkung auf das Pankreas und auf das ~drenalsystem zuruckfUhrt. Christofo
letti, der bei Frauen am Ende der Schwangerschaft, die vor der Adrenalininjektion keinen 
Zucker im Ham ausschieden, nach derselben eine deutliche Glykosurie beobachtete, nimmt 
eine hemmende Wirkung des Ovars auf das chromaffine Gewebe an, die es verstandlich 
macht, daB nach Wegfall der Keimdrusen das chromaffine Gewebe mit einer erhohten 
Tatigkeit antwortet. 

Nach Guggisberg reagieren Schwangere ungefahr in 85%, nichtschwangere gesunde 
Frauen hingegen nur in 12% auf Verabreichung von Adrenalin und Zucker mit einer 
Glykosurie, wahrend sich die Hyperglykamie, sowohl was die Hohe, als auch die Dauer 
anbelangt, bei beiden Gruppen innerhalb der gleichen Grenzen halt, woraus sich ergibt, 
daB einzig und allein der Blutzucker einen Einblick in das feine Getriebe des Zuckerstoff
wechsels gestattet. DaB bei Schwangeren die Adrenalinzufuhr siebenmal haufiger Glykosurie 
hervorruft als bei Nichtschwangeren, laBt sich nach Guggisberg nicht anders erklaren, 
als durch eine in der Schwangerschaft besonders erhOhte Durchlassigkeit der Nieren fur 
Traubenzucker. 

Nach Oda verstarken Extrakte des Ovarialzwischengewebes die Adrenalinhyper
glykamie, wahrend Corpus luteum-Extrakte die Wirkung des Adrenalins auf den Zucker
stoffwechsel hemmen. Die erstgenannten Extrakte konnen gelegentlich Hyperglykamie 
hervorrufen, die Extrakte aus Corpus luteum haben hingegen keinen EinfluB auf den Blut
zuckergehalt. 

Die Versuche von Dresel, Mochizuki und Taya, die eine Aufhebung oder Ab
schwa chung der glykosurischen Wirkung des Adrenalins durch Praparate aus Geschlechts
drusen beobachten konnten, besitzen nach den Ausfuhrungen Bayers keine Bedeutung 
fUr die Frage nach dem EinfluB der Keimdrusen auf die Adrenalinproduktion, da die von 
den Autoren verwendeten Praparate (wie z. B. das Ovoglandol) das Geschlechtshormon 
nicht zu enthalten scheinen. 

v. Die Wirkung von Brustdriisenextrakten auf die N ebennieren. 

Dieser Frage sind nur sparliche Arbeiten gewidmet. Adler sah bei mannlichen, 
virginellen und trachtigen Meerschweinchen durch Brustdrusenextrakte eine bedeutende 
VergroBerung der Nebennieren mit Hyperamie, Blutungen, Mitosen in der Rinde und 
Wucherung der Marksubstanz. Nach Manzi steigt bei Hundinnen nach subcutaner Injek
tion von Brustdrusenextrakt der Adrenalingehalt der Nebenniere etwa bis auf das drei
fache, welchem Befunde histologisch eine Hypertrophie und Hyperplasie der Marksubstanz 
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mit besonders starker Vermehrung der Sekretkornchen entspricht. Der Adrenalingehalt 
des BIutes ist bei diesen Tieren erhOht, was daraus hervorgeht, daB AdrenalinlOsungen von 
0,1-0,2% schon mydriatisch wirken, wahrend bei normalen Tieren erst solche von 0,5 
bis 0,6 % eine Wirkung zeigen. 

VI. Storungen in den Beziehungen zwischen Nebenniere 
nnd weiblicher Geschlechtssphiire. 

A. Krankhaft gesteigerte Funktion der Nebennierenrinde. 
1. Der Interrenalismus.· 

Eindrucksvoller als die an das Geschlecht gebundene Verschiedenheit der Neben
nieren im Tierreich und die durch Brunst und Schwangerschaft hervorgerufenen Verande
rungen weisen bestimmte Krankheitsbilder auf die sehr nahen Beziehungen zwischen Neben
nierenrinde und Sexualsphare hin. Es sind dies die Pu bertas oder Makrogenitosomia 
praecox, der Virilismus und der Pseudohermaphroditismus femininus exter
nus, dieser soweit er, wie die zwei erstgenannten Prozesse, mit blastomatosen bzw. hyper
plastischen Veranderungen der Nebennierenrinde oder akzessorischer Nebennierenrinden
keime einhergeht. Besonders auffallend au Bert sich der innige Zusammenhang zwischen 
del' Nebennierenrinde und del' Sexualsphare in denjenigen Fallen, in denen bei einem 
bis dahin normalen weiblichen Individuum die Entwicklung des Nebennierentumors mit 
der Umgestaltung del' Sexualcharaktere zeitlich zusammenfallt und in denen nach opera
tiveI' Entfernung des Nebennierentumors samtliche Krankheitserscheinungen verschwinden 
und das Individuum wiederum normal wird. Weniger klar erscheint del' innere Zusammen
hang zwischen der Nebennierenveranderung und del' Storung der Geschlechtscharaktere 
beim Pseudohermaphroditismus, da hier einem kleinen Teil der FaIle mit positivem Neben
nierenbefund (meist einer Hyperplasie der Nebennierenrinde) eine groBe Zahl mit normalen 
Nebennieren gegeniibersteht, was ja auch viele Autoren veranlaBt hat, die Genitalstorung 
und die Hyperplasie der Nebennierenrinde als eine gleichgeordnete MiBbildung anzusehen. 
1m Verlaufe dieser Ausfiihrungen solI indessen gezeigt werden, daB auch bei diesem Krank
heitsbild kausalgenetisch ein Zusammenhang zwischen beiden Veranderungen angenommen 
werden muB. 

Tritt die Veranderung der Nebennierenrinde, meist ein Blastom, im Kindesalter auf, 
so kommt es bei den meist weiblichen Wesen zur geschlechtlichen Friihreife, zur Puber
tas praecox, wobei die vorzeitig auftretenden Sexualcharaktere entweder dem Geschlecht 
des Individuums entsprechen oder aber dem anderen Geschlecht angehoren. Neben diesen 
Fallen von - wie Halban sie nennt - isosexueller bzw. heterosexueller Friihreife 
gibt es aber auch FaIle, in denen Sexualmerkmale beider Geschlechter gleichzeitig oder 
hintereinander auftreten, so daB z. B. kleine Madchen neben stark entwickelten Briisten 
und Menstruatio praecox einen Bart und mannliche Korperbehaarung aufweisen. Setzt 
die Veranderung del' Nebennieren im geschlechtsreifen Alter ein, dann tritt eine Geschlechts
umstimmung des Individuums auf, wobei hier noch haufiger als bei der Pu bertas praecox 
das weibliche Geschlecht betroffen erscheint. -

Bei der Pu bertas praecox verandert sich entweder bald nach der Geburt oder 
in den ersten Lebensjahren das Aussehen des Kindes in einer ganz charakteristischen Weise. 



608 E. J. K r a us: Nebennieren, Schilddruse, Epithelkorperchen, Thymus, Zirbeldruse und Inselapparat. 

Die Kinder wachsen auffallend rasch, die Muskulatur wird ungewohnIich kraftig, in sehr 
vielen Fallen tritt Fettsucht und eine abnorm starke Entwicklung der Briiste auf. Das 
Genitale gleicht dem eines erwachsenen Weibes, besonders die Klitoris ist manchmal sehr 
stark ausgebildet und ragt penisartig aus der Schamspalte hervor. Die Behaarung nimmt 
in auffalliger Weise zu. Es kommt zu starker Schambehaarung, oft vom mannlichen 
Typus, der Stamm und die GliedmaBen bedecken sich mit mehr oder weniger langen Raaren, 

Abb. 11. Interrenaler Virilismus. 15 Jahre altes Madchen 
(Fall von Scabell). 

so daB das Bild eines stark behaarten 
mann lichen Korpersentsteht (Abb.ll). 
An Wangen, Kinn und Oberlippe 
sprieBt ein Bart wie beim Mann, die 
Raut zeigt braunliche Pigmentierung, 
nicht selten Acne und Ryperkeratose. 
Die Stimme wird tief und mannlich. 

Neben diesen Fallen von hetero-
sexueller Friihreife gibt es, wie ein
gangs erwahnt, FaIle, in denen die 
vorzeitige Entwicklung die Grenzen 
des eigenen Geschlechtstypus nicht 
iiberschreitet und die Veranderungen 
ausschlieBlich in einer Rypertrophie 
und starken Behaarung des auBeren 
Genitales, Auftreten von Menses, 
kraftiger Entwicklung der Briiste und 
vorzeitiger geistiger Entwicklung be
steht (isexuelle Friihreife). 

Nicht in allen Fallen findet sich 
das vollstandige hier geschilderte Bild 
der Pubertas praecox, denn eine Reihe 
von Symptomen kann auch fehlen, so 
die Fettsucht, die abnorme Muskel
kraft, das rasche Wachstum, die vor
zeitige Entwicklung der Mammae, die 
Menstruation, die sogar meistens ver
miBt wird, und die Veranderungen der 

Raut. FaIle von Pubertas praecox bei Knaben sind viel seltener und dadurch bemerkens
wert, daB die sexuelle Umstimmung nicht in der Richtung des anderen Geschlechtes erfolgt. 

Einige typische FaIle von Pubertas praecox beim weiblichen Geschlecht seien hier 
ausfiihrlich wiedergegeben. 

Ein Fall von isosexueller Fruhreife von v. d. Bergh. 

Ein 3jahriges Madchen macht einen uber das Alter gereiften Eindruck, gibt kurze, gut uberlegte 
Antworten, hat eine tiefe Altstimme. Die Geschlechtsteile sind auffallend stark entwiekelt. Schamhaare 
4 em lang, Schamlippen groB, der Eingang zur Vagina geraumig, die Klitoris groBer als bei einer gesehlechts
reifen Frau. Der Korper ist proportioniert, doch entspricht GroBe und Gewicht einem weit alteren Kinde 
(1,06 em Korperlange gegen 88 em und 19,2 kg Korpergewicht gegen 14 kg normal). Ein groBer, nicht
fluktuierender Tumor der linken Oberbauchhalfte erweist sich bei der Operation als ein 2 kg schweres, 
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22 : 16 : 12 em messendes Hypernephrom der linken Nebenniere von fester Konsistenz und orange
gelber Farbe auf dem Durehsehnitt. 

Hi sto logis c h zeigt der Tumor Zellen in Reihen und Strangen mit weiten Capillaren und groBere 
Venen fiihrenden Bindegewebsziigen und einer nicht zu verkennenden Ahnlichkeit mit der Zona fasciculata. 
Die Zellen erscheinen rund oder mehr eckig, besitzen ein korniges Protoplasma und runde Kerne, die zum 
Teil so dicht liegen, daB die Unterscheidung der Zellgrenzen kaum moglich ist. Einzelne Kerne zeichnen 
sich durch besondere GroBe und dunkle Farbung aus und es kommen Zellgruppen vor, wo fast ausschIieB
lich diese Zellen enthalten sind. Stellenweise vorhandene Nekrosen vervollstandigen das histologische 
Bild. Besonders die groBeren Tumorzellen zeigen einen auBergewohnlichen Lipoidreichtum, wobei aber 
auch zwischen den Zellen und im Interstitium kleine und groBe Lipoidtropfen nachweisbar sind. Den 
Tumor spricht v. d. B er g h als ein carcinomatoses, metastasierendes Hypernephrom an. Die rechte 
Nebenniere ist schmal und dunkelgelb. Bei der Sektion findet sich unter anderem ein sehr kleiner Thymus 
(4 g), eine stark vergroBerte Milz (120 g) und starke Anschwellung der mesenterialen Lymphknoten. 
Auch die Tonsillen sind vergroBert, die Schilddriise wiegt 10 g. 

Einen Fall von isosexueller Friihreife mit spater auftretender heterosexueller Um
stimmung beschrieben unter anderem Kayne, Babcock, Beats und Jump. Es handelt sich um 
ein 7jahriges Madchen, bei dem die vorzeitige korperliche und geistige Entwicklung nach dem 1. Lebens
jahr eingesetzt hat. Bis zum 7. Jahr bestand regelmaBige Menstruation, mit deren Aufh6ren gleichzeitig 
die heterosexuelle Umformung des Kindes begann. Die Klitoris wandelte sich in ein penisartiges Gebilde 
um, an der Scham und in den Achselhohlen sproB reichliches Haar, die Stimme wurde mannlich. Zugleich 
konnte im rechten Hypochondrium eine rasch wachsende Geschwulst festgestellt werden. Bei der Operation, 
die todlich endete, fand sich ein mit der Leber verwachsenes Hypernephrom der rechten Nebenniere, die 
linke Nebenniere war normal. 

Ahnlich ist der Fall von Bulloch und Sequeira bei einem lljahrigen, sehr fettleibigen Kinde, 
das bei 174 em Korperlange und kraftig entwickelten Briisten ganz den Eindruck einer erwachsenen Frau 
machte. Neben reichlicher Behaarung der Scham und der Achselhohlen findet sich als einziges hetero
sexuelles Merkmal ein Bart an Kinn und Oberlippe. Der Tumor war ein malignes Hypernephrom der 
linken Nebenniere mit Metastasen; die rechte Nebenniere war leicht vergroBert, die Ovarien hyper
trophisch. 

In morphologischer Hinsicht recht genau untersucht ist der Fall Schneider, der ein 31/4jahriges 
Madchen betrifft, bei dem die heterosexuellen Merkmale starker hervortraten als die iso
sexuellen. Nach den Angaben der Eltern war schon zur Zeit der Geburt das Genitale des Kindes iiber
maBig entwickelt. Mit 3 Monaten traten die ersten Schamhaare auf, die immer dichter wurden. Keine 
Menstruation. Die sonstige korperliche und vor allem die geistige Entwicklung verlief normal. Der 
Korper zeigt kindliche Proportionen. Besonders der Riicken ist stark behaart, die Achselbehaarung ist 
deutlich, die Oberlippe mit einem zarten Flaum bedeckt. Briiste sind nicht vergroBert, Brustwarzen auf
fall end groB, pigmentiert und von einem Kranz feiner Haare umsaumt. Dicht behaart sind Schamberg 
und groBe Labien. Das Fettpolster ist maBig entwickelt. Bei der Operation findet sich eine 25 : 20 : 15 cm 
messende, grobknotige, bindegewebig abgekapselte Gesehwulst, an deren unteren und hinteren Pol die 
erhaltene, aber plattgedriickte linke Niere liegt. Am Durchsehnitt erseheint die Geschwulst teils markig, 
graurot, fast gallertig, mit gelben opaken Partien, teils ist sie brocklig und hamorrhagisch zerfallen. 

Histologisch handelt es sieh um ein sehr zellreiehes Gewachs von ungeordnetem, sarkomartigen 
Bau mit sparlichem Stroma. Es ist reich an zarten, zum Teil erweiterten Capillaren. Die Gesehwulst
zellen haben stellenweise eine balkige bzw. netzformige Anordnung, die sehr an den Bau der Neben
nierenrinde erinnert. Das Protoplasma der Zellen ist schlecht begrenzt, gleichmaBig besehaffen, die 
Kerne sind groB und sehr vielgestaltig und stellen zum Teil lappig begrenzte Riesenkerne dar. Mitosen 
sind auBerordentlich zahlreich. Vielfach findet sich hamorrhagische Nekrose, wobei stellenweise nur 
schmale Gesehwulstzellmantel um die GefaBe herum erhalten sind. Fett ist nur in nekrotisehen Tumor
teilen vorhanden, die erhaltenen Partien sind fettfrei; ob aueh glykogenfrei, erscheint fraglich. 

Die S ektion des bald nach der Operation verstorbenen Kindes gibt naehstehenden Befund. Genitale: 
Labien und Mons veneris sind mit dichten, bis 2 em langen, dunkelbraunen Haaren bedeckt. Die groBen 
Labien sind groB und fettreich, etwa 5-6 em lang, die Klitoris ist 21/2 em lang und springt aus 
der Sehamspalte penisartig hervor. Die kurze hervorragende Glans wird von einer fast ringformigen 
Praputialfalte eingefaBt, die sich naeh abwarts in die kleinen Labien fortsetzt. Diese sind 21/2 em lang 
und 3/4 em hoch und laufen allmahlieh in die groBen Labien nahe deren Commisur aus. Der Introitus 
vaginae ist iiber 1112 em lang und liegt tief zwischen den kleinen Labien. Hymen halbmondformig. Urethra 
mit machtiger Muskulatur ohne Prostatagewebe. Vagina 4 em lang, Rugae deutlieher ausgebildet als 

Handb. d. Gynak. 3. Auf I. IX. 39 



610 E. J. Kra us: Nebennieren, Schilddriise, Epithelkorperchen, Thymus, Zirbeldriise und Inselapparat. 

normal. Der Uterus 4 : 21/2: 1/2 cm, also etwas vergroBert, platt, von infantiler Form. Die Portio springt 
stark in die Seheide, besonders die hintere Muttermundlippe. Tuben strieknadeldiinn, 5 em lang. Ovarien 
etwas langer als normal (2,8: 0,8 : 0,5 em), zeigen eine maBig breite Rinde, die eine Anzahl von Primar
follikeln enthaIt. Die Eizellen, die oft zu mehreren in einem Follikelliegen, sind relativ groB. Ganz ver
einzelt finden sieh reifende Follikel mit gewueherter Granulosazellschicht, nirgends sprungreife Follikel. 
Nach der Marksehicht zu liegen mehrere groBe atretische Follikel mit einem wellig hyalinen Saum, 

Abb.12. Interrenale Form der Pubertas praecox. 
9 Jahre altes M!Ldchen (Fall von H. Schmidt). 

ferner Follikelcysten, beide umgeben von einem 
Saum verfetteter Theeazellen. Der Uterus zeigt 
eine diinne, kernreiehe Schleimhaut mit spar
lichen, weit auseinanderstehenden, kurzen Driisen. 

Abb.13. Dasselbe Kind wic auf Abb. 12 vor der 
Erkrankung. (Nach H. Schmidt.) 

Hypophyse makroskopisch o. B., Zirbeldriise histologiseh dem Alter des Kindes entspreehend, Thymus 
9 g, Milz vergroBert (155 g), weich, mit vielen groBeren Follikeln. In der oberen Tibiaepiphyse ein 
4 : I em messender Knoehenkern. 

In dem genauer untersuehten Fall von H. Schmid wird das Bild fast vollstandig von den 
Zeichen der heterosexuellen Urns tim mung beherrscht. Es handelte sich urn das 9jahrige Kind 
eines gewohnheitsmalligen Sexualverbreehers, das sich zunachst korperlich und geistig gut und rasch 
entwickelte. Es war dick und zeigte eine zarte Flaumbehaarung an den Armen und am Nacken. Vor
erst fiel bloB die geistige Uberlegenheit tiber andere Kinder und eine besondere Muskelkraft auf, die bei 
Raufereien dem noeh nicht 8jahrigen Madehen iiber viel altere Jungen oft zum Siege verhalf. Mit 9 Jahren 
trat eine Genitalblutung auf, die sieh nicht wiederholt haben solI; zu gleieher Zeit wurde das Kind stiller 
und sonderte sich von den Knaben abo Bald fiel der Mutter ein zarter Bartwuchs auf, der sich immer 
mehr und mehr verstarkte, so daB das Miidchen zweimal wochentlich rasiert werden muBte. Gleichzeitig 
trat Behaarung der Scham und der Achselhohlen auf, die Stimme wurde tief, die Haut dunkler, rauh und 
voll kleiner Comedonen, Eiterpusteln und Furunkel. Der Korper wurde unproportioniert, auffallend fett, 
das Gewicht erreichte 41 kg bei 120 em Korperlange. Das Auffallendste ist die ungewohnliehe Behaarung 
des ganzen Korpers mit kurzen oder langeren, dunkelbraunen kriiftigen Haaren. Die Schambehaarung 
zeigt mannlichen Typus, urn Mund und Kinn findet sich ein tierschwarzer Stoppelbart, der sich nach den 
Backen zu allmahlich verliert; die Augenbrauen sind auffallend buschig (Abb. 12 u. 13). 

Die S ek t ion des an Pyamie verstor benen Kindes ergibt als wiehtigsten Befund einen gro bhockerigen, 
von einer derben Kapsel umgebenen, ausgesprochen knolligen Tumor, der im Durchschnitt teils braunrot 
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mit gelben Einsprengungen, tells rein schwefelgelb erscheint, teils ein fischfieischahnliches Aussehen 
besitzt. Einzelne der groBen Tumorknollen sind ungemein reich an venosen GefaBen und besitzen eine 
schwammige Beschaffenheit. Der Tumor, der in die untere Hohlvene eingebrochen ist und Metastasen 
in den Lungen und in der Leber gesetzt hat, wird von Zellen gebildet, die einen bald groBeren, bald 
kleineren pyknotischen Kern 
und einen vielfach mit strah
ligen Auslaufern versehenen 
Leib besitzen. In den Leber
metastasen finden sich unter 
anderem riesenzellenahnliche 
Gebilde mit zwei Riesenkernen, 

in den Lungenmetastasen 
reihenformige Anordnung der 
Zellen, die an den Bau der 
N ebennierenrinde erinnert. In 
der linken Nebenniere ein wal
nuBgroBes, gelbes Rindenade
nom. Hypophyse 0,5 g, histo
logisch normal. Schilddriise 
o. B. Die Brustdriisen durch 

Abb. 14. 38 jahrige Frau mit interrenalen\ Virilismus mit starker Hypertrichose 
des Gesichtes (Fall von Lisser). 

fettreiches Gewebe substituiert. Uterus entsprechend groB, ebenso die Ovarien, die nur in der Rinde 
ganz vereinzelte kleine Follikel und nur an einer Stelle einen Follikel mit Ei erkennen lassen. 

Beim Weibe jenseits der Pubertat entfallen selbstredend 
die Zeichen der Friihreife, dagegen steht im Vordergrund, 
die heterosexuelle Umstimmung, der Virilismus. Meist ist 
das erste Symptom der Erkrankung die Cessatio mensum, 
die oft schon mehrere Jahre den eigentlichen Erscheinungen 
vorangeht. Vermehrte Korperbehaarung mit mannlichem 
Behaarungstypus der Schamgegend, verschieden starker Bart
wuchs, Abflachung der Briiste, Umwandlung der Klitoris in 
ein penisartiges Organ und Tieferwerden der Stimme bilden 
die markantesten Veranderungen des Virilismus (Abb. 14 u. 
15). Oft kommt es zu Fettsucht und durch Zunahme der 
1fuskelmassen zu einer auffallenden Vermehrung der Muskel
kraft. Psychisch finden sich Abweichungen vom weiblichen 
Typus, so vor aHem Abneigung gegen Manner, auf das eigene 
Geschlecht gerichtete Libido usw. In einigen Fallen wurde 
Polycythamie (Zucker, Winkel, Bauer-Medwei, Beder 
usw.), Hochdruck (StrauB, Winkel, Beder) und Glyko-
surie (StrauB, Winkel, Langeron, Decherf und Danes, 

Abb. 15. Dieselbe Frau wie auf 
Abb. 14 mit starker Behaarung der 

Scham nach mannlichem Typus 
(Fall von Lisser). 

Ruituiga, Ingebrigtsen) und Cholesterinamie (StrauB) beobachtet. 
Wie bei der Pubertas praecox gibt es auch beim Virilismus unvollstandige Formen, 

bei denen eine oder mehrere typische Veranderungen fehlen. So bestand im Falle von 
GroB und Hiihne das durch ein malignes Hypernephrom der rechten Nebenniere hervor
gerufene Krankheitsbild bloB im Sistieren der Ovarialfunktion und einer allgemeinen Hyper
trichose. Besonders die Fettsucht, die durchaus nicht dem Kastratentypus oder dem bei 
Hypophysenerkrankungen entspricht und haufig mit seborrhoischen Veranderungen der 
Haut (Hypertrophie der Talgdriisen, Comedonen, Acnepusteln) vergesellschaftet ist, fehlt 
m einem nicht geringen Teil der FaIle. Dassselbe gilt von der bei der Pubertas praecox 

39* 



612 E. J. Kraus: Nebennieren, Sehilddriise, Epithelkorperehen, Thymus, Zirbeldriise und Inselapparat. 

so haufig beobachteten Uberentwicklung der Muskulatur und der Umformung des auBeren 
Genitales nach der mannlichen Seite durch Ausbildung einer penisartigen Klitoris. Sogar 
die ubermaBige Behaarung kann fehlen, so daB in solchen Fallen die von A pert fur das 
Krankheitsbild gewahlte Bezeichnung "Hirsutismus" gar nicht am Platze ist. 

Von den zahlreichen, in der Literatur niedergelegten Fallen von typischem Virilismus 
durch Rindentumoren seien nur wenige naher angefuhrt. 

Der Fall Bortz-Thumin betrifft ein 17jahriges Madehen, das mit 15 Jahren zu menstruieren 
begann. Bald wurden die Menses unregelmaBig, um bald voIlkommen zu versehwinden. Gleiehzeitig 
entwiekelte sieh ein iippiger Vollbart, ein sparlieher Sehnurrbart, eine auffallende Behaarung der Briiste 
und der Linea alba. Das Madehen wurde fettleibig, die Stimme bekam Ahnliehkeit mit der eines 
Mannes. Bei der klinisehen Untersuehung wurde festgesteIlt, daB die Korperformen ausgesproehen weib
lioh waren; besonders die Mammae hatten ausgesproehenen weibliehen Charakter, dooh zeigten sie 
einen sehwarzen Haarkranz um die Brustwarzen. Das auBere Genitale wohl ausgebildet, Seheide 

8 em lang, Uterus o. B. (Abb. 16). 
Die Sektion des an einer Phlegmone verstorbenen Madehens ergab 

einen 12 : 7 : 5 em messenden, an die Niere fixierten Tumor der linken 
Nebenniere von ziemlieh derber Konsistenz und grobknolliger Oberflaehe. 
Am Durehsehnitt war der Tumor aus zahlreichen hanfkorn- bis walnuB
groBen, auffallend buttergelben, nur stellenweise hamorrhagischen Einzel· 
knollen zusammengesetzt. Zwischen den Tumorknoilen ein grauweiBes, bis 
graurotes Stroma. Wedel' Einwuchern in die Niere, noch in die Nieren
gefaBe naehweisbar. Die regionaren Lymphknoten frei von Tumor. Zwei 
kirschgroBe, graugelbliche Adenome in der rechten Nebenniere. Das rechte 
Ovarium miBt 30 : 15 : 8 mm, ist glatt und derb, das linke erscheint etwas 
kleiner. Uterus 8 cm lang, wovon 41/2 cm auf die Cervix entfalIen; Portio 
klein, Mucosa uteri unverandert, Tuben 91/2 em. Becken weiblich. Hypo
physe o.B. Schilddriise groB und derb, Epithelkorper unverandert, Driisen
gewebe der Mammae gut entwiekelt. 

Histologiseh erweisen sieh aIle drei Nebennierentumoren als typisehe 
Adenome der Nebennierenrinde (suprarenale Struma). Die Ovarien sind 

Abb.16. k P I 
17 Jahre altes Madchen mit atrophisch, die Albuginea ist derb und die ,die rimarfo likel sparlieh, 

interrenalem Virilismus reifende Follikel fehlen. Follikelcysten und Bilder von Follikelatresie weisen 
(Fall von Bortz·Thumin). auf Follikeluntergang hin. Nirgends Corpora lutea, geringe Uberbleibsel 

von Corpora candicantia. 
In einem Fall von StrauB handelte es sich um eine 37jahrige, bis dahin gesunde Frau, die mit 

15 Jahren die ersten Menses bekam. 11/2 Jahre vor dem Tode trat Dysmenorrhoe bzw. Amenorrhoe, 
sexuelle Frigiditat, Miidigkeit, Zunahme des Korperfettes, im weiteren VerIauf mannliche Behaarung 
im Gesieht, in der Schamgegend und an den Oberschenkeln auf. Hierzu gesellte sich braune Pigmentierung 
der Haut im Gesicht und an den Handen. Odeme an den unteren Extremitaten, eine Blutdrucksteigerung 
bis 180 mmHg, sowie eine betrachtliche Hypercholestamie von 220 mg- % im Serum erganzten das klinische 
Bild. Bei der Operation fand sich ein iiber faustgroBes Hypernephrom der linken Seite mit Thrombose 
der Vena cava im Bereich der Einmiindung der beiden Nierenvenen, wodurch das Odem der Beine erklart 
war. Eingebettet in ein zartes Stroma zeigten die Zellen des Tumors eine Anordnung, die an die normale 
Zona fasciculata der Nebennierenrinde erinnerte. Die Ahnlichkeit mit Rindenparenehym wurde noch 
erhoht durch den Befund mehr oder weniger reichlicher Fetttropfen im Protoplasma der Tumorzellen, 
obzwar sich der groBere Teil des Tumorparenchyms als fettfrei erwies. Die rechte Nebenniere war ohne 
pathologischen Befund. 

Der Fall von Zucker ist ausgezeichnet durch das Fehlen der Adipositas und durch eine ausge
sprochene Hyperglobulie. Bei der jetzt 35jahrigen Frau war die Menarche mit 15 Jahren; Menses stets 
sehr stark. 5 Jahre ante exitum zeigte sich dichter Haarwuchs auf der Bauchhaut und an den Oberschenkeln, 
sparlicher auf der Brust und Oberlippe. Achsel- und Haupthaare o. B. Gleichzeitiges Auftreten von Kopf
sehmerzen und Tieferwerden der Stimme. Korperliche und geistige Leistungsfahigkeit unverandert, 
keine Veranderungen im sexuellen Empfinden. 11/2 Jahre vor dem Tode Amenorrhoe. Sehr geringer 
Paniculus adiposus, kleine derbe fettarme Briiste; in der linken Bauchseite ein derher, glatter Tumor. 
Erythrocytenzahl 5040000, BIutdruck 145/45 mmHg. Tod nach der Operation. 
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Der 27 : 17 : 8 em messende Tumor wiegt 2200 g. Seine Hauptmasse besteht aus zahem, gallertigen, 
transparenten Gewebe mit opaken lehmgelben Einsprengungen. In den Randpartien ist der Tumor 
mehr graurotlieh. Das alveolar angeordnete Tumorparenehym erinnert an lipoidfreies Nebennieren
rindengewebe. Metastasen fanden sieh in den Lungen. Die Rinde der reehten Nebenniere ist hoehgradig 
atrophiseh, das Mark annahernd normal. Die Ovarien atrophiseh und gyriert, die iibrigen endokrinen 
Driisen o. B. Die Klitoris auffallend hypertrophiseh. 

In auffallendem Gegensatz zu der groBen Zahl weiblicher FaIle von Nebennieren
rindentumoren mit morphogenetischer Wirkung steht die geringe Zahl beim mannlichen 
Geschlecht. Auch hier finden sich sowohl FaIle von Pubertas praecox als auch FaIle von 
geschlechtlicher Umstimmung im reifen Alter. Bemerkenswerterweise handelt es sich in 
den Fallen von Pubertas praecox bei Knaben fast immer um eiue isosexuelle Geschlechts
reife, die durch iibermaBige Entwicklung des Penis, Auftreten von Schamhaaren, Ver
groBerung der Hoden und der Prostata, Hypertrichose und vorzeitigen Stimmbruch gekenn
zeichnet ist (Linser-Dietrich, Adams, Guthrie-Emery d 'Este, Baldwin, Tscher
no borow, Holl, Gordon-Bowder, Macera, Kiazim 1). In manchen Fallen ist Fett
sucht oder abnorme Entwicklung der Muskulatur beschrieben. Anscheinend nur in einem 
Fall von Holl, der einen 15jahrigen Knaben betraf, handelte es sich um eine hetero
sexuelle Umstimmung, bei der es zur Ausbildung weiblicher Mammae mit dunkel pigmen
tierten WarzenhOfen, einer dunkel pigmentierten Linie zwischen Nabel und Symphyse 
wie bei Schwangeren und weiblicher Schambehaarung gekommen war. 

FaIle von Geschlechtsumstimmung beim Manne im erwachsenen Alter sind be
schrieben von Bittorf-Mathias, Hermanns, Gundaker-Holl und Zum Busch
We ber. Beim geschlechtsreifen Mann entwickeln sich weibliche Mammae, unter Umstanden 
mit gut ausgebildeten Brustwarzen und Absonderung von Milch, Verkleinerung der Hoden, 
Abnahme der Libido sexualis und Potentia coeundi sowie Anderung des Haarkleides nach 
weiblichem Typus. Der pathologisch-anatomische Befund an den Nebennieren entspricht 
III diesen Fallen durchaus dem beim weiblichen Geschlecht. 

Wie einer Arbeit von Berner zu entnehmen ist, kommen auch im Tierreich FaIle 
von heterosexueller UmstimIllung, bedingt durch Hyperplasie bzw. Blastome der Neben
nieren vor. Dieser Autor beschreibt eine Fj,jahrige Henne, die vom 6. Monat an inso
fern ein verandertes Wesen zur Schau trug, als sie Imine Eier legte und mit der Zeit 
einen Hahnenkamm bekam. Die Sektion ergab eine Hyperplasie der linken Nebenniere 
und einen groBen, fettreichen Tumor der rechten Nebenniere. Bei einer alten Ente, 
die das Aussehen eines Enterichs hatte, beschreibt Blair Bell gleichfalls einen Tumor 
der Nebennieren. 

Den hier geschilderten Krankheitsbildern, der Pubertas praecox und der hetero
sexuellen Umstimmung bei Erwachsenen. ist gemeinsam, abgesehen von den so markanten 
Veranderungen der Sexualcharaktere, der WucherungsprozeB der Nebennierenrinde, der 
sich in den meisten Fallen als ein Blastom, viel seltener als eine bloBe Hyperplasie erweist. 
Bei den Blastomen handelt es sich entweder um Adenome oder um Carcinome, 
wobei nicht selten beide Nebennieren befallen sind, wie in den Fallen von Cooke, 
Baldwin, Bortz-Thumin, Kiazim u. a. Auch FaIle mit Tumor der einen und Hyper-

1 Ein Fall von Kra b b e ohne Sektionsbefund bei einem Ijahrigen Knaben diirfte ebenfalls hierher 
gehoren. 
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plasie der anderen Nebenniere sind bekannt, so der'Fall von Auvray-Pfeffel und von 
E. Frankel. Wo es sieh urn hyperplastisehe Veranderungen handelt, durften wohl stets 
beide Nebennieren gleiehzeitig betroffen sein. Nieht in allen Fallen sind die Nebennieren 
der Sitz der Gewaehsbildung, da es FaIle gibt, wo der Tumor im Ligamentum latum 
(Bald win, Delfour-Lueien) oder im Ovarium seinen Sitz hat (De beyre - Riehe, 

Abb. 17. Makroskopisches Bild eines Hypernephroms, das zum Interrenalismus gefiihrt hat (Fall von Bortz ·Th umin). 

Gaudier, Sellheim, Downes-Knox). Allerdings erseheint die Nebennierennatur so
wohl der im Ligamentum latum als aueh im Ovarium gefundenen Tumoren nieht in allen 
Fallen ganz sieher, zumal eine Verweehslung mit den ahnlieh aussehenden Luteinzell
tumoren des Ovariums leieht moglieh ist 1. 

Die malignen Formen zeigen oft ein auBerst sehnelles Waehstum; die Metastasierung 
erfolgt meist auf dem Blutwege, und zwar in die Lungen und in die Leber, selten in das 
Gehirn und Knoehensystem. Haufig wird der Einbrueh des Tumors in die groBen benaeh
bart en Venen beobaehtet, wahrend der Lymphweg fur die weitere Ausbreitung des Blastoms 
keine besondere Rolle spielt. 

Dureh die buttergelbe Farbe, die groBe Neigung zum Einbruch in die Blutbahn und 
das Fehlen einer lymphogenen Ausbreitung gewinnen die Carcinome der Nebennierenrinde 

1 Nach Claude solI es FaIle von Forme fruste des Virilismus geben, die durch eine luteinzellige 
Hyperplasie in den Ovarien mit sekundarer Wirkung auf die Nebennieren bedingt sind (sog. Wolffscher 
Virilismus). 
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eine gewisse Ahnlichkeit mit den G raw i t z - Tumoren der Niere, die namentlich in fruherer 
Zeit gleichfalls als Blastome der Nebennierenrinde, und zwar in die Niere versprengter 
Keime derselben, aufgefaBt worden sind (Abb. 17). Trotz einer gewissen Ahnlichkeit 
zwischen den G raw i t z - Tumoren und den Tumoren der N e bennierenrinde handelt es sich 
urn zwei verschiedene Blastome, was schon daraus hervorgeht, daB bisher kein Fall von 
echtem Grawitz-Tumor in Verbindung mit den hier beschriebenen Krankheitsbildern 
beobachtet worden ist. Wegen der Verschiedenheit der zwei Blastome soUte es wohl 
vermieden werden, den Ausdruck Hypernephrom bald fUr den G raw i t z - Tumor, bald 
fUr die Gewachse der Nebennierenrinde zu verwenden, vielmehr sollte zum Unterschied 
vom Hypernephrom als spezifischem Bla
stom der Nebennierenrinde fUr die morpho
logisch zum Teil recht ahnlichen Tumoren 
der Niere die Bezeichnung G raw i t z -
Tumor oder nach dem Vorschlag von 
Lu barsch hypernephroider Tumor ge
braucht werden. 

In letzter Zeit erfuhr diese Frage 
eine ausfUhrliche Behandlung durch Paul, 
der mit Recht betont, daB weder morpho
logische, noch chemische, noch biologische 
Gleichheiten zwischenden hypernephroiden 
Tumoren der Niere und den Tumoren der 
Nebennierenrinde bestehen. Dagegen ware 
dem Vorschlag Pauls nicht unbedingt 
zuzustimmen, die Bezeichnung "Hyper
nephrom" endgiiltig auszumerzen, weil 
der Name "Hypernephrom" uber die inter
renale Abstammung dieser Gewachse nichts 
aussagt. 

Abb. 18. Histoiogisches Bild eines malignen Hyper· 
nephroms, das zum Interrenalismus gefiihrt hat 

(Fall von Lisser). 

Histologisch wechseln die Bilder der Nebennierenrindentumoren je nach ihrer Gewebs
reife. In malignen, rasch wachsenden Gewachsen findet sich haufig eine diffuse Wucherung 
aus atypischen Zellen, zum Teil mit Riesenformen, so daB nicht selten das Bild eines unreifen 
Sarkoms entsteht (Abb. 18). In Rindentumoren von haherer Gewebsreife finden sich 
hingegen Bilder, die, was Aussehen und Anordnung der Tumorzellen anbelangt, mehr 
oder weniger an Nebennierenrindenparenchym erinnern; ja in gutartigen Rindengewachsen 
kommt es sogar zu sehr getreuer Nachahmung des Muttergewebes und dadurch bedingter 
Ahnlichkeit mit der normal en Nebennierenrinde. Der Lipoidgehalt dieser Gewachse 
hangt gleichfalls von der Reife, vom Differenzierungsgrad des Tumors ab, indem die 
Fahigkeit, Lipoide zu speichern, mit zunehmender Anaplasie des Tumors mehr und 
mehr verloren gebt, wahrend die reifen Rindentumoren, die Adenome (fUr die £ruher 
auch der Ausdruck Struma suprarenalis gebraucbt wurde) in der Regel mit der Neben
nierenrinde den Lipoidgehalt und die dadurch bedingte gelbe Farbe gemeinsam haben. -
Von sekundaren Veranderungen innerhalb dieser Gewachse finden sich am haufigsten 
Nekrosen und Blutungen. - Der Reichtum an sehr zartwandigen GefaBen und die 
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offen bar dadurch verursachte Neigung zu starken Blutungen, die bei Operationen eine 
schwere Komplikation darstellen, zahlt mit zu den Eigentiimlichkeiten dieser Blastome.
Die vom Tumor verschonte Nebenniere wird in vielen Fallen als atrophisch oder auf
fallend klein, in anderen Fallen wieder als normal, gelegentlich auch als vergroBert 
angegeben. 

Bemerkenswert erscheint die Verteilung der Nebennierenblastome auf die ver
schiedenen Altersklassen. So sehen wir bei der Pubertas praecox die haufigsten Falle 
im Alter von 3-4 Jahren, beim Virilismus geschlechtsreifer Frauen zwischen 30-40 Jahren; 
und zwar erhellt aus den 35 in nachstehender Tabelle zusammengefaBten Fallen von 
Virilismus bei Frauen im Alter von 16-63 Jahren, daB allein 17 auf das 4. Lebensjahrzehnt 
entfallen, was einem Prozentsatz von 48,5 entspricht, wahrend 37,5 % auf Madchen und 
Frauen von 16-30, der Rest von 14% auf Frauen iiber 40 Jahre entfallt. 

Abgesehen von der Pubertas praecox und der heterosexuellen Umstimmung Er
wachsener finden wir Wucherungsvorgange der Nebennierenrinde auch in einem Teil der 
Falle von Pseudohermaphroditismus, wozu jedoch erwahnt sei, daB nach Goldschmidt 
und anderen Forschern diese Falle mit echter Intersexualitat nichts zu tun haben, 
vielmehr die angeborene Form des Virilismus darstellen. 

Trotzdem erscheint eine gesonderte Behandlung dieser Falle, die unter den 
autoptisch verifizierten Fallen von Scheinzwittertum bloB einen relativ geringen Teil 
ausmachen, insofern gerechtfertigt, als die kausalen Beziehungen zwischen dem ProzeB 
in der Nebenniere und der Veranderung innerhalb der Sexualsphare nicht so klar erscheinen 
oder zumindest nicht so allgemein anerkannt sind, wie bei den zwei oben genannten 
Krankheitsbildern. Gibt es doch immerhin zu denken, daB nach Neugebauer von 74 
sezierten Fallen von weiblichem Scheinzwittertum bloB 20 hyperplastische Veranderungen 
der Nebennieren aufwiesenl, so daB eine Reihe von Autoren (Marchand, Brutschy, 
Falta, Raubitschek, H. Schmidt, Jaffe und Tannenberg u. a.) eher der Ansicht 
zuneigt, daB die geschlechtliche Abnormitat und die iibermaBige Gewebsbildung der 
Nebennieren beim Pseudohermaphroditismus koordinierte Erscheinungen darstellen. 
Besonders die zwei zuletzt genannten Autoren stellen in Abrede, daB eine Abhangigkeit der 
Entwicklung des Pseudoherma phroditismus von irgendwelchen N e bennierenveranderungen 
erwiesen ware, vielmehr handle es. sich bei beiden urn ein nicht seltenes Zusammentreffen, 
das auf die Nachbarschaft, in der sich Nebennieren und Geschlechtsdriisen in der Embryonal
zeit befinden, zuriickzufiihren ist, wobei beide Organsysteme offenbar gleichzeitig von 
einer Entwicklungsstorung betroffen worden sind. Bemerkenswert erscheint, daB von 
17 sezierten, von Sauer beck zusammengestellten Fallen von Pseudohermaphroditismus 
femininus externus nur 3 Falle mannlichen Habitus und Bart zeigten, und daB nur in diesen 
3 Fallen ein Tumor der Nebennieren vorhanden war. Es sind dies die FaIle von Crecchio, 
Gunkel und Hoffmann. Dieser Umstand scheint darauf hinzuweisen, daB nicht die 
MiBbildung des Genitales eine Folge der Einwirkung des Nebennieren
blastoms sei, sondern lediglich die Hypertrichose und die Vermannlichung 
des Ha bi tus, wahrend GenitalmiBbildung und N e bennierengewachse eher 
der Ausdruck einer koordinierten Entwicklungsstorung sind. 

(Fortsetzung des Textes S. 627.) 

1 Fraenkel halt 9 Falle fiir unsicher, so daB von den Fallen N euge ba uers nur 11 Falle (= 15 %) 
mit hyperplastischen Veranderungen der Nebennierenrinde vergesellschaftet waren. 
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Ahnlich wie bei der Pubertas praecox und dem Virilismus Erwachsener ist auch 
unter den Fallen von Pseudohermaphroditismus mit Nebennierenveranderungen in erster 
Linie das weibliche Geschlecht und nur selten das mannliche vertreten. Ein gewisser 
Unterschied zwischen dem Pseudo
hermaphroditismus und den zwei 
anderen Krankheitsbildern ist darin 
gelegen, daB beim Pseudohermaphro
ditismus in der weitaus gr6Bten Zahl 
der FaIle eine Hyperplasie der Neben
nierenrinde und nur in 3 % Rinden
tumoren gefunden werden (F a I t a), 
wahrend wir bei der Pubertas praecox 
und beim Virilismus geschlechtsreifer 
Frauen in der Mehrzahl der FaIle 
blastomat6se Prozesse finden. 

Die Hyperplasie der N e bennieren 
erreicht beim Pseudohermaphroditis
mus oft ganz exzessive Grade. So 
betrug das Gewicht der Nebennieren 
in dem einen Fall von Fi biger rund 
60 g; in den 2 Fallen von Ogaton, 

Abb. 19. Roohte Niere und Nebenniere mit Vorderflache (links) 
und im Langsschnitt (rechts) eines 6,5 Wochen alten weiblichen 

Scheinzwitters. Nattirliche GriiJ3e (Fall von Fibiger). 

die 2 Schwestern betrafen, wog eine Nebenniere allein 85 bzw. 70,9 g (Abb.19). Marchand 
fand in seinem Fall Nebennieren von 71/2: 6: 2 und 81/2: 6 : 3 cm. 1m FaIle von Frankel 
wog eine Nebenniere 44g. Hi
stologisch zeigen diese Rie
sennebennieren oft eine Ver
wischung der typischen Rinden
struktur und ein auffalliges Zu
riicktreten oder gar Fehlen der 
Marksubstanz. Der Lipoidge
halt ist oft nur gering, das Pig
ment gegen die Norm vermehrt, 
die gewucherten Zellen nicht 
selten mehrkernig (M arc han d, 
Fi biger, Fraenckel). 

Uberblickt man die bisher 
bekannt gewordenen FaIle von 
Pseudohermaphroditismus mit 
Nebennierenveranderungen, so 
ergibt sich, daB es sich meist 
urn FaIle von Pseudoherma-

Abb. 20. AuJ3eres Genitale einer 41jahrigen Frau mit Pseudohermaphrodi· 
tismus femininus externui3 (Fall von P. Fraenkel). 

p h rod i tis m u s f e min i nus ext ern u s von K I e b s handelt, also FaIle von Ver
bildungen des auBeren Genitales mit Scheinmannlichkeit, jedoch mit weiblichen Keim
driisen, fUr welchen Typus Benda die Bezeichnung Pseudarrhenie vorgeschlagen hat 

40* 
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(Abb.20 u. 21). Nur sehr wenige FaIle gehOren dem Pseudohermaphroditismus mascu
linus an. 

Wohl der alteste genau untersuchte Fall von Pseudohermaphroditismus femininus 
externus ist der von de Crecchio, der ein 62jahriges Individuum betraf, das sein ganzes 
Leben als Mann gegolten hatte. Sein Charakter war mannlich, was sich nicht nur in der 
Libido sexualis, sondern auch in seiner Rauflust und seinem Interesse fUr Politik auBerte. 
Der Vollbart und die starke Korperbehaarung verliehen seinem ganzen Habitus ein durchaus 
mannliches Geprage. Das Genitale war verbildet, indem der Penis eine Hypospadie auf
wies und vor allem das Scrotum fehlte. - Bei der Sektion fand sich ein Uterus, atrophische 
Ovarien und eine Vagina, die in die Blase miindete, sowie eine Prostata am Blasenausgang.

1 

J ------- ....:~7 .. ~J. 
12,,_ 

'--

g 8 7 

Abb .• 1. I\gittnlschnitt dor enllnl rcgioll cln' 
}'nllc VOn Virlli mus. 

1 Tube; 2 PILI'O\'nl'lum; :.10\"1\1'; 4 Uterus; ;; R ctUIl1; 
G Offnung dor ' agiua ILl dio l'Otbro; 7 rllllS 
a, · rno. urn \lr thrno; u o<19 Pr~l>utillll1; 10 'OI'PU 

CM"crnOSIIIl1 Il Dis: ) 1 Pro taLa; 12 lInrnbh o. 
<;0\, h ."-Ibigol·.) 

Die Nebennieren zeigten eine diffuse Hyper
plasie der Rinde und waren fast so groB wie 
die Nieren. 

Seit der Veroffentlichung von C r e chi 0 

sind etliche FaIle beschrieben worden, die in 
nachstehender TabeIle, die mit teilweiser Be
niitzung der Ta belle von S cab e 11 angefertigt 
ist, aufgenommen sind. 

Die Tatsache, daB Nebennierengewachse 
mit geschlechtlicher Friihreife bzw. anders
geschlechtlicher Umstimmung einhergehen kon
nen, ist schon seit langem bekannt. An
scheinend die erste wissenschaftliche Mitteilung 
stammt von Cooke aus dem Jahre 1756; die 
Mitteilung von Tilesius stammt aus dem 
Jahre 1803 und die von Ogle-Pitman aus 
dem Jahre 1865. Der kausale Zusammenhang 
zwischen der Veranderung der Nebennieren 

und der Umformung der Sexualcharaktere wurde jedoch erst viel spater erkannt. - Nach
dem zahlreiche einschlagige FaIle in der Literatur bekannt geworden waren, machte sich 
das Bediirfnis geltend, die FaIle nach dem Geschlecht und dem Alter der Individuen, in 
welchem die Erkrankung zur Entwicklung gelangte, einzuteilen, zumal von diesen zwei Fak
toren die Verschiedenheit der Krankheitsbilder in erster Linie abhangt. Wegen der nahen 
Verwandtschaft der Pubertas praecox und dem Virilismus der erwachsenen Frau wurde auch 
der mit Nebennierenveranderungen einhergehende Pseudohermaphroditismus als angeborene 
Form des Interrenalismus von den meisten Autoren in das Einteilungsschema mit ein
bezogen. 

Allzu vielfaltig erscheint die von Ape r t vorgenommene Klassifizierung, die einen 
Typus der Periode der sexuellen Aktivitat (AmenorrhOe, Adipositas und Hypertrichose), 
der Prapubertatsperiode (Pubertas praecox, Adipositas, Hypertrichose und Hypertrophie 
der Klitoris), der sexuellen Involutionsperiode (Adipositas), der embryonal en Periode 
(Pseudohermaphroditismus femininus externus) und der fetalen Periode (Hypertrophie 
der Klitoris, Atrophie des Uterus und der Ovarien und Hypertrichose) unterscheidet. 
Nach A pert bedingt ein Nebennierenblastom in der Fetalzeit den Pseudohermaphroditismus 
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Tabelle 2. Angeborene Genitalveranderungen mit Hyperplasien und Tumoren der Neben· 
nierenrinde. 

Autor 

Martius 

Meixner 
1905 

Koch 1906 

Neuge
bauer 
1908 

Fall 

7 Monate 
alter 

Fetus ~ 

Neuge
borenes 

Neuge- I 
borenes ~ 

Totgeburt 
~ 

Keimdriise und subsidiare 
Sexualmerkmale 

Pseudohermaphrodit. fem. 
ext. Uterus, Tuben. 

Membr. virile bipart. Ductus 
def., Samenblasen, Prostata, 

Uterus. 

Pseudohermaphrodit. fem. 
ext. Ovarien. 

Hypospadia peniscrotalis, 
inneres Genitale normal, 

weiblich. Ovarien. 

Extrageniiale I 
Sexualmerkmale 

Veranderungen an 
den Nebennieren 

Auffallend groB. 

Normal groB, beider
seits acc. Nebennieren 
in Lig. latum fast von 

HodengroBe. 

Auffallend groB. 

Beiderseits enorme 
Hyperplasie. 

Krokiewicz 5 Tage NormalesmannlichesauBeres Habitus mann- Rechte Nebenniere 
30 g, linke N ebenniere 

23g. 
1896 altes ~ Genitale. Prostata, Vagina, lich. 

FibigerllI 
1905 

Heppner
Meixner 
1870 

61/ 2 Wo
chen 

altes ~ 

2 Monate 
altes ~ 

Uterus, Tuben, Ovarien. 

Membrum F/2 cm, leichte 
Hypospadie, Scrotum leer, 
ohne Raphe. Prostata, Va
gina, Uterus, Tuben Nor-

male Ovarien. 

Penis mit Hypospadie. Scro
tum leer. Prostata, Vagina, 

Uterus. Ovarien. 

Benda 1914 2 Monate 
altes ~ 

Pseudohermaphrodit. fem. 
ext. Normaler Penis, Scro

tum leer. Ovarien. 

Scabel1l924 3Monate 
altes ~ 

Membrum mit Hypospadia 
glandis. Prostata, Vagina, 

Uterus, Tuben. Ovarien. 

Vulva mit mannlichem 
Membrum. Ovarien. 

Ogston I 
1872 

Ogstonll 
1872 

RossIe 1923 

Loser und 
Israel 

Loser und 
Israel 

5jahrig 
~ 

12jahrig Vulva mit hypertrophischer 
~ Klitoris. Uterus klein. 

Ovarien. 

17jahrig Weiblicher Scheinzwitter. 
~ Bart und mannliche Korper-

behaarung. 

19jahrig Statnr mannlich. Brust mann-
~ lich. Oberlippen undKinn be

haart. Mannliche Behaarung 
des Bauches und der Beine. 
Tiefe Stimme. PenisartigeKli-

(Sophie 
W.) 

21jahrig 

~ 
(Berta 

W.) 

toris. Enorm engeScheide, klei
ner Uterus, Ovarien mit Cor

pora candicantia. Amenorrhoe. 

(Dergleiche Befund wie bei 
der Schwester Sophie.) 

Behaarung 
mannlich. 

Stark hypertrophisch. 
Access. Nebenniere 

2 X 3mm. 

Access. Nebennieren 
in beiden Lig. lata 

(Meixner 1905). 

Beiderseits geschwulst
artig 3,5 X 3,2 X 2 cm. 

Beide hypertrophisch 
5,2 und 7 g. 

Beiderseits je 70,9 g. 

Beide von normaler 
Gestalt, jedoch je 85 g 

schwer. 

Bosartiges Hyper
nephrom. 

146 cm lang. Betrachtliche Ver-
groBerung der linken 

N ebenniere, (die rechte 
Nebenniere wurde 
nicht untersucht.) 

Mit Betrachtliche Ver-
12-13 Jahren groBerung der Neben-
AufhOren des 
Wachstums. 

nieren. 

Bemer· 
kungen 



630 E. J. Kra us: Nebennieren, Schilddriise, Epithelkorperchen, Thymus, Zirbeldriise und Inselapparat. 

Autor 

Were
schinski 
1924 

Fall 

29jahrig 

~ 

Tabelle 2. (Fortsetzung.) 

Keimdriise und subsidiare II Extragenitale I 
Sexualmerkmale Sexualmerkmale 

Pseudohermaphrodit. fem. I Muskulatursehr 
ext. Patientin halt sich fiir I gut entwickelt. 
eine Frau, hat normales Ge- Korperbau 
schlechtsempfinden. Kopf- mannlich. 
haar schwach, Hypertrichose 
des Korpers, mannlicher Be
haarungstypus der Scham. I 
Keine Busen. Becken eher I; 

mannlich. 7-8 cm langer I 

Penis, untengespalten. Vulva 
und kleine Schamlippen fehlen. 
Uterus walnuBgroB. Ovarien 
mandelgroB mit wenigPrimar-
follikel u. wenig Corpora lutea. 

Veranderungen an 
den Nebennieren 

Malignes Hyper
nephrom der linken 

Nebenniere. 

Frankel, P. 41jahrig Membrum 4 cm, Vestib. Kinnbart. Beiderseitige enorme I 
Rindenwucherung. 

(Rechte Nebenniere 
44 g.) 

19l4o ~ vaginae, keine Prostata. 

Fi biger II 
1905 

Marchand 
1891 

Becline
Siredey 
1921 

Fibiger I 
1905 

47jahrig 

~ 

50jahrig 

~ 

54jahrig 

~ 

58jahrig 

~ 

Engelhard t 59jahrig 
1900 0 

de Crecchio 64jahrig 
1865 ~ 

Auvray
Pfeffel 
1911 

72jahrig 

~ 

Mannliche Mammae. Vagina, 
Uterus, rudimentare Tuben. 

Fibrose Ovarien. 

Membrum klein mit Hypo
spadie. Scrotum leer, Pro
stata. Vagina, Uterus, Tuben. 

Fibrose Ovarien. 

Membrum 5 em, Prostata, 
Vagina, Uterus. Atrophische 

Ovarien. 

Pseudohermaphrodit. fem. 
ext. 

Membrum 5 em mit Hypo
spadie, Scrotum leer, Pro
stata, Vagina, Uterus, Tuben. 

Fibrose Ovarien. 

Membrum 4 cm mit Hypo
spadie. Scrotum leer mit 
Raphe. Prostata, Uterus, 
Vagina, Mammae. Infantile 

Ovarien. 

Membrum virile. Hypospadia 
glandis. Scrotum leer ohne 
Raphe. Prostata, Samen
blasen, Vagina, Uterus, Tu
ben. Atrophische Ovarien. 

Uterus, Vagina und Urethra 
miinden durch ein Septum 
getrennt gemeinsam perineal. 
Membrum 6 cm mit Hypo-

spadie. Ovarien. 

Larynx groB. 
Habitus mann

lich. 

Starker Bart, 
Behaarung 

mannlich, Habi
tus mannlich. 

Weiblicher Ha
bitus, schwacher 
Bart, Larynx 

mannlich. 

Starker Bart und 
Schnurrbart. 

Stimme mann
lich. Statur zier
lich. Fettpolster 

reichlich. 

Mannlicher Ha
bitus. Starke 
mannliche Be-

haarung. 

Stark hypertrophisch. 
Access. Nebenniere 

2x3mm. 

Beiderseitige Hyper
plasie. Rechts access. 

Nebenniere. 

GroBer Tumor der 
Milzgegend, verschwin
det durch Rontgen. 

Beide $ehr groB. 

Struma aberrans 
suprarenalis am 
unteren Pol der 
rechten Niere. 

Beiderseits fast 
NierengroBe. 

Starke mann- Tumor von Kindskopf
licheBehaarung, groBeder linkenN eben
Habitus, Becken, niere. Hyperplasie der 

I 
Stimme mann-I rechten Nebenniere. 

lich. 

Bemer
kungen 

Riick
bildung 

des Haar
wuchses 

imGesicht 
nach Ein
pflanzung 

eines 
mensch
lichen 
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externus, in friiher Kindheit die Pubertas praecox und bei der geschlechtsreifen Frau den 
virilen Hirsutismus, Fettsucht und sexual-psychische Veranderungen. 

1m Jahre 1912 nahm Gallais eine systematische Einteilung vor, wobei er neben 
einer Gruppe mit Menstruationsanomalien und einer Gruppe, bei der Schwangerschafts
storungen mit Nebennierenveranderungen kombiniert vorkommen, den suprarenalen 
Pseudohermaphroditismus und den suprarenalen Virilismus unterscheidet, eine Einteilung, 
zu det si~h auch WereschiI:\ski bekennt. Die Menstrualform ist bei Frauen von 20 bis 
55 Jahren zu finden und geM einher mit AmenorrhOe oder Menorrhagien, manchmal mit 
Fettsucht, in einigen Fallen mit Pigmentierung der Haut, selten mit geringer Hypertrichose. 
Psychische StCirungen maniakalischen Charakters sind nicht selten, auffallend ist die gro.Be 
Neigung zum Schwitzen und der Exopthalmus, der gelegentlich vermerkt ist. Dabei finden 
sich gar keine Veranderungen an den Geschlechtsorganen, und nur unbestimmte Klagen 
iiber Lendenschmerzen lassen an eine Erkrankung der Nebennieren denken. Bei der 
Obduktion zeigt sich gewohnlich ein Tumor, der von der Nebennierenrinde oder ver
sprengten Rindenkeimen im Ligamentum latum oder Ovarium ausgeht. In diese Gruppe 
zahlt Wereschinski die FaIle von Marchand, Davis, Goldschwend, Santi und 
Dumon, doch halt er die Zahl solcher FaIle fUr bedeutend gro.Ber. Die seltenste 
Gruppe ist die sog. "Geburtsform", welche durch Erkrankung der Nebennieren und gleich
zeitige Tubargraviditat charakterisiert ist. Die Veranderung der Nebennieren besteht in 
adenomatosen Wucherungen oder Hyperplasie der Rinde; nicht selten findet sich eine 
Atresie einer der Tuben und Storungen in der Entwicklung des Uterus. 

Mathias stellt drei Typen auf, namlich die Vermannlichung weiblicher Wesen, die 
Verweiblichung mannlicher Wesen und die gleichgeschlechtliche Friihreife und bezeichnet 
die ganze Gruppe dieser Erkrankungen als "Interrenalismus", ein Ausdruck, der haufiger 
angewendet zu werden v erdient , als es bis jetzt geschieht. 

Nach Halban sind FaIle von geschlechtlicher Friihreife beim Kinde, hervorgerufen 
durch Nebennierentumoren, zu trennen von dem aus gleicher Ursache entstandenen Krank
heitsbild des Erwachsenen. Innerhalb der ersten Gruppe unterscheidet er neben Fallen 
von isosexueller und von heterosexueller Friihreife FaIle, wo beiderlei Veranderungen 
vorkommen. In die zweite Gruppe gehOren FaIle von geschlechtlicher Umstimmung Er
wachsener beiderlei Geschlechtes. Nach dem Alter des Individuums, in dem die Neben
nierenveranderung einsetzt bzw. zur Auswirkung gelangt, trifft auch H. Schmidt eine 
Einteilung der zahlreichen FaIle. 

Von Schneider stammt nachstehendes Schema: 1. Isosexuelle Friihreife, entweder 
rein oder mit heterosexuellen Ziigen (meist bedingt durch maligne Hypernephrome, vor
wiegend beiMadchen im ersten Lebensjahrzehnt), 2. heterosexuelle Erscheinungen und zwar 
entweder heterosexuelle Bildung bei Feten, Kindern und Erwachsenen, meist durch Hyper
plasie oder gutartige Nebennierentumoren, oder heterosexuelle Reifung mit sekundarer Ver
mannlichung au.Berer Sexuszeichen, und 3. vorzeitiges Klimakterium mit Heterosexualismus. 

Ferner sei die Einteilung von Schwarz erwahnt, die nur eine Modifikation der 
von H. Schmidt darstellt. Schwarz schlagt die Bezeichnung interrenal-genitales an 
Stelle suprarenal-genitales Syndrom vor, da letztgenannte Bezeichnung die Beziehung zur 
Nebennierenrinde nicht nur nicht zum Ausdruck bringt, sondern geradezu an eine Ver
anderung der Marksubstanz denken la.Bt. 
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In der jungsten Zeit hat Cecil zwei Typen des Interrenalismus aufgestellt, einen 
fetten Typus bei weiblichen Kindern und Erwachsenen und einen herkulischen Typus 
bei mannlichen Kindern und Adoleszenten. 

Antognetti unterscheidet zwischen einem Syndrom der vorzeitigen Geschlechts
entwicklung, von dem er5Falle mitteilt, und einemMatronismus praecox, unter welchem 
Namen Pende eine Wachstumsanomalie beschrieben hat, die vorwiegend beim weiblichen 
Geschlecht meist zwischen dem 5. und 10. Lebensjahr auftritt und durch vorzeitige Scham
behaarung, Menstruation, geringe Korperlange mit Erweiterung der Korperhohlen, starker 
Fettleibigkeit yom Matronentypus (mit Lokalisation der Fettmassen besonders an den 
Oberschenkeln, Oberarmen, Brusten und am Bauch) gekennzeichnet ist. Hierzu kommt ein 
erwachsener Gesichtsausdruck und meist vorzeitige geistige Entwicklung. Von diesem 
Syndrom, das durch eine Uberfunktion der Nebennierenrinde und eine Unterfunktion 
der Schild druse bedingt sein solI, teilt Antognetti 3 FaIle mit. 

Die verschiedenen Theorien des Interrenalismus. 

Wahrend bei der Pubertas praecox und bei der geschlechtlichen Umstimmung Er
wachsener die ursachliche Bedeutung der Nebennierenveranderung schon auf Grund der 
Tatsache, daB die Erkrankung mit dem Auftreten des Nebennierengewachses entsteht und 
mit der operativen Entfernung wiederum verschwindet, auBer Zweifel steht, gehen die 
Ansichten uber die kausalen Beziehungen zwischen den Wucherungsprozessen der Neben
nierenrinde und dem Pseudohermaphroditismus externus ziemlich weit auseinander. Doch 
auch bei den im postnatalen Leben entstandenen Krankheitsbildern stoBt die Lehre von 
der interrenalen Genese auf eine Reihe schwer zu erklarender Tatsachen. 

Eine viel beachtete Theorie uber die Genese der drei genannten Krankheitsbilder, 
der Pubertas praecox, der heterosexuellen Umstimmung bei Erwachsenen und des Pseudo
hermaphroditismus mit Nebennierenhyperplasie, stammt von Hal ban. Zum besseren 
Verstandnis dieser Theorie sei vorerst die Auffassung Halbans uber die Entstehung 
der Geschlechtscharaktere mitgeteilt. Nach Hal ban ist beim Embryo im Momente 
der Befruchtung nicht nur die Keimdruse bereits in mannlichem oder weiblichem Sinne 
festgelegt, sondern auch aIle primaren und sekundaren Sexualcharaktere eines Individuums 
und jedes seiner Organe, da jede Zelle mannlich oder weiblich angelegt ist. Normalerweise 
entwickelt sich bei jedem Individuum das, was in der Anlage vorhanden ist, und dem
entsprechend ist das normale Individuum unisexuell, entweder mannlich oder weiblich. 

Hier wendet sich Halban gegen die Ansicht von Herbst, der von einer bisexuellen 
Anlage des Geschlechtsapparates und der sekundaren Geschlechtscharaktere ausgeht und 
den Keimdrusen einen formativen Reiz zuspricht, der aus der bisexuellen Anlage die homo
logen Geschlechtscharaktere zur Entwicklung bringt und gleichzeitig die heterogenen 
Geschlechtscharaktere hemmt. DaB den Keimdrusen diese Wirkung nicht zukommt, 
gehe erst ens daraus hervor, daB auch bei angeborenem Mangel derselben die betreffenden 
Individuen doch primare, unter Umstanden - wenn auch nur angedeutet - sekundare 
Geschlechtsmerkmale aufweisen. Zweitens spreche in diesem Sinne die Erscheinung, daB 
beim Pseudohermaphroditismus Individuen mit Hoden weibliche und Individuen mit 
Eierstocken mannliche Geschlechtscharaktere besitzen. Und endlich waren die Halbseiten
zwitter der beste Beweis fur die Richtigkeit der Halbanschen Lehre. 



Die verschiedenen Theorien des Interrenalismus. 633 

Bei hermaphroditischen Individuen besteht nach Halban eine fehlerhafte Anlage 
ab ovo, wobei gerade jene Geschlechtsmerkmale zur Entwicklung gelangen, welche in der 
Anlage vorhanden sind. Es miisse demnach neben mannlichen und weiblichen Eiern auch 
hermaphroditische Eier geben 1 • Damit solI nicht behauptet werden, daB den Keimdriisen 
iiberhaupt kein EinfluB auf die vorhandenen Anlagen der Geschlechtscharaktere zukommt, 
denn sie besitzen zwar keine formative, wohl hingegen eine protektive Wirkung auf die 
genannten Anlagen. Unter dem "protektiven" EinfluB der Keimdriisen entwickelt sich 
bei hermaphroditisch angelegten Menschen das "bunte Mosaik der homologen und hetero
logen Anlagen", so daB gleichzeitig mannliche und weibliche Geschlechtsorgane und mann
liche und weibliche sekundare Geschlechtsmerkmale auftreten konnen. 

Die Entwicklungsanomalien bei Nebennierentumoren lassen sich nach Hal ban in 
ahnlicher Weise erklaren, vorausgesetzt, daB ihnen - und das gleiche gilt auch von gewissen 
Tumoren des Ovariums - eine entsprechende inkretorische Funktion innewohnt. Diese 
Tumoren wirken direkt oder indirekt iiber andere Blutdriisen auf die Sexualcharaktere, 
sie entfalten eine protektive Wirkung auf diese, und zwar in vie I hoherem MaBe als die 
Keimdriisen, wobei die Folgen yom Alter und der Anlage des Individuums abhangen. 
"Tritt ein derartiger Tumor bei einem Kinde auf, welches unisexuell angelegt ist, so kommt 
es durch die hyperprotektive Wirkung zur Ausbildung der isosexuellen Friihreife. Tritt 
er bei einem Kinde auf, welches hermaphroditisch angelegt ist, so entwickeln sich unter dem 
EinfluB des Tumors aIle jene Sexualcharaktere, welche in der Anlage vorhanden sind. Ent
steht der Tumor bei einem Erwachsenen mit hermaphroditischer Anlage, so konnen hetero
sexuelle Sexuszeichen, welche infolge ihrer geringen primaren Wachstumstendenz bis dahin 
latent waren, weil die Keimdriisenhormone fUr ihre Entwicklung nicht ausgereicht haben, 
unter dem hyperprotektiven EinfluB des Tumors manifest werden." 

Ganz ahnliche Erwagungen gelten nach Halban fiir die Beziehungen der Neben
niere zumHermaphroditismus. Die Hypothese von Apert, Biedl u.a. Autoren, der zufolge 
ein Nebennierenblastom im Embryonalleben zum Pseudohermaphroditismus, im post
natalen Leben zur Pubertas praecox fiihrt, lehnt Halban ab, da nur in 3% der Fane 
Wucherungsprozesse der Nebennierenrinde bei Pseudohermaphroditen vorkommen. Einen 
kausalen Zusammenhang zwischen Hyperfunktion der Nebenniere und Pseudoherma
phroditismus verneint Hal ban iiberhaupt und erklart das Vorkommen von Hyperplasien 
bzw. Blastomen der Nebennierenrinde durch eine besondere Disposition dieser Menschen 
zu der genannten Veranderung. 

Die Ansicht, daB die Verbildung der Genitalien beim Pseudohermaphroditismus 
und die Veranderung der Nebennieren kausal miteinander in keinem Zusammenhang stehen 
bzw. koordinierte Erscheinungen sind, wird auch von anderen Autoren vertreten, so von 
Marchand, Brutschy, Raubitschek, H. Schmidt, Falta, Jaffe und Tannen
berg u. a. 

Der erste, der die Veranderung der Nebennieren und die MiBbildung der Geschlechts
organe beim Pseudohermaphroditismus miteinander in Beziehung brachte, war Marchand, 
der auf Grund eines selbst untersuchten Falles die Alternative aufgestellt hat, daB es sich 
hier entweder urn eine ungleiche Verteilung gemeinsamen Bildungsmateriales fiir die Keim-

1 Gegen den Begriff des hermaphroditischen Eies wendet sich Berner, da die atypische Chromo
somenzusammensetzung eines solchen Eies durchaus nicht erwiesen ist. 
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driisen und Nebennieren zugunsten der letztgenannten handle, oder daB die Hyperplasie 
der Nebennieren infolge einer kompensatorischen Mehrleistung fiir die mangelhaft ent
wickelten Keimdriisen zustande kame. 

Fiir einen ursachlichen Zusammenhang zwischen der Veranderung der Nebennieren
rinde und der bekannten Umgestaltung des Korperbaues und der Geschlechtsmerkmale 
tritt besonders Mathias ein, der fiir aIle FaIle, einschlie.Blich des Pseudohermaphroditismus, 
soweit sie mit hyperplastischen oder blastomatosen Prozessen der Nebennierenrinde ver
gesellschaftet sind, den zusammenfassenden Namen "Interrenalismus" gepragt hat. 
Gegen die Anschauung Mathias, daB beim Pseudohermaphroditismus die MiBbildung 
sich lediglich auf die Anlage der Nebenniere bezieht, wahrend die Veranderungen des 
Genitales und iibrigen Korpers als rein konsekutiv anzusehen sind, wurden allerdings 
etliche Einwande erhoben, so z. B. daB der Hermaphroditismus iiberhaupt eine MiBbildung 
sei, die iiberdies in der Mehrzahl der FaIle ohne Veranderung der Nebenniere einhergehe, 
daB derselbe oft familiar auftrete, was eher auf eine angeborene Konstitutionsanomalie 
hinweist, u. a. m. Auch der Umstand, daB vollig gleichartige Gewachse der Nebennieren
rinde gleich- und andersgeschlechtliche Merkmale zutage fordern, wurde gegen die Ansicht 
von Mathias geltend gemacht (H. Schmidt), ebenso wie die Tatsache, daB beim Pseudo
hermaphroditismus ebenso haufig wie Nebennierentumoren Gewachse der Keimdriisen 
beobachtet werden (nach Zacharias in 3-31/ 2 % der FaIle). 

Entgegen der Ansicht, daB all diese Veranderungen koordinierte, auf Basis einer 
Entwicklungsstorung entstandene Erscheinungen darstellen, betont Benda, daB die Zahl 
der FaIle von Pseudohermaphroditismus mit Nebennierenveranderungen doch zu groB ist, 
urn an einen bloB en Zufall denken zu lassen, und daB aIle Hypothesen, die die Veranderungen 
der Nebennieren der geschlechtlichen MiBbildung unterzuordnen versuchen, unhaltbar seien. 

Wenig Anerkennung vermochte sich die Theorie von Askanazy zu erringen, die 
zur Erklarung der vorzeitigen Geschlechtsentwicklung sowohl bei Zirbeltumoren als auch 
bei Tumoren der Keimdriisen und der Nebennierenrinde eine besondere Funktion des 
Geschwulstgewebes annimmt, wobei der unreife embryonale Charakter der Geschwulst 
eine morphogenetische Wirkung auf den Organismus ausiiben solI. 

Schwarz widt in seiner Kritik der Halbanschen Lehre die Frage auf, ob die Neben
nierenrinde nur auf die auBeren akzidentellen Geschlechtsmerkmale oder auch auf die 
Ausgestaltung des konjugalen und tubularen Apparates wirke, und wo die Grenze zu ziehen 
sei zwischen der Forderung latenter Anlagen im Sinne der protektiven Wirkung nach 
Hal ban und zwischen der Neugestaltung. Eine protektive Wirkung der Nebennieren konne 
nur fUr jene FaIle zugebilligt werden, in welchem akzessorische Geschlechtsmerkmale 
gegengeschlechtlich umgebildet werden; ausgeschaltet bleiben hingegen aIle jene Eigen
tiimlichkeiten, welche sich auf Organbildung beziehen, so daB damit aIle intersexuellen 
Zeichen am Geschlechtsapparat selbst ganz auBerhalb der Wirkung der Nebennieren 
fallen. Ferner erscheint es nach der Halbanschen Theorie durchaus nicht erklart, daB 
eine Steigerung der protektiven Wirkung auf die sekundaren Geschlechtsmerkmale mit 
einer Hemmung der Menstruation und Ovulation einhergehe, zumal die Zeichen des Viri
lismus nicht als einfache Folge der Unterdriickung der Ovarialfunktion angesehen werden 
konnen. Eher ware daran zu denken, daB eine gewisse Schwache der weiblichen Geschlechts
anlage im allgemeinen eine leichtere Modifizierbarkeit derselben durch die Hormone der 
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Geschwulst bewirke, denn nur so sei es verstandlich, daB sekundare Geschlechtsmerkmale 
ihre Weiblichkeit verlieren und die hormonale Wirkung des Keimepithels verloren geht. 
Schwarz glaubt, daB eine hormonale Umgestaltung der Geschlechtsmerkmale nur dadurch 
vor sich gehe, daB die geschlechtsbestimmenden Faktoren im Chromosomenbestand - und 
damit greift S c h war z auf die zygotische Konstitution des Individuums zuruck - in 
ihrem gegenseitigen Krafteverhaltnis geandert werden. 

Gerade fur die Geschlechtsmerkmale hat die moderne Forschung eine weitgehende 
Abhangigkeit von hormonalen Einflussen sowohl bezuglich des Grades als auch der Ent
wicklungsrichtung ergeben, so daB nach Schwarz eine hormonale Intersexualitat fur die 
Wirbeltiere als die einzige Erklarungsmoglichkeit angesehen werden darf. Die gelungene 
kunstliche Maskulierung und Feminierung, sowie der interessante Fall der "Zwicke" gelten 
als Beweis fur diese Annahme 1. "Die zygotische Determination erweist sich bei den Wirbel
tieren zwar noch immer als zu Recht bestehend, aber sie hat die endgultige Fixierung 
verloren, ist hormonalen Kraften gegenuber bis zu einem gewissen Grade wandel bar, und 
damit sind die prinzipiellen Bedenken gegen eine interrenale Intersexualitat beseitigt." 

Samtliche Erscheinungen des "Interrenalismus" konnen nach Schwarz mit der 
Annahme erklart werden, "daB ubermaBige Rindentatigkeit auf die geschlechtsbestimmenden 
Gen-Komplexe des Chromosomenbestandes derart einwirke, daB der an das X-Chromosom 
gebundene Faktor in seiner Wirkungsfahigkeit beeintrachtigt werde, sei es durch Ab
schwachung seiner selbst oder durch Steigerung des ihm entgegenstehenden Widerstandes." 

Mit dieser Hypothese stellt sich Schwarz, wenngleich mit einer we sent lichen Ein
schrankung, denjenigen Autoren an die Seite, die wie Apert, Gallais, Bulloch und 
Seq ueira, Benda, Ma thias, Biedl, Berner, Gunther u. a. der Veranderung der Neben
nieren eine kausale Bedeutung fur den "Interrenalismus" zuschreiben. 

Auch Bauer, der die Ansicht vertritt, daB das Hormon der Nebennierenrinde ahnlich 
dem Keimdrusenhormon "fOrdernd, provozierend und intensivierend" auf die Ausbildung 
der Geschlechtsmerkmale wirkt, spricht ahnlich wie Schwarz von hormonaler und von 
zygotischer Intersexualitat, welch letztere sich durch das Fehlen der vorzeitigen Entwicklung 

1 Bekanntlich verhalten sich Zwillinge beim Rinde verschieden, je nachdem sie gleichen oder un
gleichen Geschlechtes sind. Wahrend gleichgeschlechtliche Zwillinge stets normal sind, ist von den 
ungleichgeschlechtlichen der weibliche Partner meist intersexuell, d. h. eine Zwicke, vorausgesetzt, 
daB zwischen den beiden Plazentarkreislaufen eine arterielle Verbindung besteht. Da sich die Hoden 
stets schneller entwickeln als die Eierstiicke, kommen die mannlichen Hormone friiher und zugleich starker 
in dem weiblichen Partner zur Auswirkung als die Hormone der eigenen Keimdriise, wodurch es zu einer 
zwitterhaften Ausbildung der Geschlechtsorgane kommt, bei der der Eierstock durch Wucherung der 
Markstrange zu einem hodenartigen Organ umgewandelt wird. Die Zwicken sind nicht viillig einheitlich, 
vielmehr gibt es aHe Ubergange der intersexuellen Umwandlung von solchen, die fast weiblich sind, bis 
zu solchen von fast mannlicher Beschaffenheit. Bei der niedrigsten Gruppe sind die Keimdriisen noch 
eierstockahnlich, der Uterus ist rudimentar, das auBere Genitale ist rein weiblich; bei der hiichsten Gruppe 
finden sich Hoden, die mit dem Descensus begonnen haben, die Leitungswege sind mannlich, doch ist 
das auBere Genitale noch weiblich, wenngleich es seltene Falle gibt, wo sich statt der Klitoris ein von der 
Harnri:ihre durchbohrter Phallus findet (Goldschmidt). 

Gegen die oben erwahnte Auffassung, die auf Keller und Tandler sowie Lillie zuriickgeht, 
wendet sich Hal ban, der keinen Anhaltspunkt dafiir findet, "daB der Hoden imstande sein sollte, aus 
einem weiblichen Ovarium Hoden und N ebenhoden zu bilden"; vielmehr besitze die Ansicht mancher 
Autoren, daB es sich bei der Zwicke gar nicht um zweieiige, getrennt geschlechtliche Zwillinge, sondern 
um einen mannlichen und einen hermaphroditisch angelegten Zwilling handelt, weit mehr Wahrschein
lichkeit. 



636 E. J. Kraus: Nebennieren, Schilddriise, Epithelkiirperchen, Thymus, Zirbeldriise und Inselapparat. 

und das Fehlen der starken Korperbehaarung von der erst en Form unterscheidet. Die 
in vielen Fallen von Pseudohermaphroditismus beobachtete Nebennierenhyperplasie weist 
auf eine fetale Wirksamkeit des betreffenden Hormons hin. Das Fehlen von Nebennieren
veranderung in einem groBen Teil der FaIle erscheint verstandlich bei Annahme einer 
zygotischen Genese der Intersexulaitat neben einer hormonal-interrenalen. Bei der letzt
genannten aktiviert das Nebennierenrindenhormon zum Teil die de norma uberdeckte 
Geschlechtsanlage und verhilft ihr zu einer abnormen Pravalenz, wirkt somit dem Keim
drusenhormon entgegen. Zur Stutze seiner Auffassung zieht Bauer die Versuchsergebnisse 
von Asher und Kichikawa heran, denen zufolge bei nebennierenlosen Ratten die Ruck
bildung der Geschlechtsmerkmale nach Kastration langsamer und ihre Geschlechts
umwandlung nach Einpflanzung heterosexueller Keimdrusen weniger deutlich erfolgt als 
bei Tieren mit Nebennieren. 

Besteht die Hyperfunktion der Nebennierenrinde schon im Embryonalzustand, so 
kann nach Ba uer das sonst normale Pravalenzverhaltnis von Fund M zugunsten des uber
deckten anderen Geschlechts derart verschoben werden, daB sich trotz der ursprunglich 
normal angelegten Keimdruse die spater erfolgende Differenzierung der genitalen Hilfs
apparate in groBerem oder geringerem AusmaBe im Sinne des anderen Geschlechtes voll
zieht: es resultiert ein Pseudohermaphroditismus. Kommt es hingegen zur Hyperfunktion 
der Nebennierenrinde im voll entwickelten, ausgewachsenen Individuum, dann entsteht 
eine reversible (durch Entfernung des Tumors heilbare) Geschlechtsumstimmung. 

Warum bei einer Rindenhyperfunktion im prapuberalen Alter die weiblichen Indi
viduen nicht konstant, die wenigen bisher beobachteten mannlichen Individuen uberhaupt 
nicht heterosexuelle Merkmale bekommen, versucht Bauer damit zu erklaren, daB im 
prapuberalen Alter das konstitutionell gegebene PraviJ,lenzverhaltnis der Geschlechts
faktoren Fund M besonders stabil ist, so daB es dem umkehrenden EinfluB des Rinden
hormons widersteht, und daher ein Pravalenzwechsel in dies em Alter nicht oder nur sehr 
schwer zustande kommt. Nichtsdestoweniger wirkt sich aber das Rindenhormon an den 
gleichen Erfolgsorganen aus, bloB daB diese nicht im heterosexuellen, sondern im iso
sexuellen Sinne reagieren, so daB das Bild der isosexuellen Fruhreife und nicht oder nur 
andeutungsweise das Bild der Geschlechtsumstimmung zustande kommt. Soweit ist 
Bauer mit Halban einig; der Gegensatz zwischen den zwei Forschern besteht jedoch 
darin, daB nach Bauer die protektive Wirkung des Rindenhormons auf die Geschlechts
charaktere an die Tendenz geknupft erscheint, das bestehende konstitutionelle Pravalenz
verhaltnis der Geschlechtsfaktoren zum Teil zugunsten des uberdeckten latenten Faktors 
im Sinne eines Dominanzwechsels zu verschieben. Widersteht die sexuelle Konstitution 
der Erfolgsorgane der invertierenden Tendenz des Nebennierenhormons, dann tritt nur 
Fruhreife und keine Geschlechtsumstimmung ein (B a u e r). 

Sehr bedeutsam ist die Auffassung von Goldschmid t, der dagegen Stellung nimmt, 
daB der angeborene Interrenalismus (das weibliche Scheinzwittertum mit Nebennieren
hyperplasie) "in den groBen Topf des Pseudohermaphroditismus geworfen werde", da die 
durch einen 'rumor derNebenniere hervorgerufene Umwandlung der weiblichen sekundaren 
Geschlechtsmerkmale in mannliche gene tisch mit der zygotischen Intersexualitat nichts 
zu tun habe, zumal die fUr eine solche Intersexualitat charakteristische Umwandlung des 
Ovars in einen Hoden fehle. Goldschmidt, der fUr die Gruppe von Zwischen bildungen 
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mit Nebennierenhyperplasie oder Tumor die Bezeichnung Virilismus anstatt weiblicher 
Pseudohermaphroditismus verwendet wissen will, halt fUr die Ursache der Veranderung 
die Nebennierenwucherung, die eine erbliche Abnormitat ist, und lehnt als Ursache eine 
falsche Kombination der F- und M-Gene abo Angesichts der Verwirrung in der Nomenklatur 
halt es Goldschmidt fur besser, nur von suprarenalem oder tumoralem Virilismus zu 
sprechen und keinen besonderen Namen fur die vorgeburtlichen FaIle zu benutzen. Eine 
Bestatigung seiner Ansicht erblickt er u. a. in einem gegluckten Versuch seiner Schulerin 
Marx, der es gelang, durch Implantation von Nebennierenrinde bei einem jungen Weibchen 
eine Prostata zur Entwicklung zu bringen. 

Berner faBt den weiblichen Pseudohermaphroditismus als eine fetale Virilisierung auf. 
Uber die Beziehungen zwischen der Nebennierenrinde und den Ovarien sei nichts sicheres 
bekannt. Wenn die Ovarien bei alten Pseudohermaphroditen meist atrophisch gefunden 
werden, so kann dies die Folge einer langdauerndern Funktionslosigkeit sein, zumal in 
Fallen, die ganz junge Kinder betreffen, die Ovarien normal oder fast normal erscheinen. 

Es ware hier der Ort, darauf hinzuweisen, daB namentlich von Biedl und Lipschutz 
der beim Virilismus so haufig beobachteten Atrophie der Ovarien eine ursachliche Bedeutung 
fur das Auftreten der heterosexuellen Geschlechtsmerkmale zugeschrieben wird. Nach 
diesen Autoren sei das Primare die Ovarialatrophie bzw. Hypoplasie, wodurch die hemmende 
Wirkung der weiblichen Keimdruse auf die mannlichen Geschlechtsmerkmale verloren gehe 
und diese in Erscheinung traten. Bie dl glaubt das Auftreten heterosexueller Merkmale 
dem Verstandnis dadurch naher zu rucken, daB er in den Keimdrusen undifferenzierte 
oder heterosexuell differenzierte innersekretorische Gewebsanteile, also gewissermaBen ein 
die innersekretorischen Teile betreffendes Zwittertum annimmt, wobei sich der Geschlechts
charakter des Soma nach dem Geschlecht des besser entwickelten und besser funktio
nierenden inkretorischen Keimdrusengewebes richtet. Es bedarf keiner besonderen Be
tonung, daB eine solche Annahme ebensowenig begrundet erscheint, wie z. B. die Vor
stellung L. Fraenkels, daB es mannliche und weibliche Hypernephrome gibt, und die Art 
der Umpragung der Sexualcharaktere nur davon abhangt, ob die Wirkung der betreffenden 
Geschwulst mit der Keimdruse des Tragers ubereinstimmt oder dieser entgegengesetzt 
wirkt. Gleichfalls abzulehnen ist die Ansicht Elliots, daB die Luteinzellen des Eierstockes 
und die Zwischenzellen des Hodens in die Keimclrusen eingebettetes interrenales Gewebe 
sind, und daB bei der Geschwulstbildung der Nebennierenrinde diese Verwandtschaft zum 
Ausdrucke komme. 

Das immer wiederkehrende Zusammentreffen von Nebennierenrindentumor mit 
hypoplastischen bzw. atrophischen Ovarien und mannlichen Geschlechtsmerkmalen, be
sonders mannlicher Behaarung, veranlaBt T e r me e r zu der Annahme, daB die N eben
nierenrinde sowie der Hoden die Entwicklung mannlicher Sexualcharaktere fOrdern, 
wahrend die Ovarien sie hemmen. Zur auBeren Geschlechtsumstimmung kommt es, wenn 
sich das Funktionsverhaltnis zwischen Ovarien und Nebennieren zugunsten der Neben
nieren verschiebt, wobei es yom Geschlecht der Keimdrilsen und dem Krafteverhaltnis 
zwischen diesen und den Nebennieren abhange, welcher Grad der Vermischung iso- und 
heterosexueller Merkmale zustande kommt. 

In Verkennung des grundlegenden Unterschiedes zwischen formaler und funktioneller 
Bisexualitat beruft sich Kra b be bei seinem Versuche, eine neue Theorie des Interrenalismus 
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aufzustellen, auf die bekannte Arbeit von A. Kohn uber den Bauplan der Keimdrusen. 
Das Auftreten der reinen Pubertas praecox bei Knaben und der mit mannlichen Reifezeichen 
einhergehenden Fruhreife bei Madchen hange mit der Verschiedenheit der Keimdrusen
entwicklung beim mannlichen und beim weiblichen Geschlecht zusammen und insbesondere 
mit den Beziehungen zwischen dem hodenahnlichen Teil der Keimdrusenlage und der 
Nebennierenrinde. Nach der Vorstellung von Krabbe entwickeln sich die Nebennieren
rindengeschwulste mit morphogenetischer Wirkung aus einem abnorm gelegenen Neben
nierenrindenkeim, wobei die Abnormitat darin besteht, daB der mannliche Teil des Ovariums 
sich nicht zuruckbildet, sondern in die Nebenniere aufgenommen wird und sich zu einem 
'l'eil derselben entwickelt. Ein solcher Tumor stammt daher eigentlich von den Zellen ab, 
die ursprunglich den mannlichen Teil der Keimdrusenanlage gebildet haben, was funktionell 
darin zum Ausdruck kommt, daB das von ihnen produzierte Hormon dem mannlichen 
Geschlechtshormon entspricht und daher auch mannliche Merkmale erzeugt. 

Diese von den meisten Autoren abgelehnte Hypothese findet einen Anhanger in 
Spehlmann, der auf Grund der von Krabbe dargestellten Entwicklungsgemeinschaft 
von Nebennierenrinde und Keimdruse es fur wahrscheinlich halt, daB von dem geschlechts
bestimmenden Gewebe des K6rpers, welches normalerweise nur in den Keimdrusen enthalten 
ist, in manchen Fallen auch ein Anteil wahrend der Entwicklung in die Nebennierenrinde 
gelangt und von dort aus in verschiedenem Grade zur Wirksamkeit kommt. 

Gegen die Annahme, daB Markstrange des Ovars in die Nebennierenrinde verlagert 
werden k6nnen und dort Hodenhormon erzeugen, wendet sich Kemp mit dem Hinweis, 
daB mannliche Sexualzellen in den Markstrangen noch nie nachgewiesen worden sind, 
auch nicht bei Frauen mit Virilismus in den von der Nebennierenrinde ausgehenden Tumoren. 

Die Tatsache, daB sowohl bei der kongenitalen als auch erworbenen Form des Inter
renalismus in einer Reihe von Fallen eine Hypoplasie der Marksubstanz festgestellt worden 
ist (Bortz, Frankel, Mathias, Winkler, Scabell), veranlaBt letztgenannten Autor 
zu der Annahme, daB einerseits die exzessiv wirksame Rinde, andererseits das zu Hypo
funktion disponierte Mark eine Dissoziation der normal en Rindentatigkeit und dadurch 
das Krankheitsbild des Interrenalismus verursachen. 

So wenig im Hinblick auf den therapeutischen Effekt der Exstirpation 1 an der 
ursachlichen Bedeutung der Nebennierenrindentumoren fur das Krankenbild des Inter
renalismus zu zweifeln ist, und so sicher es ist, daB die Neubildung der Nebennierenrinde 
auf hormonalem Weg ihre Wirkung entfaltet, so schwierig erscheint es, eine Reihe von 
Fragen in der Pathogenese des Interrenalismus dezidiert zu beantworten. 

So ist eine viel diskutierte Frage die, warum die heterosexuelle Umstimmung in der 
weitaus groBeren Zahl das weibliche Geschlecht und nur in ganz seltenen Fallen Manner 
betrifft. Die Hypothese von Frankel von mannlichen und weiblichen Nebennierentumoren 
ist ein Beweis, wie ohnmachtig man besonders in fruheren Zeiten gewissen Fragen auf dem 
Gebiet des Interrenalismus gegenuberstand. Einen Fortschritt bedeutet die Ansicht von 

1 Durch Operation geheilte bzw. giinstig beeinfluBte FaIle (mit Wiederkehr der Menstruation, 
Schwinden der abnormen Behaarung usw.) sind mitgeteilt von Holmes, Thronton, Codman, Bovin, 
Bingel, Wereschinski, Rolleston, Downes-Knox, Collet, Muray-Simpson u. a. - Koster, 
Goldzieher, Coli ens und Victor gelang es jiingst bei einer 23jahrigen Frau von 335 Pfund Karper. 
gewicht, viriler Hypertrichose und unregelmaBigen Menses durch Entfernung einer 16 g schweren Neben
niere das Gewicht um 145 Pfund herabzudriicken und die Menstruationsstarung zu beseitigen. 
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Schwarz, der die Ursache fiir die erwahnte Erscheinung darin erblickt, daB bei den Wirbel
tieren das mannliche Geschlecht heterozygot, das weibliche jedoch homozygot ist, daB 
also der Erbfaktor M dominant ist, wodurch es verstaI,ldlich wird, daB bei Modifikationen 
in der Balance der Erbfaktoren das dominierende Gen eher die Oberhand gewinnt als das 
rezessive. Ubrigens erkennt Schwarz die FaIle von heterosexueller Umstimmung beim 
Manne, bei denen sich die "Verweiblichung" bloB auf eine Vermehrung des Driisengewebes 
der Mammae beschrankt, nicht als echte, interrenal bedingte Feminierung an, in welcher 
Ansicht er durch einen Fall von Moskowicz bestarkt wird, bei dem nach einseitiger 
Hodenatrophie eine ausgesprochene Gynakomastie entstanden warl. Auch Goldschmid t 
vertritt ahnlich wie S c h war z die Anschauung, daB Gynakomastie mit Intersexualitat 
nichts zu tun hat, sondern eine endokrine Starung sei. Immerhin bleiben nach Abzug der 
evtl. bloB als Gynakomastie anzusehendenFalle einigeiibrig, die, wie der Fall vonBru tschy, 
kaum anders denn als Beispiel von echter interrenaler Feminierung angesehen werden 
konnen. 

Auf die Frage, warum das Nebennierenblastom nur bei man chen Individuen und 
durchaus nicht immer eine Geschlechstumstimmung bedingt, warum es bei dem einen 
Kinde bloB Friihreife, bei dem anderen gleichzeitig auch heterosexuelle Merkmale hervor
ruft, und andere Fragen mehr, vermag am ehesten die Sexualitatslehre von Goldschmidt 
eine befriedigende Erklarung zu geben. 

Bekanntlich beruht das Wesen der neuen Sexualitatslehre darin, daB aIle Lebewesen 
als bisexuell anzusehen sind, wobei jede einzelne Zelle mannliche und weibliche Potenzen 
enthalte. Je nachdem, ob in dem Kampf zwischen mannlichen und weiblichen Erbfaktoren 
die einen oder die anderen iiber ihre Partner die Oberhand gewinnen, entsteht ein mannliches 
oder weibliches Individuum. Nicht die Keimdriisen machen das Individuum zum Manne 
bzw. zum Weibe, sondern umgekehrt, die Keimdriisen sind abhangig vom Somageschlecht. 
Goldschmidt hat nun bewiesen, daB bei abnormer Konstitution das vorher dominante 
Geschlecht im Laufe des Lebens unterliegen kann, was zu einem Umbau der Keimdriise 
fiihrt, so daB sich der Hoden in einen Eierstock und der Eierstock in einen Hoden um
zuwandeln imstande ist. Die Folgen dieses Geschlechtsumschwunges hangen ab von dem 
sog. Drehpunkt, das ist der Zeitpunkt, in dem sich dieser Vorgang ereignet. Als Ursache 
des Geschlechtsumschlages beschuldigt Goldschmidt eine zu geringe Epistase, d. h. 
ein zu geringes Uberwiegen der einen Zellgeschlechtlichkeit iiber die andere. Der Grad der 
geschlechtlichen Epistase wird von Goldschmidt in willkiirlich angenommenen Zahlen 
ausgedriickt, die keine absoluten Werte, sondern Relationen ausdriicken sollen. Sind 
40-50 Einheiten das MaB fiir die geschlechtliche Epistase bei normalen Menschen, so sind 
aIle Menschen, deren Epistase den unteren Wert (also 40 Einheiten) nicht erreicht, Intersexe. 
1st die Epistase (oder auch MF-Differenz) gering, so erfolgt die Geschlechtsumwandlung 
sehr friih und es resultiert ein Individuum, den man den Geschlechtsumschlag oft kaum 
ansieht (sog. Umwandlungsmenschen); bei noch geringerer Epistase erfolgt der Geschlechts
umschwung spater und es entsteht ein Zwitter, indem sich zu den in der ersten Phase 
der Entwicklung bereits endgiiltig festgelegten Sexualcharakteren in der spateren Phase 

1 Ebenso diirfte es sich in dem von Hermanns beschriebenen Falle, der einen 38jahrigen Mann 
mit Induration und Atrophie beider Hoden und ausgesprochen weiblichen, driisenreichen Briisten betraf, 
um keine echte heterosexuelle Umstimmung, sondern urn Gynakomastie gehandelt haben. 
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einzelne Sexualcharaktere des neuen Geschlechtes hinzugesellen. 1st die Epistase minimal 
(nul' 1 Einheit), so genugt dies, urn dem Individuum einen mannlichen oder weiblichen 
Habitus zu verleihen, sie genugt ~ber nicht, urn eine geschlechtliche Differenzierung del' 
Keimdruse zu bewirken, so daB gonadenlose Wesen entstehen. Umgekehrt hat eine uberaus 
groBe Epistase eine verfruhte Geschlechtsreife zur Folge (Pubertas praecox). Sind die 
Zahlenwerte, die die Geschlechtlichkeit angeben, abnorm groB, ist also sowohl M zu groB 
als auch F zu groB, die Differenz beider abel' unter del' normalen Epistase, dann ist die 
geschlechtliche Entwicklung des Individuums ubersturzt und zeigt auBerdem einen Ge
schlechtsumschlag (Pubertas praecox mit heterosexuellen Merkmalen). Diese Gesetze sind 
aus den Beobachtungen an niederen Tieren abgeleitet. Bei den Wirbeltieren und beim 
Menschen tritt del' endokrine Apparat als gestaltender Faktor hinzu. Wahrend in einem 
Teil del' FaIle die zu geringe oder zu groBe Epistase allein genugt, urn Zwittertum bzw. 
Fruhreife hervorzurufen, ist in anderen Fallen die genotypische Anomalie allein zu schwach, 
und es muB die Hormonwirkung eines Blastoms hinzutreten, urn die pathologischen Er
scheinungen zur Entwicklung zu bringen 1. 

Obzwar sich mit del' genialen Theorie Goldschmidts eine Reihe von Erscheinungen 
im Krankheitsbild des Interrenalismus zwanglos erklaren laBt, so bleiben doch noch einige 
Fragen unge16st; so z. B. die Frage, warum bei del' interrenalen Fruhreife meist nur die 
sekundaren Geschlechtsmerkmale vorzeitig und im UbermaB zur Entwicklung gelangen, 
wahrend Ovulation und Menstruation als del' eigentliche Ausdruck del' Geschlechtsreife 
bei diesen Kindem relativ nul' selten beobachtet wird. Es ist Kra b be beizupfl~chten, 
wenn er darauf hinweist, daB gerade in diesem wesentlichen Punkt, namlich del' Ovulation 
und Menstruation, die mit Nebennierenveranderungen einhergehenden FaIle von Pubertas 
praecox zum groBten Teil von del' nicht interrenal bedingten, primal' konstitutionellen 
Geschlechtsfruhreife abweichen. 

Wiederholt wurde die Frage aufgeworfen, ob in sol chen Fallen von Interrenalismus 
im Kindesalter, die ohne Ovulation und Menstruation verlaufen, uberhaupt von einer 
geschlechtlichen Fruhreife gesprochen werden konne 2, eine Frage, die mit einer zweiten 
verknupft ist, ob namlich die Ausbildung del' sekundaren Geschlechtsmerkmale allein einen 
Beweis wirklicher Geschlechtsreife bildet. Etliche Falle del' Literatur lehren, daB diese an 
die Ausbildung del' selmndaren Geschlechtscharaktere durchaus nicht gebunden ist, da 
ohne die geringsten auBeren Zeichen eingetretener Pubertat Knaben den Beischlaf aus
zuuben imstande sind und Madchen schwanger werden konnen (Neurath). Auf del' 
anderen Seite kennt man genugend FaIle, in denen weibliche Individuen bei v6llig normal 
entwickelten sekundaren Sexualcharakteren die Menses abnorm spat bekommen oder gar 
amenorrhoisch bleiben, ebenso wie es Frauen genug gibt, die bei normalen sekundaren 

1 Der Verfasser hat sich hier vornehmlich an die sehr klaren Ausfiihrungen von Moszkowicz 
gehalten. Die Auffassung Moszkowicz, der wegen des sehr haufigen Zusammentreffens von Inter
sexualitat und Blastombildung und auf Grund der Moglichkeit, durch Kreuzung von Rassen Blastome 
zu erzeugen, die geschlechtsandernde Wirkung gewisser Blastome darauf zuriickfiihren mochte, daB sie 
selbst das Ergebnis eines Geschlechtsumschwunges sind, bedarf wohl noch einer genauen Uberpriifung. 

2 Einen Fall von echter Pubertas praecox bei einem Madchen, das im Alter von 61/ 2 Jahren von 
einem 50 cm langen Kinde entbunden wurde, haben in jiingster Zeit Chaschinsky und J erschow 
veroffentlicht. Hier handelte es sich allerdings urn eine konstitutionelle geschlechtliche Friihreife, die 
mit dem Interrenalismus nichts zu tun hat. 
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Sexualcharakteren auf Grund hormonaler und anderer Storungen die Menstruation ver
lieren. Aus diesen Beispielen geht hervor, daB sekundare Geschlechtscharaktere einerseits 
und Mensturation und Ovulation andererseits voneinander weitgehend unabhangig sind, 
so daB es immerhin verstandlich ware, daB der Nebennierentumor mit seinen Inkreten 
auf die sekundaren Geschlechtsmerkmale zwar fOrdernd, auf die Keimdrusen jedoch 
hemmend wirkt. In der Tat finden wir in den meisten Fallen von erworbenem Inter
renalismus die Ovarien atrophisch bzw. hypoplastisch, was kaum auf eine andere Ursache 
als auf die schadigende Wirkung der Nebennierengeschwulst zuruckgefuhrt werden kann. 

Den sichersten Beweis fiir die keimdrusenschadigende Wirkung der Nebennieren
rindenblastome liefert die Tatsache, daB nach Entfernung bzw. Rontgenbestrahlung der 
Geschwulst die Wiederkehr der Menses meist das erste Zeichen der Besserung bzw. Heilung 
darstellt. Man 11bersieht nur allzu leicht, daB es sich bei der Pubertas praecox durch Neben
nierenblastome eben urn keine normale Geschlechtsreife, die lediglich verfruht auf tritt, 
sondern urn ein durchaus krankhaftes Geschehen handelt, was schon aus der meist 
vorhandenen N eigung zur gleichzeitigen Vermannlichung des Individuums, der begleitenden 
Fettsucht, den krankhaften Veranderungen der Haut u. v. a. hervorgeht. Bei dieser 
Auffassung erubrigt sich, die Diskrepanz zwischen der machtigen Ausbildung der sekundaren 
Sexualmerkmale und den oft vollstandig fehlenden Zeichen einer in Gang befindlichen 
Ovarialfunktion nach Schwarz damit zu erklaren, daB die Menstruation nur der Aus
druck der erreichten Geschlechtsreife, aber kein Merkmal der Reifung sei. Bezeichnender
weise bildet in den Fallen von primar-konstitutioneller Pubertas praecox, bei der die 
Nebennieren morphologisch unverandert sind, die vorzeitige Menstruation einen regel
maBigen Befund, wahrend andererseits beim Interrenalismus auftretende Storungen bei 
dieser Form von sexueller Fruhreife vermiBt werden 1. 

Den zahlreichen Fallen von Virilismus mit positivem Nebennierenbefund stehen 
anscheinend vereinzelte Falle gegenuber, in denen trotz genauer Untersuchung weder an 
den N e bennieren noch an den Eierstocken blastoma tose Veranderungen nachgewiesen werden 
konnten. Uber einen sol chen berichtet Kovacs bei einer 48jahrigen Frau, die wegen 
einer Eierstocksentzundung kastriert worden war. Einige Wochen spater kam es zu einer 
enormen Verstarkung eines bereits vorhandenen sparlichen Bartes; gleichzeitig traten 
Ausfallserscheinungen auf in Form von Schwitzen, Wallungen, Kopfschmerzen usw. Die 
Gesichtszuge erfuhren eine Vergroberung, die Figur wurde mannlich, das Fettgewebe 
nahm an Hiiften und Oberschenkeln abo 6-7 Jahre nach der Operation erkrankte die 
Frau an Diabetes. Falle dieser Art lassen sich wohl zwanglos mit der Annahme eines durch 
den Keimdrusenausfall bedingten Uberwiegen der Nebennierenrindenfunktion bei ent
sprechender Anlage des Individuums in dem fruher erwahnten Sinne erklaren. 

Virilismus im Klimakterium, in der Graviditat und bei Akromegalie. 

Bereits im vorangehenden wurde darauf hingewiesen, daB es Falle von Virilismus 
gibt, in denen nur ein oder das andere Symptom der Erkrankung ausgepragt erscheint, 
Falle, die sozusagen eine "forme fruste" des beschriebenen Krankheitsbildes darstellen. 
Zeichen von Virilismus, wenn auch oft nur angedeutet, findet man ferner bei manchen 

1 Literaturangaben bei Prochownik, Lenz, N eurath, Hormann u. a. 

Handb. d. Gynak. 3. Auf!. IX. 41 
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Frauen im hohen Alter (Frauen mit sog. Altweiberbart), in der Graviditat und bei 
Frauen mit Akromegalie. 

Vor allem war es Mathias, der darauf hinwies, daB zwischen dem Altweiberbart 
und dem Ubergewicht des Nebennierenrindengewebes ein Zusammenhang zu bestehen 
scheint, ein Gedankengang, dem sich Berblinger nach eingehenden morphologischen 
Untersuchungen iiber das Verhalten der Nebenniere bei stark behaarten Mannern und bei 
Frauen mit Altersbart angeschlossen hat. An einem Material von 47 Fallen, das in der 
folgenden Zeit noch vermehrt wurde, konnte Berblinger bis zu einem gewissen Grade 
gesetzmaBige Beziehungen zwischen der Starke der mannlichen Behaarung und dem 
Gewicht der Nebennieren feststellen, indem einer besonders stark en Behaarung ein auffallend 
hohes N ebennierengewicht entsprach. Die Bart bildung bei ~ilteren Frauen glaubt Be r b
linger damit erklaren zu konnen, daB im Alter infolge der Atrophie der Ovarien bei absolut 
oder auch nur relativ (im Vergleich zu den atrophischen Ovarien) vergroBerten Nebennieren 
diese das funktionelle Ubergewicht iiber die Ovarien erhalten, und daB in dieser "Ver
schiebung der Relation zwischen den genannten inkretorischen Driisen das wesentliche 
Moment" bei der Bartbildung klimakterischer Frauen liege. 

Dieser Ansicht ist Halban entgegengetreten mit dem Hinweis, daB der Altweiber
bart in seinen ausgesprochenen Typen zu den Seltenheiten zahlt, und daB, wenn die Auf
fassung Berblingers zu Recht bestiinde, in jugendlichem Alter kastrierte Frauen die 
gleichen Veranderungen der Behaarung zeigen miiBten, was durchaus nicht der Fall ist. 
Die starke Gesichtsbehaarung bei alteren Frauen fiihrt Hal ban vielmehr auf das Hervor
kommen eines latent gebliebenen, heterosexuellen Merkmales zuriick (latenter sekundarer 
Pseudohermaphroditismus) in Konsequenz seiner Lehre von der fixen Vorausbestimmung 
aller Geschlechtsmerkmale. 

1m Einklang mit dieser Auffassung Halbans steht vielleicht eine Beobachtung 
von Engelmann bei einem 36jahrigen Zwitter, bei dem durch Behandlung mit Adrenalin 
und Cortisupren ein starkerer Bartwuchs, eine tiefere Stimme und Beseitigung perverser 
Neigungen erzielt werden konnte. 

Eine Andeutung von Virilismus beobachtet man ferner bei Frauen in der Gra vidita t, 
worauf namentlich von Halban, Falta und Mathias hingewiesen worden ist. Besonders 
auffallend ist oft die Hypertrichose mit Bartbildung und Behaarung der Linea alba 
und der Oberschenkel, wozu das Auftreten viriler Gesichtsziige und Pigmentveranderungen 
der Haut hinzukommen. Eine gewisse Analogie dieses Zustandes mit dem durch Wucherungs
prozesse der Nebennierenrinde bedingten Virilismus rechtfertigt es, den "Schwangerschafts
virilismus" mit der in der Graviditat vorhandenen VergroBerung und Hyperfunktion der 
Nebennierenrinde in Zusammenhang zu bringen. 

Endlich sei erwahnt, daB von man chen Autoren die in vielen Fallen von Akromegalie 
auftretende Hypertrichose, das Tieferwerden der Stimme, der Hypergenitalismus, die 
Comedonen, die Acne, sowie bei Frauen der Umschlag ins Heterosexuelle auf die bei dieser 
Erkrankung fast regelmaBig vorhandene Hyperplasie der Nebennierenrinde zuriickgefiihrt 
wird (Fal ta). 

Verfasser hat in keinem der von ihm sezierten weiblichen Fane von Akromegalie 
einen gewissen Grad von Vermannlichung der Gesichtsziige, einen geringen Bartwuchs 
und mannlichen Behaarungstypus der Scham vermiBt, und Mathias spricht in 3 Fallen, 
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m denen die knotig-hyperplastischen Nebennieren auf das Doppelte vergroBert waren, 
geradezu von einer Akromegalie mit Interrenalismus. Uber Akromegalie und Neben
nierentumor berichten auch Long und Gary. 

J. Bauer betont, daB in manchen Fallen von Akromegalie die Hyperplasie der Neben
nieren einen wesentlichen EinfluB auf das klinische Zustandsbild nimmt, und daB nicht 
nur die Hypertrichose, sondem auch die Glykosurie, der Hochdruck und die Fettsucht 
(namentlich in sol chen Fallen, wo Anhaltspunkte fiir eine Schadigung der basalen Him
zentren im III. Ventrikel durch den Hypophysentumor nicht gegeben sind) durch die Uber
funktion des Nebennierensystems bedingt seien. 

Berblinger erklart nicht nur den Altweiberbart, sondem auch die mannliche Be
haarung bei akromegalen Frauen mit einer Verschiebung der Relation zwischen Keimdriisen 
und Nebennieren, die bei der Akromegalie dadurch gegeben ist, daB die Uberproduktion 
der Hypophyse zu Atrophie der Keimdriisen bei gleichzeitiger Hyperplasie der Neben
nierenrinde fiihrt, so daB die Funktion dieser die der Ovarien iiberwiegt. 

Allerdings darf nicht vergessen werden, daB die Hypertrichose beim Akromegalen 
ebensogut eine Teilerscheinung der durch den Hypophysentumor allgemein 
gesteigerten Wachstumsvorgange sein kann, bei der es nicht nur zu einer Verdickung 
der Haut und zur Bildung von Warzen und Hautfibromen, sondem auch zu einem ver
mehrten Wachstum der Haare kommtl. Die Tatsache, daB bei der Akromegalie eine Ver
starkung des Haarkleides und bei der hypophysaren Kachexie ein Schwund desselben 
beobachtet wird, weist in der Tat auf den EinfluB der Hypophyse hin, ohne erkennen zu 
lassen, ob dieser direkt oder auf dem Wege iiber die Nebennierenrinde erfolgt. Der Umstand, 
daB der Verlust der Nebennieren, wie der Morbus Addisoni zeigt, keinen Schwund der Be
haarung mit sich bringt, wiirde dafiir sprechen, daB die Hypophyse auch unmittelbare 
Beziehungen zum Haarkleid zu besitzen scheint. In ahnlichem Sinne auBert sich auch 
Marafion, nach dessen Ansicht sowohl die Nebennierenrinde, als auch die Hypophyse 
die mannlichen Geschlechtscharaktere, somit auch die Behaarung fOrdert, was einerseits 
aus den Uberfunktionszustanden der Nebennierenrinde und der Hypophyse, andererseits 
aus der Unterfunktion derselben zu ersehen ist. 

Die Macrosomia adiposa congenita familiaris. 

Als besonderes Krankheitsbild beschreibt Christiansen bei Kindem eme familiar 
auftretende Veranderung, die durch enormen Fettansatz und eine gesteigerte, gelegentlich 
auch rontgenologisch nachweis bare Knochenentwicklung, Hypertrichose und Abnormitaten 
von seiten der Genitalien ausgezeichnet ist. Auffallend ist auch bei dieser Erkrankung die 
vorwiegende Beteiligung des weiblichen Geschlechtes, dem 6 von 7 erkrankten 
Kindem angehOren, sowie die geringe Lebensfahigkeit der Kranken, von denen 5 ganz jung 
gestorben waren. Eines der erkrankten Kinder wog im Alter von 3 Monaten 18 kg und 
hatte eine Korperlange von 71 cm. Bei der Sektion eines Kindes fanden sich multipleAde
nome der N e bennierenrinde. Das Krankheitsbild, das gewisse Beziehungen zur Pubertas 
praecox zeigt, hat Christiansen "Macrosomia adiposa congenita familiaris" benannt. 

10 Ii vet nimmt an, daB in der Hypophyse gebildete Stoffe die Entwicklung der Scham- und Achsel· 
behaarung des Weibes bedingen, worin somit ein Hypophysenmerkmal vorlage, eine Ansicht, der von 
Berblinger und anderen Autoren lebhaft widersprochen wurde. 

41* 
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2. Das Syndrom von Cushing. 
(Pituitary basophilism, Morbus Cushing.) 

Bei Durchsicht der zahlreichen Falle von Virilismus, die heute bereits veroffentlicht 
sind, fallt es auf, daB in einem Teil, abgesehen von den zur "Vermannlichung" fiihrenden 
Veranderungen, Fettsucht, Hyperglobulie, arterieller Hochdruck, Hyperglykamie, Glyko
surie und gelegentlich Striae am Abdomen beschrieben sind, Symptome, durch welche 
diese Falle in unverkennbare Beziehung zu einem Krankheitsbild treten, das in jungster 
Zeit von dem amerikanischen Chirurgen und Hypophysenforscher Harvey Cushing 
beschrieben und "pituitary basophilism" bezeichnet worden istl. Das Syndrom, das 
Cushing an der Hand von 12 einschlagigen, in der Literatur gefundenen Fallen aufgestellt 

hat, findet sich vorwiegend bei Frauen und auBert sich in 
del' Regel in einer rasch zunehmenden, meist schmerzhaften 
Fettsucht, in Osteoporose mit Neigung zu Kyphose del' 
Brustwirbelsaule und Spontanfrakturen, sexuellel' Dystl'o
phie, Hypertl'ichose und blaulichroten Striae in der Bauch
haut. Die sexuelle Dystrophie fiihrt beim Manno zu Im
potenz, bei der Frau zu Amenorrhoe. Arterieller Hochdruck, 
Glykosurie, Erythramie, Leukocytose, extreme Trockenheit 
der Haut, Pigmentierung der Haut, Acrocyanose und pur
puraahnliche Hautblutungen gehOren mit zu der Krankheit. 
Von subjektiven Beschwerden werden erwahnt Rucken- und 
Bauchschmerzen, Mudigkeit und Schwache. In einzelnen 
Fallen wird Polyphagie, Polydipsie, Polyurie und Odem 

Abb. 22. 15 Jahre altes Madchen der unteren Extremitaten beobachtet. 
mit "Pituitary basophilism" 

(Fall von Cushing). Nicht immer zeigt das Krankheitsbild samtliche der 
aufgezahlten Erscheinungen. BloB die Fettsucht, die in 

ganz typischer Weise Gesicht 2, Nacken und Rumpf befallt und die Extremitaten frei laBt , 
die im Gesicht und am Stamm lokalisierte Hypertrichose, die zur Abnahme der Korper
lange fuhrende Kyphose der Brustwirbelsaule und die blauroten Striae in del' Haut des 
stark vorgewolbten Bauches kehren mit groBer RegelmaBigkeit bei den einzelnen Fallen 
immer wieder und verleihen den Kranken ein ganz charakteristisches Aussehen (Abb. 22 u. 23). 

Pathologisch-anatomisch find en sich beim Morbus Cushing in erster Linie Ver
anderungen am endokrinen System, und zwar in mehr als der Halfte der Falle ein baso
philes Adenom der Hypophyse, selten eine Hyperplasie der Basophilen, fast durchwegs 
eine Hyperplasie del' Nebennierenrinde mit einem Gewichtsanstieg der Nebennieren bis 
auf 26 g und fast regelmaBig eine Atrophie del' Keimdrusen. Der Befund an del' Schild
druse wechselt, doch findet sich in der Mehrzahl eine Verkleinerung, seltener eine geringe 
diffuse oder knotige Struma. Sehr oft wird eine mehr oder weniger starke Lipomatose der 
Epithelkorperchen, auf die zuerst von E. J. Kraus hingewiesen worden ist, beobachtet. 
Von den ubrigen Veranderungen sei abgesehen von der zu Kyphose und Frakturen fuhrenden 

1 Verfasser halt die Bezeichnung "basophilzelliger Hyperpituitarismus" sprachlich fiir richtiger. 
2 Der Ausdruck "Mondgesicht" charakterisiert recht treffend die Verteilung des vermehrten Fett

gewebes im Gesichtsbereich. 
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Osteoporose auf das haufige Vorkommen von Atherosklerose der Aorta und der groBen 
Arterien bei den vorwiegend jugendlichen Individuen hingewiesen. 

Einen sehr griindlich untersuchten und typischen Fall von basophilzelligem Hyper
pituitarismus teilt Cushing in einer seiner letzten Arbeiten mit. 

Es handelt sich urn ein 33jahriges Fraulein, gesunder Eltern Kind, das nach normaler Pubertats
zeit zu einem intelligenten und strebsamen jungen Weibe heranwuchs. 1m College, indem sie wegen 
ihres runden Gesichtes den Spottnamen "Mondgesicht" fiihrte, fiihIte sie sich ungliicklich und trat am 
Ende des zweiten Jahres wegen 
Nervositat und R eizbarkeit aus. 
Die bald nachfolgendenKrankheits
erscheinungen waren abnorme EB
lust, rapide Gewichtszunahme mit 
Dickerwerden des Gesichtes und 
Bauches, ein Aussetzen der Men
struation und blaulichrote Striae 
am Korper und an den Armen. 
Leichte Ermiidbarkeit, Polyurie, 
Polydipsie, Kopfschmerzen, ver
schwommenes Sehen und Schwin
del traten noch im gleichen Jahre 
auf. 1m Sommer desselben Jahres 
erfolgte die erste Knochenfraktur, 
und zwar des einen FuBgelenkes. 
Das Jahr darauf wurde Hyper
glykamie und Glykosurie und ein 
herabgesetzter Grundumsatz, sowie 
maBiger Hochdruck festgestellt. 
Das geschwollene Aussehen der 
Augen und des Gesichtes, die 
trockene Haut und die supraclavi
cularen Fettpolster erinnerten an 
MyxOdem. 

Nach mehrfacher Behandlung 
mit Blutdriisenpraparaten (Lutein, 
Schilddriise, Hypophyse) ging das 
Gewicht stark herunter, die ab
norme Behaarung verschwand und 
normale Menses treten wieder auf. 
N ach 5 J ahren begann der Bart 
wiederum stark zu wachsen, so 

Abb.23. Dieselbe Kranke wie auf Abb. 22 mit den typischen Veriinderungen 
des Cushingschen Syndroms . D a s Bild zeigt das Fortschreiten des Leidens 

innerhalb von 6 M onaten. (Nach Cushing.) 

daB dieKranke taglich rasiert werden muBte. Nach weiteren 5 Jahren setzte die Menstruation wiederum 
aus; der Hochdruck erreicht eine Hohe von 220-250 mmHg. Ein Jahr spater Oberarmfraktur. Bald 
darauf Polydipsie, Hinterhauptschmerzen, Herzklopfen, Kurzatmigkeit und Anschwellung der FiiBe und 
Knochel. Trockenheit und Pigmentierung der Haut, Cyanose der Hande und FiiBe und Hautecchy
mosen. Gewicht 63,5 kg und fiir das Syndrom typische Verteilung des Fettpolsters. 4720000 Erythro
cyten. MaBige Hypercholesterinamie (192,3 mg- %). 

Die S ektion der an akutem Lungenodem ziemlich rasch verstorbenen Patientin ergab unter anderem, 
abgesehen von der Fettsucht und einer VergroBerung der Leber (1740 g) und des Herzens (695 g), einen 
fortgeschrittenen Grad von Atherosklerose besonders der Aorta und der groBen Arterien und eine hoch
gradige Osteoporose besonders der Wirbelkorper, die mit dem Messer leicht schneidbar waren. Die Unter
suchung des endokrinen Apparates zeigte eine knotige Rindenhyperplasie der zusammen 26 g schweren 
Nebennieren, Atrophie der Schilddriise (15 g), Lipomatose der Epithelkorperchen und ein kleines (21/2: 7 mm 
messendes) basophiles Adenom im Vorderlappen der Hypophyse. Der Inselapparat des 65 g schweren 
Pankreas erwies sich histologisch als normal. Die Ovarien betrugen 40 : 25 : 20 bzw. 30 : 12 : 15 mm 
und zeigten reichlich Primiirfollikel und mehrere verschieden groBe Follikelcysten. Der Uterus war klein 
und die Schleimhaut atrophisch. 
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In der Pathogenese dieses interessanten Krankheitsbildes, von dem einzelne FaIle 
bereits vor dem Krieg publiziert worden waren, ohne daB die Autoren darin ein selbstandiges, 
schad umrissenes Syndrom erblickt batten!, glaubt Cushing dem basophilen Adenom 
der Hypophyse eine primare Rolle zuschreiben zu duden, zumal ein solches in den genau 
untersuchten Fallen fast stets nachgewiesen werden konnte. Das basophile Adenom ist 
nach Cushing das primare im pathologischen Geschehen des von ihm beschriebenen 
Syndroms, die Veranderung der Nebennieren und der Keimdrusen seien sekundarer Natur. 
Die Fettleibigkeit versucht Cushing durch eine Storung im tubero-hypophysaren Mechanis
mus, die Osteoporose durch die Veranderung der Epithelkorperchen, den Hochdruck durch 
eine Aktivierung der Neurohypophyse infolge der Invasion basophiler Zellen zu erklaren. 

Gegen die Auffassung des Cushingschen Syndroms als Folgezustand eines basophil
zelligen Hyperpituitarismus hat E. J. Kraus Bedenken erhoben, vor allem unter Hinweis 
auf die genau untersuchten FaIle mit fehlendem oder nicht basophilem Hypophysenadenom 2, 

und auf die im Vergleich zu der groBen Chronizitat des Leidens oft nur winzigen AusmaBe 
der gefundenen Adenome, die mit der Annahme eines bis in die ersten Anfange der Er
krankung zuriickreichenden Bestandes dieser Geschwiilstchen nicht recht vereinbar sind. 

So findet sich in einem Fall von Cushing (Fall 7) bei einem 20jahrigen Madchen, 
bei dem bereits 5 Jahre vor dem Tode die Fettsucht eingesetzt hat, ein basophiles Adenom, 
das nicht mehr als 21/2 mm im Durchmesser hatte. In Cushings FallS betrug die Dauer 
des Leidens gleichfalls 5 Jahre; das nich t basophile Adenom besaB nichtsdestoweniger 
bloB HirsekorngroBe (!). In einem anderen Fall von Cushing maB das basophile Adenom 
3 : 41/2 mm; die groBten MaBe, und zwar ErbsengroBe zeigte das Adenom in einem vor 
Jahren von E. J. Kraus und einem jungst von Rutish~user beschriebenen FaIle. 

Diese Erwagungen im Verein mit der Tatsache, daB es auch verlaBlich untersuchte 
FaIle mit negativem Hypophysenbefund gibt, so z. B. Fall 4 von Zondek (Hypophyse 
untersucht von C. Benda), rechtfertigen in der Tat gewisse Zweifel an der Richtigkeit 
der Cushingschen Auffassung von der Pathogenese seines Syndroms, ganz abgesehen 
davon, daB es nur schwer vorstellbar ist, wieso Fettsucht einmal wie bei der Dystrophia 
adiposogenitalis durch Hypofunktion oder Ausfall der Hypophyse, das andere Mal wie 
beim Morbus Cushing durch Hyperfunktion der Hypophyse zustande kommen solI. 

Der Tatsache, daB groBere und morphologisch ebenso reife basophile Adenome, wie 
die in den Fallen von Morbus Cushing gefundenen, ohne jegliche Symptome dieser 
Erkrankung verlaufen, spricht auch nicht gerade fur die primare und ausschlieBliche 
Rolle der Basophilie der Hypophyse in der Pathogenese der genannten Erkrankung. 

Nach E. J. Kraus ist es durchaus moglich, daB das basophile Adenom beim Morbus 
Cushing ebenso wie die von ihm in 80% nachgewiesene Basophilenvermehrimg bei der 
konstitutionellen Fettsucht eine sekundare Veranderung der Hypophyse vieIleicht als 
Ausdruck eines kompensatorischen Vorganges darstellt, ahnlich wie das Epithelkorperchen
adenom bei der Osteomalacie. 

1 Offenbar einen Fall von Cushingschen Syndrom hatte Askanazy bereits am Ende des 
letzten Jahrhunderts zu untersuchen Gelegenheit, wobei ihm besonders die starke Osteoporose und 
die Fettsucht auffiel. Fiir diesen und einen spater von Rutishauser mitgeteilten Fall pragte er 
den Ausdruck "Adipositas osteoporotica (endocrinica)", wahrend sein Schiiler Rutishauser die Be
zeichnung "Osteoporotische Fettsucht (Askanazy)" gebraucht_ 

2 Vgl. auch Konschegg. 
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E. Zeynek, ein Schuler E. J. Kraus', der gleichfaHs diese Moglichkeit in Erwagung 
zieht, denkt vor aHem an das Zusammentreffen mehrerer Veranderungen innerhalb des 
endokrinen Systems, zu denen auch das basophile Adenom der Hypophyse gehort, so daB 
das Cushingsche Syndrom zu den pluriglandularen Erkrankungen zu zahlen ware, eine 
Frage, die auch von Cushing erortert wird. Zeynek, der in Nachpriifung der Befundevon 
E. J. Kraus an einem groBeren Materiale als dieser die Hypophysen bei konstitutioneHer 
Fettsucht auf ihren Basophilengehalt untersucht hat, konnte einerseits die Angaben von 
Kr a u s tiber eine auffallende Vermehrung der Basophilen in der Hypophyse bei dieser Form 
der Fettsucht bestatigen, andererseits an Hand einzelner FaIle sehr nahe Beziehungen 
zwischen den zwei Formen der Fettsucht, der sog. konstitutionellen Form und der Fett
sucht vom Typus Cushing aufzeigen, so daB man fast von flieBenden Ubergangen sprechen 
konnte. So befinden sich unter den Fallen von Zeynek zwei jiingere Frauen mit sehr starker 
Fettsucht, einer gewaltigen Basophilenvermehrung in der Hypophyse, einer geringeren 
Struma, sehr groBen lipoidreichen Nebennieren und einer vollstandigen Atrophie des 
Follikelapparates in den Ovarien. Es finden sich somit in den 2 Fallen am endokrinen 
Apparat die gleichen Veranderungen wie beim Morbus Cushing, zumal bei diesem die Baso
philie der Hypophyse auch nicht immer durch ein Adenom, sondern in seltenen ~aIlen 
nur durch eine Hyperplasie wie bei der konstitutionellen Fettsucht bedingt sein kann. 

Namentlich bei alteren Frauen ist die Unterscheidung von konstitutioneller Fettsucht 
und Fettsucht vom Typus Cushing unter Umstanden sehr schwer, zumal bei alteren 
Individuen mit konstitutioneller Fettsucht osteoporotische Veranderungen durchaus nicht 
selten sind, so daB damit ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal entfallt. AuBerdem 
kann die Ahnlichkeit beider Leiden durch das bei der konstitutionellen Fettsucht namentlich 
bei alteren Frauen nicht seltene Vorkommen von Hypercholesterinamie, Hochdruck, 
Glykosurie und dem sog. Altweiberbart noch erhoht werden. 

Einen solchen Grenzfall zwischen konstitutioneller Fettsucht und Morbus Cushing 
stellt vielleicht del' jungst von Rutishauser beschriebene Fall dar, der eine Frau von 
65 Jahren (ein fiir das Cushingsche Syndrom auffallend hohes Alter) mit hochgradiger 
Fettsucht, starker Osteoporose mit zahlreichen Rippenfrakturen und einer auffallenden 
Vermehrung der basophilen Zellen in der Hypophyse betrifft. 

DaB die Form der Basophilenwucherung kein sicheres Unterscheidungsmerkmal 
zwischen den zwei erorterten Fettsuchtstypen bildet, beweisen FaIle von konstitutioneller 
Fettsucht mit adenomatoser Neubildung basophiler Zellen und FaIle von typischem Morbus 
Cushing mit bloBer Hyperplasie. So beschreibt Z eyne k bei einer 61jahrigen Frau mit 
konstitutioneller Fettsucht und einer alten Lues der Aorta und der Leber in der deutlich 
vergroBerten Hypophyse eine 4: 2 mm messende adenomatose Wucherung der basophilen 
Zellen im Hinterlappen der Hypophyse, wahrend Rutishauser bei einem 23jahrigen 
Madchen mit typischem Morbus Cushing multiple "basophile Hypertrophien" im Vorder
lapp en der Hypophyse fand, ahnlich wie sie von Zeynek in einem Fall von gewohnlicher 
konstitutioneHer Fettsucht in seiner Arbeit beschrieben und abgebildet sind. 

Es besteht somit einerseits kein grundsatzlicher Unterschied in der Form der Baso
philenwucherung bei den zwei Fettsuchttypen, andererseits stellt die "Basophilie" der 
Hypophyse keine fiir die Fettsucht spezifische Veranderung dar, da, wie aus den Unter
suchungen von Berblinger, E. J. Kraus, E. J. Kraus und O. Traube hervorgeht, 
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auch bei einer Reihe von anderen Erkrankungen ohne Fettsucht, vor allem bei der sekundaren 
und genuinen Schrumpfniere und dem essentiellen Hochdruck in der Hypophyse sehr oft 
eine exzessive Vermehrung der basophilen Zellen zu finden ist. 

All dies scheint besonders im Verein mit den obigen Erwagungen darauf hinzuweisen, 
daB die Basophilie der Hypophyse beim Morbus Cushing nicht die Ursache der Erkrankung, 
sondern eher eine im Verlauf derselben auftretende sekundare Veranderung der Hypo
physe sein durfte. 

Will man die Pathogenese des Morbus Cushing einer Klarung naher bringen, so darf 
man die besonders bei Frauen vorhandene Ahnlichkeit dieser Erkrankung mit dem im vorigen 
Kapitel behandelten Virilismus nicht ubersehen. 1st doch die Wucherung der Nebennieren
rinde, die sexuelle Dystrophie, der mannliche Behaarungstypus, die Trockenheit der Haut, 
die Neigung zu Acne, die in vielen Fallen von Virilismus beobachtete Fettsucht, die 
Erythramie, die Hypertonie, die Glykosurie 1 beiden Erkrankungen gemeinsam, wenngleich 
die Art der Nebennierenwucherung beim Virilismus und beim Morbus Cushing insofern 
verschieden ist, als bei dem einen Krankheitsbild in der Regel ein Tumor, bei dem anderen 
eine Hyperplasie der Nebennierenrinde vorhanden ist. Auf diese Tatsache weist auch 

• Bauer in einer jungst erschienenen Arbeit hin, ohne die Frage zu beantworten, ob die 
eigenartige Osteoporose mit der konsekutiven Kyphose und den mitunter betrachtlichen 
Knochenschmerzen etwa fur die hypophysar bedingten Falle des Syndroms charakteristisch 
ist, oder ob sie nicht auch den primaren Nebennierenrindentumoren zukommt. 

Das Vorkommen einer groBen Reihe ganz analoger Veranderungen beim Morbus 
Cushing und beim Virilismus, bei dem ein "Basophilismus" der Hypophyse bisher nicht 
bekannt ist, spricht doch zumindest dafUr, daB fUr ihre Entstehung eine Veranderung der 
Hypophyse nicht erforderlich ist, und daB nur ein Teil der Erscheinungen des 
Morbus Cushing hypophysar bedingt sein durfte. 

Trotz der unverkennbaren Ahnlichkeit beider Erkrankungen kann der Behauptung 
Bauers nicht zugestimmt werden, daB das klinische Syndrom in den Cushingschen 
Fallen durchaus demjenigen des Interrenalismus entsprieht. Schon der auBere Anbliek 
der Kranken mit ihrer eigenartigen Verteilung des Fettpolsters (Mondgesicht, fetter Rumpf 
und sehlanke Extremitaten), die purpurroten Striae auf dem von der Fettsueht besonders 
stark betroffenen Bauehe, die durch die Osteoporose bedingte Kyphose, die im Vergleieh 
zu den meisten Fallen von Virilismus bloB geringe Hypertrichose beweisen allein, daB es 
sieh beim Cushingsehen Syndrom urn ein besonderes Krankheitsbild handelt. Zum 
Untersehied yom Virilismus fehlt hier die Fettsueht so gut wie nie, wahrend sie bei 
diesem nur in einem Teil der FaIle beschrieben ist, ebenso wie aueh eine Reihe anderer 
Symptome der Cushingsehen Erkrankqng, vor all em die Osteoporose, beim Virilismus 
vermiBt wird. 

Wahrend es beim Virilismus auBer Zweifel steht, daB die Nebennierenrindenwueherung 
die Ursache der Erkrankung ist, sind wir beim Morbus Cushing auf Grund unserer heutigen 
Kenntnisse nicht in der Lage, die Ursache des Leidens in ein bestimmtes Organ zu verlegen. 
DaB das basophile Adenom zumindest als einzige Ursaehe nieht in Frage kommt, geht 
aus den vorangehenden Erorterungen mit groBer Wahrscheinliehkeit hervor. Entgegen 

1 Siehe das vorige Kapitel tiber "Interrenalismus". 
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der Auffassung von Bauer kann aber auch der Nebennierenveranderung allein eine ur
sachliche Bedeutung im Sinne eines Interrenalismus nicht beigemessen werden, da einer
seits Nebennierenrindenhyperplasie, wie sie in etlichen Fallen von Morbus Cushing gefunden 
worden ist, auch ohne die Erscheinungen eines Morbus Cushing nicht gar so selten 
vorkommt, andererselts FaIle dieser Erkrankung ohne Hyperplasie der Nebennieren
rinde bekannt sind (Bauer). Es kann somit weder die Veranderung der Hypophyse, noch 
die der Nebennierenrinde die alleinige Ursache dieser eigenartigen Erkrankung sein. 

1m Gegensatz zum Interenalismus und anderea endokrinen Leiden kann das Cushing
sche Syndrom mit der Erkrankung einer einzigen Blutdriise iiberhaupt nicht erkHirt werden, 
zumal die ]1'iille von Erscheinungen auf die Mitbeteiligung mehrerer Glieder des endokrinen 

Systems hinweist. Dabei scheint es sich jedoch nicht um eine prim are Veranderung be
stimmter Blutdriisen, vor allem der Hypophyse, Nebenniere und Keimdriisen zu handeln, 

sondern eher um eine in ihrer Genese unklare Fettstoffwechselstorung, bei der erst sekundar 
ahnlich wie bei der konstitutionellen Fettsucht in Hypophyse und Nebenniere Wucherungs
vorgange des Parenchyms vielleicht im Sinne einer ausgleichenden Reaktion einsetzen, 
die beim Morbus Cushing moglicherweise auch deshalb einen hOheren Grad erreichen, 
weil es sich hier vorwiegend um jiingere Menschen handelt, deren endokriner Apparat 
noch reaktionsfahiger ist, abgesehen davon, daB eine besondere konstitutionelle Beschaffen
heit des endokrinen Systems die Ursache hierfiir sein konnte. Erst, wenn die Wucherung 
der basophilen Zellen der Hypophyse und der Nebennierenrinde das Ziel einer kompen
satorischen Neubildung iiberschreitet, und die Funktion dieser Gewebe ein gewisses UbermaB 
erreicht, diirfte es zu den zahlreichen teils hypophysaren, teils interrenalen Symptomen 
kommen, durch die das voll ausgepragte Krankheitsbild des Morbus Cushing ausgezeichnet 
ist (sekundarer "Basophilismus" und Interrenalismus). Nach dieser Vorstellung ware 
demnach die Fettstoffwechselstorung sozusagen der Boden, auf dem sich das iibrige 
Krankheitsbild erst aufbaut. 

Fiir eine solche Auffassung scheinen FaIle zu sprechen wie der von Rut ish au s e r , 
bei dem die Fettsucht bereits im Alter von 2 Jahren begonnen hatte und bei dem 21 Jahre 
spater in der recht kleinen Hypophyse von 0,55 g Gewicht nicht mehr als eine herdfOrmige 
Vermehrung der basophilen Zellen gefunden worden war, ein Befund, der zu der Annahme 
eines Hyperpituitarismus durchaus nicht paBt, dagegen mit der eben geauBerten Vorstellung 
von der Bedeutung des "Basophilismus" der Hypophyse beim Cushingschen Syndrom 
eher in Einklang zu bringen ist. 

Einen ahnlichen Gedanken wie oben entwickelt Bauer beziiglich der Genese der 
konstitutionellen Fettsucht, die er auf Grund einer abnormen Fettwuchsanlage entstanden 
glaubt und bei der die Hormonorgane als teilweise "Exekutoren" der Krankheitsanlage 
fungieren. Dieser Auffassung gemaB waren die von E. J. Kraus und von Zeynek bei der 

konstitutionellen Fettsucht (die Bauer als einen pathologischen Fettwuchs 1. Ordnung 

bezeichnet) gefundenen Veranderungen, die Vermehrung der Basophilen in der Hypophyse 
und die groBen lipoidreichen Nebennieren, wie es auch Kraus annimmt, sekundarer Natur 
und nicht die Ursache des Leidens. Dasselbe wiirde auch von der Ad i p 0 sit a s dolor 0 s a 
von Dercum gelten, bei der abgesehen von der Hypophyse, Schilddriise und den Keim

driisen auch in den Nebennieren Veranderungen (und zwar adenomatose Wucherungs 

prozesse der Rinde) beobachtet werden. 



650 E. J. Kraus: Nebennieren, Schilddriise, Epithelkorperchen, Thymus, Zirbeldriise und Inselapparat. 

TabeIle 3. Die bis zum 31. Marz 1933 bekannt gewordenen, 

Autor Alter und I Fettsucht I Osteoporose HYPer-I Striae 
I 

Genital- I Poly- I 
Geschlecht Kyphose trichose storung globulie 

Teel 1931 20jahrig 
I 

+ - + - Menses un- -

~ I 
regelmiWig 

Bishop-Close 22jahrig + I + + - Amenorrhoe -
1932 ~ 

I 

Rutishauser 1933 23jahrig + + 0 0 ? 0 

~ 

Zondek 1923 24jahrig + + + + Amenorrhoe -

~ 
Anderson 1915 26jahrig + + + + Amenorrhoe -

~ mit Frak-
turen 

I Amenorrhoe Turney 1913 27jahrig + + + + + 
~ 

I 
Par kes-W e ber 28jahrig + - + I + Amenorrhoe -

1926 ~ 
I Cushing 1932 33jahrig Haupt- + + + Amenorrhoe -

~ sachlich 
im Gesicht 

Rutishauser 42jahrig + + 0 0 Amenorrhoe -

~ 
Moehlig 1932 43jahrig + - + + AmenQrrhi:ie + 

~ 
Cushing 1932 45jahrig + - + + Amenorrhoe -

~ 
Brown 1928 45jahrig + - + + + + 

~ 
Rutishauser 65jahrig + + - Offenbar 

I 
Klimak- -

~ nach terisch 
Schwanger-

schaft 

Ber blinger 1932 ~ 0 + I + + Kastriert -

I 

Kepler 1933 ~ + Leichte + - Amenorrhoe -

Osteoporose 

Wieth Pedersen 24jahrig + - 0 + Impotenz -

1931 r3' 
Mooser 1921 27jahrig + + + + - -

r3' 
E. J. Kraus-Raab 31jahrig + + + + Impotenz -

1924 r3' 
I 

Marburg 1933 26jahrig + Osteoporose? 0 + I Potenz- -

r3' i schwache 

, 

1 In letzter Zeit ist die Zahl der mitgeteilten FaIle von Morbus Cushing betrachtlich gestiegen (s· 
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durch Sektion erharteten FaIle von Morbus Cushing 1. 

I Hochdruck I 
Glyko-

Hypophyse Nebennieren Keimdriisen 
surie 

Basophiles Adenom 20 g schwer VergroBerung durch Binde-
(2,5 mm) gewebsvermehrung, 1 groBes 

Corpus luteum 

250mm Hg + Basophiles Adenom Follikelatresie, keine 
Corpora lutea 

0 Zahlreiche knotchen- 20, 15 g, lipoidreich Kindlich 
formige Hypertrophien 

der BZ.2 

+ Zellnester von adenom- Follikelatresie 
ahnlicher Struktur 

+ HirsekorngroBes Adenom, Adenom der Neben- Fibros 
BZ. vermehrt nierenrinde 

+ o. B. Linke Nebenniere Klein 
vergroBert 

230mm Hg Basophiles Adenom o. B. 
(3x4,5 mm) 

240mm Hg + ! 0,71 g schwer, basophiles 26 g schwer, Rinde o. B. 
Adenom (2,5: 7 mm) hypertrophisch 

+ 0,5 g, basophiles Adenom 20 g, sehr lipoidreich Fehlen der Follikel 
(5,8x4,2X3,2 mm) 

+ Basophiles Adenom 

170 mm Hg + Adenom (? basophil) Hypertrophie der 
N ebennierenrinde 

+ + Besonders groB GroB und fibros entartet 

+ 1,4 g, starke Vermehrung GroB und lipoidreich Atrophisch 
der BZ. 

Basophiles Adenom Hypertrophie der Follikelatresie, keine 
N ebennierenrinde Corpora lutea 

+ Diabetes o. B. Ausgesprochene 
mellitus Hyperplasie 

+ + 

+ 0 14x8x7 mm, o. B. MittelgroB Atrophie 

0,93 g schwer, mit Nebennieren Atrophie 
erbsengroBem basophilen vergroBert 

Adenom 

+ 3 X 3 mm messendes I Nebennieren groB, mit Atrophie 
basophiles Adenom starker Verfettung 

der Rinde 

Literaturnachtrag bei der Korrektur. - 2 BZ. = Basophile Zellen. 
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Mit der Vorstellung einer sekundaren Genese der Veranderung in Hypophyse und 
Nebennieren laBt sich vielleicht auch die Tatsache eher in Einklang bringen, daB in ver
einzelten Fallen von Morbus Cushing die genannten Veranderungen, wie dies ein Fall von 
Ba uer beweist, vermiBt werden 1. Dieser betrifft eine 36jahrige Frau mit AmenorrhOe, 
Hypertrichose, Bartwuchs, Ausfall des Kopfhaares, Fettsucht, plethorischer Gesichtsrote, 
brunetter Haut, Acnepusteln, Polyglobulie, Hochdruck und alimentarer Glykosurie. Die 
anatomisch-histologische, von C. Sternberg ausgefuhrte Untersuchung ergab keinen 
pathologischen Befund an Hypophyse und Nebennieren und mit Ausnahme eines kleinen 
Knotchens, das moglicherweise Nebennierenrindengewebe entsprach, keine Veranderungen 
der Ovarien. - Es liegt hier somit ein bis auf die fehlende Osteoporose typischer Fall 
von Morbus Cushing vor, ohne die sonst vorhandenen Veranderungen in Hypophyse, 
Nebennieren und Ovarien, ein Analogon zu denjenigen Fallen von konstitutioneller Fett
sucht, in denen gleichfalls keine Veranderungen an den basophilen Zellen und in der 
Nebennierenrinde gefunden werden (E. J. Kraus, Zeynek 2). 

Was die Entstehung der zu der 0 s teo p 0 r 0 s e fuhrenden Kalkstoffwechselstorung 
beim Morbus Cushing anbelangt, so scheinen gewisse Beobachtungen dafiir zu sprechen, 
daB diese mit der basophilzelligen Wucherung in der Hypophyse in Zusammenhang steht. 
Erwahnt sei die Vermehrung der basophilen Zellen im hohen Alter, das auch zu osteo
porotischen Veranderungen neigt, ferner die Beobachtung von E. J. Kr a us, der bei einer 
Frau mit todlicher Osteomalacie und einem aus unbekannter Ursache kachektischen, fruher 
sehr kraftigen Mann mit schwerer Osteoporose eine hochgradige Basophilie der Hypophyse 
fand, sowie ein Fall von Ben d a mit Osteoarthropathie hypertrophiante pneumique und 
einer gleichfalls sehr starken Basophilenvermehrung. Allerdings scheint, wie namentlich 
aus den Untersuchungen von E. J. Kraus uber Basophilenvermehrung in der Hypophyse 
bei einer Reihe von Erkrankungen hervorgeht, die Basophilie allein nicht zu genugen, um 
Knochenveranderungen hervorzurufen, vielmehr bedarf es offen bar noch anderer, bisher 
unbekannter Bedingungen fUr deren Zustandekommen. 

Die Hypertrichose bzw. der mannliche Behaarungstypus beim Morbus Cushing 
darf wohl mit Bestimmtheit auf die Nebennierenveranderung bezogen werden, ebenso 
vielleicht die Neigung zu arterieller Hypertension und Glykosurie. Tatsache ist, daB man 
bei Nebennierenrindentumoren entweder bleibend oder anfallsweise arteriellen Hochdruck, 
sowie Hyperglykamie und Glykosurie beobachten kann 3, und daB von der Nebennieren
rinde ausgehende Tumoren einen hohen Adrenalingehalt aufweisen (Langeron, Paget 
und Loheac). 

Die beim Morbus Cushing fast regelmaBig nachweisbare Keimdrusenatrophie 
kann sowohl durch die fur die Dauer schadigende Wirkung des von den wuchernden 
basophilen Zellen im UbermaB erzeugten Vorderla ppengeschlechtshormons, als auch 
durch die Hyperfunktion der Nebennierenrinde, deren keimdrusenschadigende Wirkung 
uns yom Krankenbild des Interrenalismus her bekannt ist, oder durch beide Umstande 
bedingt sein. 

1 Siehe auch Konschegg. 
2 Nach E. J. Kraus und Zeynek findet sich eine besondere Basophilie der Hypophyse nur 

in 80% der FaIle von konstitutioneller Fettsucht. 
3 Siehe voriges Kapitel iiber "Interrenalismus". 
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Bei emer Reihe von Erscheinungen, die zum Bilde des Morbus Cushing gehoren, 
erscheint es allerdings nicht moglich, die Ursache auch nur annahernd in ein bestimmtes 
Organ zu verlegen. 

1m vorangehenden Teil konnte gezeigt werden, daB trotz der nosologischen Selbstandig
keit des Cushingschen Syndroms gewisse Beziehungen zu zwei anderen Erkrankungen 
zu bestehen scheinen, und zwar einerseits zum Interrenalismus, andererseits zur konsti
tutionellen Fettsucht. In der Tat gibt es FaIle, in denen es schwer ist, zu entscheiden, ob 
es sich um einen Interrenalismus mit stark entwickeltem Fettpolster oder um einen Morbus 
Cushing handeIt, ebenso wie gelegentlich einmal ein Pall von konstitutioneller Fettsucht 
mit Basophilenvermehrung, Nebennierenrindenhyperplasie und Keimdrusenatrophie, wie 
sie Zeynek beschrieben hat, von einem Cushing-Fall nicht ganz leicht zu unterscheiden 
sein wird, zumal bei diesem Krankheitsbild selbst charakteristische Veranderungen wie die 
Osteoporose oder die Striae auch fehlen konnen, so daB die Ahnlichkeit mit der konstitu
tionellen Fettsucht noch groBer wird. 

In einer Reihe von Fallen aus dem Schrifttum ist die Zuordnung zu einem der 
bekannten Fettsuchtstypen besonders schwierig, so in den Fallen von Th. Bauer und 
Wasing, Winkelmann und Eckel, Ellis u. a. 

Der Fall von Th. Bauer und Wasing betrifft einen 16jahrigen Knaben mit Fettsucht vom Typus 
Frohlich trockener Haut, Polydipsie, Polyurie und Glykosurie, normalem Skelet und Geschlechts
apparat. Die Sektion ergab in der iiber 1 g schweren Hypophyse ein 10 mm im Durchmesser haltendes 
basophiles Adenom, eine Kolloidstruma, Lipomatose der Epithelkorperchen und Odem der Nebennieren
rinde. Der morphologische Befund der endokrinen Organe entspricht teilweise dem beim Morbus Cushing, 
das klinische Bild weicht hingegen von diesem wesentlich ab, indem vor allem die Osteoporose und die 
Striae fehlen, und die Fettsucht dem Typus Frohlich entspricht. 

Unsicher in seiner Zugehorigkeit ist ferner ein als Adipositas dolorosa publizierter Fall von 
Winkelmann und Eckel, der eine 50jahrige Negerin mit enormer Fettsucht, 208 kg Korper· 
gewicht, einem Adenom im Vorderlappen der Hypophyse und einer adenomatDsen Hyperplasie der 
linken Nebennierenrinde betrifft, sowie ein Fall von Ellis bei einem 12jahrigen Madchen mit exzes
siver Fettsucht, Hypertrichose, mannlichem Typus der Schambehaarung bei operativ erhobenem nega
tivem Nebennierenbefund. 

Ein Fall, der sich gleichfalls keinem der hier erorterten Krankheitsbilder zwanglos zuordnen la13t, 
ist der von Schliiter beschriebene, der eine 29jahrige Frau mit Amenon-hoe, Schwund der Libido, starker 
Zunahme des Fettpolsters iiber 100 kg, sparlicher Schambehaarung und starker Blutdruckerhohung 
(210 mm Hg) betraf. Bei der Sektion fand sich ein hypernephroider Tumor von II: 8: 5 em in der linken 
Nebenniere mit Metastasen in der Leber; die Hypophyse wog 0,55 g und zeigte eine Vermehrung der 
eosinophilen Zellen, der Follikelapparat in den Ovarien war vollkommen geschwunden. 

Uber einen eigenartigen Fall berichtet Reichmann bei einer 36jahrigen Kranken, boi der sich 
zum Teil ahnliche Veranderungen fanden wie beim Morbus Cushing, so vor allem Amenorrhoe, Osteoporose 
mit Verkriimmung der Wirbelsaule und dadurch bedingter Abnahme der Korperlange, breites dickbackiges 
Gesicht mit deutlicher Bartentwicklung, trockene Haut, Hochdruck und Glykosurie. Gegen die Diagnose 
Morbus Cushing sprach aber die starke Abmagerung der Kranken, die im Zusammenhang mit einem vor
handenen Exophthalmus und positivem Symptom von Grafe und von Stellwag eher auf einen Morbus 
Basedow hinwies; doch widersprach das Verhalten des kardiovascularen Apparates, die Beschaffenheit 
der Haut und das morphologische Bild der Schilddriise dem genannten Krankheitsbild. Ein kleines Adenom 
in der Hypophyse bestand aus Hauptzellen und Eosinophilen, die Nebennieren zeigten eine Hyperplasie 
der Rinde und wogen zusammen 23,5 g, die Follikel in den Ovarien waren auffallend vermindert. 

Als "hypothyreotisch-suprarenale Konstitutionsanomalie" beschreibt Galant einen Fall bei einer 
27 jahrigen Frau, die 7 Schwangerschaften mitgemacht und Iangere Zeit an schmerzhaften, bis 7 Tage 
dauernden Menses gelitten hatte. Allmahlich entwickelte sich ein Krankheitsbild, das durch Verdickung 
und starke Hypertrichose der Haut an den unteren Teilen des Bauches, in der Geschlechts- und After
gegend und an den Beinen mit Auftreten dunkler dicker Haare bei weichem blonden Kopfhaar, ferner 
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durch Fettsucht, rundes fettreiches Gesicht mit einem Ausdruck wie bei hypothyreotischem Infantilismus, 
Blutdruckerhohung und verlangsamte psychische Reaktionen gekennzeichnet war 1. 

Und nun noch einige Worte zu dem von Achard und Thiers im Jahre 1921 auf
gestellten Syndrom "Diabete des femmes a barbe" (Dia betes bartiger Frauen). Be
riicksichtigt man die wichtigsten Erscheinungen dieses Krankenbildes, die mannliche Be
haarung des Gesichtes, die Storung der Genitalfunktion, die Fettsucht des Rumpfes bei 
diinnen Gliedmassen, die Striae, den Hochdruck und die Glykosurie, dann kann kein Zweifel 
bestehen, daB dieses von franzosischer Seite beschriebene Krankheitsbild nichts anderes 
ist als ein mit Glykosurie einhergehender Morbus Cushing. In einem Fall von Brown, 
der wegen seiner ZugehOrigkeit zum Cushingschen Krankheitsbild in der obigen Tabelle 
Aufnahme gefunden hat, bestand auBerdem noch ein maBiger Exophthalmus, ein erhohter 
Grundumsatz und Polyglobulie. Bei der Sektion fanden sich groBe Nebennieren, eine 
Kolloidstruma und groBe fibros entartete Ovarien. Dieser Autor fiihrt noch zwei weitere 
FaIle an, einen von Parkes Weber und einen von Langdon Brown. Erwahnt sei noch 
die Mitteilung von Weil und Plichet, sowie ein Fall von B. Aschner bei einer 53jahrigen 
Frau mit hyperthyreoiden und hyperpituitaren Ziigen, bei der ein mit Fettsucht, Hyper
trichose und Osteoporose einhergehender Diabetes die ZugehOrigkeit des Krankheitsbildes 
zum "Diab6te des femmes a barbe" bzw. zum Morbus Cushing bekundete. 

3. Die Adipositas dolorosa. 
Die auffallende Bevorzugung des weiblichen Geschlechtes, der wir bei der Fettsucht 

vom Typus Cushing begegnet sind, findet sich auch bei der in ihrer Genese noch wenig 
geklarten Adipositas dolorosa oder Dercumschen Krankheit. Diese Form der Fettsucht 
ist teils durch mehr umschriebene, teils mehr diffuse, sichhOckerig anfiihlende Fett:rnassen, 
die eine auffallende Schmerzhaftigkeit besitzen, gekennzeichnet. Die' nahen Beziehungen 
der Erkrankung zu der Geschlechtssphare des Weibes gehen daraus hervor, daB sie sehr 
oft, namentlich bei nervosen oder an endokrinen Storungen leidenden Frauen im AnschluB 
an Storungen der Menstruation und Lactation auftritt (Aschner). Das Leiden tritt nicht 
nur bei alteren Frauen, wie Striimpell angibt, sondern nach Aschner auch bei Madchen 
und Frauen im jugendlichen und mittleren Alter auf. Pathologisch-anatomisch finden 
sich Veranderungen in den verschiedensten endokrinen Driisen. So wurden chronisch
entziindliche Prozesse in der Schilddriise, entziindliche Infiltrate, Sklerose und Tumoren 
in der Hypcphyse, fibros-atrophische Veranderungen in den Keimdriisen und ahnlich 
wie beim Virilismus und beim Morbus Cushing adenomatose Wucherungsprozesse 
der N e bennierenrinde beobachtet. In einem Fall von Winkelmann und Eckel, 
der eine 50jahrige Negerin betraf, fand sich eine adenomatose Hyperplasie der Neben
nierenrinde neben einem Adenom in der Hypophyse, und Foot, Good und Menard 
beschrieben einen Fall von Dercumscher Krankheit bei einer 60jahrigen Negerin mit 
Adenomen in beiden hyperplastischen Nebennieren neben Tumor, Hyperplasie und 
Sklerose der Hypophyse, Sklerose der Schilddriise, sowie Atrophie und Lipomatose des 
Pankreas. 

1 Dieser Fall und der vorhin erwahnte Fall von Reichmann beleuchten ebenso wie das thyreo
suprarenale Syndrom von M. B. Schmidt in interessanter Weise die Beziehungen, die zwischen Schild
druse und Nebennieren bestehen. 
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Die Veranderungen an den endokrinen Organen sind bei der Adipositas dolorosa 
nach J. Bauer nicht das Primare, "sondern sind eingeschaltet in den Wirkungskreis der 
primaren, abnormen Anlage zu dieser besonderen Form von pathologischem Fettansatz". 
Die Schmerzhaftigkeit der Fettmassen ist nach Bauer sowie nach Falta teils durch Ver
anderungen der peripheren Nerven, teils durch entziindliche Veranderungen des Fett
gewebes bedingt. 

B. Krankhaft gesteigerte Funktion des chromaffinen Systems. 
Der Suprarenalismus. 

(Hyperadrenalinamie bei chromaffinem Tumor.) 

Wahrend die im vorigen besprochenen Krankheitsbilder, vor allem der Interrenalismus 
durch eine Hyper- bzw. Dysfunktion der pathologisch gewucherten Nebennierenrinde 
ausgezeichnet sind, liegt der hier kurz zu erorternden Erkrankung, fiir die dem Verfasser 
der Name "Suprarenalismus" am zweckmaBigsten erscheint, eine krankhaft gesteigerte 
Funktion des chromaffinen Gewebes, bedingt durch einen Tumor, zugrunde. 

Da diese Tumoren auch von den auBerhalb der Nebenniere gelegenen Teilen des 
chromaffinen Gewebes, den Paraganglien, ihren Ausgang nehmen konnen, pragten Alezais 
und Peyron fiir diese Gewachse den Namen Paragangliom, wahrend der vor allem in der 
pathologischen Anatomie vielfach gebrauchte Ausdruck Phaochromocytom von 
L. Pick vorgeschlagen worden ist. 

Bei diesen Tumoren handelt es sich in der Regel urn wenig scharf begrenzte, weiche, 
grauweiBe bis graurotliche, gelegentlich braunliche Gewachse, die oft stark durchblutet 
sind und nicht selten von verschieden groBen cystischen Hohlraumen durchsetzt erscheinen 
(Struma medullaris cystica suprarenalis). Das Geschwulstgewebe besteht aus verschieden 
groBen epithelahnlichen ZeIlen, die oft eine alveolare Anordnung besitzen und mit den 
chromaffinen Zellen der Marksubstanz bzw. der Paraganglien die Eigenschaft gemeinsam 
haben, sich mit Chromsalzen braun zu farben. Die Zellen sind bald rundlich, bald viel
gestaltig und besitzen einen blaschenfOrmigen, runden oder ovalen, ziemlich groBen Kern. 
Nicht selten begegnet man ZeIlen, die infolge ihrer GroBe und Mehrkernigkeit geradezu 
als Riesenzellen anzusprechen sind. Der Zelleib enthalt, wie man in ungefarbten Schnitten 
sehen kann, sehr feine, lichtbrechende Granula, doch sind nicht diese die Trager der Chrom
affinitat, sondern das Protoplasma zwischen den Kornchen. Das Stroma der Phaochromo
cytome ist im allgemeinen zart und sparlich ausgebildet und enthalt zahlreiche diinnwandige 
GefaBe. Die chromaffinen Tumoren stellen in der Mehrzahl der FaIle eine rein lokale Ver
anderung dar und sind nur manchmal mit einer N eurofibromatose im Sinne von 
Recklingha usen vergesellschaftet. 

Wahrend ein groBer Teil dieser relativ seltenen Geschwiilste einen zufalligen Befund 
bei der Sektion darsteIlt, gibt es FaIle, in denen die durch den Tumor bedingte Massen
zunahme chromaffinen Gewebes zu einer Hyperadrenalinamie und damit zur Aus
bildung eines typischen Krankheitsbildes fiihrt. FaIle von Suprarenalismus durch chrom
affine Tumoren innerhalb der Nebennieren sind die von Labbe, Tinel und Doumer, 
Biebl und Wichels, Oberling und Jung, Bergstrand, Jaffe und Tannenberg, 
Goldzieher, Vaquez, Donzelot und Geraudel, Eisenberg und Wallerstein, 
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Rabin, Labbe, Violle und Azerad und Paul beschrieben; FaIle von Suprarenalismus 
durch chromaffine Tumoren auBerhalb der Nebennieren von Rolleston, Hausmann 
und Getzowa, Nordmann und Lebkiichner usw. 

Nach Shapiro, der das Krankheitsbild in nicht nachzuahmender Weise "Hyper
epinephrinismus" nennt, ist das Leiden durch arteriellen Hochdruck, Tachykardie, erhohten 
Grundumsatz, Abnahme des Korpergewichtes, Nervositat und Pigmentierung der Haut 
ausgezeichnet. Nach Labbe, Tinel und Doumer gehOren tibelkeit und Erbrechen sowie 
SchweiBausbriiche mit zum klinischen Bild. Gelegentlich wird Glykosurie beobachtet. 
tiber einen Fall von doppelseitigem Nebennierenmarktumor mit Diabetes mellitus bei 
einer 42jahrigen Frau berichtet Wiillenweber. 

Auf die Ahnlichkeit mancher FaIle von Hyperadrenalinamie bei chromaffinem Neben
nierentumor mit der Uramie durch entziindliche Nierenschrumpfung macht Paul auf
merksam, und zwar auf Grund eines Falles, bei dem abgesehen von der Blutdrucksteigerung 
und der Herzhypertrophie Albuminurie, Vermehrung der Harnmenge mit Erniedrigung 
des spezifischen Gewichtes, Retinitis albuminurica, Anfalle von BewuBtlosigkeit, Erbrechen, 
Nasenbluten und Verschlechterung des Sehvermogens bestanden hatten. Auch konvulsi
vische Jaktationen und epileptische Krampfe wie bei der Krampfuramie werden bei der 
Hyperadrenalinamie gelegentlich beobachtet (Paul). 

Der Tod kann beim Suprarenalismus ganz p16tzlich erfolgen, entweder durch akute 
Adrenalinausschiittung, wie in den Fallen von Jaffe und Tannenberg, sowie Oberling 
und J ung, die beide so wie im FaIle S il v a frisch entbundene Frauen von 25 bzw. 
22 Jahren betrafen, oder durch Gehirnblutung, wie im FaIle von Biebl und Wichels. 

Pathologisch-anatomisch findet sich beim Suprarenalismus abgesehen von 
dem chromaffinen Tumor eine Hypertrophie des linken Ventrikels und eine im Verhaltnis 
zu dem jugendlichen Alter der Kranken manchmal ganz auffallende Arteriosklerose, ein 
Analogon zu den GefaBveranderungen, die man beim Kaninchen durch Adrenalininjektionen 
zu erzeugen imstande ist, bei denen nicht nur eine Sklerose der groBen, sondern auch der 
kleinen Arteriern mit Herzhypertrophie beobachtet werden kann. 

Besondere Beziehungen zu der Geschlechtssphare des Weibes besitzt das Krankheits
bild anscheinend nicht, immerhin muB es auffallen, daB sich unter 8 Fallen von Shapiro 
im Alter von 33-56 Jahren 6 Frauen befinden. Eine von diesen, eine 36jahrige Kranke, 
hatte gelegentlich dysmenorrhoische Beschwerden. (Vergl. auch die FaIle von J a ff e 
und Tannenberg sowie von Oberling und Jung.) 

C. Verminderte bzw. fehlende Nebennierenfunktion. 
1. Der Morbus Addisoni 

(einschlieBlich des thyreosuprarenalen Syndroms). 

Das im Jahre 1855 von Th. Addison beschriebene Krankheitsbild ist durch braune 
Pigmentierung der Haut und der Schleimhaute, durch arterielle Drucksenkung, Hypo
glykamie, hochgradige Schwache und Ermiidbarkeit, Abmagerung und gastrointestinale 
Erscheinungen, bei denen Obstipation mit Durchfallen wechselt, im wesentlichen gekenn
zeichnet. In spateren Stadien der Erkrankung treten Storungen der Geschlechts
funktion auf, und zwar Verlust der Libido, Sinken bzw. Ver16schen der Potenz sowie 
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Schwache bzw. Ausbleiben der Menstruation. Die Krankheit tritt meist im 3. und 4. Lebens
jahrzehnt auf, etwas haufiger bei Mannern als bei Frauen. 

Die U r sac h e des Leidens ist in einer Insuffizienz bzw. Ausfall der N e bennieren zu 
suchen, wobei unter den Veranderungen, die zu dem Versagen der Nebennierenfunktion 
fiihren, die chronische kasig-schwielige Tuberkulose an erster Stelle, und zwar in unge
fahr 70-80 % der Falle zu 
nennen ist. 

Erst an zweiter Stelle 
stehen cirrhotische Veran
derungen auf entziindlicher 
Grundlage mit schwieliger 
Atrophie der Nebennieren, 
moglicherweise infolge von 
Lues und anderen Infek
tionskrankheiten, sowie rein 
atrophische Prozesse, unter 
denen die Form, die E. J. 
Kraus genuine Nebennie-
renrindenatrophie genannt 

Abb. 24. Histologisches BUd einer atrophischen Nebennierencirrhose bei einem 
34jahrigen Manne mit Morbus Addisoni. (Nach F. Lucksch.) 

hat, die haufigste ist. Bei dieser Erkrankung erscheinen die Nebennieren ganz auffallend 
verdiinnt, dadurch, daB fast ausschlieBlich die Rinde zugrunde gegangen ist, wahrend das 
Mark meist nur sekundar, aber nicht hochgradig in Mitleidenschaft gezogen erscheint. 
Fiir diese Form der Schrumpfnebenniere hat Kovacs, ausgehend von der Vorstellung, 
daB ein auf dem Blut-
wege zugefiihrtes Gift die 
Rindenzellen in elekti
ver Weise schadigt, den 
Ausdruck cytotoxische 
Schrumpfnebenniere ge
pragt. 

Kommt es beim Ne
bennierenschwund zu re
generativem Wachstum 
des iibrig gebliebenen 

Rindenparenchyms, 

Abb.25. Histologisches BUd einer genuinen Nebennierenrindenatrophie bei einer 
36jahrigen Frau. Lupenvergriil3erung. (Nach E. J. Kraus.) 

dann entsteht ein Bild, das vielfach mit dem einer atrophischen Lebercirrhose verglichen 
und von F. Lucksch Nebennierencirrhose benannt wurde (Abb.24). Nach E. J. Kraus 
entsteht diese Form der Schrumpfnebenniere vor allem in denjenigen Fallen, in denen 
der Untergang des Rindengewebes allmahlich erfolgt, wahrend bei stiirmischer und wo
moglichst das ganze Organ gleichzeitig befallender Destruktion der Nebennierenrinde 
das Bild entsteht, das der Autor genuine Nebennierenrindenatrophie und Kovacs 
cytotoxische Schrumpfnebenniere genannt hat (Abb.25). 

An letzter Stelle in der Atiologie des Morbus Addisoni stehen die malignen Gewachse, 
wenn man von den seltenen Fallen absieht, in denen die Erkrankung durch Lues, cystische 
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Degeneration, Amyloidose, vasculare Schrumpfung und andere Veranderungen der Neben
nieren hervorgerufen ist. Einen vereinzelt dastehenden Befund beim Morbus Addisoni 
bildet eine eigenartige von SteinbiB beschriebene Schrumpfnebenniere, die durch das 
Auftreten groBer Zellen in kugelig-hyaliner Umwandlung ausgezeichnet ist. 

Von den ubrigen pathologisch-anatomischen Veranderungen, die zum Bilde des 
Morbus Addisoni geharen, sei, abgesehen von der bereits erwahnten Pigmentierung der 
Haut und Schleimhaute die Atrophie des Fettpolsters und der Muskulatur, die braune 
Atrophie des Myokards, die Atrophie der Keimdrusen und der in manchen Fallen vor
handene Status lymphaticus bzw. thymico-lymphaticus und hypoplasticus hervorgehoben. 

Eine beim Morbus Addisoni viel diskutierte Frage ist die, welche Erscheinungen 
des Krankheitsbildes auf die Zerstorung bzw. Schadigung der Nebennierenrinde und welche 
auf die der Marksubstanz zu beziehen sind bzw. welcher Teil der Nebenniere bei seinem 
Ausfall das genannte Krankheitsbild zur Folge hat. 

Sowohl Fa 1 t a, als auch J. B au e r, P a u 1 u. a. sehen in der Hypotonie und dem 
abnormen Verhalten des Blutzuckers die Folgen des Markausfalles, wahrend sie die psy
chischen Starungen, Krampfe, Delirien und das Koma auf den Untergang der Rinde 
beziehen. Nach Bauer ist auch die Atrophie der Keimdrusen und die Kachexie eine Folge 
des Rindenausfalles. Wahrend Falta, ahnlich wie Neusser und Wiesel, die Adynamie 
als eine Ausfallserscheinung des Markes ansehen, ist nach B au e r fur dieses Symptom 
das Fehlen der Rindenfunktion verantwortlich zu machen. Was die Pigmentierung anbe
langt, so kommt als Ursache hierfur nach Falta und nach Pende der Markausfall, nach 
Fahr und Reiche der Rindenausfall in Betracht, wahrend es Bauer fUr unsicher halt, 
durch welche Starung dieses Symptom hervorgerufen wird, und am ehesten der Annahme 
von Neusser und Wiesel hinneigt, daB die Pigmentierung durch eine "inhibitorische" 
Beeinflussung der Sympathicusinnervation bedingt sei. Die gleiche Unsicherheit herrscht 
auch bezuglich der Magen- und Darmerscheinungen, die von einigen Autoren (N eusser 
und Wiesel, Falta usw.) auf den Wegfall der entgiftenden Wirkung der Nebennierenrinde 
bezogen, von anderen als Marksymptom und Ausdruck einer Hypotonie (Pende) bzw. 
Alteration des Bauchsympathicus (Bauer) aufgefaBt werden. Die Adynamie ist nach 
Bauer, Paul u. a. im Gegensatz zu Neusser und Wiesel und Falta ein ausgesprochenes 
Rindensymptom, da es auch in den Fallen vorhanden ist, in denen das Mark erhalten, 
die Rinde aber zerstart ist. 

Nach Karakascheff, Laffler, Hubschmann, Jaffe und Tannenberg, Wells, 
Rogoff und Stewart u. a. stellt fur die Entstehung des Morbus Addisoni die Erkrankung 
der Rinde das wesentliche Moment dar, wje dies aus denjenigen Fallen hervorgeht, in 
denen bei erhaltener Marksubstanz die Rinde allein mehr oder weniger stark verOdet ist. 

Fur die uberragende Rolle des Rindenausfalles bei der Entstehung des Morbus 
Addisoni spricht sowohl die Tatsache, daB, wie Hueck zeigen konnte, epinephrektomierte 
Tiere den Eingriff uberstehen, wenn sie uber akzessorische Rindenknoten verfugen, als auch 
die Angabe von Bornstein und Gremels, daB Hunde trotz Aus16ffeln des Markes am 
Leben bleiben und die bekannten Erscheinungen der Uberventilation 1 und andere typische 

1 Die Uberventilation und ihre Folgen sind der Anstieg des respiratorischen Quotienten, der Gly
kogenschwund in der Leber, der Temperatursturz, die Bluteindickung, die Blutdrucksenkung und die 
Muskeliibererregbarkeit. 
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Ausfallserscheinungen vermissen lassen, sofern mehr als die Halfte der Nebennierenrinde 
erhalten bleibt. 

Ein KompromiB zwischen der Rinden- und Marktheorie des Morbus Addisoni schlieBen 
diejenigen Autoren, die wie Biedl in der Erkrankung der Nebenniere als ganzes Organ 
die Ursache des Leidens erblicken, wobei es nicht von ausschlaggebender Bedeutung sei, 
ob das Mark oder die Rinde primar erkrankt, da die Funktionsstorung des einen Teiles 
eine solche des anderen Teiles nach sich zieht. Diese Ansicht findet sich auch bei anderen 
Autoren, so bei RossIe, der in der Trennung der zwei Systeme, Rinde und Mark, die Ursache 
der Erkrankung erblickt, und bei Paul, der Rinde und Mark als ein untrennbares Ganzes 
bezeichnet und die Storung der Korrelation zwischen den beiden Organteilen fUr das Zu
standekommen der Erkrankung verantwortlich macht. Auch bei Neusser und Wiesel, 
Bittorf, H. Zondek, Bayer, Sachs und Stritzko u. a. finden wir den Standpunkt 
vertreten, daB beim Morbus Addisoni eine Storung der Funktion beider Nebennierenanteile 
bzw. eine Storung ihres Synergismus (Kiefer) vorliegt. Nach dieser Vorstellung erscheint 
es, wie Bayer ausfuhrt, auch verstandlich, daB Adrenalin allein und Rindenextrakt allein 
beim Morbus Addisoni nichts oder nur sehr wenig therapeutisch leisten, wahrend gleich
zeitige Behandlung mit Rinde und Adrenalin sehr gute Resultate gibt (R own tree, Greene, 
Swingle und Pfiffner u. a.). 

Was die Verteilung der KrankheitsfiUle auf die beiden Geschlechter anbelangt, so sind 
nach Bittorf sowie Novak bei dem durch einfache oder entzundliche Atrophie bedingten, 
sog. primaren Morbus Addisoni beide Geschlechter annahernd gleich betroffen, wogegen 
es beim sekundaren, das ist durch Tuberkulose, Lues, Tumoren usw. hervorgerufenen Addison 
viel mehr mannliche als weibliche Kranke gibt. So fand Bittorf unter neun Fallen dieser 
Art nur eine Frau, und Averbeck eine Frau unter vier Mannern. Nach Guttmann, 
der eine statistische Analyse von 566 Fallen vornahm, entfallen 2fa auf das mannliche 
Geschlecht, wahrend bei der primaren Nebennierenschrumpfung die Frauen mehr bevor
zugt werden. Nach einer jungst erschienenen Arbeit von R. Schmid t erkranken an Morbus 
Addisoni doppelt soviel Manner als Frauen (17 : 8). Wahrend der Morbus Addison bei 
der weiBen Rasse haufiger die Manner befallt, und zwar im Verhaltnis 2 : 1, fanden Sala 
und Jacobi bei Negern das umgekehrte Verhaltnis, indem auf dr£i weibliche zwei mann
liche Kranke kommen. 

Die Folgen des chronischen Nebennierenausfalles fUr die Genitalsphare des 
Weibes auBern sich bei langer bestehender Erkrankung in einem groBen Teil der Falle 
in Storungen verschiedener Art. Sehr haufig findet man die Angabe iiber Schwach
werden oder Sistieren der Menstruation, Schwacherwerden oder Fehlen des Orgasmus, 
wahrend dysmenorrhoische Beschwerden und Menorrhagien selten vorkommen 1. In einem 
Fall von Voigt, der eine 43jahrige Frau mit angeblicher Agenesie der Nebennieren betraf, 
waren die Menses vom 13. bis zum 30. Lebensjahr sehr unregelma£ig und sistierten von da 

1 Bei einem 17jahrigen, nichtgraviden, nicht Addison-kranken Madchen, das sich aus dem Uterus 
verblutet hatte, fand Witt neben einer Hyperplasie der Mucosa uteri, Cysten in den Ovarien und einer 
Cyste in der Epiphyse Nebennieren mit auffallend schmaler Rinde und plasmacellularer Infiltration der 
Marksubstanz. Ob dieser Nebennierenveranderung eine pathogenetische Bedeutung fUr die tOdliche 
Metrorrhagie zukommt, erscheint durchaus fraglich. Witt selbst erblickt die Ursache der Blutung mehr 
in einer multiplen, innersekretorischen Stiirung. 

42* 



660 E. J. Kraus: Nebennieren, Schilddriise, Epithelkorperchen, Thymus, Zirbeldriise und Inselapparat. 

ab bis zum Tode vollstandig. Bei jugendlichen Fallen kommt es gelegentlich iiberhaupt 
nicht zur Menarche, hingegen fehlen in einer Reihe von Fallen funktionelle StOrungen des 
Geschlechtsapparates iiberhaupt, wie dies aus den Beobachtungen von Medlar, R. Schmid t 
und Usadel, der bei 2jahriger Dauer des Addison die Menses stets regelmaBig fand, her
vorgeht. 

In seltenen Fallen kommt es bei Frauen mit Morbus Addisoni zur Schwangerschaft 
(Vogt, Barlow, French, Jaquet, Bachner), wahrend beim sog. primaren Addison 
im Sinne von Bittorff nach Vogt eine Schwangerschaft iiberhaupt nicht vorkommen 
solI; haufiger geschieht es, daB in der Schwangerschaft der Morbus Addisoni erst 
ausbricht (Pollak, R. Schmidt). Die Schwangerschaft kann beim Morbus Addisoni 
ungestort verlaufen oder mit einer Friihgeburt bzw. einem Abortus enden. In einem 
Fall von Vogt bestand bei einer 21jahrigen Primipara ein typischer Addison. Die 
Geburt dauerte 21 Stunden, das Kind hatte eine Lange von 47 cm und wog 2250 g. 
Die Mutter starb' am 11. Wochenbettage p16tzlich an einem Kollaps, wahrend das Kind 
am Leben blieb und noch nach 14 Jahren vollkommen gesund war. Ebenso berichtet 
Puig und Roig, Morris, Davey u. a. iiber plotzlichen Tod Addison-kranker Frauen 
wahrend oder nach der Entbindung 1. 

Eine Besserung des Leidens nach der Ge burt eines ausgetragenen Kindes sah J a que t , 
eine Besserung wahrend der Graviditat Garcia, und zwar bei einer 33jahrigen Frau, 
bei der sowohl die in 8 Stunden erfolgte Entbindung als auch die Lactation normal verlief, 
wobei del Autor die giinstige Beeinflussung durch die Graviditat mit einer Substituierung 
durch die fetalen Organe zu erklaren geneigt ist. 

Haufiger wird allerdings durch die Schwangerschaft eine Verschlimmerung des Leidens 
besonders in den Fallen mit tuberku16ser Grundlage beobachtet, wobei die Mortalitat fUr 
Mutter und Kind 50-60% betragt (Garcia, Bachner). FaIle, in denen die Erkrankung 
bald nach der Entbindung oder erst im AnschluB an das Wochenbett aufgetreten ist, 
sind von Wilkin und Abrahamson mitgeteilt. 

Uber Folgen der Addisonschen Krankheit fiir die Lactation finden sich im Schrift
tum nur sparliche Angaben. Erwahnt sei hier bloB eine Mitteilung Ehrmanns, der bei 
einer Addison-kranken Frau noch 21/2 Jahre nach der Entbindung lactierende Mammae 
beobachten konnte. Nach Tam burini fiihrt Unterfunktion der Nebennieren zu Atrophie 
der Brustdriise. 

Die auffallende Pigmentierung, die namentlich bei briinetten Schwangeren besonders an den 
Brustwarzen, in der Linea alba und im Gesicht als Chloasma uterinum auf tritt, hat einige Autoren ver
anlaBt, Vergleiche mit dem temporaren Addisonismus zu ziehen (Ehrmann und Dinkin), eine Auf
fassung, der namentlich von Ma thias entgegengetreten wurde, der darauf hinwies, daB Hautpigmentie
rungen auch bei hyperplastischen Veranderungen der Nebennierenrinde, offenbar als der Ausdruck einer 
gesteigerten Funktion dieses Gewebes vorkommen. Dieser Einwand Mathias ist um so berechtigter, 

1 An dieser Stelle sei ein Fall von angeborenem Mangel beider Nebennieren erwahnt, iiber den 
Beothy und Szalay bei einem neugeborenen Kinde berichten, das von der Geburt an epileptiforme 
Krampfanfalle und Atemnot hatte und nach 3 Tagen gestorben war. Bei dex: Sektion fand sich bloB ein 
akzessorischer Nebennierenrindenkeim ohne Marksubstanz. Die 3tagige Lebensdauer erklaren die Autoren 
damit, daB das Kind nach der Geburt noch eine Zeit unter dem EinfluB der miitterlichen Hormone stand. 
Da bereits 4 Neugeborene dieser Eltern unter ahnlichen Erscheinungen gestorben sind, ware an eine 
Storung auf erbbiologischer Grundlage zu denken, zumal bei den Eltern eine Blutsverwandtschaft 1. Grades 
bestand. 
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als in der Schwangerschaft so gut wie regelmaBig eine Hypertrophie der Nebennieren feststellbar ist, jedoch 
keine Veranderungen, die auf eine Insuffizienz derselben hinweisen. 

Wegen der groBen Schwierigkeit, Adrenalin im Blute nachzuweisen, versuchten Grossmann und 
Schone berg die Frage, ob die Schwangerschaftspigmentierung auf einer Insuffizienz der Nebennieren 
beruht, dadurch zu losen, daB sie eine groBere Zahl von stark pigmentierten und nicht pigmentinten 
Schwangeren auf Adynamie, Hypotonie, Veranderungen des Blutzuckerspiegels und Hautpigmentierung 
hin untersuchten. Die Gegeniiberstellung der Befunde der beiden Gruppen bot jedoch keinen Anhalts
punkt fUr irgendeine Storung des Adrenalinstoffwechsels, so daB eine Nebenniereninsuffizienz als Ursache 
der Schwangerschaftspigmentierung ausgeschlossen werden konnte. 1m Hinblick auf die Verhaltnisse 
beim Interrenalismus halten beide Autoren mit Mathias wie auch Hutton die Pigmentierung der 
Schwangeren fUr die Folge einer gesteigerten Tatigkeit der Nebenniere bzw. Nebennierenrinde als Aus
druck einer starkeren hormonalen Anspannung der Korpersafte in der Schwangerschaft. 

Fischl glaubt auf Grund von Versuchen, bei denen er das Abbauvermogen des Serums Schwangerer 
mit Chloasma uterinum gegeniiber Nebennieren gepriift hat, daB die Schwangerschaftspigmentierung mit 
irgendwelchen innersekretorischen Einfliissen seitens des genannten Organs zusammenhangt. 

Auf Grund von Versuchen, bei denen es gelang, sowohl bei einer Frau als auch beim Tier (Meer
schweinchen) durch Ostroglandol bzw. Follikulin Pigmentierungen an den dafiir pradestinierten Korper
stellen, namentlich an den Brustwarzen, zu erzeugen, fiihren Bloch und Guldberg die Schwangerschafts
pigmentierung auf eine Uberschwemmung des Organismus mit Ovarialbrunsthormon zuriick, durch welches 
das pigmentbildende Ferment aktiviert wird, und zwar entweder direkt oder iiber den Sympathicus oder 
iiber ein Hormon, bei dem nach Bloch und Guld berg in erster Linie an das Intermedin von Zondek 
zu denken ware. 

Nach Moehlig ist sowohl die Hypophyse, als auch die Nebenniere fiir die Hautpigmentierung der 
Schwangeren verantwortlich. 

Was die Ursache der beim Morbus Addisoni durchaus nicht seItenen StCirung der 
weiblichen Geschlechtsfunktion anlangt, so ist diese vielleicht in einem Teil der FaIle in 
rein funktionellen Veranderungen der Ovarien zu suchen, in der Mehrzahl jedoch finden wir 
atrophische Vorgange, denen der Follikelapparat des Ovariums in mehr 
o der weniger groBer A usdehn ung zum Opfer fall t (He b b, Karakascheff, 
Lauthlin, Foster, E. J. Kraus, Dietrich-Siegmund, Paul usw.). Nach dem, was 
in den friiheren Kapiteln iiber die Beziehungen der Nebennierenrinde zu der Geschlechts
sphare gesagt wurde, ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, daB es in erster Linie der 
Ausfall der Rindenfunktion ist, der durch Schadigung der Keimdriisen zur sexuellen 
Insuffizienz fiihrt 1. 

E. Schwarz weist darauf hin, daB ein Teil der Veranderung des Geschlechtsapparates 
bei Kranken mit Morbus Addisoni nicht Folge der Nebennierenerkrankung ist, sondern 
Teilerscheinung einer allgemeinen Konstitutionsanomalie, auf Grund welcher der Ge
schlechtsapparat in vielen Fallen schon von Haus aus hypoplastisch ist. Von vielen Autoren 
wird der Status hypoplasticus geradezu als pradisponierendes Moment bei der Entstehung 
der Add i son schen Krankheit angesehen, wofiir die ha ufige Kom bina tion beider Zustande 
der sichtbare Ausdruck sein solI. Ohne den EinfluB der Konstitution auf die Geschlechts
sphare in Abrede zu stellen, wird man doch wohl die wesentlichste Ursache der Genital
stCirungen bei den Addisonkranken in der Schadigung bzw. dem Ausfall der Nebennieren 
zu erblicken haben, wofiir die Beobachtung, daB Addison-kranke Frauen mit Amenorrheie 

1 Ebenso wie beim Weib mit Morbus Addisoni finden sich auch beim Mann in einem Teil der Faile 
regressive Veranderungen in den Keimdriisen, und zwar auch wieder in erster Linie in den Fallen mit 
Atrophie bzw. Cirrhose der Nebenniere (also bei primarem Addison), wahrend Hodenveranderungen in 
den durch Nebennierentuberkulose bedingten Fallen sehr oft fehlen (Kyrle, Lucksch, Brack, Pana, 
R. Schmidt usw.). Von E. J. Kraus ist auf den Schwund der Zwischenzellen in Fallen von genuiner 
Nebennierenrindenatrophie hingewiesen worden. 
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nach Implantation von Nebennieren wiederum die Periode bekommen, den besten Beweis 
liefert (Reinhart, Leschke). 

Wie weit die oft sehr sparliche Scham- und Achselbehaarung bei Frauen mit Morbus 
Addisoni Ausdruck hypoplastischer Konstitution und wie weit Folge endokriner Storung 
ist, wird sich nicht in jedem Fall streng abgrenzen lassen. Auf Grund unserer Erfahrung 
iiber das Verhalten des Haarkleides beirn Interrenalismus werden wir nicht fehl gehen, 
den Schwund der Scham- und Achselbehaarung bei Addison-kranken Frauen in erster 
Linie auf den Rindenausfall zu beziehen, wenngleich auch an den Einflu.B anderer endo
kriner Organe, die auf das Haarkleid wirken und beim Morbus Addison sekundar in Mit
leidenschaft gezogen sind, wie Keimdriisen und Hypophyse 1 gedacht werden mu.B. 

Dnter den Fallen von Morbus Addisoni hat vor mehreren Jahren M. B. Schmidt 
als thyreosuprarenalis Syndrom einen besonderen Typus herausgeschalt, bei dem gleich
artige und - wie er glaubt - gleichzeitige Veranderungen sowohl in den N ebennieren als 
auch in der Schilddriise auftreten. Die Veranderung der Nebennieren ist dieselbe, wie sie 
beim Addison sehr oft gefunden und bald als chronisch-entziindliche, bald als primare, 
idiopathische Atrophie der Nebennierenrinde bezeichnet wird. M. B. Schmidt halt die 
Veranderung in Nebennieren und Schilddriise nicht fiir entziindlich, sondern fiir eine ein
fache Atrophie (starker in der Rinde als im Mark) mit sekundarer Entwicklung einer 
lymphatischen Infiltration als Reaktion auf die bei der Riickbildung der Zellen ent
stehenden Stoffwechselprodukte. In der Schilddriise faUt die lymphatische Neubildung 
gegeniiber dem Parenchymschwund vielmehr ins Auge als in der Nebenniere. 

Das klinische Bild entspricht in den Fallen von M. B. Schmidt, die zwei Frauen 
betreffen, durchaus dem des Morbus Addisoni ohne Erscheinungen, die auf eine Funktions
storung der miterkrankten Schilddriise hinweisen. Ganz ahnliche Falle sind von E. J. 
Kraus, Kreibig, Kohler, Klingner usw. beschrieben worden. Wahrend Schmidt 
die Veranderung in der Nebenniere und in der Schilddriise fiir koordiniert halt und FaIle 
dieser Art zur Gruppe der multiplen Blutdriisensklerose zahlt, neigt Krei big mehr der 
Ansicht zu, da.B der Proze.B in der Schilddriise ahnlich wie bei der Simmondschen Krank
heit sekundar und zwar durch die schwere Erkrankung der Nebennieren bedingt ist. 
Nach Kohler entsteht die Veranderung in der Schilddriise unabhangig von der Neben
nierenerkrankung und der Grund dafiir, da.B die Schilddriise das eine Mal miterkrankt, das 
andere MaJ unverandert bleibt, liege in konstitutionellen Einfliissen. 

Wie weit es berechtigt ist, bei den mit Schilddriisenveranderung einhergehenden 
Fallen von Morbus Addison iiberhaupt von einem besonderen Syndrom zu sprechen, er
scheint besonders im Hinblick auf das Fehlen klinischer Zeichen einer gestorten 
Schilddriisenfunktion sehr fraglich, zumal in samtlichen Fallen von sog. thyreo
suprarenalen Syndrom die Veranderungen in der Schilddriise ganz unerwartet bei der Sektion 
gefunden wurden. 

Sie sind vor Schmidt von Sternberg, Oberndorfer, Lucksch, Dubois, nach 
ihm von E. J. Kraus, Kiefer, Voigt u. a. gesehen und beschrieben worden. Teils handelt 
es sich urn eine Atrophie des Schilddriisenparenchyms mit reichlicher lymphatischer 

1 Die Hypophyse zeigt in der Mehrzahl der FaIle von Morbus Addisoni schwere regressive Ver
anderungen, namentlich der basophilen Zellen mit weitgehendem Schwund dieser Zellart (E. J. Kraus). 
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Infiltration im Zwischengewebe, teils urn ausgedehnte lymphadenoide Wucherungen mit 
typischen Keimzentren, wie sie auch beim Morbus Basedowi in der Schilddriise gefunden 
werden. Besonders die FaIle von Du bois mit Zerstorung der Nebennieren durch chronische 
Tuberkulose sprechen dafiir, daB diese Veranderungen, wie auch Dubois annimmt, eine 
Folge der Nebennierenerkrankung sind, vielleicht hervorgerufen durch eine durch sie be
dingte abnorme Beanspruchung oder Schadigung der Schilddriise, sofern es sich nicht urn 
lymphadenoide Einlagerungen mit Keimzentren als Teilerscheinung des beim Morbus 
Addisoni nicht seltenen Status lymphaticus handelt. 

Eine besondere Bevorzugung des weiblichen Geschlechtes ist bei den mit Schild
driisenveranderungen einhergehenden Fallen von genuiner Nebennierenatrophie nicht 
feststellbar, wenngleich es nach den Angaben von Klingner den Anschein hat, daB der 
thyreosuprarenale Typus der Addisonschen Krankheit besonders bei Frauen im klimak
terischen Alter vorkommt. 

Genitalstorungen mit Veranderungen in den Ovarien beschreibt in einem solchen 
Falle E. J. Kraus bei einer 36jahrigen Frau. Hier handelte es sich klinisch urn einen 
typischen Morbus Addisoni mit einem BIutdruck von 50-70 mm Hg. Die Frau war ein 
Jahr lang krank, im Vergleich zu friiheren Zeiten etwas abgemagert, hatte siebenmal 
geboren und in der letzten Zeit ihres Lebens an auffallend starken Menorrhagien gelitten. 
Die Nebennieren wogen zusammen 31/ 2 g, waren ganz auffallend diinn und boten histo
logisch das Bild der idiopathischen Nebennierenrindenatrophie. Die Schilddriise war 
deutlich verkleinert und zeigte histologisch atrophische, meist kolloidfreie BIaschen und ein 
ziemlich stark verdicktes Zwischengewebe, das zahlreiche RundzelleninfiItrate und Lymph
follikel mit Keimzentren enthielt. Die Ovarien wogen 59 g und wiesen eine starke Ver
minderung der Primordialfollikel, wenig reifende Follikel, einzelne kleine Follikelcysten, 
einige kleine Corpora candicantia und Verdickung sowie Sklerose der GefaBe auf. 

Falle von Morbus Addisoni mit Basedow-ahnlichen Bildern in der Schilddriise, wie 
sie Bloch, Voigt u. a. erwahnen, fiihren hiniiber zu denjenigen Fallen, in denen der 
Morbus Addisoni mit einem typischen Morbus Basedowi vergesellschaftet ist, und iiber 
die besonders Sourdel, RossIe und Herman berichten. Die haufige Miterkrankung 
der Schilddriise beim Morbus Addisoni weist trotz der Verschiedenheit der Veranderungen 
und ihrer sicher nicht einheitlichen Ursache auf die nahen Beziehgngen hin, die zwischen 
den Nebennieren und der Schilddriise bestehen. Noch groBer erscheint die Abhangigkeit 
der Nebennieren von der Hypophyse, wie aus den regelmaBig vorhandenen Veranderungen 
der Nebennieren bei der Simmondschen Krankheit, der hypophysaren Kachexie, hervor
geht, bei der die Nebennieren sekundar einer Atrophie anheimfallen, die sich morpho
logisch von der idiopathischen Nebennierenrindenatrophie oft gar nicht unterscheidet. 

Wahrend bei der hypophysaren Kachexie trotz den schweren Veranderungen in den 
Nebennieren, besonders der Rinde, typische Addison-Symptome vermiBt werden, finden 
sich in der Mehrzahl der Falle von multipler Blutdriisensklerose, bei der die Neben
nieren in gleicher Weise wie die Hypophyse, Schilddriise und Keimdriisen durch eine gleich
zeitig entstandene sklerotische Atrophie schwer verandert sind, in der Regel ausgesprochene 
Add is 0 n-Symptome, wie Pigmentierung der Haut und Schleimhaut, Hypotonie, Hypo
glykamie usw. Die Mitbeteiligung der Keimdriisen mit schwerer funktioneller Storung 
fehlt bei der hypophysaren Kachexie und der multiplen BIutdriisensklerose so gut wie 



664 E. J. Kraus: Nebennieren, Schilddriise, Epithelkorperchen, Thymus, Zirbeldriise und Inselapparat. 

nie zum Unterschied vom Morbus Addisoni, bei dem selbst Schwangerschaften mit nor
malem Ende beobachtet werden konnen. Eine auffallende Bevorzugung des weiblichen 
Geschlechtes findet sich lediglich bei der hypophysaren Kachexie, die - wie bekannt -
in erster Linie nach Schwangerschaften und Kindbettfieber aufzutreten pflegt. 

Wie bei vielen endokrinen Erkrankungen gibt es auch beim Addison FaIle, die auf 
Grund des klinischen und pathologisch-anatomischen Befundes als "formes frustes" 
bezeichnet werden konnen. Wegen der unverkennbaren Beziehungen zur Geschlechts
sphare des Weibes seien einige dieser FaIle kurz angefUhrt. Hornowski beschreibt 
einen Fall bei einer 38jahrigen Frau, die wahrend der Geburt gestorben war und bei der 
Sektion auffallend diinne Nebennieren (bis 2 mm dick) mit vielfach fehlender, im iibrigen 
sparlicher und von frischen Blutungen durchsetzter Marksubstanz gezeigt hat. Die Ursache 
des p16tzlichen Todes sueht der Autor in einer "Hypochromaffinosis", vergesellschaftet 
mit der akuten Blutung ins Mark. Diesem ahnlich ist nach Hornowski ein Fall 
von Mansfeld, in welchem die Patientin anscheinend ohne erkennbare Ursache nach 
der Geburt gestorben war. Uber 2 Todesfalle im Anschlui3 an Kaiserschnitt bei einer 
Dritt- bzw. Sechstgebiirenden mit Hypoplasie der Marksubstanz der Nebennieren (im 
2. Fall mit hypoplastischer Konstitution vergesellschaftet) berichtet Zimmermann, der 
in den genannten Veranderungen die Ursache des Todes der beiden Frauen erblickt 1. 

Von Puga stammt ein Fall von Nebenniereninsuffizienz nach der Geburt bei einer 
20jahrigen Frau, die wahrend der Schwangerschaft den auffallend niedrigen Blutdruck 
von 100/70 mm Hg gezeigt hatte und 12 Stunden nach der Entbindung einen schweren 
Kollaps bekam. Die epinephrogene Natur desselben nimmt der Autor nicht nur auf Grund 
des sehr niedrigen Blutdruckes, sondern auch auf Grund der erfolgreichen Behandlung 
mit Nebennierenextrakten an. 

Boenheim berichtet iiber 5 FaIle von chronischer benigner Hypofunktion der Neben
nieren, unter denen sich 3 Madchen zwischen 18 und 23 Jahren befanden. Das Leiden, 
das in allen Fallen in der Pubertat auftrat, aui3erte sich abgesehen von Hautpigmentierung, 
geringer Kopf- und Korperbehaarung, Kopfschmerz, Miidigkeit und Schlafbediirfnis in 
St6rungen der Genitalfunktion, und zwar in Abschwachung oder Fehlen des Orgasmus 
und allmahlichem Schwacherwerden der Menstruation. 

Die besondere Disposition des jugendlichen Alters fUr ein Versagen der Nebennieren
funktion erklart Marafion durch die groi3ere Inanspruchnahme der Nebenniere im Zu
sammenhange mit der Sexualfunktion, wobei die besondere Beteiligung des weiblichen 
Geschlechtes in der Haufigkeit der lymphatisch-hypoplastischen Konstitution beim weib
lichen Gesehlecht zu suchen sei. 

Zum Schlui3 sei auf eine Arbeit von Mills hingewiesen, der im Orient bzw. in den 
Tropen in 40 Fallen, namentlich bei den Fremden, weniger bei den Eingeborenen, ein 
Syndrom zu beobachten Gelegenheit hatte, das dureh Hypermotilitat des Magendarm
traktes mit Spasmen, Nausea, Erbrechen, Durchfallen, Verstopfung, Hypo- bzw. Achlor-

1 Es sei an dieser Stelle erwahnt, daB es ganz seltene FaIle gibt, in denen im AnschluB an eine Geburt 
der Tod durch plotzliche Zerstorung der Nebennieren erfolgt, wie in einem Fall von Tietze und Matz
dorff, der eine 27jahrige Frau betraf, bei der am 2. Tage nach einer spontanen Geburt Kreuzschmerzen 
und einen Tag darauf Zeichen eines Ileus auftraten, und bei der sich als Ursache des todlichen Zustandes 
eine Nebennierenvenenthrombose mit Nekrose beider Nebennieren bnd. 
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hydrie, Hypotonie, maBige Anamie, Hypoglykamie, Gewichtsverlust, Hautpigmentierung 
und Menorrhagie gekennzeichnet ist. DaB auch hier vor allem ein Versagen der Neben
nierenfunktion - allerdings aus unbekannter Ursache - eine wesentliche Rolle spielt, 
kann wohl mit einiger Sicherheit angenommen werden. Ein Fall, der zur Sektion kam, 
bestatigte diese Annahme, da die Nebennieren in der Tat verandert waren, und zwar so 
wie bei Tieren, die groBer Hitze ausgesetzt worden waren. Nach der Ansicht des Autors 
diirften viele FaIle von Sprue hierher gehOren. 

2. Die Dystrophia pigmentosa. 
Ein besonderes Syndrom, das durch abnorme Pigmentierung der Haut ausgezeichnet 

ist und in der Mehrzahl beim weiblichen Geschlecht vorkommt, haben vor mehreren Jahren 
Leschke und Ullmann unter dem Namen Dystrophia pigmentosa beschrieben. 
Das Krankheitsbild ist gekennzeichnet vor allem durch Zuriickbleiben im Wachstum mit 
korperlichem und psychischem Infantilismus, zunehmende Pigmentierung der Haut in 
Form von Epheliden, milchkaffeebraunen Flecken und Naevi, Genitaldystrophie, Fettsucht, 
Dysfunktion der Nebennieren, erhahter Erregbarkeit des sympathischen und parasym
pathiRchen Anteils und StCirungen im Kohlehydrat-, WasRer- und Salzstoffwechsel. Die 
Dysfunktion der Nebennieren auBert sich in Adynamie, Hypotonie, Hypo- aber auch 
Hyperglykamie. Eine nahe Verwandtschaft besteht zwischen der Dystrophia pigmentosa 
und der Krankheit von Recklinghausen, wobei die Beriihrungspunkte insofern doppelter 
Art sind, als sich bei der Neurofibromatose sowohl Pigmentstarungen als auch endokrine 
Veranderungen finden. 

Unter 9 Fallen von Dystrophia pigmentosa, die Leschke und Ullmann zusammen
stellen konnten, befanden sich 5 weibliche Kranke, die durchwegs Geschlechts
starungen zeigten, und zwar verspatete Menarche, unregelmaBige oder sehr schmerzhafte 
Menses, verlangerte Blutungsdauer, spate Entwicklung der sekundaren Geschlechtsmerk
male und (in einem Fall) sexuelle Friihreife. Autoptische Befunde fehlen, doch weist die 
Mannigfaltigkeit der Krankheitserscheinungen auf eine pluriglandulare Starung hin, bei 
der besonders die Nebennieren und Keimdriisen in Mitleidenschaft gezogen sind. 

VII. Erkrankungen in der Schwangerschaft und 
im W ochenbett mit fraglicher Beteiligung der N ebennieren. 

1. Die Osteomalacie. 
Es gibt wohl kaum em endokrines Organ, das nicht in irgendeine Beziehung 

zur Entstehung der Osteomalacie gebracht worden ware. Das fast ausschlieBliche 
Auftreten der Osteomalacie bei Frauen, und zwar hauptsachlich in der Graviditat, die 
Erfahrung, daB die Beschwerden osteomalaciekranker Frauen zur Zeit der Periode, 
in der Schwangerschaft und im Wochenbett eine Steigerung erfahren, vor allem 
aber die auffallende Wirkung der Kastration, die entweder zur Heilung oder zumindest 
zu einer wesentlichen Besserung des Leidens fiihrt, haben dazu gefiihrt, in einer Starung 
der Ovarialtatigkeit, und zwar im Sinne einer Hyper- oder Dysfunktion die Ursache des 
Leidens zu suchen. 
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Das zweite Organ, das vielfach mit der Osteomalacie atiologisch in Verbindung 
gebracht worden ist, sind die Nebennieren, deren Insuffizienz bei der Osteomalacie 
nach St6ltzner vor allem in dem verminderten Gewicht und Adrenalingehalt zum Aus
druck kommen solI. Zum Versagen der adrenalinbildenden Funktion der Nebennieren 
k6nnen nach St6ltzner offenbar sehr verschiedene Ursa chen fiihren, so daB die Frage 
nach einer einheitlichen Atiologie der Osteomalacie verfehlt ware; die Frage miisse viel
mehr heiBen: Unter welchen Bedingungen kommt es zu langerdauernder Insuffizienz 
des chromaffinen Systems, die die M6glichkeit der Entwicklung des osteomalacischen 
Knochenprozesses schafft? Nach St6ltzner liegt die Wirkung des Adrenalins nicht in 
einer Beeinflussung des Kalkstoffwechsels, sondern in der F6rderung der Aufnahmsfahig
keit des osteoiden Gewebes fUr Calcium. 

Die eigentliche Grundlage der Nebennierentheorie bildet die von Bossi gemachte 
Entdeckung, daB das Adrenalin einen ungemein giinstigen EinfluB auf die Beschwerden 
Osteomalaciekranker hat. Dies, sowie der Umstand, daB es Bossi gelungen ist, bei einem 
trachtigen Schaf 8 Tage nach der Entfernung einer Nebenniere osteomalacieahnliche 
Veranderungen im Knochensystem zu erzeugen, veranlaBte ihn, die Ursache der Er
krankung in einem Versagen der Nebeunierenfunktion zu erblicken. Die giinstigen Folgen 
der Adrenalinbehandlung erklart Bossi so, daB diese Nebennierensubstanz, die ja bekannt
lich eine stark zusammenziehende Wirkung auf die GefaBe besitzt, die auf das Knochen
mark gerichtete vasodilatatorische Funktion des Ovars bekampft. 

Die Angaben von Bossi iiber die giinstige Wirkung des Adrenalins bei der Osteo
malacie wurde in der nachfolgenden Zeit von einer groBen Zahl von Autoren bestatigt 
(Tanturri, Reinhardt, Mangiagalli, Merletti und Angeli, Baum, Kownatzki, 
Varaldo, Bernard, Marek, Novak, N eu, Bauer, R. Schmidt, Cavarzani, Wagner, 
Lehnerdt und Weinberg u. a.), wenngleich es nicht an Autoren fehlt, die keine Heilung, 
ja nicht einmal eine Besserung des Leidens durch Adrenalin feststellen konnten. In der 
Tat ist, wie aus einer Berechnung von Aschner hervorgeht, der Heilwert der Adrenalin
behandlung von 24 % gegeniiber dem Heilwert der Kastration von 90 % unvergleichlich 
geringer. Unbestritten ist jedoch die stark schmerzlindernde Wirkung des Adrenalins, 
auf die besonders von R. Schmidt nicht nur bei der Osteomalacie, sondern auch bei 
anderen schmerzhaften Affektionen hingewiesen wurde. Gerade den Umstand, daB das 
Adrenalin bei den verschiedensten Erkrankungen (Ischias, Trigeminusneuralgie, Arthro
pathien usw.) giinstig wirkt, halt R. Schmid t fUr ein Argument gegen die Auffassung 
Bossis, daB die Adrenalinbehandlung bei der Osteomalacie eine Substitionstherapie 
bei Insuffizienz des chromaffinen Systems sei, und erblickt die Ursache der giinstigen 
Wirkung in einer Besserung der gest6rten Kreislaufverhaltnisse im Knochensystem. 

Stoltzner zieht eine Parallele zwischen Osteomalacie und Morbus Addisoni, indem 
er auf die Adynamie und die Hypotonie bei beiden Erkrankungen hinweist; ein Unter
schied bestehe allerdings darin, daB beim Morbus Addisoni eine Zerstorung der Neben
nieren, bei der Osteomalacie jedoch nur eine Adrenalininsuffizienz vorliege. 

Nach N eu fiihrt bei der Bedeutung des Adrenalins fUr die Tatigkeit der glatten 
Muskelfasern die Zunahme der Uterusmuskel in der Schwangerschaft zu einem Anwachsen 
des Adrenalinbediirfnisses, wodurch es zu einer Ablenkung der Nebennierenstoffe yom 
osteoiden Gewebe und dadurch zur Verminderung seiner Kalkaviditat kommt. Allerdings 
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bleibt es bei dieser Auffassung unverstandlich, wieso bei Schwangeren mit Osteomalacie 
trotz fortschreitender Graviditat und weiterwachsendem Uterus durch Kastration Heilung 
moglich ist. 

Nach Aschner spricht die starke Pigmentierung der Haut bei vielen Fallen von 
Osteomalacie, die groBe Toleranz der Kranken gegeniiber Adrenalin und die guten thera
peutischen Erfolge entschieden fUr eine Beteiligung der Nebennieren, eine Auffassung, 
der auch Tixier und Roederer auf Grund der Beobachtung von starker Hautpigmen
tierung und Hypotonie bei einem Osteomalaciekranken beipflichten. 

Nach Christofoletti, dem sich Marinucci anschlieBt, stellt die Osteomalacie 
eine mit Hypofunktion des chromaffinen Systems einhergehende Gleichgewichtsstorung 
im Bereich der endokrinen Driisen dar. Das aus16sende Moment fUr die in der Schwanger
schaft auftretende Osteomalacie ist in einem Fortbestehen der Eierstockstatigkeit wahrend 
der Schwangerschaft zu erblicken, wodurch es zu einer Hemmung des chromaffinen Systems 
und dadurch zu einer Dysfunktion der mit dem Kalkstoffwechsel und dem Knochen
wachstum in Beziehung stehenden Blutdriisen kommt. Das Adrenalin hat nach Chri
stofoletti auf den Kalkstoffwechsel keinen EinfluB im Sinne der Kalkretention und ist 
daher allein angewendet kein Heilmittel der Osteomalacie; nichtsdestoweniger vermag 
es in einem Teil der FaIle auf einzelne Symptome giinstig zu wirken. Dagegen ist durch die 
Entfernung der Eierstocke eine Heilung moglich. Durch den Wegfall der sympathicus
hemmenden Wirkung der Ovarialfunktion wird eine Erregung des chromaffinen Systems 
verursacht, dadurch ein starkerer Reiz auf den Sympathicus und so ein EinfluB auf die 
iibrigen endokrinen DrUsen ausgeiibt. DaB das Ovarium in der Tat hemmend auf das 
chromaffine System wirkt, geht nach Christofoletti daraus hervor, daB bei Frauen 
nach Heilung der Osteomalacie durch Kastration die normale Adrenalinempfindlichkeit 
wiederkehrt, die sich bekanntlich in vasomotorischen Erscheinungen und Glykosurie auBert 
und bei der Osteomalacie infolge des herabgesetzten Sympathicustonus ahnlich wie beim 
Morbus Addisoni verloren geht. 

Die starkere Reaktion auf Adrenalin und die Herabsetzung der Kohlehydrattoleranz 
bei Frauen in der Menopausel, bei kastrierten Frauen und Frauen mit ungeniigender 
Ovarialfunktion, sowie die Beobachtung, daB Verabreichung von Ovarialextrakt der 
Adrenalinempfindlichkeit entgegenwirkt, weist auf einen hemmenden EinfluB der Ovarien 
auf das chromaffine System hin. In demselben Sinne spricht die von Christofoletti 
bei Hunden nachgewiesene Verstarkung der glykosurischen Wirkung des Adrenalins durch 
Kastration. So erscheint es auch eher verstandlich, daB bei der Osteomalacie sowohl 
durch Entfernung der Ovarien, als auch durch Zufuhr von Adrenalin giinstige Resultate 
erzielt werden konnen. 

Trotz der groBen Rolle, die sowohl die Ovarien als auch das chromaffine System 
in der Pathogenese der Osteomalacie zu spielen scheinen, kann ihnen eine ausschlaggebende 
atiologische Bedeutung fUr die Erkrankung nicht zugesprochen werden, nicht zuletzt im 
Hinblick auf den Umstand, daB die morphologische Untersuchung bis jetzt weder in den 
Ovarien, noch in den Nebennieren mit Sicherheit abnorme Veranderungen nachzuweisen, 
imstande war. Es wird zwar von einer Reihe von Autoren (Wallart, Stern, Seitz, 

1 Nach Adler. 
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Wagner u. a.) eine besonders starke Entwicklung der interstitiellen Druse bei Frauen 
mit puerperaler Osteomalacie erwahnt, doch verlieren diese Angaben fur die Pathogenese 
der Osteomalacie insoferne an Bedeutung, als das Auftreten reichlicher, lipoidhaltiger 
Thecazellen in der Schwangerschaft durchaus normal ist, und die Entscheidung sehr schwer 
wird, welche Menge noch als physiologisch und welche bereits als krankhaft angesehen 
werden darf. Hierzu kommt noch der schwerwiegende Einwand, daB eine Veranderung 
der interstitiellen Druse noch lange nicht die Annahme einer Hyperfunktion des Ovariums 
rechtfertigt, da Zeichen einer solchen in erster Linie am Follikelapparat und nicht am 
Zwischengewebe nachgewiesen werden muBten. Am Follikelapparat beschrieb zwar Ogata 
Veranderungen infolge einer Vermehrung der Follikelzahl, doch ist dieser Befund bisher 
von keiner Seite bestatigt. Fraser, der gleichfalls in einer Hyperfunktion der Ovarien 
die Ursache der Osteomalacie erblickt, beschreibt in seinem Fall reichlich Follikel in allen 
Entwicklungsstadien, sehr viel reife Follikel und cystisch-atretische Follikel, zugleich 
aber Entartungserscheinungen an allen Follikeln, selbst den jungsten, mit Hyperplasie 
der Thecazellen, sodaB es nicht klar wird, worauf der Autor die Annahme einer 
Hyperfunktion der Ovarien grundet. 

Endlich darf bei der Bedeutung der Ovarien fur die Pathogenese der Osteomalacie 
nicht vergessen werden, daB die Krankheit auch bei Mannern und bei Frauen im Klimak
terium vorkommt, abgesehen davon, daB nach M. B. Schmidt bei den nahen Beziehungen 
zwischen Rachitis und Osteomalacie fur diese kaum eine Entstehungsweise angenommen 
werden kann, deren Anwendung auf die Rachitis von vornherein ausgeschlossen ist. 

Wurden die Nebennieren bei der Entstehung der Osteomalacie diejmige Rolle spielen, 
die ihnen von man chen Autoren auf Grund der giinstigen therapeutischen Erfolge mit 
Adrenalin zugeschrieben werden, dann ware es - wie 'auch Aschner hervorhebt - schwer 
verstandlich, daB osteomalacische Knochenveranderungen bei Addison-Kranken nicht 
ofter beobachtet werden, als es in der Tat der Fall ist, ein Einwand, den der Befund 
von reichlichem Osteoid an den RippEm eines Addison -Kranken, den S t 01 t zn e r zu 
erheben Gelegenheit hatte, nicht abzuschwachen vermag. Vor allem fehlen bei der 
Osteomalacie an den Nebennieren pathologische Veranderungen, und die wenigen dies
bezuglichen Angaben, wie die von Wallart uber zentrale Erweichung, die offenbar 
nichts anderes darstellt als die bekannte agonal-postmortale Spaltbildung, haIten einer 
strenger8n Kritik nicht stand. 

Wie in anderen Kapiteln gezeigt wird, lassen auch Schilddruse, Epithelkorperchen 
und Thymus keine Veranderungen erkennen, die atiologisch mit der Osteomalacie in 
Zusammenhang gebracht werden konnten. 

Nicht die Erkrankung eines bestimmten endokrinen Organs scheint die Ursache 
der Osteomalacie zu sein, sondern moglicherweise - wie Silberberg in seinem Referat 
betont - eine Starung im Synergismus des gesamten inkretorischen Apparates, wofern 
uberhaupt die Osteomalacie im wahren Sinne eine endokrine Erkrankung darstellt. 

2. Die Hyperemesis gravidarum. 
Die Neigung vieler Autoren, die Hyperemesis gravidarum als endokrin bedingtes 

Leiden aufzufassen, geht vor allem auf die giinstigen Erfolge zuruck, die in vielen Fallen 
mit der Verabreichung von Corpus luteum- und Nebennierenextrakten bzw. Adrenalin 
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erzielt werden. Bereits vor dem Krieg hat Pinard der Anschauung Ausdruck verliehen, 
daB in der Pathogenese der Hyperemesis gravidarum das Corpus luteum eine wichtige 
Rolle spiele, eine Vorstellung, der die von anderen Autoren, so von Pottet und Chirie 
erhobenen pathologisch-anatomischen Befunde Recht zu geben schienen. So fand Pottet 
Schadigung des Corpus luteum durch Kompression infolge Cystenbildung, durch Ovarial
infarkt sowie durch Sklerose, Chirie ein cystisch erweitertes Corpus luteum mit regressiven 
Veranderungen des Parenchyms. 

Miller spricht sich trotz der giinstigen Ergebnisse mit Driisenextrakten gegen die 
endokrine Atiologie des Schwangerschaftserbrechens aus, wahrend Seitz es fUr durch
aus moglich halt, daB es zu einer Starung in der Funktion des vegetativen Nerven
systems und verschiedener Organe kommt, wenn z. B. aus konstitutionellen Griinden das 
Hormon des Corpus luteum mit den Hormonen der anderen Blutdriisen nicht gut iiber
einstimmt. 

In jiingster Zeit berichtet Frankl tiber einen Fall von Hyperemesis gravidarum 
bei einer 27 jahrigen Frau, bei der sich, abgesehen von einer auf das Corpus luteum be
schrankten Entziindung eine schwere Veranderung der Nebennieren nachweis en lieB. 
Beide Nebennieren waren groBer als normal, die Rinde erschien in allen drei Schichten auf 
weite Strecken hamorrhagisch verandert, wobei nur kleinere Rindenbezirke von der Durch
blutung verschont waren. Die Blutungen erschienen teils frischen, teils alteren Datums. 
Die Marksubstanz war iiberall hyperamisch, zeigte jedoch nur an wenigen Stellen Blut
austritte. Thromben waren nicht nachweisbar. 

In einem anderen Fall, der eine 24jahrige Drittgeschwangerte betraf, war allerdings 
das Corpus luteum normal und die Nebennieren bloB durch eine, wenngleich hochgradige 
Hyperamie verandert. Ohne gerade diese Veranderungen fUr das Zustandekommen der 
Hyperemesis gravidarum verantwortlich zu machen, glaubt Frankl annehmen zu konnen, 
daB Starungen im endokrinen System das in der Schwangerschaft ohnedies sehr labile 
Stoffwechselgleichgewicht zu erschiittern imstande sind, und daB durch genaue Unter
suchung des Blutdriisensystems in Fallen von Schwangerschaftserbrechen der Erkenntnis 
der kausalen Genese naher zu kommen ware. 

Obgleich in einer Reihe von Fallen mit Hyperemesis gravidarum keine Veranderungen 
an den endokrinen Organen, vor allem keine Schadigung der Nebennieren gefunden wurde, 
und die von Frankl in seinem FaIle beschriebene Durchblutung der Nebennierenrinde 
wohl als sekundare Veranderung auf toxischer Grundlage anzusehen ist, so erscheint es 
doch auffallend, daB gerade Nebennierenextrakte und besonders das Adrenalin, wie 
von vielen Autoren berichtet wird, bei der Hyperemesis gravida rum eine so giinstige 
Wirkung be sit zen (Navarro, Rathery, McGrath, Favreau, Guillement, Kemp 
u. v. a.). 

Die Vorstellung von einer Insuffizienz des chromaffinen Systems als Ursache der Hyper
emesis gravidarum geht auf Silvestri und Tossati zuriick, auf deren Untersuchungen 
gestiitzt Zuloaga bei Schwangeren ein Krankheitsbild, bestehend aus Schwache, Er
brechen, Durchfallen und Hypotonie beschrieben und "ipoepinephrie gravidique" bezeichnet 
hat. Ebenso fUhren Leopold-Levi, Midland, Derville u. a. das Erbrechen der 
Schwangeren auf Adrenalinmangel bzw. auf Nebenniereninsuffizienz zuriick. Nach Na
varro erscheint der Erfolg der Behandlung die Annahme yon der epinephrogenen Natur 
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der Hyperemesis gravidarum zu bestatigen. Ra thery gelang es, mit Adrenalin das 
Erbrechen in 24 Stunden zu beseitigen und die Azidose in 3 oder 4 Tagen zum Verschwinden 
zu bringen, wahrend Kemp in einigen Fallen von Hyperemesis gravidarum mit Zufuhr 
von getrockneter Nebennierenrindensubstanz Besserungen gesehen hat. Einen Fall von 
Hyperemesis gra vidarum vergesellschaftet mit Ptyalismus gelang es F a v rea u mit Adrenin 
zur HEilung zu bringen. 

Trotz der vielfach sehr giinstigen Erfolge mit Nebennierenpraparaten, denen aller
dings auch Versager gegeniiberstehen (Cathala und Biancani), ware es verfehlt, die 
Ursache der Hyperemesis gravidarum in einer Insuffizienz der Nebennieren zu suchen, 
ebenso wie es unrichtig ware, aus der giinstigen Wirkung des Adrenalins bei der Osteo
malacie auf eine suprarenale Genese derselben zu schlieBen. Auch E. Schwarz halt 
die gute Wirkung des Adrenalins bei Frauen mit Hyperemesis gravidarum fUr keinen 
Beweis einer ursachlichen Bedeutung der Marksubstanz fUr das Krankheitsbild, da 
Toxikosen verschiedener Art durch organotherapeutische Mittel oft giinstig beeinfluBt 
werden kannen. 

Die von Frankl in einem Fall gefundene hamorrhagische Veranderung der Neben
nieren diirfte wohl ebenso eine Folge der durch die Azidose bedingten Vergiftung 
sein, wie die gelegentlich beobachteten Blutungen in den Nieren und in der Leber 
und die in diesen Organen fast regelmaBig nachweisbare fettige Degeneration des 
Parenchyms, die in der Leber sogar zum Zellzerfall nach Art der genuinen Leber
atrophie fiihren kann. 

Welche Rolle die mehrfach beschriebenen, pathologisch-anatomisch durchaus nicht 
einheitlichen Veranderungen des Corpus luteum in der Pathogenese des Schwangerschafts
erbrechens spielen, ist fraglich und die Annahme, daB das Leiden durch eine infolge dieser 
Veranderungen bedingte Starung in der entgiftenden Funktion des Corpus luteum hervor
gerufen wird, nicht entsprechend begriindet. Was die eigentliche Ursache der Hyper
emesis gravidarum anbelangt, so wei sen die Untersuchungen von Anselmino und Hoff
mann vielleicht eher auf eine Starung in der Hypophyse als Ursache des Leidens hin, 
bei der eine iibermaBige Erzeugung des von den zwei Autoren im Vorderlappen der Hypo
physe entdeckten Fettspaltungshormons zur Acetonamie und damit zum Schwanger
schaftserbrechen fUhren solI. 

3. Die Eklampsie. 
Angaben iiber Veranderungen der Nebennieren bei Eklampsie sind sparlich. So 

berichtet Chirie bei 11 Fallen von Eklampsie ebenso wie bei Frauen mit Schwanger
schaftsnephritis iiber Hypertrophie der Nebennierenrinde und des Markes, wahrend 
Aschner angibt, bei der Sektion an Eklampsie gestorbener Frauen in einem Teil der FaIle 
einen auffallenden Lipoidschwund in der Nebennierenrinde und Atrophie der Marksubstanz 
gesehen zu haben. Es braucht nicht betont zu werden, daB die genannten Veranderungen, 
von denen die Hypertrophie der Rinde z. T. auf Rechnung der Schwangerschaft zu setzen 
ist, ursachlich mit der Eklampsie nichts zu tun haben, sondern eine sekundare Verande
rung dieses empfindlichen Organes darstellen. 
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Nachdem Oliver und Schafer im Jahre 1894 die hohe pharmakologische Wirkung 
von Ausziigen des Nebennierenmarkes entdeckt hatten, vermochten 7 Jahre spater Aldrich 
und Takamine unabhangig voneinander die wirksame Substanz, das Adrenalin, in krystal
linischer Form zu isolieren. Wenige Jahre spater gelang die Synthese des Adrenalins und 
die FeststelIung seiner Konstitution als ein Methylamino-Athanol-Brenzkatechin (Stolz, 
Dakin, Friedmann) 1. 

Das Adrenalin, das als der Trager alIer wichtigen Wirkungen der Marksubstanz 
angesehen wird, kann auf sehr einfache Weise gewonnen werden, indem man das zerkleinerte 
Gewebe mit verdiinnter Essigsaure in der Siedehitze extrahiert, das eingeengte Filtrat 
mit Alkohol versetzt, das Filtrat wiederum einengt und dann unter SauerstoffabschluB 
Ammoniak zusetzt, worauf die Base des Adrenalins auskrystallisiert. 

Das Adrenalin gibt eine Reihe von Reaktionen, die zu seinem Nachweis verwendet 
werden, ohne durchwegs fiir das Molekiil spezifisch zu sein. Von den vielen Reaktionen 
sei nur die Sublimatreaktion von Comessa ti hier angefiihrt, bei der zu 1 cm der zu priifen
den Lasung 1 cm 1 % Natriumacetat16sung und 5 Tropfen einer gesattigten Sublimat-
16sung zugesetzt wird. Durch die namentlich in der Warme rasch eintretende Oxydation 
wird das Adrenalin rot gefarbt und so die Anwesenheit von Adrenalin noch in einer Ver
diinnung von 1: 1 Million nachgewiesen. Kombiniert man diese Reaktion mit der Sulf
anilsaure-Jodsaureprobe wird die Empfindlichkeitsgrenze auf 1 : 50 Millionen gebracht 
(Russmann, Stuber). 

Von pharmakologischen Auswertungsmethoden seien genannt der Nachweis am Blut
druck, am ausgeschnittenen GefaBstreifen, an der Iris des Auges und am ausgeschnittenen 
Diinndarm oder Uterus des Kaninchens. Die besten Resultate gibt der iiberlebend 
gehaltene Kaninchendarm, dessen sehr regelmaBige Pendelbewegungen durch Adrenalin 
gehemmt werden, wobei die Konzentration, die noch Hemmung hervorzurufen imstande 
ist, bei 1 : 20 bis 1 : 100 Millionen gelegen ist (Magnus, Trendelenburg). 

Die Frage der Adrenalinsekretion wurde von zahlreichen Autoren teils mittels 
histologischer, teils tierexperimenteller Methoden gepriift. Die diesbeziiglichen histolo
gischen Arbeiten, die auf Gottschau, Stilling, Pfaundler u. a. zuriickgehen, berichten 
von Sekretkarnchen, Sekrettropfen, homogenen Schqllen, homogenen chromaffinen 
Massen uSW. j die teilfi im Blut der Nebennierenvenen, teils in den Gewebsspalten, teils in 
den MarkzelIen, aber auch in Arterien und Nervenscheiden beobachtet worden sind, ohne 
daB aus diesem Befund, wie Bayer mit Recht betont, sichere Schliisse auf den eigentlichen 
Sekretionsvorgang des Adrenalins zu ziehen waren (Carlier, Manasse, Hultgreen und 
Anderson, Ciaccio, Bogdanow, Scheel, Biedl, Dewitzky, Pfeiffer, Haberer 
und Stoerck, Tamann, Felicine, Bonnamour, Cramer usw.). Die jiingste Arbeit 

1 Nach neuen Untersuchungen von Szent- Gyoergy soll das Adrenalin nur ein Zerfallsprodukt 
eines 1O-20mal wirksameren Stoffes sein, den der Autor N ovadrenin nennt. 
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dieser Art stammt von Stammler, der die Funktion der Marksubstanz nicht nach der 
Menge chromaffinen Gewebes, sondern nach dem Gehalt an Vakuolen beurteilt wissen 
will, wobei erhOhter Vakuolengehalt eine gesteigerte Zellentatigkeit bedeuten solI. 

Bezuglich der tierexperimentellen Methoden zum Nachweis der Adrenalinsekretion 
sei auf die ausfuhrliche Arbeit von Bayer im Handbuch der inneren Sekretion hinge
wiesen, der auch die Namen der genannten Autoren entnommen sind (Tournade und 
Chabrol, Popielski, Hoskin und McPeek, Stewart, Rogoff und Gibson, Canon 
und de la Paz, Dale und Laidlaw, Gley und Quinquaud, Schkawera und 
Kusnetzow, Masuda). 

Da sich das Adrenalin nicht nur in der Marksubstanz, sondern in allen Teilen der 
Nebenniere nachweisen laBt, und da mit Rindenextrakten vielfach die gleiche Wirkung 
wie mit Adrenalin hervorgerufen werden kann, wurde auch angenommen, daB die 
Nebennierenrinde an der Erzeugung des Adrenalins mitbeteiligt sei. Experimentelle Unter-
8uchungen ergaben jedoch, daB das Adrenalin sehr leicht nach dem Tode aus der Mark
substanz in die Nebennierenrinde, ja sogar ins benachbarte Fettgewebe diffundiert, abge
sehen davon, daB Adrenalin auch durch Drosselung des veni:isen Blutabflusses durch Kon
traktion der Muskulatur der Zentralvene in die Rinde gelangen kann (Ban ting und G airns, 
Ingier und Schmorl, Maresch, Kutschera-Aichbergen usw.). 

Die pharmakologischen und physiologischen Wirkungen des Adrenalins, das wie aus 
den Untersuchungen von Stewart und Rogoff hervorgeht, kein unbedingt lebenswichtiges 
Produkt darstellt, ki:innen hier begreiflicherweise nur insoferne berucksichtigt werden, als 
sie sich auf die weibliche Geschlechtssphare beziehen. 

2. Wirkung des Adrenalins auf uterus, Tuben und Scheide. 
Uber die Wirkung des Adrenalins auf den uterus liegt eine groBe Zahl von Arbeiten 

vor. Gegenstand der Untersuchung ist vor aHem der Tonus und die rhythm is chen Zu
sammenziehungen der glatten Muskulatur bei Zufuhr von Adrenalin, weniger das Ver
halten der UterusgefaBe. Je nach der Tierart, dem Funktionszustand des Uterus und 
der Konzentration des Adrenalins ist die Reaktion des Uterus verschieden. Verschieden 
ist auch die Intensitat der Reaktion der einzelnen Uterusabschnitte, indem sie von der 
Cervix in der Richtung gegen den Fundus uteri zunimmt. 

Bei der M a u s und bei der Rat t e wird sowohl der schwangere als auch nicht
schwangere Uterus durch Adrenalin gehemmt (Adler, Gunn und Gunn, Kna us, Olar k, 
Backman und Lundberg, Okamoto). Nach Ogata reagiert die longitudinale Musku
latur des Rattenuterus auf Adrenalin mit einer Steigerung des Tonus, die zirkulare mit 
vermehrten Kontraktionen. 

Beim Meerschweinchen reagiert der Uterus unabhangig von seinem Funktions
zustand auf Adrenalin mit Erschlaffung, wenngleich er nach Trendelen burg gelegentlich 
auch Kontraktionen zeigt (Niculescu, Cow, Adler, Gunn und Gunn, Hilt, Backman 
und Lundberg, Okamoto, Sugimoto, Kehrer, Turolt, Shimoi u. a.). Erhi:ihung 
des Uterustonus bei Meerschweinchen fanden Kehrer und SchultheiB sowie Backman 
und Lund berg. Am Uterus in situ fand Shugimoto nach intraveni:iser Injektion Kon
traktionen, die er auf die Blutleere des Organs zuruckfuhrt. 
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Nach Kochmann und Siel zeigt der Meerschweinchenuterus eme verschiedene 
Reaktion auf Adrenalin je nach dem hormonalen Zustande, in dem sich das Tier befindet. 
Wahrend namlich Adrenalin den isolierten Uterus eines Tieres, das sich im Oestrus befindet, 
zur Kontraktion bringt, erfolgt im Metoestrus eine Hemmung der normalen Bewegung. 
Beim kastrierten Meerschweinchen verhalt sich der Uterus wie beim nichtkastrierten 
zur Zeit des Metoestrus; wird jedoch das kastrierte Tier durch Brunsthormon in das 
Schollenstadium versetzt, dann reagiert sein Uterus auf Adrenalin wie der eines normalen 
Meerschweinchens im Oestrus. 

Beim Kaninchen wirkt Adrenalin auf den Uterus in der Regel erregend sowohl 
im schwangeren als auch nichtschwangeren Zustand, jedoch kann bei Verwendung zu 
starker Konzentration auf die Erregung eine Hemmung erfolgen (Langley, Kehrer, 
Frankel, Cushny, Hilz, Okamoto, Ogata, Kataishni, Gaddum, Knaus, 
Ehrismann, N ikolaeff). Nach K urdinowski reagiert der mit Lockescher Losung 
durchspulte Kaninchenuterus bei einer Verdunnung des Adrenalins von 1 : 20 Millionen 
mit einem kriiftigen Tetanus und mit einer starken mechanischen Erregbarkeit, die dazu 
fiihrt, daB selbst bei leisester Beruhrung des Uterus heftige Kontraktionen auftreten; 
hohere Konzentrationen wirken hingegen eher lahmend. Gleichzeitige Applikation von 
Adrenalin und Calcium schwacht die Wirkung des Adrenalins ab, wahrend Herabsetzung 
des Calciumgehaltes der Nahrlosung eine Aktivierung der Adrenalinwirkung bedingt 
(Takahashi). 

Zwischen trachtigen und nichttrachtigen Kaninchenuterus besteht nach Broom 
und Clark insofern ein Unterschied, als der trachtige Uterus auf die geringste wirksame 
Konzentration mit Hemmung, der nichttrachtige mit Zusammenziehungen antwortet. 

Die Einwirkung des Adrenalins zu verschiedenen Zeiten der Schwangerschaft wurde 
an Kaninchen von Knaus sehr eingehend studiert mit dem Ergebnis, daB der Uterus
muskel auf Adrenalin in allen Zeitpunkten der Graviditat prompt mit einer maximalen 
Tonussteigerung antwortet. Die Kurven zeigen jedoch keinen vollkommen iibereinstimmen
den Charakter, indem der groBte Anstieg des Tonus in der erst en Schwangerschaftswoche 
nachweis bar ist, wahrend in der darauffolgenden Zeit mit der Verstarkung der Spontan
kontraktionen des Uterus die Wirkung des Adrenalins auf den Muskeltonus zuruckgeht, 
so daB der Uterus in den letzten Tagen der Graviditat trotz Adrenalin die Hohe seiner 
spontanen Kontraktionen uberhaupt nicht mehr uberschreitet. Diese Verschiedenheit der 
Adrenalinreaktionen am Uterus in den einzelnen Stadien der Schwangerschaft fiihrt Knaus 
auf die Tonusschwankungen der Uterusmuskulatur zuruck, die sich darin auBern, daB 
das Adrenalin zu Beginn der Schwangerschaft, wo eine ausgesprochene Erschlaffung des 
Organs vorliegt, zu einer starken Tonussteigerung fiihrt, wahrend am Ende der Graviditat, 
zu welcher Zeit die Uterusmuskulatur einen sehr hohen Grad von Tonus besitzt, keine 
uber die Spontankontraktionen hinausgehende Verkurzung des Organs durch Adrenalin 
zu erzwingen ist. 

Knaus hat seine Untersuchungen am Uterus des Kaninchens auch auf die Zeit nach 
der Geburt ausgedehnt und gefunden, daB die Adrenalinreaktion des Uterus, der post 
partum rasch seinen hohen Tonus verliert, schon nach 90 Minuten das Niveau der spontanen 
Kontraktionen wesentlich ubersteigt. Besonders deutlich erscheint die Adrenalinreaktion 
am 5. Tage nach der Geburt, um mit zunehmender Degeneration der Uterusmuskulatur 
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allmahlich abzuklingen, so daB das Adrenalin am 20. Tage des Puerperiums gerade noch 
imstande ist, den Uterus aus seinen kaum wahrnehmbaren Kontraktionen herauszuheben. 
Zu den gleichen Ergebnissen wie Knaus gelangt Kataishi. 

Die Wirkung des Adrenalins auf den iiberlebenden Kaninchenuterus von Tieren, 
die Placenta gefressen hatten, studierten Razama und Tani und fanden, daB das Adrenalin 
unter dieser Bedingung nicht fordernd, sondern hemmend auf denselben wirkt. Die ver
kehrte Adrenalinwirkung wird verhiitet, wenn sowohl die Placenta als auch der Kaninchen
uterus aus dem Ende der Schwangerschaft stammt, wahrend Kaninchenplacenta aus dem 
Anfang der Schwangerschaft diese Wirkung auf den puerperalen Kaninchenuterus nicht hat. 

Uber das Verhalten des isolierten Uterus nach vorangehender Kastration Neben
nierenextrakten gegeniiber berichtet A thias. 1st durch die Kastration beim Kaninchen 
der Uterus einmal atrophisch geworden, dann wirkt Adrenalin auf denselben, wie aus den 
Untersuchungen von Rara hervorgeht, kaum oder nur in sehr groBen Gaben. 

Grundsatzlich anders als beim Meerschweinchen und Kaninchen verhalt sich der 
Uterus der Katze gegeniiber dem Adrenalin, da bei dieser Art der nichttrachtige Uterus 
gehemmt wird, wahrend in der Graviditat und nach dieser eine Erregung des Uterus be
wirkt wird (Kehrer, Cushny, Dale, Barger und Dale, Backman und Lundberg, 
Kuroda, Okamoto). Nach Kehrer reagiert die schwangere Gebarmutter der Katze 
selbst noch auf Losungen von 1 : 350 Millionen mit einem sehr starken Tetanus, wahrend 
die nichtschwangere Gebarmutter der Katze durch Adrenalininjektion zu sofortiger Er
schlaffung gebracht wird. 

Beim Runde besteht in der Reaktion des schwangeren und nichtschwangeren Uterus 
darin ein Unterschied, daB der schwangere Uterus durch Adrenalin stets stark erregt, 
wahrend der nichtschwangere teils erregt, teils gehemmt wird (Neu, Kehrer, Okamoto, 
Kuroda, Rilz). Diese Verschiedenheit in der Reaktion versucht Cushny mit der starker en 
Dehnung der Muskelfasern in der Graviditat und der dadurch bedingten groBen Empfind
lichkeit Giften gegeniiber zu erklaren. 

Der Uterus des Menschen wird nach den Anga ben von K u r din 0 w ski, K e h r e r , 
Neu, Turolt, Riibsamen und Kligermann, Lieb, Gruber, Guggisberg u. a. 
sowohl im schwangeren als auch nichtschwangeren Zustande durch Adrenalin erregt. 
Flury berichtet beim iiberlebenden Streifen aus dem menschlichen Uterus iiber ein 
Schnellerwerden der Kontraktionen neben einer Steigerung des Tonus. Gruber sah unter 
dem EinfluB von Adrenalin ein Anwachsen des Muskeltonus an isolierten Uterusstreifen, 
die von drei Frauen anlaBlich eines Kaiserschnittes gewonnen worden waren. 

Trotz der wehenerregenden Wirkung des Adrenalins (N eu 1), fiihrt die Verwendung 
von Adrenalin beim Menschen wohl kaum zur Unterbrechung der Schwangerschaft; bei 
Tieren hingegen solI es gelingen, durch Adrenalin einen Abortus herbeizufiihren (Redinger, 
Kiilbs, Emmert, Schirokogoroff, Lieb und Githens u. a.). Nach Bourne, Aleck 
und Burn wird die Wehentatigkeit durch intravenose 1njektion von Adrenalin unter
driickt. Damit in Ubereinstimmung steht die Angabe von Rucker, daB durch 1njektion 
von Adrenalin die Wehen in der Eroffnungsperiode fiir die Zeit von 9-30 Minuten auf
gehoben werden, so daB es dem Autor gelang, durch wiederholte Gaben von Adrenalin 

1 N eu hat das Adrenalin als Uterustonicum direkt in den erschlaffterr Uterus eingespritzt, urn 
die etwaigen Nachteile der intravenosen Anwendungsweise zu vermeiden. 



Wirkung des Adrenalins auf Uterus, Tuben und Scheide. 675 

eine Friihgeburt urn 14 Tage aufzuhalten, bis ein lebensfahiges Kind zur Welt kam. AuBer
dem erscheint nach Rucker das Adrenalin geeignet, den geburtsstorenden straffen Kontrak
tionsring des Uterus zu beseitigen. 

Am menschlichen Uterus bewirkt nach den Untersuchungen von Turolt Zusatz 
von Calcium zur Ringer-Losung Stillstand der Automatie, Zusatz von Kalium hingegen 
kraftige Erregung. Beim Meerschweinchen, dessen Uterus sowohl im trachtigen als auch 
nichttrachtigem Zustande durch Adrenalin zum Stillstand gebracht wird, bedingt ein 
UberschuB von Kalksalzen zur Ringer-Losung zugesetzt, die umgekehrte Wirkung, wahrend 
Kalisalze auf den Adrenalineffekt keinen EinfluB iiben. Kalk- und Kalisalze haben somit 
auf den iiberlebenden Menschen- und Meerschweinchenuterus eine entgegengesetzte Wirkung, 
wie auch Adrenalin die beiden in entgegengesetzter Richtung beeinfluBt. Die verschiedene 
Reaktion der Uteri bei verschiedenen Tierarten glaubt Turolt auf den schwankenden 
Gehalt physiologisch wirksamer Kationen zuriickfiihren zu konnen. 

Der iiberlebende Uterus des Kaninchens ist - wenngleich weniger als der Diinndarm
fiir die Auswertung des Adrenalins recht geeignet, da er auf auBerst geringe Konzentrationen 
wie 1 : 30 Milhonen reagiert. 

Ebenso wie auf den Uterus wirkt Adrenalin auch auf den Uterus masculinus, der 
beim Kaninchen nach Waddel auf Adrenalin eine Steigerung des Tonus und eine Ver
minderung des Ausschlages seiner Kontraktionen erkennen laBt. 

Endlich sei noch darauf hingewiesen, daB Zondek bei seinen Versuchen, das Uterus
wachstum durch verschiedene Stoffe, darunter Hormone, zu beeinflussen, auch Adrenalin 
verwendete und damit eine positive Wirkung~ die wahrscheinlich auf dem Weg iiber den 
Sympathicus erfolgt, erzielte. 

Die Tube verhalt sich Adrenalin gegeniiber beim Menschen und beim Kaninchen 
analog dem Uterus (Kehrer, Riibsamen und Kligermann, Gunn, Gohara). Kok 
hat an der isolierten Tube des Schweines untersucht, ob die morphologisch verschiedenen 
Teile derselben, vor allem die Ampulle und der Isthmus auf Adrenalin (und auf Pilocarpin) 
verschieden reagieren, und zu diesem Zwecke Ampulle und Isthmus zu verschiedenen 
Zeiten des Brunstzyklus der Einwirkung der genannten Mittel unterworfen. Dabei zeigte 
es sich, daB Adrenalin am Isthmus kurz nach dem Follikelsprung nur eine Kontraktion 
aus16st, wahrend es an der Ampulle erst eine Erschlaffung hervorruft, der sekundar eine 
Steigerung des Tonus folgt. 1m Interoestrus erzeugt Adrenalin am Isthmus zunachst 
eine Erschlaffung und dann eine Steigerung des Tonus, an der Ampulle dagegen zur gleichen 
Zeit nur eine ]]rschlaffung. Entgegengesetzt ist die Wirkung des Adrenalins am Isthmus 
wahrend des Oestrus (lediglich Kontraktion) und an der Ampulle im Interoestrus (lediglich 
Erschlaffung). Aus den Versuchen Koks geht also hervor, daB die Muskulatur des Eileiters 
in den verschiedenen Phasen des Oestralzyklus verschieden auf Adrenalin reagiert, und 
daB sich vor allem der Isthmus mit dem Austritt des Eies aus dem Eierstock im Stadium 
erhOhter Kontraktionsbereitschaft befindet, was nach Kok moglicherweise mit dem Trans
portmechanismus des Eies in Zusammenhang steht. 

Die Scheidenmuskulatur wird bei einigen Tierarten durch Adrenalin erregt, bei 
anderen gehemmt. Das Alter der Tiere spielt bei der Reaktion insofern eine Rolle, als 
die Scheidenmuskulatur bei jungen Tieren (z. B. Kaninchen) durch Adrenalin gehemmt, 
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bei erwachsenen hingegen erregt wird (Kehrer, Langley, Waddel, Osashi, Gunn 
und Davies). 

Untersuchungen iiber das Verhalten der Ligamenta rotunda nach Adrenalin
darreichung liegen vor bei Suzuki sowie Junkmann und Stross. 

Eine besonders starke Wirkung iibt das Adrenalin auf die UterusgefaBe aus, besonders 
im nichtgraviden und puerperalen Uterus, der beim Kaninchen nach intravenoser Injektion 
fUr mehrere Minuten anamisch wird, spater jedoch eine vermehrte Durchblutung erkennen 
laBt (Ludwig und Lenz). 

Das auBere Genitale reagiert auf intravenose Injektion von Nebennierenextrakten 
mit Anamie und Kontraktion wie bei Reizung des lumbalen Sympathicus (L angley, 
Anderson). 

Auf die Nabelschnur und PlazentargefaBe hat Adrenalin keinen EinfluB (Schmidt, 
Franklin). 

Mit der Frage der Durchlassigkeit der Placenta fiir Adrenalin beschaftigt sich eine Reihe 
von Arbeiten, wobei das Adrenalin entweder in den miitterlichen oder fetalen Organismus eingefiihrt und 
danach die Blutdrucksteigerung oder die Blutzuckererhohung bei der Mutter bzw. den Jungen bestimmt 
wurde (Shimidzu, Macchiarulo, Rupp, Wichels, Cattaneo, Schlossmann). Sehr deutliche Be
funde, die die Durchlassigkeit der Placenta fiir Adrenalin beweisen, lieferten die Versuche der letztgenannten 
zwei Autoren. Cattaneo injizierte Kaninchenfeten intrakardial Adrenalin und sah den Blutdruck der 
Mutter urn so schneller und hoher ansteigen, je mehr Adrenalin er in das fetaleHerzeinfiihrte, und Schlo ss
mann, der hochtrachtige Ziegen verwendete, injizierte Adrenalin in die Nabelarterie und konnte danach 
bei der Mutter eine mehr oder weniger lang andauernde Blutdrucksteigerung feststellen. 

3. Wirkung des Adrenalins auf die Ovarien und die Menstruation. 
Die Zahl der diesbeziiglichen Untersuchungen erscheint auffallend gering. In der 

zusammenfassenden Arbeit von Bayer im Handbuch der inneren Sekretion findet sich 
nur die eine Angabe, daB nach den Versuchen Varaldos wiederholte Adrenalininjektion 
zu Verkleinerung und degenerativen Veranderungen der Ovarien fUhren. Auch Kosdo bi 
berichtet iiber Kleinerwerden der Ovarien bei kiinstlich erzeugter Hyperadrenalinamie. 

Zondek und Aschheim haben den Ein£luB des Adrenalins auf den Ovarialzyklus 
der infantilen weiblichen Maus gepriift und gelangen ebenso wie Siegert, der bei Meer
schweinchen den Scheidenzyklus nach Adrenalinbehandlung untersucht hat, zu einem 
negativen Ergebnis. 

Die giinstige Wirkung des Adrenalins bei verstarkten Menstruationsblutungen, auf 
die schon mehrfach, so von Bauer, Klein, Littauer, Schroder u. a. hingewiesen wurde, 
ist Offergeld geneigt, auf einen schadigenden EinfluB des Adrenalins auf die Ovarien 
zu beziehen, wodurch die iiberstiirzte Follikelreifung und die dadurch bedingte Wucherung 
und Cystenbildung der Uterusmucosa verhindert wird, so daB die haufigen und zu lange 
dauernden Menstruationsblutungen oft mit einem Schlage aufhOren 1. 

4. Wirkung des Adrenalins auf die Brustdriise. 
Diese reagiert nach den iibereinstimmenden Angaben von Mackenzie, Rothlin, 

Plimmer und Husband, Trendelenburg u. a. auf Adrenalin weder morphologisch 
noch funktionell, nach Rothlin, Plimmer und Husband moglicherweise mangels be-

1 Uber die Wirkung des Adrenalins auf den oestralen Zyklus der Ratte siehe bei Mavromati. 
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stimmter sympathischer oder parasympathischer, dem Sekretionsvorgang dienender 
N ervenfasern. 

5. Adrenalinsekretion in der Schwangerschaft. 
Eine Hyperadrenalinamie in der Schwangerschaft glaubt Hofbauer sowie N eu 

und sein Schiiler Schneider nachgewiesen zu haben, doch konnten ihre Befunde von 
Broking und Trendelenburg, Reichenstein, van der Velden, Lindemann, Neu
baler und Novak, Benthin und Seitz und seinen Mitarbeitern sowie durch die neueren 
Untersuchungen von Tremiterra, Trettenero u. a. nicht bestatigt werden. 

Die gleiche Verschiedenheit findet sich beziiglich der Angaben iiber vermehrte Adre
nalinausscheidung im Harn bei Schwangeren. Besonders eingehende Untersuchungen 
stammen von Marta, der bei 100 Frauen im 7.-10. Schwangerschaftsmonat 445 Harn
proben auf Adrenalin untersucht hat. 23mal fand Marta kein Adrenalin, 43mal sehr wenig, 
112mal wenig, 190mal reichlich und 79mal sehr viel. Wenig oder gar kein Adrenalin im 
Harn sah der Autor bei Schwangeren mit toxischen Erscheinungen und haIt die Adrenalin
urie diesen fUr umgekehrt proportional. Auch Sestim und Pancrazio gelangten zu posi
tiven Ergebnissen, wahrend Tremiterra, Volpe, DaCollo, Bonaretti, Labat und 
Favreau keine Adrenalinvermehrung im Schwangernharn fanden 1• 

Mydriatische Substanzen im Harne schwangerer Frauen fan den Pal und Diehm. 

Da.B, wie Siegert annimmt, in der Schwangerschaft tatsachlich eine vermehrte 
Adrenalinsekretion besteht, erscheint im Hinblick auf die in der Schwangerschaft allgemein 
erhohte Inanspruchnahme der miitterlichen Organe insbesondere der mit innerer Sekretion 
durchaus wahrscheinlich, zumal auch die morphologischen Befunde in der Marksubstanz 
und im Ganglion cervicale uteri fUr eine Mehrleistung des chromaffinen Apparates zu 
sprechen scheinen. So sahen Stork und Haberer, Neusser und Wiesel, Tamura u. a. 
Vermehrung der Markzellen wahrend der Schwangerschaft, wahrend Poll, Blotevogel, 
Ma buchi u. a. Vermehrung der chrombraunen Zellen im Ganglion cervicale uteri ein
wandfrei feststellen konnten. Seitz weist auf die Vermehrung der chrombraunen Zellen 
wahrend der Schwangerschaft nicht nur in der Marksubstanz der Nebenniere und im 
Ganglion cervicale uteri, sondern auch in den versprengten Ganglieninseln des Mesovarium 
und Ligamentum latum hin. 

Nach Blotevogel handeIt es sich wahrend der Schwangerschaft um eine Bereit
stellung gro.Ber lokaler Adrenalinmengen im Ganglion cervicale uteri, die vielleicht mit der 
Notwendigkeit einer prazisenKontraktion der Gefa.Be und der glatt en Muskulatur zusammen
hangt. Die ErhOhung des BIutdruckes, die unter der Geburt immer beobachtet wird und 
nach der Geburt noch andauert, wahrend zur Zeit der Schwangerschaft der BIutdruck 
herabgesetzt ist, durfte nach Blotevogel mit der Adrenalinausschiittung in dem genannten 
Ganglion wahrend und nach der Geburt zusammenhangen. N eu glaubt sogar den Ge
burtseintritt mit der Adrenalinamie in ursachliche Beziehung bringen zu diirfen. Auch 
Penitschka nimmt Beziehungen des genannten Ganglion zum Fortpflanzungssystem an. 

Fur die Annahme einer vermehrten Adrenalinsekretion in der Schwangerschaft 
spricht endlich die Angabe von Herring, da.B in den Nebennieren trachtiger Ratten mehr 

1 Siehe auch die Arbeiten von Dogliotti und Crocetta, Gaspari sowie Montille. 
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Adrenalin nachweis bar ist. Von Honneywell und Riddle wird das jedesmalige Ansteigen 
des Blutzuckers bei Tauben in der Ovulation im Hinblick auf die bekannten Gewichts
schwankungen der Nebennieren in der Ovulationsperiode als Zeichen einer vermehrten 
Adrenalinproduktion aufgefaBt. 

Das Verhaltnis des am isolierten Darm und des an der entnervten Netzhaut bestimm
baren Adrenalins im Nebennierenvenenblut erfahrt nach den Untersuchungen von Aomura 
bei trachtigen Kaninchen eine Verschiebung insofem, als das im isolierten Darm bestimm
bare zunimmt, wahrend das andere abnimmt, so daB in der letzten Schwangerschaftswoche 
die mittels der Pupillen- und Darmmethode gewonnenen Werte sich wie 1 : 1,4 bis 1 : 2,2 
verhalten, urn nach der Geburt wieder zu dem fUr Kaninchen normalen Verhaltnis yon 
2,2 : 1 zuruckzukehren. 

6. Wirkung des Adrenalins auf den schwangeren Organismus. 
Die Empfindlichkeit gegen Adrenalin, dessen gefaBsklerosierende Wirkung allgemein 

bekannt ist, soll in der Schwangerschaft nach Lob und Githens sowie Nishizaki ver
mindert, nach Higashihara erhoht sein 1. Lactierende Kaninchen neigen nach Charrin 
und Vi try mehr zu Adrenalinnekrose der GefaBe als Tiere auBerhalb der Lactation. 

Intravenose Injektion von Adrenalin verursacht nach Mahnert bei Frauen ohne 
Albuminurie und Odem im 7.-10. Schwangerschaftsmonat eine rasch einsetzende und 
rasch wieder abklingende Steigerung des Blutdruckes, wahrend die Reaktion bei sub
cutaner Verabreichung des Adrenalins verzogert und nur gering ist und die Blutdruck
kurve zwei abnorme Gipfel erkennen laBt. Diesen Unterschied, der sich erst am 8. Tage 
nach der Geburt wieder ausgleicht, erklart der Autor mit einer herabgesetzten Resorp
tionsfahigkeit des Unterhautzellgewebes in der Schwangerschaft. 

Eine verminderte Resorptionsfahigkeit im Unterhautzellgewebe scheint nach Franke 
auch wahrend der Menstruation zu bestehen, da in dieser Zeit bei den meisten Frauen die 
Allgemeinreaktion nach subcutaner Adrenalininjektion deutlich schwacher ist als im 
Intermenstrum. 

Neu erscheint die Beobachtung von Carr, daB schwangere Frauen im praeklamp
tischen Stadium auf Adrenalin paradox, namlich mit Blutdrucksenkung und Erleichterung 
der Beschwerden, reagieren. 

Rossi vergleicht die Blutzuckerkurven innerhalb und auBerhalb der Schwanger
schaft nach subcutaner Adrenalininjektion und gelangt zu dem Ergebnis, daB es eine fii.r 
die Schwangerschaft charakteristische Blutzuckerkurve nach Adrenalin nicht gibt. 

Nach Robinson soll das Adrenalin einen geschlechtsbestimmenden EinfluB be
sitzen, indem bei seinen Versuchen mit Adrenalin behandelte Meerschweinchen 84 % mann
liche Nachkommen hatten, wahrend bei unbehandelten Tieren die Nachkommenschaft 
nur zu 40 % mannlichen Geschlechtes war. Beim Menschen solI die Anwesenheit von 
Adrenalin im Ham der Mutter die Geburt eines Knaben, das Fehlen von Adrenalin die 
Geburt eines Madchens anzeigen. 

Parhon und Marza, die Tieren vor und wahrend der Graviditat Lipoide aus der Nebennierenrinde 
injizierten, konnten einen EinfluB auf das Geschlecht der Nachkommenschaft nicht feststellen. 

1 An dieser Stelle sei erwahnt, daB nach den Untersuchungen von Wastl bei weiblichen Tieren 
(Katzen) auf Adrenalininjektion eine starkere Blutdrucksteigerung mit spaterer Erreichung des Maximums 
zustande kommt als bei mannlichen Tieren. 
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7. Adrenalinsekretion in del' Menopause. 
Die im Klimakterium vorkommenden Wallungen und Blutdrucksteigerungen wurden 

von einigen Autoren mit Veranderungen im Adrenalinhaushalt in ursachlichen Zusammen
hang gebracht, so von Maranon, der die "Hypertension climacterique" auf eine Hyper
adrenalinamie zuruckfUhrt, und von Hannan, der bei systematischen, sich auf 5 Jahre 
erstreckenden Untersuchungen bei Frauen in der Menopause wahrend der Krisen Blutdruck
und Pulskurven beobachtet hat, die den durch intravenose Adrenalininjektion hervor
gerufenen entsprechen, ebenso wie er das subjektive Bild der Krisen durch Einspritzung 
von Adrenalin zu provozieren vermochte. Die Empfindlichkeit gegen Adrenalin ist bei 
klimakterischen Frauen, die an aufsteigender Hitze leiden, besonders groB, so daB die 
intravenose Injektion von 10 Tropfen einer 1 %igen Adrenalinlosung das Symptom so fort 
auszulOsen vermag, wahrend bei Frauen, die nicht an aufsteigender Hitze leiden, oder bei 
Frauen mit normalem Zyklus die BlutdruckerhOhung und Pulssteigerung nach Adrenalin 
viel geringer ist. Auf Grund dieser Beobachtungen schlieBt Hannan auf einen erhOhten 
Tonus des sympathischen Nervensystems in der Menopause als Folge einer Enthemmung 
der Nebennieren durch den Ausfall der Ovarien. 

Beim Tier scheint hingegen die Empfindlichkeit gegen Adrenalin nach Ausfall der 
Ovarien herabgesetzt zu sein, da die sehr starke GrundumsatzerhOhung, die durch die 
Injektion von 0,1 mg Adrenalin beim normalen Weibchen hervorgerufen wird, beim 
kastrierten Weibchen ausbleibt. 

Bo Das Nebennierenrindenhormono 
10 Der Swingle-Pfiffnersehe und andere Rindenextrakte. 

Die vor wenigen Jahren gelungene Darstellung des seit langer Zeit vermuteten Neben
nierenrindenhormons durch die amerikanischen Forscher Swingle und Pfiffner hat 
abgesehen von dem groBen theoretischen Interesse eine unschatzbare Bedeutung fUr die 
Klinik, da nunmehr dem Arzte ein Mittel an die Hand gegeben ist, die Addisonsche 
Krankheit, die bis heute als unheilbar gegolten hat, erfolgreich zu behandeln. Was das 
Insulin fUr den Diabetes mellitus, das bedeutet der Swingle-Pfiffnersche Stoff fur den 
Morbus Addisoni. 

Das Hormon von Swingle-Pfiffner ist ein wasseriger Extrakt aus der Neben
nierenrinde, der in folgender Weise gewonnen wird: Die Rinde wird entweder mit Athyl
oder Methylalkohol extrahiert, der Alkohol aus dem Filtrat unter vermindertem Druck 
abgedampft und der wasserige Ruckstand mit Benzin ausgezogen. Nach Abdampfung 
des Benzins unter vermindertem Druck wird der Ruckstand mit Aceton extrahiert und 
aus dem Acetonextrakt wiederum das Aceton auf diesel be Weise wie oben entfernt. Der 
Ruckstand wird mit 70 %igem Alkohol und Petrolather geschuttelt, die Petrolatherfraktion 
verworfen, die alkohollosliche Fraktion in 95 %igen Alkohol ubertragen und durch Permutit 
filtriert. Das Filtrat wird in Wasser ubertragen, geklart und durch Seitz-Filtration steri
lisiert. Der so gewonnene Extrakt enthalt das Rindenhormon und vermag bei taglicher 
Injektion beiderseits epinephrektomierte Katzen und Hunde bei normalem Befinden am 
Leben zu erhalten und die Krisen beim Morbus Addisoni zu beseitigen. Ais Hundeeinheit 
bezeichnen die Autoren diejenige Menge Extrakt, die taglich gegeben die Nebennieren
insuffizienz bei epinephrektomierten Hunden noch verhindert. 
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Die hohe Wirksamkeit des Praparates geht am besten daraus hervor, daB Neben
nieren-beraubte Katzen im Endstadium suprarenaler Insuffizienz sich innerhalb von 
72 Stunden erholen und ein Verhalten wie normale Tiere zeigen. Ebenso verbliiffend sind 
zum Teil die klinischen Erfolge, die Rown tree, Greene, Harri p, Weinstein, Marlow, 
Swingle und Pfiffner u. v. a. mit dem genannten Stoffe erzielten. 

Wenige Jahre vor Swingle und Pfiffner gelang es Hartman und seinen Mit
arbeitern, aus der Nebennierenrinde eine Substanz zu gewinnen, mittels der es gieichfalls 
moglich war, die Folgen des Nebennierenausfalles zu beseitigen. Bei der Darstellung des 
von Hartmann Cortin genannten Rindenstoffes wird die Nebennierenrinde mit Ather 
extrahiert, der Ather im Vakuum verdampft, der Riickstand in 80% Alkohol iibertragen, 
der Alkohol im Vakuum entfernt und der Riickstand in Wasser aufgenommen. Katzen 
konnten nach beiderseitiger Nebennierenexstirpation, mit Cortin behandelt, unbegrenzt 
lang am Leben erhalten werden. Diese Ergebnisse wurden von Stewart und Rogoff, 
die mit dem Hartmanschen Cortin arbeiteten, nicht bestatigt; hingegen konnten sich die 
genannten Autoren von der Wirksamkeit eines selbst hergestellten, "Interrenalin" 
genannten Extraktes sowohl bei nebennierenlosen Tieren als auch bei Addison-Kranken 
iiberzeugen. 

Goldzieher hat versucht, das Hormon der Nebennierenrinde mittels eines Ver
fahrens zu gewinnen, das fUr die Darstellung des Insulins verwendet wird, und hat den 
so gewonnenen Stoff "In terrenin" benannt. Dieser Stoff, der das Leben epinephrekto
mierter Ratten offensichtlich zu verlangern imstande ist, hat vielfach eine dem Adrenalin 
entgegengesetzte Wirkung, indem es den Blutdruck herabsetzt, sich im Zuckerstoffwechsel 
als Antagonist des Adrenalins erweist und das weiBe Blutbild dem Adrenalin entgegen
gesetzt beein£IuBt. Mit diesem Stoff gelang es Goldzieher, einen Fall von akuter Neben
niereninsuffizienz bei einem Neugeborenen mit Atemstorungen und Krampfen, bedingt 
durch ein Hamatom der rechten Nebenniere, zur Ausheilung zu bringen. 

Eine Substanz in wasseriger Lasung, die neben der "virilisierenden" Wirkung der 
Nebennierenrinde zugleich Substitutionswirkung beim Ausfall der Rindenfunktion beim 
Addison-Kranken besitzt, haben Loewe, Marx, Rotschild, Voss und Buresch neben 
oligen, gleichfalls recht wirksamen Losungen hergestellt. 

Endlich sei noch ein wasseriger Auszug aus der Gesamtsubstanz der Nebennieren
rinde erwahnt, der von Peritz gewonnen und Cortisupren genannt wurde, und aus dem 
von Kaplan lipoidfreie und lipoidhaltige Fraktionen hergestellt worden sind; ferner der 
Lipoidextrakt von Engelhardt, die wasserigen Extrakte von Miiller und Klein, 
Connor und Magistris 1, sowie die alkoholischen Extrakte von Schmitz und Kiihnau 
(Supracortin), ohne daB damit die Zahl der mit verschiedenen Methoden aus der Neben
nierenrinde gewonnenen Praparate erschopft ware. Erganzend sei noch erwahnt, daB es 
Grollman und Firor gelungen ist, aus frischem Harn durch Benzinextraktion eine Sub
stanz zu gewinnen, mit der das Leben epinephrektomierter Ratten verlangert werden 
kann, und welche in einer Menge im Harne vorkommt, die einem 1/2 g frischer Neben
nierenrinde pro Liter entspricht. 

1 Als Einheit bezeichnet Magistris diejenige Menge Rindenextrakt, die notwendig ist, urn epi
nephrektomierte Kaninchen bei taglicher subcutaner Verabreichung 1 Woche lang am Leben zu erhalten, 
wobei mit der Behandlung 2 Tage vor der Operation begonnen wird. 
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GemaB den verschiedenen Darstellungsmethoden, bei denen teils lipoidfreie, teils 
lipoidhaltige Stoffe gewonnen werden, ist auch die Wirkung der einzelnen Produkte ver
schieden und die Angaben iiber die physiologischen Eigenschaften des Bindenhormons 
daher sehr widersprechend. 

Wahrend das Adrenalin wohl mit Becht als das besterforschte Hormon bezeichnet 
werden kann, befinden wir uns beziiglich des Nebennierenrindenhormons erst in den An
fangen unserer Erkenntnis, indem weder die Konstitution bekannt, noch seine Beindarstel
lung bis jetzt sichergestellt ist. 

Von den mannigfaltigen physiologischen Wirkungen, die die Extrakte der Neben
nierenrinde besitzen, mogen hier nur diejenigen erortert werden, die sich auf Wachs tum 
und Entwicklung, vor allem aber auf die weibliche Geschlechtssphare beziehen. 

2. Die Wirkung der Swingle-Pfiffnerschen und anderer Rindenextrakte 
auf das weibliche Genitale und seine Funktionen. 

Zahlreiche Versuche mit Swingle-Pfiffnerschem Nebennierenrindenextraktl haben 
zu dem Ergebnis gefiihrt, daB derselbe bei weiBen Batten eine ausgesprochen ford ern de 
Wirkung auf die Geschlechtssphare der Versuchstiere besitzt. So sah Corey und Britton 
bei 28tagigen Bat ten eine friihzeitige Beife der Geschlechtsdriisen eintreten, die bei mann
lichen Tieren allerdings nicht so auffallend war und sich auch spater einstellte. Diese Ver
anderung war mit einer betrachtlichen Gewichtszunahme der Tiere gegeniiber den Kon
trollen vergesellschaftet. Die Ovarien der behandelten infantilen Batten waren vergroBert 
und zeigten reifende Follikel und Corpora lutea, der Uterus war auf das 3-4fache verdickt. 
Weibliche Batten von weniger als 20 Tagen blieben unbeeinfluBt. In der deutlich hyper
trophischen Hypophyse fand sich eine Vermehrung der eosinophilen Zellen, wahrend die 
N e bennieren e bensowenig wie die Schilddriise verandert waren, so daB Cor e y und B r itt 0 n 
eine primare Wirkung des Bindenhormons auf die Hypophyse annehmen und die Ver
anderung in den Keimdriisen auf dem Umwege iiber die Hypophyse fUr entstanden ansehen. 

Bei erwachsenen Batten erzeugt die Injektion von Swingle-Pfiffnerschem Extrakt 
zuerst Veranderungen des Oestrus im Sinne einer Steigerung, die spater allerdings in einem 
Stillstand umschlagt. Durch den genannten Extrakt kann ferner der nach Epinephrek
tomie aufgehobene Brunstzyklus wieder in Gang gebracht werden, um sofort wieder aus
zusetzen, sobald mit den Injektionen aufgehort wird. Nach Britton und Kline vermag 
del' Extrakt von Swingle und Pfiffner bei trachtigen Batten Wehen einzuleiten und so 
die Geburt zu beendigen. 

Connor, der junge weibliche Batten mit subcutaner Injektion des gleichen Extraktes 
(in Dosen von 20 g Binde pro 200 g Korpergewicht) behandelte, konnte indessen ahnlich 
wie Grollmann und Howard und entgegen den Beobachtungen von Corey und 
Britton keinen EinfluB auf die Geschlechtsreifung der Tiere feststellen; ja der Extrakt 
vermochte sogar bei geschlechtsreifen Batten, in groBen Dosen verwendet, den nor
malen Brunstzyklus ganz aufzuheben 2. 

1 Von der Firma Allen und Hanbury in London wird der Extrakt unter dem Namen "Eucor
tone" genau nach der Vorschrift von Swingle und Pfiffner hergestellt. 

2 Uber die Wirkung von Rindenextrakt auf den oestralen Zyklus nebennierenloser Ratten s. bei 
Martin und Kroc. 
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Ebensowenig fand Cleghorn, der mit weiBen Mausen arbeitete, eine Wirkung des 
genannten Extraktes auf Wachstum, Entwicklung der Keimdriisen und Geschlechtszyklus, 
die nicht auch durch unspezifische Injektionen zu erzielen ware und die als elektiv ange
sprochen werden konnte; hingegen sah Miglia vacca bei infantilen Mausen bei Verwendung 
kleiner Dosen von Swingle-Pfiffnerschem Extrakt eine iiberaus starke Luteinisierung 
des Ovariums. Bei infantilen Meerschweinchen, deren Hypophyse durch Rontgenstrahlen 
ausgeschaltet war, traten nach den Injektionen in der Peripherie atretischer Follikel typische 
Corpus luteum-Zellen auf und auch bei erwachsenen Meerschweinchen fand sich eine weit
gehende Luteinisierung der Theca interna atretischer Follikel. 

Die Wirkung des Swingle-Pfiffnerschen Extraktes bei Hiihnern priifte Connor, 
fand jedoch keinen EinfluB auf die Legetatigkeit, hingegen trat nach Verwendung eines 
wasserigen Rindenextraktes eine Degeneration der Ovarien mit sofortiger Einstellung 
der Ovulation ein. 

Die Wirkung eines selbst hergestellten Lipoidextraktes aus Nebennierenrinde 1 priifte 
Engelhard tan Kaninchen und weiBen Ratten. Bei jungen Kaninchen war nach 7tagiger 
Behandlung mit Injektionen ein starkeres Wachstum der Muskulatur und der Schleim
haut des auf das 3-4fache vergroBerten Uterus festzustellen, und bei Ratten vermochte 
derselbe Stoff Oestrus hervorzurufen. 

Eine ahnliche Wirkung beobachtete Migliavacca beim Cortigen, einem von der 
Firma Richter in Budapest hergestellten Rindenpraparat, das gleichfalls, und zwar bei 
infantilen Mausen, ein vermehrtes Uteruswachstum mit gleichmaBiger Beteiligung der Ring
und Langsmuskulatur bei VergroBerung der Ovarien mit Luteinisierung unreifer Follikel 
bewirkte. Nach Frankl und Klaften iibt Cortigen bei Kaninchen auch auf das Korper
wachstum eine stark fordernde Wirkung aus. 

Das Cortin von Hartmann, das beim nebennierenlosen Tier Stoffwechsel und 
Wachstum beschleunigt, hemmt nach den Untersuchungen von Hartman, Brownell 
lind Lockwood den Oestrus der normalen weiblichen Ratte. Bei hypophysektomierten 
Ratten vermag es nach Atwell die Atrophie der Keimdriisen ebensowenig wie die Wachs
tumsstorung zu beseitigen; hingegen sah At well bei hypophysenlosen Kaulqua ppen bei 
langer dauernder Zufuhr von Cortin eine im 5. Monat beginnende VergroBerung der 
Ovarien ungefahr auf das Doppelte. 

M iiller verwendete zur "Hyperinterrenalisierung" von Ratten einen selbst her
gestellten eiweiB- und adrenalinfreien, wasserigen Rindenextrakt und sah bei jungen 
Tieren, von denen ein Teil zwecks Ausschaltung der normalen Thymuswirkung thymekto
miert worden war, ein Stehenbleiben der Entwicklung der auBeren und inneren Geschlechts
organe mit Hypoplasie des Uterus, mangelhafter Ausbildung der Eier sowie Fehlen normaler 
Corpora lutea, verspateter Offnung der Scheide und Fehlen der Warzenbildung an den 
Milchdriisen. AuBerdem war bei gleichem Korpergewicht das Fettgewebe der behandelten 
Tiere schlechter entwickelt als bei den Kontrolltieren. Die Entwicklungshemmung im 
Bereich der Geschlechtssphare war bei den thymektomierten Tieren noch starker als bei 
denen mit Thymus (vgl. Hiroyuki). 

1 Derselbe wurde nach einem Verfahren gewonnen, das Corner fUr die Zubereitung von Extrakten 
aus dem gelben Korper angegeben hat. 
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Zu interessanten Ergebnissen gelangte Klein, der mit dem Miillerschen Rinden
extrakt Ratten beiderlei Geschlechtes behandelte und dabei die Beobachtung machte, 
daB ein und derselbe Extrakt ,die weiblichen Geschlechtsorgane hemmt, die mannlichen 
hingegen in ihrer Ausbildung fOrdert, wobei besonders die Nebenhoden und Samenblasen 
aber auch der Penis eine abnorm starke Entwicklung erfahren, eine Erscheinung, die 
geeignet sein solI, ein Licht auf die Beziehungen der Nebennierenrinde zum interrenalen 
Virilismus und zu der Ausbildung der Geschlechtscharaktere der mit starker Mannlichkeit 
begabten Rassen zu werfen (Miiller, Klein, Asher und Klein)_ 

Auf der Suche nach dem unbekannten "Virilisierungshormon" der Nebennierenrinde 
gelangten Loewe, Marx, Rothschild, Voss und Buresch zu verschiedenen Extrakten, 
auf deren virilisierende Wirkung die Autoren deshalb schlieBen zu konnen glauben, weil 
sie damit das Prostatarudiment des Rattenweibchens zu einer Neuentwicklung zu bringen 
imstande waren. Allerdings gelang es nicht, mit den betreffenden Extrakten andere Ver
mannlichungserscheinungen, wie sie aus der Klinik des interrenalen Virilismus bekannt 
sind, hervorzurufen_ 

Eine vollige Hemmung des Oestrus bei reifen weiblichen Ratten sah Peritz nach 
Injektion des von ihm hergestellten Cortisupren, hingegen vermiBt er eine hemmende 
Wirkung auf die mannlichen Keimdriisen, die erst dann eintritt, wenn z. B. bei mannlichen 
Meerschweinchen vorerst durch Follikelhormon eine Hemmung der Hodenentwicklung 
herbeigefiihrt worden war_ 

Die Versuche von K a p 1 an, der mit dem urspriinglichen Cortisupren, das die Gesamt
substanz der Nebennierenrinde enthalt, und mit verschiedenen lipoidhaltigen und lipoid
freien Fraktionen arbeitete, zeigen, daB die mannlichen Geschlechtsorgane mit geringen 
Ausnahmen keine wesentlichen Unterschiede beim Versuchstier (Ratte) und beim Kon
trolltier erkennen lassen. Bei den weiblichen Tieren finden sich hingegen in allen Versuchs
reihen sowohl hypertrophische als auch atrophische, als auch normal entwickelte Sexual
organe, wobei sich jedoch kein Zusammenhang zwischen dem verwendeten Extrakt und 
dem Entwicklungsgrad des Genitales feststellen laBt, zumal auch die Kontrollen die gleichen 
Schwankungen in der Genitalentwicklung zeigen. Der Genitalapparat der Versuchstiere 
braucht dabei nicht gleichmaBig entwickelt zu sein, denn es find en sich oft bei einem unter
entwickelten Uterus gut entwickelte Ovarien und umgekehrt. Die histologische Unter
suchung zeigt bei Verwendung von Cortisupren, das die Gesamtsubstanz der Nebennieren
rinde enthalt, ein gewisses Zuriickbleiben in der Entwicklung der Geschlechtsorgane sowohl 
bei den mannlichen, als auch weiblichen Tieren. Aus den sehr miihevollen, wenngleich nur 
wenig befriedigenden Versuchen Kaplans geht hervor, daB die Gesamtsubstanz der 
Nebennierenrinde die Geschlechtsorgane beider Geschlechter in ihrer Entwicklung hemmt, 
wahrend die lipoidhaltige Komponente in geringem Grad auf die mannlichen Geschlechts
organe entwicklungsfOrdernd wirkt. 

Wahrend Nishimura mit verschiedenen adrenalinfreien Extrakten der Nebennieren
rinde bei jungen Ratten weder eine Wirkung auf das Wachstum noch auf die Geschlechts
organe beobachten konnte (bei erwachsenen Ratten war eine Zunahme des Korpergewichtes 
feststellbar), berichtet Siegert iiber Hemmung der Follikelbildung und der Brunst bei 
~1eerschweinchen. 
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Dall Collo injizierte Extrakte aus der ganzen Nebenniere Hiindinnen intraperi
toneal und konnte in den Ovarien auffallend wenig reife Follikel zum Teil mit degenera
tiven Erscheinungen wahrnehmen. 

Die Wirkung des Nebennierenrindenextraktes auf die Kontraktionen des isolierten 
Uterus hat Kubosono bei Kaninchen gepriift und die Feststellung gemacht, daB die 
Nebennierenrinde abgesehen von Cholin noch andere spezifisch auf die glatte Muskulatur 
des Uterus erregend wirkende Stoffe enthalt. 

3. Die Wirkung der Implantation und Verfiitterung von Nebennierenrinde 
auf die weibliche Geschlechtssphare. 

Einige Autoren machten Versuche, die funktionellen Beziehungen zwischen Neben
nierenrinde und Geschlechtssphare durch Implantation von Rindengewebe zu studieren. 
So implantierte Martin beiderseits epinephrektomierten weiblichen Ratten intraovariell 
Nebennierenrindengewebe und konnte auf diese Weise den zum Teil vollig unterdriickten 
Brunstzyklus wiederum herbeifiihren. 

Ausgedehnte Versuche mit Rindenimplantation bei weiBen Ratten unternahmen in 
jiingster Zeit Loos und Rittmann. Sie stellten sich die Frage, ob die Riickbildung mann
licher Geschlechtsmerkmale nach Kastration durch Behandlung mit Nebennierenrinde 
beeinfluBt werden konne, in der Erwartung, daB die Folgen der Kastration durch die 
Implantation von Rinde aufgehalten werden miiBten. Das Einpflanzungsverfahren, bei 
dem 30-50 g schweren Ratten aIle 2-10 Tage lebenswarme Nebennierenrinde von Ratten 
in eine tiefe Hauttasche eingebracht wurde, wahlten die Autoren, urn sich von der zweifel
haften Beschaffenheit der Extrakte frei zu machen, doch waren die Versuchsergebnisse 
nicht eindeutig und vor allem bei den mannlichen und weiblichen Tieren nicht ganz gleich. 
Wahrend von den weiblichen Ratten sechs gleich weit entwickelte Geschlechtsorgane 
zeigten wie die Kontrolltiere, bei fiinf die Geschlechtsentwicklung besser und nur bei 
zwei Tieren schlechter war, erschien die Entwicklung der Geschlechtsorgane bei den mann
lichen Tieren 11mal schlechter als bei den Kontrollen und nur 4mal gleich bzw. besser. 
Dieses einigermaBen entgegengesetzte Verhalten der mannlichen und weiblichen Tiere 
gegeniiber dem eingepflanzten Rindengewebe, konne vielleicht als ein Beweis fiir eine 
die Mannlichkeit hemmende, die Weiblichkeit hingegen fordernde Wirkung der Neben
nierenrinde angesehen werden, doch wollen die Autoren diesen SchluB aus ihren Ver
such en nicht ziehen, unter Hinweis darauf, daB bei derartigen Versuchen der storende 
EinfluB resorbierter Abbauprodukte aus dem implantierten Gewebe ("Nekrohormone" 
von E. Pribram, die auf das Ovarium sowohl hemmend, als auch fordernd wirken konnen) 
nicht ausgeschlossen werden kann. 

Auch Gesamtnebenniere, d. h. Rinde und Mark, wurde Tieren eingepflanzt und der 
EinfluB auf die Geschlechtssphare studiert. Bei Meerschweinchen hemmt nach Siegert 
die Implantation von Nebenniere die Reifung der Follikel und den Brunstzyklus; dagegen 
beobachteten Nice und Shiffer 6-11 Tage nach der Einpflanzung bei 6 von 10 weiBen 
Ratten verfriihten Oestrus. Zondek und Aschheim sahen bei infantilen Mausen keinen 
EinfluB auf die Brunst, und Riddle, Honneywell und Minoura bei mannlichen Tauben 
verfriihte Geschlechtsreife mit VergroBerung der Keimdriisen, bei weiblichen Tauben 
dagegen eine Verkleinerung derselben. 
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GroB ist die Zahl der Fiitterungsversuche mit Nebennierenrinde bei den ver
schiedenen Tierarten. Nach Fieschi erzeugt die Verfiitterung von Nebennierenrinde bei 
Kaninchen eine kraftigere Entwicklung der Muskeln und Knochen, wobei der Rumpf 
relativ starker wachst als die Glieder. 

Castaldi fiitterte junge Meerschweinchen mit trockenem Rindenextrakt und sah 
einen starkeren Anstieg der Korperentwicklung, indem die Tiere fetter und sehwerer wurden, 
ein kraftigeres Skelet und eine ungewohnlich lange Behaarung bekamen. Wurden trachtige 
Tiere gefiittert, so waren die Jungen grOBer als die der Kontrolltiere. 

Hewer, McKinley und Fischer, Nishimura, Chidester, Eaton und Thomp
son fiitterten junge Ratten mit Nebennierenrinde, ohne jedoch zu den gleiehen Ergebnissen 
zu kommen. Wahrend Hewer mit getrockneter Nebennierenrinde, besonders wenn die 
Fiitterung der Tiere mit 3 Wochen oder nur wenig spater begann, eine Zunahme des 
Wachstums feststellen konnte, fand Nishimura bei Verfiitterung von Rindenpraparaten 
keinen EinfluB auf das Wachstum, wohl dagegen bei erwachsenen Ratten eine Zunahme 
des Korpergewichtes. An den Geschlechtsdriisen war bei den Versuchstieren Nishimuras 
keine Veranderung zu sehen, hingegen erzielten McKinley und Fischer durch Rinden
fiitterung sehwerere Hoden, und Chidester und seine zwei Mitarbeiter eine beschleunigte 
Reife bei jungen Ratten, im Gegensatz zu der Wirkung bei Fiitterung mit Nebennierenmark, 
die ein spateres Einsetzen der Reife zur Folge hatte. 

:NEt getrockneter Rinde gefiitterte Hiihnchen waehsen nach den Untersuchungen 
von Eaton, Insko, Thompson und Chidester zu Beginn viellangsamer als die Kon
trolltiere, fangen jedoch nach 8 Wochen an sehr rasch zu wachsen und erreichen am Ende 
des Versuches beinahe das Gewicht der Kontrollen. Die Gesehlechtsreife ist besehleunigt, 
wenn man Nebennierenrinde verfiittert, wahrend mit Mark gefiitterte Hiihnchen hinter 
normal gefiitterten in der Geschlechtsentwicklung zuriickbleiben. 

Bei Kaulquappen sah Adler naeh Fiitterung mit einem getrockneten Praparat, 
das aus einem N e bennierenrindenadenom gewonnen war, allerdings nur bei Mannchen 
Exemplare von enormen Dimensionen und auffallend friihzeitiger Entwicklung der Keim
driisen; und ebenso berichtet van Herwerden iiber die wachstumfordernde und reife
beschleunigende Wirkung der Rindenfiitterung bei Kaulquappen, Daphnien und Limnaea 
ovata, besonders wenn Nebennieren trachtiger Tiere verwendet werden. 

Auch die Fiitterungsversuche wurden zum Teil mit der Gesamtnebenniere (Rinde 
und :Mark) vorgenommen, so von Hoskins und Hoskins, McKinley und Fischer, 
Castaldi u. a., die bei Ratten eine VergroBerung der Hoden sahen, wahrend die Ver
gro.Berung der Eierstocke nach den Angaben der zwei erstgenannten Autoren weniger 
ausgesprochen sein solI. Auch Ferreir.a de Mira fand abgesehen von der besonders 
starken Entwicklung der Korpergro.Be und des Korpergewichtes eine Hypertrophie der 
Hoden, jedoch keine VergroBerung der Ovarien. 

4. Die Wirkung der Nebennierenrinde auf die Lactation. 
In letzter Zeit berichten die amerikanischen Forscher Brownell, Lockwood und 

Hartman iiber die Darstellung eines Stoffes aus der Nebennierenrinde, der Lactation 
hervorruft, und fUr den sie den Namen "Cortilactin" verwenden. Mit dem Stoff yon 
Swingle-Pfiffner hat dieser auf die Milehsekretion wirkende Extrakt niehts zu tun, 
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zumal- wie aus den Versuchen von Carr hervorgeht - ein fUr die Lactation notwendiges 
Agens in jenem nicht enthalten ist, was daraus hervorgeht, daB bei epinephrektomierten 
Ratten trotz Verabreichung von Swingle-Pfiffnerschem Extrakt die Milchsekretion in 
kurzester Zeit versiegt, so daB die Jungen zugrunde gehen. 

5. Die Frage des gonadotropen Hormons der N ebennierenrinde. 
Wahrend aus der lebensverlangernden bzw. lebenserhaltenden Wirkung zahlreicher 

Nebennierenrindenextrakte mit Sicherheit geschlossen werden kann, daB sie das lebens
wichtige Hormon der Nebennierenrinde enthalten, ist die Frage nach der Existenz eines 
besonderen gonadotropen Rindenhormons ein derzeit ungelOstes Problem. Da 
viele Rindenpraparate neben der lebenserhaltenden Wirkung bei nebennierenlosen Tieren 
auch eine allerdings sehr verschiedene Wirkung auf den Genitalapparat besitzen, ware 
anzunehmen, daB in den Extrakten neben dem lebenswichtigen Hormon auch noch ein 
auf die Geschlechtssphare gerichteter Stoff. enthalten ist (Britton, Bauer, Mara
non u. a.). 

Leider gestatten die ungemein widersprechenden Versuchsergebnisse kein sicheres 
Urteil daruber, welcher Extrakt das in der Nebennierenrinde angenommene "Geschlechts
hormon" enthalt, ebenso wie aus den zahlreichen Versuchen nicht klar hervorgeht, wie 
dieser Stoff im Organismus wirken soll, abgesehen davon, daB seine Existenz uberhaupt 
noch nicht sicher feststeht. 

Da bei Verwendung von Lipoidextrakten von der Mehrzahl der Autoren eine fordernde 
Wirkung auf das Genitale und seine Funktionen beobachtet wurde, mit wasserigen Ex
trakten hingegen meist eine gerade entgegengesetzte, so gewinnt es den Anschein, daB 
das geschlechtsgerichtete Hormon der Nebennierenrinde in den Lipoidextrakten ent
halten sein durfte. Fur diese Annahme sprechen bis zu einem gewissen Grad auch 
die Implantationsversuche, bei denen die Lipoide der Nebennierenrinde in ausreichen
dem MaBe zur Wirkung gelangen durften, und mit denen in der Mehrzahl ebenso wie 
mit VerfUtterung von Nebennierenrinde eine fordernde Wirkung auf die Geschlechts
sphare erzieU wird. 

Obzwar die Feststellung, daB das "gonadotrope"· Hormon der Nebennierenrinde 
nur in den Lipoidextrakten enthalten ist, die entgegengesetzte Wirkung der wasserigen 
Extrakte einigermaBen zu erklaren vermag, bleibt doch noch eine Reihe von widersprechen
den Versuchsergebnissen ubrig, von denen nur ein Teil auf die verschiedene Zubereitung 
der Extrakte und die Verwendung ungleicher Tierarten zuruckgefUhrt werden kann. So 
erscheint es vorlaufig noch ganz unklar, wieso mit einem und demselben Auszug bei der
selben Tierart grundverschiedene Wirkungen erzielt werden, und wieso selbst bei derselben 
Art sowohl nach Injektion gewisser Rindenextrakte, als auch nach Implantation oder 
Verfutterung von Nebennierenrinde ein verschiedenes Verhalten bei Tieren mannlichen 
und weiblichen Geschlechtes beobachtet wird, und zwar meist eine fordernde Wirkung 
bei den Mannchen und eine hemmende bei den Weibchen, aber auch umgekehrt. 

Die Annahme eines besonderen, lediglich auf die mannliche Geschlechtssphare wirk
samen Stof£es in der Nebennierenrinde, eines sog. "Virilisierungshormons" ist zwar sowohl 
auf Grund der Versuchsergebnisse von Loewe und seinen Mitarbeitern, sowie Ascher, 
Muller und Klein, als auch im Hinblick auf das Krankheitsbild des interrenalen Virilismus 
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sehr verlockend, doch nicht geniigend begriindet. Vor allem erscheint der Hinweis auf 
eine gewisse Ubereinstimmung zwischen dem Effekt der Virilisierungsversuche beim Tier 
und dem interrenalen Virilismus der Frau dadurch bedeutungslos, daB - wie die neue 
Sexualitatslehre gezeigt hat - die Vermannlichung der Frau durch Nebennierenblastome 
auf eine ganz andere Art zustande kommt, als durch die bloBe Wirkung eines besonderen 
geschlechtsumstimmenden Hormons, abgesehen davon, daB die Existenz eines solchen 
Stoffes in der Nebennierenrinde schon auf Grund einfacher biologischer Erwagung als 
recht unwahrscheinlich bezeichnet werden muB. 

Mehr Berechtigung hat die Annahme eines "gonadotropen" Hormons im Sinne 
eines die Funktion der Keimdriisen fordernden Stoffes, und zwar auf Grund von 
Versuchen, bei denen es gelang, durch Rindenextrakte den Eintritt der Geschlechts
reife zu beschleunigen, und im Hinblick auf die Pubertas praecox des Menschen bei 
Uberfunktionszustanden der Nebennierenrinde. 

Doch auch hier sollte, bevor man sich entschlieBt, der Existenz eines eigenen Ge
schlechtshormons in der Nebennierenrinde nach Art des gonadotropen Hormons im Hypo
physenvorderlappen das Wort zu reden, genauer gepriift werden, ob das, was wir bei der 
interrenalen Form der Pubertas praecox und im Tierversuch nach Verabfolgung gewisser 
Rindenextrakte sehen, tatsachlich dem Begriff einer echten geschlechtlichen Friihreife 
entspricht. Was die Pubertas praecox durch Nebennierenblastome anbelangt, so wurde 
bereits im Kapitel "Interrenalismus" darauf hingewiesen, daB dies im Gegensatz zu der 
BOg. primaren, konstitution ellen Friihreife nicht der Fall ist, daB vielmehr nur die sekun
daren Geschlechtscharaktere zu vorzeitiger Entwicklung gelangen und an den Keimdriisen 
nicht nur keine "fOrdernde" Wirkung seitens des Nebennierenblastoms zu erkennen ist, 
sondern im Gegenteil regressive, zur Atrophie fiihrende Veranderungen, die noch auf
fallender beim Interrenalismus der geschlechtsreifen Frau zutage treten. 

Was nun die Wirk:ung gewisser Rindenextrakte betrifft, von denen ein Teil auf den 
ganzen Geschlechtsapparat, der andere Teillediglich auf die Erfolgsorgane einen "fordern
den" EinfluB auszuiiben scheint (oft handelt es sich bloB urn eine VergroBerung einzelner 
Teile), so ware noch zu priifen, wieweit nicht auch ganz unspezifische Wirkungen dabei 
eine Rolle spielen, eine Moglichkeit, an die schon mit Riicksicht auf die Versuchsergebnisse 
von Schroder und Goerbig, sowie Jaffe und Ranssweiler zu denken ware. So wie 
die vermehrte Prolanausscheidung bei krebskranken Frauen durch eine unspezifische 
Reizung des Hypophysenvorderlappens durch Stoffe aus dem Krebsgewebe bedingt zu 
sein scheint, ebenso ware es denkbar, daB beim Versuchstier die Hypophyse durch gewisse 
Rindenextrakte zu einer Steigerung ihrer gonadotropen Tatigkeit angeregt wiirde, ohne 
daB ein besonderes Geschlechtshormon der Nebennierenrinde vorhanden sein miiBte. 

Damit erscheint die zweite Frage angeschnitten, wie namlich der in der Nebennieren
rinde angenommene Stoffl iiberhaupt auf die Geschlechtssphare wirkt, ob direkt oder 
auf dem Umweg iiber andere endokrine Organe. Wenngleich dariiber nichts Sicheres 
ausgesagt werden kann, so weisen doch die Versuche von Corey und Britton auf die 
Hypophyse als dasjenige Organ hin, das durch den Stoff aus der Nebennierenrinde 

1 Der Ausdruck "gonadotropes Hormon der Nebennierenrinde" sollte vermieden werden, soIange die 
Existenz eines soIchen nicht tatsachlich bewiesen ist. 



688 E. J. Kraus: Nebennieren, Schilddriise, Epithelkorperchen, Thymus, Zirbeldriise und Inselapparat. 

angeregt, die Keimdriisen zur vorzeitigen Tatigkeit veranlaBt, so daB die Veranderung im 
Bereich der Geschlechtssphare bei den mit Rindenausziigen behandelten Versuchstieren 
letzten Endes ein Effekt des Geschlechtshormons der Hypophyse ware. 

So unklar heute noch unsere Kenntnisse iiber den EinfluB der Nebennierenrinde 
auf die Genitalsphare sind, und so wenig wahrscheinlich die Annahme eines besonders 
gonadotropen, die Funktion der Keimdriisen steigernden Rindenhormons nach Art des 
Geschlechtshormons der Hypophyse (oder gar eines eigenen "Virilisierungshormons") 
auch ist, so spricht andererseits sowohl die Pathologie des Menschen als auch der Tier
versuch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit fUr die groBe Bedeutung der Nebennierenrinde 
fUr die Ausbildung der sekundaren Geschlech·tscharaktere. In anschaulicher Weise 
beleuchten dies unter anderen die Untersuchungen von Asher und Kichikawa, durch 
die gezeigt wird, daB die Riickbildung der sekundaren Geschlechtsmerkmale nach Kastration 
rascher erfolgt, wenn die Nebennieren vorhanden sind, als bei Tieren ohne Nebennieren, 
und daB die Vermannlichung bzw. Verweiblichung von Tieren durch Einpflanzung anders
geschlechtlicher Keimdriisen deutlicher ausgepragt ist, wenn die Tiere unter dem EinfluB 
ihrer eigenen Nebennieren stehen, als wenn diese fehlen. 

Trotz der noch unsicheren Wirkung der Rindenextrakte auf die weibliche Geschlechts
sphare wurden doch schon mehrfach Rindenpraparate in der Gynakologie zur 
Behebung verschiedener Beschwerden und zwar mit Erfolg verwendet. So empfiehlt 
Candia die Behandlung mit Nebennierenrindenextrakt bei genitaler Hypoplasie und 
Hyposexualitat, und Frankl und Klaften sahen rasche Gewichtszunahme bei Frauen, 
die durch Hyperemesis gravidarum und postoperative Anamie stark heruntergekommen 
waren. Hartman, Thorn und Potter gelang es, ein im Verlauf einer Schwanger
schaft entstandenes, Addison-ahnliches Krankheitsbild durch Cortin zu beseitigen, so 
daB die Frau ein reifes, gesundes Kind zur Welt bringen konnte. Auf die groBe 
Bedeutung der Rindenextrakte fUr die erfolgreiche Behandlung des Morbus Addisoni 
wurde bereits eingangs hingewiesen. 

1m Gegensatz zu der noch recht unklaren Wirkung auf die Geschlechtssphare ist die Wirkung 
der Rindenextrakte auf Wachstum und Korperentwicklung eindeutig und findet eine Parallele 
in analogen Veranderungen bei der durch Nebennierenblastome bedingten Pubertas praecox des 
Menschen. 

Die Schilddruse. 
I. Entwicklnngsgeschichte, Anatomie nnd Histologie. 
Die erste Anlage der Schilddriise erscheint beim menschlichen Embryo in der 

3. Woche als eine dem spateren Foramen coecum entsprechende Einsenkung des vorher ein
wenig haher gewordenen Epithels einer bestimmten Stelle des MundhOhlenbodens. Diese 
Stelle ist hinter der Rachenhaut gelegen, so daB die Schilddriise aus dem Entoderm entsteht. 
Durch Wucherung des Epithels entsteht ein EpithelhOcker mit Andeutung zweier Lappen, 
der sich als solider oder eine kleine Hahlung besitzender Karper von seinem Mutterboden 
loslast und sich in das darunterliegende Mesoderm einsenkt. Die Anlage der Schilddriise 
bleibt mit dem Mutterboden durch einen epithelialen Strang, den Ductus thyreoglossus, 
in Verbindung; die Stelle, von welcher dieser Strang in der Mundhahle abgeht, ist das vorhin 
erwahnte Foramen coecum. Die Schilddriisenanlage verschiebt sich caudalwarts, bis sie 
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vor die obere Luftrohre gelangt, von wo sie nach beiden Seiten Zellsprossen auszusenden 
beginnt, aus denen die beiden seitlichen Lappen der Druse entstehen, wahrend das Mittel
stuck im Wachstum zuruckbleibt und spater den Isthmus bildet. 

Urspriinglich besteht die Schilddruse aus dichtgedrangten Epithelstrangen, die 
spater in einzelne Zellgruppen, die Anlagen der Follikel, zerlegt werden. Der Ductus 
thyreoglossus bildet sich in den meisten Fallen zuruck, doch konnen Teile des Ganges 
erhalten bleiben. Von solchen erhaltenen Teilen stammt der Lobus pyramidalis, wahrend 
sich von anderen Teilen des Ductus die oberen Nebenschilddrusen entwickeln. Relativ 
oft finden sich in der Gegend der Zungenwurzel Reste des Ductus thyreoglossus, von denen 
die besonders bei der Thyreoaplasie vorkommende Struma baseos linguae ihren Ausgang 
nimmt. Durch Wanderung der Schilddrusenanlage weiter caudalwarts entstehen die 
unteren Nebenschilddrusen. 

Von vielen Autoren wird noch eine zweite, bilaterale Schilddrusenanlage ange
nommen, die von einer Ausbuchtung der Pharynxwand hinter der letzten Kiementasche 
abstammt (post- oder ultimobranchialer Korper). Dieselbe entwickelt sich jedoch nicht zu 
typischem Schilddrusengewebe, sondern geht entweder zugrunde oder persistiert in Form 
kleiner cystischer, mit Flimmerepithel ausgekleideter Hohlraume (sog. "Zentralkanal der 
Schilddruse") 1. 

Die Schilddruse stellt ern ungefahr hufeisenformiges Organ von grauroter Farbe 
und fester Konsistenz dar, dessen seitliche Lappen durch ein Mittelstuck, den Isthmus, 
miteinander verbunden sind. Der bei vielen Menschen yom mittleren Anteil der Schild
druse ausgehende, schmale, kranialwarts gerichtete Fortsatz wird Lobus pyramidalis ge
nannt. Die beiden Seitenlappen der Schilddruse liegen dem Larynx und den anschlieBenden 
Teilen der Trachea bis zum 5. oder 6". Knorpelring seitlich an und bedecken mit ihrer 
Hinterflache die Arteria carotis communis, die Vena jugularis interna und den Nervus 
vagus; der Isthmus der Schild druse liegt an der Vorderflache der Trachea meist ungefahr 
im Bereich des 2.-4. Knorpelringes. 

Vier starke Arterien versorgen in der Regel das Organ. Die Arterien des oberen 
Drusenpoles, die Arteriae thyreoideae superiores, stammen jederseits aus der Arteria 
carotis externa, die der Hinterflache und des unteren Poles, die Arteriae thyreoideae 
inferiores, in der Regel aus dem Truncus thyreocervicalis bzw. der Arteria subclavia. Die 
in 10% der FaIle vorhandene unpaarige Arteria thyreoidea ima, die in der Medianlinie 
vor der Trachea verlauft, stammt aus einer der groBen benachbarten Arterien (Anonyma, 
Carotis communis, Subclavia). 

Von den abfuhrenden BlutgefaBen der Schilddruse, die plexusartig verzweigt sind, 
munden die Venae thyreoideae superiores und inferiores sowie die media in die Vena jugu
laris interna, die Vena thyreoidea ima, die im Bereich des Isthmus den Plexus thyreoideus 
impar bildet, in die Vena anonyma. Die LymphgefaBe der Schilddruse bilden namentlich 
an der Oberflache des Organs ein ausgedehntes Netz. 

Mit Nerven wird die Schilddruse sowohl yom Sympathicus als auch yom Vagus 
versorgt, und zwar treten die Nerven durch die Nervi laryngei mit den GefaBen verlaufend 
in die Druse ein; auBerdem sind Fasern, die sich an der Bildung des Plexus thyreoideus 

1 Verfasser hat sich hier weitgehend an die Darstellung von A. Fischel und von Schaffer gehalten. 

Handb. d. GynAk. 3. Auf I. IX. 44 
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beteiligen, auch vom Nervus recurrens und den Nervi pharyngei des Vagosympathicus 
beschrieben worden. Die Nerven teilen sich in kleine Aste, um teils an den GefaBwanden, 
teils an den Driisenepithelien, hier mit einfachen terminalen Endfadchen, zu endigen 
(M iiller). 

Fiir die richtige Beurteilung der Ergebnisse bei der experimentellen Schilddriisen
ausschaltung ist die Kenntnis der (auch als Nebenschilddriisen bezeichneten) Glandulae 
thyreoideae accessoriae von Bedeutung. Es handelt sich dabei um Gebilde aus 
typischem Schilddriisengewebe, die man in der ganzen Hals- und oberen Brustregion an
treffen kann. Beim Menschen unterscheidet man der Lage nach Glandulae accessoriae 
superiores, inferiores, laterales, anteriores und posteriores, sowie intralaryngeales und 
intratracheales. Ihre Entstehung nach lassen sie sich einteilen in solche, die in den Verlauf 
des Ductus thyreoglossus eingeschaltet sind, und in solche, die durch Abschniirung aus 
dem eigentlichen Driisenkorper ihre Selbstandigkeit gewonnen haben (Wegelin). 

GroBe und Gewicht der Schilddriise sind bedeutenden Schwankungen unterworfen, 
teils infolge individueller Verschiedenheit, teils infolge der durch die geographische Lage 
bedingten Verhaltnisse der Umwelt. 

In kropffreien Gegenden wie Kiel, Bostock, Florenz usw. betragt das Durch
schnittsgewicht der normalen Schilddriise des Erwachsenen 20-25 g (Hueck, Castaldi). 
Bei jungen, gesunden, im Krieg gefallenen Mannern fan den Dustin und Zunz ein Schild
driisengewicht von 18-30 g. Bei Frauen betragt nach We h e fr i t z das Durchschnitts
gewicht der Schilddriisen zwischen dem 19. und 46. Lebensjahr 25,68 g, wobei ein Anstieg 
des Schilddriisengewichtes von etwa 9 g zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr offenbar 
im Zusammenhang mit Schwangerschaften nachweisbar sein solI. 

Nachstehende Gewichtszahlen konnte Wegelin fiir die Schilddriise in den nr
schiedenen Altersklassen am Kieler Sektionsmaterial ermitteln: 

1-10 Tage. 1,9 g 3 Jahre 6,1 g 11.-15. Jahr . 11,2 g 41.-50. Jahr . 25,3 g 
1/2 Jahr 1,55 g 4 Jahre 6,12 g 16.-20. Jahr . 22,0 g 51.-60. Jahr . 19,0 g 
1 Jahr. 2,4 g 5 Jahre 8,6 g 21.-30. Jahr . 23,5 g 61.-70. Jahr . 20,0 g 
2 Jahre 3,73 g 6.-10. Jahr 7,4 g 31.--40. Jahr . 24,0 g 71.-80. Jahr . 21,2 g 

In kropfreichen Gegenden ist das Durchschnittsgewicht der Schilddriise um 30-40 % 
und dariiber vermehrt, wie Bestimmungen in verschiedenen Stadten der Schweiz, in 
Miinchen~ in Freiburg und in kropfreichen Gegenden Italiens ergeben haben. Am auf
fallendsten ist der Unterschied bei den Schilddriisen Neugeborener, indem z. B. das Durch
schnittsgewicht der Neugeborenenschilddriise in Kiel1,9 g, in Bern hingegen 8,2 g betragt 
(Wegelin), wahrend bei Kindern bis zu 15 Jahren die Schilddriise in kropfreichen Gegen
den nur doppelt so groB ist, wie bei Kindern in Kiel (Isenschmid). 

Becht niedrig, noch niedriger als in der norddeutschen Ebene, erscheint das Durch
schnittsgewicht der Schilddriise bei der Bevolkerung von Paris (Garnier). Auffallend ist 
ferner die Kleinheit der Schilddriise bei den Japanern und Chinesen im Vergleich zu den 
Dimensionen bei Europaern 1. 

1 Fiir geographisch-pathologische Untersuchungen erscheint der von Castaldi gefundene Schild
driisenindex, bei dem das Gewicht der Schilddriise zur Lange des Korpers in Beziehung gebracht wird, 

V Schilddriisengewicht 
sehr geeignet: J = 100 X • 

Korperlange 
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Die Schilddriise zeigt beim Menschen einen deutlichen Lappchenbau. Das Par
ellchym besteht zum allergro.Bten Teil aus kugeligen oder kurzen schlauchformigen Blaschen 
und nur zum geringsten Teil, namentlich bei Kindern, aus soliden, zwischen den Blaschen 
gelegenen Gruppen von Epithelzellen. Das Epithel, das die Blaschen auskleidet, ist teils 
kubisch, teils platt, selten zylindrisch, der Zellkern ist kugelig und besitzt ein deutliches 
KernkOrperchen. Nach der Oberflache zeigen die Driisenepithelien stark lichtbrechende 
Lipoidkornchen, die in sparlicher Zahl schon beim Neugeborenen vorhanden sind, urn 
mit dem Alter an Zahl und Gro.Be bedeutend zuzunehmen. Der Inhalt der Blaschen, das 
Kolloid, das schon gegen Ende der Embryonalzeit (nach manchen Autoren erst mit der 
Geburt) aufzutreten beginnt, stellt eine eiwei.Bhaltige, homogene, ziemlich stark licht
brechende Masse dar, die sich ausgesprochen oxyphil verhalt und sich daher mit Eosin 
rot farbt, wahrend basophiles, mit Hamatoxylin blaulich gefarbtes Kolloid normalerweise 
relativ selten zu sehen ist. 

Nach Ansicht der meisten Autoren wird das Kolloid diffus in den Driisenzellen ge
bildet und von da in den Follikelraum ausgeschieden, wenngleich es auch durch kolloide 
Einschmelzung von Driisenzellen entstehen kann. Frisch sezerniertes Kolloid ist in Formol
fixiertem Material schwach farbbar und neigt zu Schrumpfung und Vakuolenbildung, 
alteres eingedicktes Kolloid farbt sich intensiver und liegt zum Unterschied von diinnem 
Kolloid, das haufig arkadenformige Retraktionsfiguren bildet, dem Epithel dicht an. 
Beziiglich der verschiedenen Methoden, da.B Kolloid in histologischen Schnitten farberisch 
darzustellen, sei auf die Arbeiten von E. J. Kra us, Troell, Jones u. a. hingewiesen (siehe 
Wegelin im Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden, Abt. 8, S.1289). 

Die Oberflache der Schilddriisenblaschen ist von einem dichten Netz von Gitter
fasern und Capillaren umsponnen. Das ganze Organ umschlie.Bt eine fibrose, elastische 
Fasern fiihrende Bindegewebskapsel, von welcher dickere und zartere Septen in das Innere 
der Driise einstrahlen und den charakteristischen Lappchenbau bedingen. 

1m Kindesalter zeigt die Schilddriise gewisse Abweichungen von der erwachsener 
Menschen. Je jugendlicher das Organ, desto kleiner sind die Blaschen und desto hoher 
erscheint das Epithel. Das Kolloid ist diinnfliissiger und schwacher farbbar. Der starken 
Gewichtszunahme, die vom 1.-14. Lebensjahr erfolgt, entspricht histologisch eine lebhafte 
Neubildung von Blaschen, die nach Isenschmid, Wegelin u. a. teils durch Sprossung, 
teils durch Teilung von alteren Blaschen erfolgt, obzwar schon die 2. Halfte des intrauterinen 
Lebens durch reichliche Neubildung von Blaschen, die aus den soliden Epithelhaufen und 
Strangen entstehen, gekennzeichnet ist. 

II. Geschlechtsnnterschiede der Schilddriise 
bei Mensch nnd Tier. 

Die Angaben iiber Geschlechtsunterschiede in der Gro.Be und im Gewicht der 
menschlichen Schilddriise lauten sehr verschieden und entbehren zum Teil der n6tigen 
Verla.Biichkeit, da die meisten diesbeziiglichen Untersuchungen an keinem gro.Ben einheit
lichen Material vollkommen gesunder Menschen ausgefiihrt sind. So verwendete Castaldi 
fUr seine Wagungen vorwiegend Schilddriisen kranker Menschen, die teils aus Gebirgs-

44* 
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gegenden, teils aus der Ebene stammten. Bei ,159 Mannern fand er ein Durchschnitts
gewicht von 16,21 g, bei 132 Frauen ein Durchschnittsgewicht von 15,09 g; allerdings 
solI nach Cas t a I d i nur das absolute Gewicht der Thyreoidea bei Frauen geringer sein als 
bei Mannern, wahrend das relative Gewicht, d. h. das ,Gewicht der Schilddriise im Ver
Mltnis zu dem Korpergewicht bei Frauen groBer ist. 

Systematische Schilddriisenwagungen bei Feten bzw. Neugeborenen beiderlei Ge
schlechtes stammen von Perraud, Tenchini und Cava torti, Simonini u. a. Wahrend 
der erstgenannte Autor bei weiblichen Feten eine groBere Schilddriise fand als bei mann
lichen, konnten Tenchini und Cavatorti sowohl in der Gegend von Parma als auch von 
Mailand bei Knaben ein etwas groBeres Durchschnittsgewicht feststellen (1,83 g gegen 1,81 g 
bzw. 1,77 g bzw. 1,75 g). Wegelin, der 166 Kieler Schilddriisen untersucht hat, fand 
abgesehen vom 2. Lebensjahrzehnt nur ganz geringe Gewichtsunterschiede zwischen der 
mannlichen und weiblichen Schilddriise, wobei aber stets die Gewichte beim weiblichen 
Geschlecht etwas hoher waren als beim mannlichen. GroBer erscheint der Unterschied 
nur zur Zeit der Pubertat, wenngleich Wegelin aus dieser Altersklasse nur 13 Driisen 
zu wagen Gelegenheit hatte. Immerhin sprechen seine Zahlen dafiir, daB die Schilddriise 
beim Weibe eine starkere Entwicklung zeigt als beim Manne. Diese Ansicht findet sich 
namentlich bei alteren Autoren vertreten, so bei Quain-Hofman und bei Henle, wahrend 
Wei bgen an einem Materiale von 149 Schilddriisen beim Manne ein hOheres Durchschnitts
gewicht, und zwar von 34,2 g gegen 29,3 g bei der Frau ermitteln konnte. Ebenso fand 
Hue c k das Durchschnittsgewicht der Schilddriise beim Manne mit 25,1 g groBer als bei 
der Frau, bei der dies bloB 21,3 g betrug. 

Bei den Japanern und Chinesen ist, wie aus den Untersuchungen von Oseki und 
von Fukushima hervorgeht, die mannliche Schilddriise groBer als die weibliche, was 
auch fUr europaische Verhaltnisse nicht nur von den bereits genannten Autoren, sondern 
auch von Testut und Poirier angenommen wird. 

Wahrend fUr den normalen Menschen der exakte Beweis eines im Verhaltnis zur 
KorpergroBe hoheren Gewichtes der weiblichen Schilddriise nicht erbracht zu sein scheint, 
kann die Beobachtung, daB die weibliche Schilddriise viel haufiger an Kropf 
erkrankt als die mannliche, als gesichert angesehen werden. 

Die groBere Neigung der weiblichen Schilddriise zu strumoser Veranderung diirfte 
nach Riddle auch der Grund fUr die Behauptung sein, daB die weibliche Schilddriise 
groBer ist als die mannliche, welcher Eindruck besonders leicht erweckt wird, wenn das 
untersuchte Material aus einer kropfreichen Gegend stammt. 

Nach Naegeli ist das Uberwiegen des weiblichen Geschlechtes bei der strumosen 
Erkrankung der Schilddriise ganz auffallend stark, was daraus hervorgeht, daB an der 
Bonner chirurgischen Klinik bei einem Material von 1000 Kropfkranken 81,5 % auf das 
weibliche Geschlecht und nur 18,5% auf das mannliche entfallen. Die Zahlen Naegelis 
sind allerdings insoferne nicht sicher beweisend, als sie sich zum Teil auf 4 Kriegsjahre 
beziehen, in denen die mannliche Bevolkerung zum groBten Teil im Felde war. Das tatsach
liche Verhaltnis der weiblichen zu den mannlichen Kropfkranken diirfte ungefahr 3 ; 2, nach 
Buccura 3 ; 1 betragen. 

Eine Zusammenstellung von Guilder beleuchtet die groBe Neigung des weiblichen 
Geschlechtes in Amerika zu strumoser Erkrankung der Schilddriise, indem z. B. an der 
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Universitat Illinois von 609 Studentinnen nicht weniger als 276 eine deutliche VergroBerung 
der Schilddriise aufwiesen . .Altere Angaben iiber die Verteilung der Struma auf die beiden 
Geschlechter siehe bei Eiselsberg1. 

Uber Geschlechtsunterschiede der SchilddriisengroBe bei Tieren war noch vor wenigen 
Jahren wenig bekannt. Die ersten groBziigigen und mit entsprechender Exaktheit aus
gefiihrten Untersuchungen stammen von Riddle und beziehen sich auf Ringeltauben 
und Haustauben. Um die Einfliisse, durch welche die GroBe der Schilddriise verandert 
werden konnte, weitgehendst auszuschalten, wurden samtliche Vogel an demselben Orte 
geziichtetund wahrend der 7jahrigen Periode, auf welche sich Riddles Untersuchungen 
erstrecken, mit derselben Kornermischung gefiittert, und auBerdem nur vollkommen ge
sunde Tiere zum Studium verwendet. Dadurch, daB die Tiere aus allen Jahreszeiten 
stammten und Mannchen und Weibchen gleichmaBig vertreten waren, glaubt Riddle 
die Wirkungen jahreszeitlicher Veranderungen, welche sonst die Variabilitat der Schild
driisengroBe bedingen, soweit ausgeschaltet zu haben, daB sie die durchschnittlichen 
Werte nur wenig beeinflussen. 

Aus den sehr miihevollen Untersuchungen Riddles, die nicht frei von statistischen 
Fehlern sind, da weder die mit dem Fortpflanzungszyklus zusammenhangende VergroBerung 
der Schilddriise bei den Weibchen, noch das bei weiblichen Tauben haufigere Vorkommen 
strumoser. Veranderungen geniigend beriicksichtigt erscheint, geht hervor, daB eine be
standige geschlechtliche Differenz in der SchilddriisengroBe, welche sich auf aile untersuchten 
Rassen und Linien bezieht, nicht existiert, ebenso wie es auch innerhalb einzelner Rassen 
und Linien keine solche Differenz gibt. Die meisten untersuchten Rassen besitzen eine 
charakteristische und erbliche SchilddriisengroBe, welche sich im allgemeinen auch in den 
Gewichten dieser Driise bei Mannchen und Weibchen auBert. Die kleinsten prozentuellen 
Geschlechtsunterschiede zeigen diejenigen Rassen, welche die kleinsten Schilddriisen 
besitzen, dagegen lassen Rassen mit groBeren Schilddriisen ein deutliches Ubergewicht 
der weiblichen Schilddriise iiber die mannliche erkennen, offenbar deshalb, weil ahnlich 
wie beim Menschen auch bei der Taube das Weibchen von endemischem Kropf haufiger 
befallen wird als das Mannchen. Wenn bei Riddle das Durchschnittsgewicht der weib
lichen Schilddriisen etwas groBer ist als es der Wirklichkeit entsprechen diirfte, so hat 
dies seinen Grund offenbar darin, daB die Tiere in verschiedenen Stadien des Fortpflan
zungszyklus getotet wurden, und einige von diesen Stadien mit einer zeitweisen VergroBe
rung der Schilddriise ahnlich der SchwangerschaftsvergroBerung beim Menschen einher
gehen diirften. 

Lowe untersuchte die Schilddriise bei Katern und Katzen in den verschiedenen 
Jahreszeiten und fand einen Unterschied lediglich in den Monaten Oktober bis Dezember, 
zu welcher Zeit die Schilddriise der Katze eine geringere Aktivitat erkennen laBt als die 
des Katers. 

Bei Schafen fand Spoettel die Schilddriise der Bocke schwerer als die der weib
lichen Tiere, wahrend bei Ziegen Nelle das umgekehrte Verhalten feststellen konnte, 
doch fiihrt dieser Autor die Geschlechtsdifferenz auf den Lactationszustand zuriick, in 
dem sich die weiblichen Ziegen befanden. 

1 Eiselsberg: Die Krankheiten der Schilddriise. Dtsch. Z. Chir. 38 (1901). 
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Untersuchungen iiber das Gewicht der mannlichen und weiblichen Schilddriise bei 
der weiBen Ratte stammen von Jackson und Hatar, die die normale Wachstumskurve 
der Schilddriise bei beiden Geschlechtern von der Geburt bis zum Alter von 5 Monaten 
ermittelten. Fiir diese Periode der erst en 5 Monate konnten die genannten Autoren 
einen Geschlechtsunterschied im Gewicht der Schilddriise nicht feststellen, was um so 
bemerkenswerter erscheint, als es sich um eine Tierart handelt, welche sonst in sehr friihem 
Alter eine Geschlechtsdifferenz in der GroBe der Nebenniere und der Hypophyse auf weist 
(Riddle). 

Nach Aeschbacher solI ein Unterschied zwischen der mannlichen und weiblichen 
Schilddriise auch darin bestehen, daB in der weiblichen Schilddriise im Gegensatz zu der 
mannlichen mehr Jod hingegen weniger Phosphor enthalten ist. Endlich sei auf einen 
Geschlechtsunterschied hingewiesen, der nach Vogeler darin besteht, daB die Verfiitterung 
von mannlicher und von weiblicher Schilddriise an Kaulquappen eine verschiedene meta
morphosebeschleunigende Wirkung besitzt, wobei nach Vogeler, der zur Darstellung 
der genannten WirkungsgroBe der einzelnen Schilddriisen ein Koordinatensystem bzw. auf 
dieser Grundlage gewonnene "Lebenskurven" beniitzte, die weibliche Kurve unruhig 
unter starken Schwankungen nach oben und unten verlauft, wahrend sich die mannliche 
Kurve annahernd gleich verhalt. 

1m Gegensatz zu Vogeler fand Larionov, der Taubenschilddriisen Kaulquappen 
von Rana temporaria in die Bauchhohle einpflanzte, keinen Unterschied in der metamor
phosebeschleunigenden Wirkung bei den mannlichen und weiblichen Tieren. 

III. Die Verari.derungen der Schilddriise in der Brunst. 
Die verhaltnismaBig sparlichen Angaben iiber das morphologische Verhalten dE'! 

Schilddriise wahrend der Brunst lauten. nicht durchwegs gleich. Wahrend Engelhorn 
bei Tieren wahrend der Brunst VergroBerung der Follikel und Hypertrophie des ganzen 
Organes beobachten konnte, halt Stender es fiir zweifelhaft, ob es iiberhaupt Brunst
veranderungen in der Schilddriise gibt. 

Gentilucci, der Meerschweinchenschilddriisen in den verschiedenen Stadien 
des oestrischen Zyklus untersucht hat, wobei als Testobjekt fiir den jeweiligen Funktions
zustand das Bild der Uterusschleimhaut diente, sah im Dioestrus enge Capillaren, eint 
erhebliche Erweiterung der Follikel, niedriges Epithel, wenig fuchsinophile Granula und 
viel Kolloid, im Prooestrus und Oestrus hingegen Erweiterung der Capillaren, kleine Follikel 
mit hochzylindrischem Epithel und zahlreiche fuchsinophile Granula und Neubildung 
von Follikeln. 1m Metoestrus fanden sich sowohl kleine wie mittelgroBe Follikel, teils mit 
hohem, teils mit niedrigem Epithel. Die morphologischen Bilder im Prooestrus und Oestrus 
weisen nach Gentilucci darauf hin, daB sich die Schilddriise zu dieser Zeit im Zustand 
der hOchsten Leistung befindet. 

Untersuchungen iiber das Gewicht der Schilddriise in den verschiedenen Stadien 
des Brunstzyklus fiihrte Anderson bei der weiBen Ratte aus, ohne zum Unterschied von 
der Hypophyse, die wahrend des Oestrus an Gewicht zunimmt und wahrend des Dioestrus 
grad weise abnimmt, deutliche Veranderungen desselben feststellen zu konnen. N a ka m u r a, 
der die Schilddruse der weiBen Ratte in den verschiedenen Phasen des Zyklus histologisch 
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untersucht hat, fand im Prooestrus die gro.Bten Mengen Kolloid. Den hOchsten Jodgehalt, 
und zwar beim Meerschweinchen, stellte er im Intervall, den geringsten im Oestrus fest. 

Nach Matsuyama ist die Schilddriise der briinstigen Ratte durch Desquamation 
des Follikelepithels ausgezeichnet, und diese Veranderung angeblich als Ausdruck vermehrter 
Leistung zu werten. 

Nelle verneint das Vorhandensein von Brunstveranderungen der Thyreoidea, da 
das histologische Bild der Schilddriise von Hasen, die im November geschossen waren, 
morphologisch mit dem der Schilddriise wahrend der Brunstzeit, also Anfang Januar, 
in jeder Hinsicht iibereinstimmt. 

Von alteren Angaben sei die von Bardeleben erwahnt, der zufolge die Schilddriise 
beim Hirsch in der Brunstzeit eine Anschwellung erfahrt. 

Eine bestimmte Gesetzma.Bigkeit im Verhaltnis des Schilddriisengewichtes zu dem 
der Keimdriisen in den verschiedenen Jahreszeiten fand Riddle bei seinen umfangreichen 
Untersuchungen bei Tauben. Wahrend das Hochstgewicht der Keimdriisen und vieler 
anderer Organe wahrend der Fortpflanzung am gro.Bten ist, erscheint zu dieser Zeit das 
Gewicht der Schilddriise am geringsten, und umgekehrt, im Winter, wenn die Fortpflan
zungstatigkeit ruht und die Keimdriisen das kleinste Gewicht aufweisen, erreicht die Schild
driise ihr hOchstes Gewicht. Aus diesem Verhalten kann geschlossen werden, da.B die 
Thyreoidea in naher Beziehung zu den Fortpflanzungsvorgangen steht, eine Annahme, 
die dadurch noch gestiitzt wird, da.B nach den im Laboratorium Riddles ausgefiihrten 
Untersuchungen von KHzenecky das histologische Bild der Taubenschilddriise bei jedem 
Ovulationszyklus eine Veranderung erfahrt, und zwar kommt es in der Schilddriise zum 
Schwund des Kolloids bei Vergro.Berung des Epithels und zu einer dadurch bedingten Ver
kleinerung der Lichtung der Follikel, Veranderungen, die auf eine erhOhte Tatigkeit der 
Schilddriise zur Zeit der Fortpflanzung hinweisen. 

IV. Die physiologischen Verandernngen der Schilddriise 
in der Pnbertat nnd die Pubertiitsstrnma. 

Das Anschwellen der Schilddriise in den verschiedenen Phasen des weiblichen Ge
schlechtslebens ist eine seit alters her sowohl dem Arzte als auch dem Laien wohlbekannte 
Tatsache. So erfahrt die Schilddriise zur Zeit der Geschlechtsreifung eine auffallende 
Vergro.Berung, mit der eine sehr starke Zunahme des Jodgehaltes (N osaka) Hand in 
Hand geht. 

Altere Angaben iiber Vergro.Berung der Schilddriise in der Pubertat stammen von 
H. W. Freund, Schonlein, Friedreich, v. Winckel, neuere von Seitz, Aschner, 
Schroder, Asher, Weidenmann, Wegelin, Oerum u. v. a. Histologisch findet man 
in diesem Stadium eine lebhafte Neubildung von Blaschen durch Sprossung und Faltung 
des Follikelepithels (Wegelin) und vermehrte Kolloidsekretion (Ber berich und Fischer
Wasels). 

Ais Ursache der Pubertatsschwellung der Schilddriise wird von Seitz und 
von Engelhorn eine Uberschwemmung des Korpers mit Ovarialhormon angenommen, 
fiir welche Annahme die mit Vermehrung des Kolloids einhergehende Vergro.Berung der 
Schilddriise nach Injektion von Ovarialextrakt zu sprechen scheint (Aschner). Den 
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Gedanken, daB die Pubertatsanschwellung der Thyreoidea mit der einsetzenden Eierstocks
tatigkeit in ursachlichen Zusammenhang stehen durfte, hat bereits vor mehr als 50 Jahren 
Freund entwickelt, der in der genannten Veranderung der Schilddruse keine wahre Struma 
erblickte, sondern lediglich den Ausdruck einer Blutuberfullung und starkeren Durch
trankung des Organs mit Parenchymflussigkeit. 

Nicht selten kommt es bei jungen Madchen vor der Menarche zu einer besonders 
starken VergroBerung der Schilddruse, was Heidenreich veranlaBt hat, von einer Struma 
antemenstrualis und Stern von einer pramenstruellen Schwellung der Schild druse zu 
sprechen, eine Veranderung, die wohl nichts anderes darstellt als die diffuse parenchyma
tose Struma des Wachstumsalters, fUr die der Ausdruck Pubertatsstruma oder Adoles
zentenstruma gelaufig ist. 

DaB namentlich in Kropfgegenden der Beginn einer Struma relativ haufig in das 
Alter der Geschlechtsreifung fallt, ist seit langem bekannt und findet eine Bestatigung 
durch die Untersuchungen von B. Muller, der unter 144 kropfkranken Frauen nicht 

Das Auftreten des Kropfes. 

im Alter von I Manner 

1-10 Jahren 
10--20 
20-30 

" 30--40 
40-50 

1l,6% 
58,6% 
28 % 

1,4% 
1,4% 

Frauen 

19% 
52% 
25% 

1,6% 
0,8% 

weniger als 9 Patientinnen fand, bei denen die Ver
groBerung der Schilddruse zeitlich mit dem Beginn 
der Menstruation zusammengefallen war 1. 

Die Neigung zum Auftreten des Kropfes in der 
Pubertat geht besonders deutlich aus nebenstehen
der Tabelle Birchers hervor, die aus den Kranken
geschichten der Jahrgange 1925-1927 zusammen
gestellt ist. 

Die viel groBere Anfalligkeit des weiblichen Pubertatsalters erhellt aus der Tatsache, 
daB in der Zeit vom 10.-20. Lebensjahr nach Bircher mehr als einmal so viel weibliche 
Individuen an Kropf erkranken als mannliche, ja im Lauterbrunnertal im Berner 
Oberland fand P. Muller in 66,6% der FaIle Strumen bei Madchen gegen 26,2% bei 
Knaben. 

Die besondere Krop£neigung junger Madchen im Pubertatsalter gab in manchen 
Staaten von Nordamerika die Veranlassung zu einer systematischen Verabreichung von 
Jod von der Pubertat angefangen bis zum 20. Lebensjahre (Malmstone). 

Die Schilddrusenveranderung in der Pubertat verdient unter anderem auch noch 
deshalb Beachtung, weil sie gelegentlich zu einem Syndrom hinuberleitet, das Pototzky 
als Hyperthyreoidismus pseudochloroticus bezeichnet, ein Krankheitsbegriff, der 
sich mit dem Symptomenbild deckt, das v. Muller unter dem Namen Pseudochlorose 
zusammengefaBt hat. Charakteristisch ist die weiche SchweIlung der Thyreoidea, das 
blasse Aussehen, die leicht erregbare Herztatigkeit und Neigung zu rascher Ermudung 
ohne Veranderungen des Blutbildes (s. auch Handmann und Chvostek 2). Neben dem 
Hyperthyreoidismus pseudochloroticus und dem Morbus Basedowi ist Pototzky geneigt, 
noch ein weiteres Krankheitsbild aufzusteIlen, und zwar das des Pu berta t s basedowoids, 
das er als eine basedowoide Pubertatsneurose auffaBt. (Naheres siehe im Kapitel "Morbus 
Basedowi usw." auf S.739.) 

1 Vgl. auch Breitner. 
2 Nach Demange solI es bei den durch Hyperfunktion der Eierstiicke bedingten Fallen von Chlorose 

besonders leicht zur Kropfbildung kommen. 
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Der Vollstandigkeit halber sei erwahnt, daB von Vogeler bei der Prufung der meta
morphosebeschleunigenden Wirkung menschlichen strumosen und normalen Schilddrusen
gewebes bei Kaulquappen die Pubertatsstruma als unterwertig befunden wurde, indem 
bei dieser die sog. Lebenskurve" (vgl. S. 694) nicht die fUr das entsprechende Alter typische 
Hohe erreichtl. 

V. Die Verandernngen der Schilddriise in der Menstruation. 
Wahrend an der PubertatsvergroBerung der Schilddruse wohl niemand Zweifel hegt 

wird die Anschwellung der Schilddruse zur Zeit der Menstruation nicht von allen Autoren 
als sicher angenommen. Nach Novak stimmen alle Autoren, die sich mit dem EinfluB 
der Geschlechtsfunktionen auf die Schild druse befaBt haben, darin iiberein, daB diese 
zur Zeit der Periode anschwillt, wobei das rasche Auftreten und Verschwinden auf eine ver
mehrte Durchblutung des Organs hinweist, wie man sie zur Zeit der Menstruation auch 
bei anderen Organen wie Milz und Leber kennt (Aschner). 

Entgegen dieser Angabe, die sich auch bei Biedl, Falta, B. Muller, Aschner, 
R. Schmid t u. V. a. findet, bezeichnet We gelin, einer der besten Kenner der Schilddruse, 
die Beteiligung dieses Organs am Zyklus der Menstruation als durchaus fraglich. 

Von Einzelbeobachtungen, die allerdings fUr die Entscheidung der Frage wenig 
geeignet sind, waren die Falle von Liegeois, Freund, Fischer, Klokow, Steinberger, 
R. Schmid t uSW. zu nennen. So berichtet der erstgenannte Autor iiber einen Fall, bei dem 
regelmaBig 2 Tage vor der Menstruation die Schild druse, wie durch genaue Messung 
festgestellt wurde, betrachtlich anschwoll, ebenso wie Freund in 2 Fallen von Dysmenor
rhOe bei zwei kropfbehafteten Frauen wahrend der Menses jedesmal eine VergroBerung 
der Schilddriise sah. Von Klokow und von Weidenmann sind Falle beschrieben, bei 
denen das Ausbleiben der Periode regelmaBig von einer Anschwellung der Schilddriise 
gefolgt war, die im Falle Klokow wiederum schwand, sobald die Blutung auftrat. Engel
horn fand bei einer Reihe von Frauen die Schilddriise wahrend der Menstruation ver
groBert und von auffallend praller Konsistenz; ja nach B. Muller geben 10 % aller Frauen 
eine Anschwellung der Schilddruse zur Zeit der Menses an. 

Die Entwicklung eines Kropfes im AnschluB an eine durch Erkaltung entstandene 
Amenorrhoe sah Steinberger und ebenso berichtet Schonlein uber Kropfbildung nach 
Ausbleiben der Menstruation 2, 

1 Den fermentativen Abbau der Sehilddriise in der Pubertat untersuehte mittels des Dialysier
verfahrens von Abderhalden Melamed. 

2 Naeh Breitner bedingt die genital-endokrine Hyperfunktion zur Zeit der Menses eine erhohte 
Funktion der Sehilddriise in Form vermehrter Sekretproduktion, da "das Steigen des Fibrinogenspiegels, 
wie ihn der menstruelle Vorgang regelmaBig hervorruft, ein vermehrtes Abbaubediirfnis von seiten der 
Sehilddriise, also aueh eine gesteigerle Tatigkeit" nach sich zieht, wobei die erhOhte Mutterbereitschaft 
einen Mehrbedarf von Schilddriisensekret durch Kolloidanschoppung und Parenchymzunahme siehert. 
Bleibt die Konzeption aus, dann entfallt der Impuls zur Mehrproduktion, und die Sehilddriise verkleinert 
sich. Die folgenden Menstruationen bedingen dieselben Sehwankungen. Die Entstehung des Kropfes 
in Abhangigkeit von den weibliehen Gesehleehtsfunktionen stellt sieh nun Breitner so vor, daB bei 
ungiinstigen Abfuhrbedingungen in irgendeinem Bezirk der Sehilddriise leieht eine lokale Kolloidstauung 
entsteht, die imstande ist, die Trachea zu komprimieren. Die dadureh bedingte Kolloidanschoppung 
in der Sehilddriise solI das auslosende Moment fiir das stete Waehstum des Kropfes hilden, eine Auf
fassung, der der Verfasser keinesfalls beipfliehten kann. 
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Systematische Untersuchungen iiber die Veranderungen der Schilddriise wahrend 
der Menstruation stammen von Martina Weidenmann, die wahIlos 118 regelmaBig 
menstruierende Patientinnen .der Baseler Klinik heranzog und zur Kontrolle 32 Schwestern 
und Warterinnen verwendete. Die Untersuchungen wurden derart durchgefiihrt, daB 
die betreffenden Frauen 2 Tage vor, wahrend und 2 Tage nach der Menstruation taglich 
gemessen wurden, abgesehen von Messungen, die in der Zeit zwischen zwei Perioden aIle 
3 Tage einmal vorgenommen wurden. Von den 150 Frauen zeigten 58 (= 38,6 %) eine 
VergroBerung der Thyreoidea von iiber 1 cm vor und wahrend der Menses, 64 Frauen 
(= 42,6 %) zeigten gar keine Schwankungen in der GroBe der Schilddriise und bei 28 Unter
suchten (= 18,8%) lagen die gemessenen Unterschiede innerhalb gewisser Fehlergrenzen. 
Was die Verteilung der positiven FaIle auf kranke und gesunde Frauen anbelangt, sozeigten 
32,2 % der erstgenannten und 62,5 % der Kontrollpersonen eine deutliche VergroBerung 
der Thyreoidea wahrend der Menses. 20 Frauen klagten spontan iiber ein Dickerwerden 
des Halses zu dieser Zeit. Nach Weidenmann beginnt die Schilddriise im Pramenstruum 
anzuschweIlen, und zwar 1-2 Tage vor dem Einsetzen der Blutung, erreicht ihr 
~aximum am erst en Tage, um nach Ablauf der Blutung auf ihr urspriingliches Volumen 
zuriickzugehen. Die meBbare Volumzunahme kann bis 2 cm und auch mehr betragen 
und ist besonders deutlich bei Tragerinnen einer Struma. 

Der Umstand, daB Eierstockserkrankungen mit dysmenorrhoischen Storungen be
sonders oft mit Schiiddriisenschwellung einhergehen, scheint nach Weidenmann darauf 
hinzuweisen, daB die VergroBerung der Schilddriise wahrend der Menses durch eine Ver
anderung der Ovarien moglicherweise im Sinne einer Hypofunktion bedingt sei. 

In ahnlicher Weise wie Martina Weidenmann ging bei seinen Untersuchungen 
W oronytsch vor, der bei 53 Frauen Schilddriisenmessungen vornahm. Trotz der fast 
gleichen Technik fand Woronytsch keine zahlenmaBige Bestatigung der we it verbreiteten 
Ansicht, daB zur Zeit der Menses - sei es pramenstruell oder menstrueIl- ein Anschwellen 
der Schilddriise vorkommt, daB vielmehr eine derartig nachweis bare Anschwellung geradezu 
eine Seltenheit darstellt und durchaus keine Verallgemeinerung rechtfertigt. Schwan
kungen der SchilddriisengrOBe fanden sich nach Woronytsch schon normalerweise infolge 
verschiedener Umstande, besonders haufig aber bei Personen mit krankhaften Verande
rungen der Schilddriise. ZahlenmaBig nachweisbare grOBere Schwankungen der Schild
driise kamen nur in einem geringen Hundertsatz vor, und auch hier sei es nicht mit Sicher
heit zu entscheiden, ob menstruelle Einfliisse die alleinige Ursache der Volumsveranderung 
sind. Auch fiir die wenigen positiven FaIle konne der EinfluB der Menstruation nur als 
wahrscheinlich angenommen werden. 

Da die VergroBerung der Schilddriise wahrend der Menstruation vor allem bei Frauen 
vorkommt, die mit einer Struma behaftet sind, diirfte die weit groBere Zahl positiver FaIle 
bei Weidenmann gegeniiber den Zahlen von Woronytsch zum Teil auf die starke 
V er breitung des Kropfes in Basel zuriickzufiihren sein. 

Von amerikanischen Autoren weist Herrick auf die VergroBerung der Schilddriise 
bei der ersten Menstruation sowie auf das regelmaBige Auftreten einer Anschwellung bei 
manchen Frauen teils wahrend der Periode, teils bei Ausbleiben derselben hin. 

Ein auffallender Parallelismus, auf den besonders von Weidenmann hingewiesen 
wird, findet sich zwischen der Schilddriise und der Entwicklung der Mammae, die gleich-
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falls eine deutliche VergroBerung in der Pubertat, weniger sinnfallig zur Zeit der Menses 
erkennen lassen. 1m Schrifttum der letzten Jahre finden sich so gut wie keine 
Arbeiten mehr iiber die morphologische Veranderung der Schilddriise zur Zeit der 
Menstrua tion. 

Die Losung der Frage, ob zur Zeit der Menses eine erhohte A k t i v ita t der 
Schilddriise besteht, wurde auf verschiedene Weise versucht, ohne daB die diesbeziig
lichen Untersuchungen ein eindeutiges Ergebnis gezeigt hatten. 

Bergmann und Goldner sowie Dallero bedienten sich der Reid Huntschen 
Reaktion, urn den Gehalt an SchilddriisenstoHen im Serum Menstruierender zu priifen, 
und fanden eine deutliche Resistenzsteigerung bei den verwendeten weiBen Mausen gegen 
die Vergiftung mit Acetonitril, was auf eine Vermehrung von SchilddriisenstoHen im Blut 
hinweisen wiirde. Da jedoch die Acetonitrilreaktion von Reid Hun t fUr SchilddriisenstoHe 
durchaus nicht spezifisch ist (da die Widerstandsfahigkeit der Tiere gegeniiber Acetonitril 
auch durch verschiedene Nahrungsmittel, durch die JahJ:eszeit, durch Stoffe, die bei Nephritis 
im Blute auftreten, und andere Faktoren beeinfluBt wird), kommt den Versuchen von 
Dallero keine Beweiskraft zu, zumal nach C. M iiIler nicht einmal mit dem sehr empfind
lichen Kaulquappentest von Gudernatsch der Nachweis von Schilddriisenstoffen im 
Blute gelingt. Die Versuchsergebnisse von Eufinger, Wiesbader und Focsaneanu, 
denen es angeblich gelang, mit dem Blute menstruierender Frauen (die Autoren verwendeten 
auch Blut von Schwangeren und eklamptischen Frauen) die Morphogenese im Sinne der 
Schilddriisenwirkung zu beschleunigen, konnten von C. M iiIler ebensowenig bestatigt 
werden, wie ihre Angabe, daB bei Menstruierenden eine Verminderung der Schutzkraft 
des Blutes gegen Thyroxin bestehe. Denn weder konnte M iiIler einen Unterschied in der 
Entwicklung und im Wachstum der mit Menstrualblut gefiitterten Kaulquappen gegen
iiber den mit normal em Blut gefiitterten beobachten, noch irgendeinen Unterschied bei 
den Kaulquappen, die mit Normalblut und Thyroxin gegeniiber denen, die mit Menstrual
blut und Thyroxin gefiittert worden waren, feststellen. 

Vielleicht gestatten die Blutjodwerte einen vorsichtigen SchluB auf eine in der 
Menstruation erh6hte Tatigkeit der Schilddriise, da sie in dieser Zeit, eine wenn auch nur 
geringe Erhohung zeigen (Maurer). Immerhin ist Miiller darin beizupflichten, daB zum 
sicheren Nachweis von Schilddriisenstoffen aIle bisherigen Teste zu wenig spezifisch und 
zu wenig empfindlich sind, urn weittragende Schliisse aus den Versuchen, wie sie oben 
erwii.hnt worden sind, zu ziehen. 

Beobachtungen iiber die Einwirkung der Menstruation auf den Grundumsatz 
sind nicht allzu reichlich. Neuere Untersuchungen sprechen dafiir, daB in der Zeit der 
Menstruation der Grundumsatz erhoht ist, und zwar nach Kraul und Halter urn 10% 
gegeniiber dem Postmenstruum. Auch Wakeham fand einen Anstieg des Sauerstoffver
brauches pramenstruell, ebenso wie Hafkesbring und Collet, wahrend Wiltshire 
wie auch Heyn keine Veranderung des Grundumsatzes feststellen konnte. Wenn die 
Angaben iiber die Erhohung des StoHwechsels vor und wahrend der Periode weiterhin 
€ine Bestatigung erfahren, dann kann daraus mit einiger Vorsicht der SchluB gezogen werden, 
daB die Schilddriise sich zu dieser Zeit in einem Zustande erhOhter Aktivitat befindet 
(S c h rod e r). 1m Gegensa tz zu dieser Annahme steht allerdings die starke Hera bsetzung 



700 E. J. Kraus: Nebennieren, Schilddriise, Epithelkorperchen, Thymus, Zirbeldriise und Inselapparat. 

des Wasser- und Kochsalzhaushaltes, die Heilig wahrend der Menstruation nachweisen 
konnte; doch glaubt Schroder, daB bei geeigneten Versuchen vielleicht doch eine Forde
rung des genannten Haushaltes erkennbar ware. 

VI. Die Rolle der Schilddriise in der Pathogenese 
der Menstrnationsstornngen. 

Wahrend man in friiheren Zeiten die Ursache der Menstruationsanomalien vorwiegend 
im Uterus gesucht hat, wissen wir heute, daB in den meisten Fallen endokrine Storungen 
hierfiir verantwortlich sind. Abgesehen von den Ovarien, deren intakte Funktion eine 
Grundbedingung fUr die normale menstruelle Blutung darstellt, spielen bei deren 
Zustandekommen noch andere endokrine Organe eine iiberaus wichtige Rolle, so vor 
allem die Hypophyse, die Schilddriise und die Nebennieren, die ihrerseits wiederum 
die Ovarien in weitgehendem MaBe beeinflussen. 

Nicht in allen Fallen ist es moglich, aus dem klinischen Bilde allein mit Sicherheit 
einen RiickschluB auf dasjenige endokrine Organ zu ziehen, das fUr die Menstruations
storung verantwortlich ist. Relativ leicht ist es bei der Schilddriise, deren EinfluB 
auf die Menstruation nicht nur aus der Symptomatologie des Morbus Basedowi und des 
Myxodems erhellt 1, sondern auch aus der Wirkung von Schilddriisenpraparaten, von 
Schilddriisenoperationen und Rontgenbestrahlungen der Schilddriise sowie aus den 
bei Menstruationsstorungen vorkommenden Veranderungen des respiratorischen Stoff
wechsels hervorgeht. 

Wie bedeutend der EinfluB der Schilddriise auf die menstruelle Blutung ist, zeigen 
vor allem die Erfolge, die die Behandlung mit S childdriisenpra para ten bei Menstrua
tionsstorungen auf Grund herabgesetzter Schilddriisenfunktion aufzuweisen hat. Schon 
vor vielen Jahren haben Autoren wie Hertoghe, de Smitt, Newmann-Dorland, 
Perl see u. a. bei Storungen dieser Art Schilddriisenpraparate wegen ihrer giinstigen thera
peutischen Wirkung empfohlen, die nach Newmann-Dorland dadurch bedingt sein soIl, 
daB die Schilddriise auf die inneren Geschlechtsorgane, insbesondere auf den Uterus einen 
hemmenden, dem Ovarium entgegengesetzten EinfluB ausiibt, was zu einer Verminderung 
der Blutung aus der Gebarmutterschleimhaut fUhrt. 

Angeregt durch die Kocherschen Beobachtungen iiber die mit Anamie einher
gehende Forme fruste des Myxodems stellte Sehrt Untersuchungen dariiber an, wie weit 
bei den Menorrhagien der blutarmen Frauen Storungen der Schilddriisenfunktion eine 
Rolle spielen. Bemerkenswerterweise fan den sich unter 30 unkomplizierten Fallen von 
Metropathia haemorrhagica nicht weniger als 13 mit ausgesprochenen Zeichen einer 
Hypofunktion der Thyreoidea, die Sehrt vor allem auf Grund der von Kocher ange
gebenen Veranderungen des Blutes, namlich der relativen neutrophilen Leukopenie, der 
relativen und absolutenLymphocytose und der beschleunigtenBlutgerinnbarkeit, feststellen 
konnte. Sehrt schlieBt aus seinen Untersuchungen, daB es sich bei manchen Fallen von 
Metropathia haemorrhagica um abortive Formen eines Myxodems handelt, zumal herab-

1 Uber die menstruellen Storungen bei den zwei genannten Erkrankungen siehe die einschUigigen 
Kapitel auf S. 746 und 760. 
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gesetzte oder fehlende Schilddriisenfunktion im Gegensatz zum Basedow, bei dem nach 
Kocher in 82% der FaIle die Menses fehlen, auffallend haufig mit Menorrhagien einhergeht. 

Ahnlich wie Sehrt konnte sich auch Kra uter unter Zuhilfenahme der Kocherschen 
Untersuchungsmethode und auf Grund der giinstigen Wirkung von Schilddriisenprapa
raten davon iiberzeugen, daB in manchen Fallen von essentieller Uterusblutung die 
Ursache in einer Storung der Schilddriisenfunktion gelegen sei. Die Untersuchungen 
K r aut e r s beweisen die A bhangigkeit normaler Menstrua tionsverhaltnisse von einer intakten 
Schilddriise urn so mehr, als dieser Autor fiir seine Untersuchungen in erster Linie solche 
FaIle heranzog, die Hertoghe seinerzeit als "Hypothyroidie benigne chronique" 
bezeichnet hat, und die abgesehen von den Menorrhagien durch eigentiimliche Verdickung 
der meist kiihlen, blassen und trockenen Haut, durch groBe Ermiidbarkeit, geringe Leistungs
fahigkeit, Arbeitsunlust, Apathie, Kopfschmerz, Ohrensausen, Schlaflosigkeit, Obstipation 
und Kreuzschmerzen ausgezeichnet sind. Von 68 Kranken, von denen 16 eine mehr oder 
weniger deutliche Struma besaBen, zeigten 30 eine Besserung nach Jodothyrin, indem die 
Blutungsdauer kiirzer und die Starke der Blutung geringer wurde, wahrend bei 10 Kranken 
kein Erfolg erzielt werden konnte. Allerdings hielten von samtlichen Frauen nur 47 die 
Kur bis zur ersten Kontrolle und nur 40 auch noch we iter hin. 

tiber Menorrhagien auf hypothyreotischer Grundlage berichtet ferner Salzmann, 
Waters und William, Reichelt, Warfield sowie Breckinsidge, der unter 25 Fallen 
24 mit ausgesprochener Hypothyreose fand, bei 80 % durch Schilddriisenbehandlung 
volliges Schwinden der Symptome und bei 20% eine Besserung beobachten konnte, 
nachdem schon friiher G. A. Wagner bei hypothyreotischen Blutungen blasser, fett
leibiger und trager junger Madchen die Darreichung von Thyreoidea empfohlen hatte 1• 

Giinstige Resultate erzielte mit Thyreoidin Po h I in Fallen Dysmenorrhoea membranacea 
bei Hypofunktion der Schilddriise. 

N ach God bey menstruieren hypothyreotische Madchen sehr friihzeitig und die 
Blutungen sind vermehrt, die Mammae zeigen eine tiberentwicklung und die iippige Korper
behaarung tritt schon in friihem Alter auf, wahrend beim Hyperthyreoidismus junger 
Madchen ein eunuchoider Typus mit Dysmennorrhoe beobachtet wird. 

Die Hypofunktion der Schilddriise fiihrt durchaus nicht immer, wie vielfach behauptet 
wird, zu verstarkten Genitalblutungen, ist vielmehr in einem nicht geringen Teil der FaIle 
mit Hypo- und Amenorrhoe hzw. Opsomenorrhoe vergesellschaftet (Leopold
Levi, Olitsky, Kraul und Halter, Curschmann, Vilaplana, Toronczyk, Pratt, 
Warfield und Smeltzer u. a.). DaB in den Fallen der genannten Autoren die Ursache 
der Menstruationsstorungen tatsachlich in einer verminderten Funktion der Thyreoidea 
gelegen war, geht teils aus dem herabgesetzten Grundumsatz, teils aus der giinstigen 
Wirkung der Behandlung mit Schilddriisenpraparaten hervor, so daB Toronczyk, dem 
es in 12 derartigen Fallen gelang, mit Thyroidin die Menses innerhalb 2-3 Wochen herbei
zufiihren, geradezu von einer hesonderen Form von Amenorrhoe auf Grundlage einer Insuf
fizienz der Schilddriise spricht, von der nach Toronczy k normalerweise der Reiz zur 

1 Hierher gehOren offenbar auch die seinerzeit von Leopold-Levi und de Rotschild beschriebenen 
FaIle, die durch das Auftreten trophischer Hautveranderungen, Storungen seitens des Nervensystems 
und insbesondere Storungen der Geschlechtssphare gekennzeichnet sind, und fUr die die Autoren die 
Bezeichnung "petite insuffisance thyroidienne" gewiihlt haben. 
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Menstruationsblutung ausgehen soIl. - Auch die glinstigen Resultate, die Block und 
Llewellyn sowie Schittenhelm und Eisler bei der Fettsucht frlihzeitig amenorrhoischer 
Frauen mit Schilddrlisenextrakt bzw. Thyroxin (kombiniert mit Prolan) erzielen konnten, 
sprechen fUr eine hypothyreotische Genese mancher Formen der Amenorrhoe 1. 

Wie aus den zahlreichen Beobachtungen erhellt, konnen hypothyreotische Zustande 
sowohl mit verstarkten Periodenblutungen als auch mit einer Cessatio mensium einher
gehen, ebenso wie bei gesteigerter Schilddrlisenfunktion Menstruationsstorungen beider 
Art beobachtet werden, so daB die erst jiingst wieder von Gardener-Hill und Smith 
geauBerte Behauptung, daB Hyperthyreose zu verminderter und Hypothyreose zu ver
starkter Menstruation fUhrt, keine allgemeine Gliltigkeit hat. Dies geht auch aus den 
Untersuchungen von Kern hervor, der beim Hyperthyreoidismus sowohl bei jungen als 
auch erwachsenen Kranken bald verzogerte, schwache und unregelmaBige Blutungen, bald 
Menorrhagien beobachten konnte (vgl. auch Wright). 

Nach Seitz finden sich bei Vetstarkung der monatlichen Blutung mit gleichzeitiger 
Verklirzung der blutungsfreien Intervalle (PolyhypermenorrhOe) verschiedenartige 
Storungen der Schilddrlise, wobei es sich bald urn eine einfache VergroBerung ohne auf
fallige toxische Fernwirkung, bald urn ausgesprochene Thyreotoxikosen, gelegentlich auch 
urn ausgebildete Basedowfalle oder ein Basedowoid handelt 2. 

Auch in den Fallen von Struma, in denen klinisch keine Zeichen einer gestorten 
Schilddrlisenfunktion bestehen, sehen wir hauiig Storungen der Menstruation, wobei 
allerdings nicht libersehen werden darf, daB feine Storungen der Schilddrlisenfunktion 
ohne genaue Untersuchung des respiratorischen Stoffwechsels kaum feststellbar sind. 

TIber die Art der Menstruationsstorungen bei Struma lauten die Angaben 
der Autoren oft recht verschieden. Wahrend Lawson-Tait bei allen mit Kropf behafteten 
Frauen eine Neigung zu Genitalblutungen beobachtet hat, berichtet Simonton bei den 
an Kropf leidenden Frauen von Cumberland Valley liber sparliche unregelmaBige 
~ienses. Offenbar ist es weniger der Kropf als solcher, der die Menstruationsstorung bedingt. 
als der Funktionszustand, in dem sich die strumos veranderte Schilddrlise befindet. 

Menstruationsstorungen bei Struma konnen schon in der Pubertat auftreten und 
sind alteren Arbeiten zufolge nicht selten mit Chlorose vergesellschaftet. So berichtete 
Handmann im Jahre 1911 liber 44 FaIle mit den typischen Zeichen der Chlorose (Herz
gerausche, Nonnensausen, Verminderung des Hamoglobingehaltes), FaIle, die fast aIle 
an Menstruationsstorung, und zwar vorwiegend Amenorrhoe, litten und von denen 25 eine 
meist diffuse, weiche Struma aufwiesen. Bis zu einem gewissen Grade gehoren auch die 
FaIle von Lie bhard t hierher, die durchwegs Madchen von 17-20 Jahren betrafen. 

1 In jiingster Zeit machte Blum den Versuch, die Magersucht ohne Schilddriisenerkrankung mit 
Dijodtyrosin zu behandeln, und konnte in 17 Fallen einen Gewichtszuwachs von 1---6 kg erzielen, wahrend 
in 4 Fallen das Mittel versagt hat. In 2 Fallen kam es zu einer erheblichen Vermehrung des Mamma
gewebes und in 4 Fallen zu einer bedeutenden Verstarkung der Menstruation. 

2 Wohin der Fall von Emile-Weil, der bei einer 30jahrigen Frau menstruelle Blutungen von 
20-25tagiger Dauer durch eine "antithyreoide Medikation" mit Hemato-ethyroidine zur Norm zuriick
gebracht hat, und die FaIle von Hertzler einzureihen sind, ist nicht ganz klar. Hertzler spricht von 
einem "interstitiellen Kropf", bei dem die Schilddriise zwar eine Zunahme der Konsistenz, aber nicht 
immer eine VergriiBerung erfahrt, und bei dem neurotische Erscheinungen, Gewichtsverlust, leichte Er
miidbarkeit, Unfahigkeit zur Konzentration und in rund 25% der FaIle Dysmenorrhiie besteht. 
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bei denen VergroBerung der Thyreoidea, Anamie und HypermenorrhOe bestanden hat, 
die der Autor auf eine Dysharmonie der Inkrete zuriickfUhrt. 

Angesichts dieses unverkennbaren Einflusses der Schilddriise auf die menstruellen 
Vorgange gerade bei jungen Madchen erscheint die Angabe Rowes iiberraschend, daB 
Storungen der Schilddriisenfunktion fUr die Menarche ohne Bedeutung sein sollen, wahrend 
der Autor sonst bei Madchen und Frauen der "Schilddriisengruppe" Storungen im Rhythmus 
der Periode und in der Dauer sowie Menge der Blutung in reichlichem MaBe findet. 

Die nahen Beziehungen zwischen Thyreoidea und Menstruation gehen des weiteren 
aus der bereits von Kocher gemachten Beobachtung hervor, daB nach ausgedehnten 
Kropfoperationen regelmaBig profuse Genitalblutungen auftreten; ja Knaus, nach 
dessen Beobachtungen fast bei allen Frauen mit partieller Schilddriisenentfernung abnorme 
Blutungen aus dem Uterus auftreten, sah sogar bei einer bereits 9 Monate in der Meno
pause befindlichen Frau 5 Tage post operationem eine Genitalblutung. von 4tagiger 
Dauer nach Strumektomie auftreten. Er fUhrt die Uterusblutung nach Strumektomie 
auf einen zeitlichen Hypothyreoidismus zuriick, der eine aktivierende Wirkung auf den 
Menstruationszyklus ausiibt, wobei der Angriffspunkt der Hypofunktion der Schilddriise 
offenbar im Ovarium zu suchen ist. Die Beobachtung von Knaus, der bei 19 von 
21 strumektomierten Frauen iiber teils verstarkte, teils verfriihte, meist aber vorzeitige 
und zugleich starke Blutungen berichtet, konnte Curschmann an seinem Material nicht 
bestatigen und fiihrt im Gegenteil eine Reihe von Fallen an, in denen mit dem Einsatz 
der Hypothyreose eine Verminderung bzw. ein Erloschen der Periodenblutung auftrat. 

tiber einen eigenartigen Fall von vikarierender Menstruation aus dem Operations
gebiet nach einer Strumaoperation bei einer 28jahrigen, bis dahin trotz der Struma normal 
menstruierenden Frau berichtet Jalcowitz. DaB es sich tatsachlich in seinem Fall um 
eine vikarierende Menstruation gehandelt hat, schlieBt der Autor aus dem periodischen 
Auftreten der Blutung aus der Operationswunde, dem Ausbleiben der Blutung aus dem 
Uterus und einer starken Epistaxis einen Monat nach der letzten Blutung. 

Der groBe EinfluB der Schilddriise auf den menstruellen Zyklus geht auch aus der 
Wirkung der Rontgenbestrahlung der Schilddriise hervor. Als erster sah M. Fraen
kel in 28 Fallen, die wegen verschiedener Leiden bestrahlt worden waren, eine Beeinflussung 
der Periode zum Teil als Nebenbefund und ganz ungewollt. Besonders FaIle, bei denen 
die Schilddriise wegen einer Struma bestrahlt wurde, bekamen wieder regelmaBige Menses, 
nachdem Schmerzen und Blutung an Starke nachgelassen hatten. Abschwachung der 
Periode, ja selbst vollige Unterdriickung durch Rontgenbestrahlung der Thyreoidea fand 
Mackenrod t, und Hernamann- Johnson empfiehlt die Rontgenbestrahlung in jedem 
FaIle von Dysmenorrhoe, der der gewohnlichen Behandlung trotzt und in welchem kein 
chirurgisch zu behandelndes Leiden vorliegt 1. 

In den oben erwahnten Fallen von Lie bhard t waren die Erfolge der Rontgen
bestrahlung der Schilddriise ganz ausgezeichnet, indem die profusen Blutungen aufhOrten 
und Hamoglobingehalt und Erythrocytenzahl in einigen Wochen fast normale Werte er
reichten. Nur bei 4 von 9 Madchen war eine zweite Bestrahlung notwendig. 

1 Bei 18 Kranken mit Menorrhagie und einem um 11,2-46% vermehrten Grundumsatz gingen 
11 durch Bestrahlung der Schilddrtise in Reilung tiber, eine Kranke war gebessert, 4 reagierten tiberhaupt 
nicht. Mit der Besserung der Menstruationsverhaltnisse trat auch eine Besserung des Allgemeinzustandes 
auf und das Gewicht stieg an. 
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Gal, Rusznyak und Dach empfehlen bei unregelmaBiger und sparlicher Menstrua
tion jiingeren Madchen und Frauen Rontgenbestrahlung der Schilddriise, jedoch nach voran
gegangener genauer Bestimmung des respiratorischen Stoffwechsels zwecks Priifung der 
Schilddriisenfunktion. Mittels dieser Untersuchungsmethode gelang es den Autoren unter 
14 Fallen mit Metropathia haemorrhagica in 9 Fallen eine Verminderung des respiratorischen 
Stoffwechsels festzustellen. Nach Bestrahlung der Schilddriise stellte sich bei 9 Frauen 
eine Besserung ein, und bei der Kontrolluntersuchung, der sich aIle Kranken unterzogen, 
waren 4 davon geheilt. 

AuBer den eben genannten Autoren hat Kraul und Halter, Schmitt, Abruzzese 
u. a. die Funktion der Schilddriise bei Frauen und Madchen mit verschiedenen Storungen 
der Menstruation durch Bestimmung des Grundumsatzes gepriift und in einem Teil 
der FaIle verandert gefunden; doch zeigen nach Kraul und Halter die FaIle mit Men
struationsanomalien im allgemeinen kein konstantes Verhalten des Grundumsatzes, indem 
z. B. bei AmenorrhOe sowohl eine Verminderung als auch eine Steigerung vorkommen 
kann. Bei Metrorrhagien in der Pubertat fand Abruzzese in allen Fallen eine Insuffizienz 
der Schilddriise mit einer Senkung des Grundumsatzes bis zu 15 % und ist geneigt, die 
Ursache der Menstruationsstorung in einer Hypothyreose vergesellschaftet mit einer Hyper
funktion der Eierstocke zu erblicken. 

Nach den Untersuchungen von Litzen berg und Carey leidet ein Drittel aller Frauen 
mit niedrigem Grundumsatz und fast zwei Drittel aller sterilen Frauen mit herabgesetztem 
Grundumsatz an abnormen Menses. Wird der Grundumsatz durch Behandlung mit Thy
reoidea und hygienische MaBnahmen erhOht, so bessert sich in vielen Fallen die Menstruation, 
und es tritt bei bis dahin sterilen Frauen Konzeption ein. Aus diesem Grunde empfehlen 
die Autoren in allen Fallen, in denen keine Ursache fiir die Menstruationsstorung zu ermitteln 
ist, vorerst den Grundumsatz zu bestimmen, um die entsprechenden MaBnahmen ergreifen 
zu konnen. 

Schmitt, der bei einer groBen Zahl von Kranken mit Dysmenorrhoe mit Hilfe des 
Kroghschen Respirationsapparates Veranderungen der Schilddriisenfunktion zum Teil 
bei VergroBerung der Schilddriise feststellen konnte, weist darauf hin, daB es sich hierbei 
keineswegs immer um eine schwere Erkrankung der Thyreoidea handelt, daB vielmehr 
auch geringe Abweichungen in der Schilddriisenleistung, die klinisch als solche nicht er
kannt werden, die Geschlechtsfunktionen wesentlich beeinflussen konnen. Zur Entscheidung 
der Frage, ob eine vermehrte oder verminderte Schilddriisenfunktion vorliegt, diente 
Schmitt die Bestimmung des Grundumsatzes, die unter 40 Fallen Schmitts 22mal 
eine Hyperfunktion und 7mal eine Hypofunktion erkennen lieBen. DaB nicht aIle FaIle 
von Dysmenorrhoe thyreogener Natur sind, zeigten die restlichen FaIle, in denen die Schild
driisenfunktion normal war. 

Der groBe Wert der Untersuchung des respiratorischen Stoffwechsels bei Menstrua
tionsstorungen liegt darin, daB in der Frage der Therapie ein planloses Umhertappen ver
mieden werden kann und diejenigen FaIle ausgesucht werden konnen, die sich fUr eine 
Schilddriisenbehandlung eignen. Allerdings darf nicht iibersehen werden, daB nicht jede 
Starung des respiratorischen Stoffwechsels bedenkenlos der Schilddriise zur Last zu legen 
ist, da die verschiedensten Faktoren, nicht zuletzt auch Storungen der Eierstocksfunktion, 
Anderungen des Grundumsatzes herbeifiihren konnen. 
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VII. Die Veranderungen der tierischen Schilddriise 
durch Coitus, Schwangerschaft und Lactation. 

Uber Coitusveranderungen der Schilddriise war bisher wenig bekannt. Erst in 
letzter Zeit berichten Krylow und Sternberg iiber besondere, durch den Geschlechtsakt 
hervorgerufene Zustandsbilder in der Schilddriise weiblicher Kaninchen, die in verschiedenen 
Zeitraumen nach erfolgter Deckung durch Luftembolie getotet worden waren 1. Wahrend 
nach den Untersuchungen der genannten Autoren bei den Kontrolltieren der KolloidgehaIt 
der Schilddriise zwischen 16 und 26 % schwankt, sinkt er nach der Kopulation in manchen 
Fallen bis auf 0,5 %. Parallel dem Kolloidschwund geht eine starke Hyperamie einher, 
wobei nach der Ansicht der beiden Autoren das Kolloid aus den Follikeln in das Lymph
und BlutgefaBsystem iibertreten solI. Abgesehen von der Hyperamie und dem Kolloid
schwund verandert sich auch das Epithel der Schilddriisenblaschen, in dem es eine kubische 
Gestalt annimmt und in das deutlich verengte Lumen der BIaschen hineinragt. Die 
urspriingliche Kolloidmenge stellt sich erst gegen die Mitte der Schwangerschaft wieder 
ein, woraus geschlossen werden kann, daB die Kolloidveranderung nicht mit der Schwanger
schaft, sondern hauptsachlich mit dem Geschlechtsakt in Zusammenhang steht. 

Die Veranderungen, welche die Schwangerschaft in der tierischen Schilddriise 
hervorruft, wurden hauptsachlich bei unseren gebrauchlichsten Laboratoriumstierarten, 
ferner bei verschiedenen Haustieren und bei einigen freilebenden Tierarten untersucht. 

Bei Kaninchen betont Blair-Bell die auBerordentliche Basophilie des Kolloids, 
die in der Mitte der Schwangerschaft ihren Hohepunkt erreicht, und Englhorn erwahnt, 
abgesehen von der VergroBerung des Organs die starke Vermehrung des Kolloids in den 
erweiterten, mit kubischem Epithel ausgekleideten BIaschen. 

Die gleichen Veranderungen fand Engelhorn beim trachtigen Meerschweinchen 
(Abb. 26 und 27). Nach Floren tin finden sich beim Meerschweinchenneben den mit Kolloid 
gefiillten BIaschen zahlreiche Epithelhaufen, die als morphologischer Ausdruck einer Rege
neration aufzufassen sind und in der Graviditat besonders vermehrt erscheinen. Die Neu
bildung der BIaschen erfolge hierbei nach Floren tin aus den bestehenden Follikeln, aus 
den residualen Epithelhaufen und endlich aus der Parathyreoidea, deren Gewebe bei Meer
schweinchen eng mit dem der Schilddriise verflochten ist. 

In der ersten Halfte der Schwangerschaft beschreibt Verdozzi in den teils leeren, 
teils von Kolloid erfiiIlten Schilddriisenblaschen plattes Epithel, in den Epithelien chromatin
reiche Kerne und Kolloid in den GefaBen in der interfollikularen Zone 2. In der zweiten 
Halfte der Schwangerschaft findet sich im Zentrum der Schilddriise kubisches Epithel 
mit gekorntem Protoplasma, rosarot gefarbtem Kolloid und eine Vermehrung der inter
follikularen Zellhaufen, wogegen die kolloidgefiillten GefaBe vermiBt werden. Am Ende 
der Schwangerschaft ist das Bild verschieden, die Follikel sind zum Teil leer, die kolloid

gefiillten GefaBe nehmen zu, die Hyperamie wird geringer. Nach dem Wurf wird das Schild
driisenepithel platt, die Inseln zwischen den Follikeln sparIich und das histologische Bild, 

1 Die kiirzeste zwischen dem Deckakt und dem Todes des Tieres verflossene Zeit betrug 2,5 Minuten. 
2 Ob es sich hier tatsachlich urn Kolloid und nicht etwa bloB urn Plasma handelt, erscheint nach 

Ansicht des Verfassers sehr fraglich. 

Handb. d. Gynitk. 3. Auf!. IX. 45 
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das Gilardino mit dem nach Follikulinbehandlung vergleicht, nahert sich dem der Schild
driise des nichtgraviden Tieres 1. 

Bei Ratten fand Matsuyama wahrend der Schwangerschaft einer Hypertrophie 
der Schilddriise mit reichlicher Kolloidsekretion sowie VergroBerung der Epithelien ein
schlie.Blich der chromatinarmen Zellkerne sowie Hyperamie der Oapillaren, Veranderungen, 
die ihren Hohepunkt in der Mitte der Schwangerschaft erreichen. In Parabioseversuchen 
konnte sich Matsuyama iiberzeugen, daB bei Trachtigkeit des einen Partners in der 
Schilddriise des anderen, nichttrachtigen Partners zuweilen dieselben Veranderungen 
auftreten, wie sie fiir die Schwangerschaft charakteristisch sind. 

bb .• 6. In trllchtlgcn 
rold.) 

Abb.27. 
trilA:'hli 

oJ bt· 

tiber Vergro.Berung der Schilddriise bei einer trachtigen Hiindin berichtete schon 
vor rund 100 Jahren Schweger-Bardeleben. Neuere Untersuchungen heim Hunde 
stammen von Bernard, nach des sen Angabe schon 3 Tage nach erfolgter Befruchtung die 
Schilddriise der Hiindin Zeichen erhOhter Tatigkeit erkennen laBt. Ungefahr vom 19. bis 
zum 30. Tage der Schwangerschaft wird die Tatigkeit der Schilddriise geringer, steigt jedoch 
vom 42. bis zum 62. Tage wiederum hetrachtlich an, wobei geradezu das Bild des Hyper
thyreoidismus zustande kommt. Erst 1-2 Tage nach dem Wurf nehmen die Zeichen ge
steigerter Aktivitat wieder ab, um wahrend des Saugens neuerlich zuzunehmen. Der mor
phologische Ausdruck der maximal erhOhten Tatigkeit besteht in dem hohen Blaschenepithel, 
der Verkleinerung der Follikel, dem chromophoben Kolloid, der Exkretion nichtfarbbarer 
Tropfen in die GefaBe, der Erweiterung der interfollikularen Oapillaren und der fast voll
standigen Umwandlung der soliden interstitiellen Epithelhaufen in Schilddriisenfollikel. 

Die Morphologie der Katzenschilddriise wahrend der Schwangerschaft wurde zuerst 
von Borzystowski studiert, der die Schilddriise beim lebenden Tier blo.Blegte und in der 
ersten Zeit der Schwangerschaft eine auffallende Hyperamie und einen besonderen Turgor 
des Organs feststellen konnte. Histologisch zeigte das vergroBerte Organ eine prallere FiiUung 
der Blaschen mit stark farbbarem Kolloid, niedriges dunkles Epithel und reichlich kolloid· 

1 Vgl. Kapitel XXVII "Schilddriise und Lactation" auf S.792. 
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ahnliche Massen in den LymphgefaBen, so daB der Autor auf eine vermehrte Ausfuhr 
von Kolloid wahrend der Schwangerschaft schloB. 

Die Schilddriise des trachtigen Schweines wurde von Stender untersucht, doch 
erscheint es dem genannten Autor noch recht zweifelhaft, ob dieses Organ wahrend der 
Trachtigkeit iiberhaupt irgendwelchen Veranderungen unterworfen ist, wogegen Ahlbeck 
bei trachtigen Sauen eine deutliche Hyperplasie der Schilddriise beschreibt. 

Winiwarter untersuchte den EinfluB der Schwangerschaft auf die sog. Thymus
inseln (Ilots thymiques) der Schilddriise und fand, daB zu dieser Zeit die" Thymusinseln" 
verschwinden, indem sie sich in Schilddriisengewebe umwandeln, woraus der SchluB zu 
ziehen sei, daB das Thymusgewebe das Reservematerial ist, aus dem sich in der Schwanger
schaft bei gesteigertem Bedarf Schilddriisengewebe bildetl. 

In den letzten Jahren haben einige Autoren den J 0 dgehalt der Schilddriise trachtiger 
Tiere untersucht, ohne zu einem einheitlichen Ergebnis zu gelangen. Nach Decio, der 
11 trachtige und zur Kontrolle 19 nichttrachtige Kiihe untersucht hat, betragt der Jod
gehalt der Schilddriise wahrend der Trachtigkeit 0,088 % gegen 0,073 % auBerhalb dieser. 
Auch nach Spirito ist der Jodgehalt der tierischen Schilddriise, die in der Graviditat 
offen bar infolge der Anderung der Ovarialtatigkeit eine Funktionssteigerung erfahrt, ein 
wenig erh6ht. 1m Gegensatz zu den Befunden der genannten zwei Autoren steht die Mit
teilung Nakamuras, der die Schilddriise trachtiger Kaninchen nach der Methode Bau
mann-Anten auf ihren Jodgehalt gepriift und gefunden hat, daB mit fortschreitender 
Schwangerschaft und dadurch bedingter VergroBerung der Schilddriise der Jodgehalt 
abnimmt, wahrend in der Zeit nach dem Wurf das Umgekehrte, namlich eine Zunahme 
des Jodgehaltes bei Kleinerwerden des Organes stattfindet, so daB der Autor zu dem 
Schlusse gelangt, daB die Schilddriise in der Schwangerschaft reichliche Mengen von 
Hormon erzeugen miisse. 

Romaniello hat den Jodgehalt der Schilddriise bei Meerschweinchen histologisch 
mittels des Verfahrens von Fa b 0 Z z i untersucht und mit fortschreitender Schwangerschaft 
eine Zunahme desselben und nach dem Wurf eine rasche Riickkehr zur Norm festgestellt. 
Allerdings steht der ertdgiiltige Beweis noch aus, daB die in der Schilddriise mit diesem 
Verfahren darstellbaren schwarz en Kornchen, die in der Schwangerschaft an GroBe und 
Menge zunehmen, tatsachlich Jodpalladium sind. 

VIII. Die Verandernngen der menschlichen SchiJddriise 
durch Coitus, Schwangerschaft nnd Lactation. 

1m Hinblick auf die sehr nahen Beziehungen zwischen der weiblichen Geschlechts
sphare und der Thyreoidea klingen die namentlich in alteren Arbeiten gemachten Angaben 
iiber das Anschwellen der Schilddriise bei sexueller Erregung, vor allem beim Coitus recht 
wahrscheinlich, wenngleich exakte Untersuchungen dariiber fehlen. Auf der Annahme 
einer Anschwellung der Thyreoidea bei -der Deflora tion beruht die Sitte mancher Volker 
vor der Brautnacht den Halsumfang der jungen Frau mittels eines Fadens zu messen, 
um aus der nach dem Geschlechtsverkehr nachweisbaren Verdickung des Halses auf die 

1 DaB es sich bei diesen Gebilden, die Winiwarter bei Katze, Hund und Igel untersucht hat, urn 
die interfollikularen Epithelhaufen und nicht urn Thymusgewebe handeln diirfte, erscheint naheliegend. 

45* 
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vollzogene Defloration zu schlieBen. Die Behauptung, daB sich die Schilddriise auch im 
Augenblick der Konzeption vergroBert, ist fiir den Menschen wohl kaum zu beweisen; 
hingegen kann an der SchwangerschaftsvergroBerung der Schilddriise, die, wie aus einem 
Epigramm Goethes hervorgeht, schon zu dessen Zeiten bekannt gewesen sein muBte, 

kein Zweifel bestehen. 
Wahrend in friiheren Zeit en vielfach angenommen wurde, daB die Volumzunahme 

der Schilddriise bei schwangeren Frauen durch einen vermehrten Blutandrang oder ver
mehrten GefaBturgor (E w al d) bedingt sei, hat heute die Ansicht allgemein Verbreitung 
gefunden, daB die Ursache der SchilddriisenvergroBerung in einer Hyperplasie des Schild
driisenparenchyms zu suchen ist, wahrend nur ein kleiner Teil der Autoren vornehmlich 
in einer Kolloidstauung das Wesen der Schwangerschaftsveranderung der Thyreoidea 
erblickt. Systematische Untersuchungen iiber die Schwangerschaftsschilddriise 1 wurden 
zuerst von Freund in StraBburg an einem Material von 50 Schwangeren vorgenommen 
und eine VergroBerung der Schilddriise in 90 % der FaIle gefunden, nachdem schon im 
Jahre 1875 von Tait auf die VergroBerung dieses Organs in der Schwangerschaft hin
gewiesen worden war. Nachuntersuchungen von Lange, Engelhorn, Riibsamen, 
v. Graff u. a. haben die Befunde Freunds bestatigt, wenngleich die Angaben iiber die 
Haufigkeit der SchilddriisenvergroBerung in der Schwangerschaft - otfenbar in Abhangig
keit von geographischen Verhaltnissen - verschieden lauten. So hat Lange eine Ver
groBerung der Thyreoidea wahrend der Schwangerschaft in 54%, Engelhorn (Erlangen) 
in 65%, Riibsamen (Bern) in rund 90% und v. Graff (bei Wienerinnen) in 44% der 
FaIle beobachtet, wahrend nach Hinton die VergroBerung der Schilddriise je nach der 
Gegend in 25-80 % anzutreffen ist. 

Der von Wehefritz besonders zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr festgestellte 
Gewichtsanstieg der weiblichen Schilddriise von ungefahr 9 g wird von dem genannten 
Autor wohl mit Recht auf die gerade in dieses Lebensalter gehauften Schwangerschaften 
zuriickgefiihrt. 

Der Umstand, daB die wenigsten Frauen anzugeben imstande sind, ob ihre Schild
driise schon vor der Schwangerschaft vergroBert war, hat v. Graff bewogen, die Frage 
in der Weise zu lOsen, daB er vor allem feststellte, wie oft bei einer entsprechend groBen 
Zahl von Frauen, die nie geboren hatten, die Schilddriise iiberhaupt eine VergroBerung 
zeigt. Dabei stellte es sich heraus, daB von 278 nulliparen Wienerinnen 29 eine vergroBerte 
Schilddriise besaBen, wahrend von 526 schwangeren Wiener Frauen 44 eine VergroBerung 
der Schilddriise zeigten, so daB die Zunahme der positiven FaIle in der Schwangerschaft 
15% betrug. 

Was den Grad der Volums- bzw. Gewichtszunahme der Schilddriise wahrend der 
Schwangerschaft anbelangt, so geben dariiber die Untersuchungen von W ehefri tz Auf
schluB, der bei nichtschwangeren Frauen und Madchen von 19-46 Jahren ein durch

schnittliches Gewicht der Schilddriise von 25,68, bei Schwangeren hingegen von 40,69 g 
feststellen konnte (vgl. auch Markoe und Wing sowie Cranjo Maia). 

1 Der Ausdruck "Schwangerschaftskropf" fUr die physiologische Anschwellung der Thyreoidea 
wahrend der Graviditat sollte, wie Wegelin mit Recht fordert, grundsatzlich vermieden werden, da er 
eine Scheidung zwischen dieser und der pathologischen VergroBerung besonders beim endemischen Kropf 
erschwert. 



Die Veranderungen der menschlichen Schilddruse durch Coitus, Schwangerschaft und Lactation. 709 

M a k r 0 s k 0 pis c h ist die Schwangerschaftsschilddriise nur wenig verandert ; immerhin 
soIl nach Wegelin - allerdings bei einem Material, das wegen des endemischen Kropfes 
in Bern und Umgebung fUr normal-anatomische Untersuchungen wenig geeignet ist -
die starke Transparenz der nicht vergroBerten Drlisenlappchen auffallen. 

Die ersten histologischen Untersuchungen tiber die Schwangerschaftsschilddriise 
beim Menschen stammen von Engelhorn, der den Nachweis erbrachte, daB es sich hierbei 
urn eine echte Hypertrophie und Hyperplasie handelt. In der Tat fand er eine 
VergroBerung der Schilddrlisenblaschen, ein lebhaft sezernierendes Parenchym, frisches 

Abb.28. Schnitt aus der SchiJddrtise einer 20jahrigen, vollkommen gesunden Frau , die unmittelbar nach der Geburt 
durch Verblutung gestorben ist. Man sieht neben zahlreichen groJ3en viele kleine, neugebiJdete SchiJddrtisenbJaschen. 

(Ubersichtsfeld.) 

Sekret in den Blaschen und eine Wucherung des Epithels, Veranderungen, die sowohl 
er als auch sein Lehrer S e i t z wohl mit Recht als den Ausdruck einer erhOhten 
sekretorischen Tatigkeit der Thyreoidea ansehen (Abb. 28 und 29). 

Nach Wegelin, wohl dem besten Kenner der Schilddrlise, ist die Schwanger
schaftsschilddrlise durch reichlichen Kolloidgehalt der Follikel und durch Wucherung 
ihres Epithels ausgezeichnet. Die Epithelproliferation auBert sich nach Wegelin darin, 
daB das Epithel trotz der prall en Fi.illung der Blaschen mit meist dlinnflussigem Kolloid 
nicht platt sondern kubisch, ja selbst zylindrisch erscheint und nicht selten in der Wand 
groBerer Follikel die sog. Sandersonschen Polster bildet. Hierzu kommt noch als weitere 
Veranderung der Befund homogener, kolloidahnlicher Massen im Lumen der Lymph
gefaBe. Die histologischen Bilder in der Schwangerschaftsschilddrlise sprechen nach 
Wegelin mit groBer Wahrscheinlichkeit fUr eine Neubildung der Blaschen und eine leb
haft ere Sekretion von Kolloid. Der reichliche Kolloidgehalt konne nicht auf einer Kolloid-
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stauung beruhen, da das Epithel fast nirgends eine Abplattung zeigt; vielmehr spreche 
alles fUr eine Mehrleistung der Schilddriise wahrend der Graviditat. 

N ach Cern i g Ii a finden sich in der Schwangerschaftsschilddriise kolloidartige Tropf
chen und Vakuolen haufiger als sonst im Schilddriisenepithel, und nach Amato ist in der 
Schwangerschaft die Menge der fuchsinophilen Granula in den Driisenzellen vermehrt. 
Nach Spirito, der an einem Material von 181 schwangeren Frauen die Schilddriise fast 
ausnahmslos vergroBert fand, besteht das Substrat der Schwangerschaftsveranderung in 
einer wahren Hypertrophie und Hyperamie neben Kolloidretention, in welcher die Ursache 
fiir die Schwankungen im Volumen der Schilddriise zu suchen sei. 1m Gegensatz dazu fand 

Abb. 29. Schnitt aus derselben Schilddriise wie auf Abb. 28 bei starker Vergriillerung. - Man sieht in den vorwiegend 
neugebildeten BHi,schen lichte, protoplasmareiche, meist kubische Driisenzellen und fast ausschlielllich diinnes, 

schwacher als sonst gefli.rbtes Kolloid. 

Knaus in der Schilddriise von vier jntra partum verstorbenen Frauen keine hyperplasti
schen Veranderungen des Schilddriisenparenchyms, hingegen ein auffallend scholliges, 
dunkelgefarbtes Kolloid. Nach Carloni bildet sich in der Schwangerschaft, und zwar 
hauptsachlich in der letzten Zeit der Graviditat in groBer Menge hyperchromophiles Kolloid, 
das auf intrafollikulare, infolge der Kongestion entstandene Blutaustritte zuriickzufiihren 

sein solI. Entgegen der Beschreibung, die WegeIin yom Blaschenepithel gibt, findet 
Carloni das Epithel niedrig und abgeplattet, was mit der Auffassung des Autors von der 

erhOhten Aktivitat der Schwangerschaftsschilddriise nicht recht in Einklang zu bringen ist; 
hingegen diirfte die von ihm betonte Hypertrophie und Hyperplasie des interfollikularen 

Epithels seiner Auffassung Recht geben. Wie Amato, so erwahnt auch Carloni die 
vermehrte Produktion fuchsinophiler, aber auch lipoider Kornchen im Epithel der 

Schwangerschaftsschilddriise (siehe auch Dot t i). 
Wahrend die VergroBerung der Schilddriise in der Schwangerschaft, wie erwahnt, 

von den meisten Autoren als ein progressiver ProzeB im Sinne einer Hypertrophie und 
Hyperplasie des Organs aufgefaBt wird, ist die VergroBerung, die die Schilddriise in tra 
partum erfahrt, auf venose Hyperamie zuriickzufUhren (Freund, Engelhorn, v. Graff 
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usw.), wobei die Volumszunahme in einem gewissen Verhaltnis zu der geleisteten Geburts
arbeit steht und bis 3 cm und dariiber-gemessen am Halsumfang- betragen kann, urn sich 
innerhalb der nachsten Stunden nach der AusstoBung der Frucht wieder betrachtlich zuriick
zubilden. Die VergroBerung der Schilddriise wahrend der Geburt ist nicht in allen Fallen 
nachweisbar, so daB v. Graff unter 95 Frauen nur 59mal, das ist in 62,1 %, eine Zunahme 
des Halsumfanges beobachten konnte, wahrend in den iibrigen 37,9% der Halsumfang 
wahrend des Geburtsaktes unverandert blieb. 

In den ersten Tagen des Wochenbettes bildet sich das Volumen der Schilddriise 
wieder zuriick, urn nach Ansicht einiger Autoren (Freund, Spirito, Carloni u. a.) im 
Zusammenhang mit der Lactation am Ende der ersten Woche einen neuerlichen Anstieg 
zu zeigen, der allerdings von anderen Autoren wie v. Graff, Seitz, Guggisberg usw. 
nicht festgestellt werden konnte. Histologisch sollen sich nach den Untersuchungen Ciullas 
Zeichen einer gesteigerten Driisentatigkeit nachweis en lassen. 

1m endemischen Kropfgebiet (Kant on Bern) fand B. M iiller ein Zuriickgehen der 
Schilddriisenanschwellung bloB in 57% der Falle, wahrend in 7% die VergroBerung 
der Schilddriise bestehen blieb. 

Anga ben ii ber den J 0 d g e h a I t der Schilddriise wahrend der Schwangerschaft sind 
verhaltnismaBig sparlich. Kocher untersuchte strumose Schilddriisen schwangerer Frauen 
und fand ahnlich wie beim Basedow eine Abnahme des Jodgehaltes bis auf 1/30 des Normalen 
und einen Anstieg des Phosphors bis auf das dreifache. Auch nach Daly und Strouse 
vermindert sich in der Schwangerschaft der Jodgehalt, so daB bei ungeniigender Zufuhr 
von Jod ein Zustand einer funktionellen Uberanstrengung der Schilddriise Platz greift, 
wodurch das klinische Bild eines Hyperthyreoidismus entstehen kann. Die Nervenlabilitat 
schwangerer Frauen, ja selbst gewisse toxamische Zustande konnen die Folge dieser funk
tionellen Schilddriisenstorung sein. 1m Gegensatz zu den obigen Angaben fanden Nagel 
und Roos den Jodgehalt der Schilddriise in der Schwangerschaft vermehrt, wahrend dieser 
nach Fenger unverandert sein solI. 

IX. Struma und Scbwangerschaft. 
Die nahen Beziehungen der Schilddriise zur Sexualsphare finden beim weiblichen 

Gechlecht unter anderem auch durch das haufige Auftreten von Kropf im Zusammenhang 
mit Schwangerschaften ihren beredten Ausdruck; ja von manchen Autoren wird das Uber
wiegen von Strumen beim weiblichen Geschlecht geradezu auf die Schwangerschafts- und 
Geburtsvorgange bezogen, wobei die Neigung zur Kropfbildung urn so groBer erscheint, 
je mehr Schwangerschaften die Frau durchgemacht hat (B. M iiller) (Abb.30). 

Nicht immer ist es ganz leicht, zwischen der physiologischen Schwangerschafts
vergroBerung der Schilddriise und einer geringgradigen diffusen Struma zu unterscheiden, 
namentlich dann, wenn funktionelle Storungen seitens der vergroBerten Schilddriise fehlen. 
Leicht wird die Unterscheidung, wenn im Gegensatz zu der gleichmaBigen VergroBerung 
der Schilddriise bei der physiologischen Schwangerschaftshypertrophie nur einzelne Lappen 
bezw. die ganze Schilddriise, aber nicht gleichmaBig, von der strumosen Veranderung 
ergriffen ist. Besonders in Kropfgegenden wird diese Unterscheidung dadurch erschwert, 
daB hier einfache Schwangerschaftshypertrophien verhaltnismaBig oft (nach B. M iiller 
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in 7%) zu einem bleibenden Kropf werden. So erscheint auch die Angabe B. Miillers 
verstandlich, daB in Kropfgebieten (wie es der Kanton Bern ist) eine normale Schilddrilse 
zur Zeit der Schwangerschaft geradezu eine Ausnahme bildet. 

So wie die normale, so kann auch die bereits strumose Schilddriise in der Schwanger
schaft groBer werden (v. Graff, Riibsamen, B. Miiller, Seitz u. a.), wenngleich dies 
nach v. Graff und nach Guggisberg nur ungefahr in einem Drittel der Falle stattfinden 
solI. DaB es besonders wahrend des Geburtsaktes leicht zu einer starkeren Anschwellung 

Abb.30. 
Frau im 7. Schwangerschaftsmonat 
mit stenosierender struma subster' 
nalis und einer "Caput medusae"· 
artigen Anschwellung auf der Brust 
und starker Ausdehnung des Leibes 

durch Zwillinge. 
(Nach Rlibsamen.) 

einer strumosen Schilddriise kommen kann, erscheint selbst
verstandlich (v. Graff, erotti usw.). So zeigten von den 
kropfbehafteten Frauen, die v. Graff daraufhin untersucht 
hat, 35 % unter der Geburt eine weitere Volumszunahme 
der Schilddriise, wahrend diese in 53 % unverandert blieb, 
eine Erscheinung, die v. Graff damit zu erklaren sucht, 
daB bei vorhandener Struma schon in den letzten Wochen 
vor der Geburt eine relativ starkere venose Stauung vor
handen ist, so daB die ja lediglich auf einer venosen Hyper
amie beruhenden VergroBerung des Halsumfanges wahrend 
des Geburtsaktes keiner so betrachtlichen Steigerung durch 
Mehrfiillung der Venen fahig ist, wie in den Fallen, wo die 
GefaBe sich vorher in elllem mittleren Fiillungszustand 
befanden. 

1m W 0 c hen bet t gehen die aku ten Erscheinungen 
meist rasch zuriick, wenngleich die weitere Riickbildung 
der SchwangerschaftsvergroBerung bei einer strumosen 
Thyreoidea nicht so regelmaBig erfolgt, und die Struma 
nich t selten sogar an U mfang zunimm t (S e i t z); j a das 
Weiterwachsen der Struma iiber das Wochenbett hinaus 
stellt durchaus kein seltenes Vorkommnis dar, wie dies 
besonders aus den Untersuchungen von v. Beck hervor
geht, der bei einem Material von 670 Frauen ein Weiter

wachsen des Kropfes im Wochenbett mit Steigerung der Beschwerden in 10% der Falle 
beobachten konnte 1. 

Die nicht seltene Angabe iiber fehlende Riickbildung einer Schwangerschaftsschild
driise nach vollendeter Schwangerschaft geht teils darauf zuriick, daB die Frauen, wie 
dies namentlich in Kropfgegenden sehr haufig ist, bereits vor der Graviditat eine geringe 
Struma hatten, teils darauf, daB wie erwahnt, nicht selten in der Schwangerschaft der 
erste AnstoB zu einer bleibenden Struma gegeben wird. 

Wie sehr die Kropfbildung bei der Frau mit iiberstandenen Schwangerschaften 
bzw. Geburten zusammenhangt, geht aus der interessanten Zusammenstellung von 

1 In einem Fall von Lawson-Tait trat wahrend der ersten zwei Schwangerschaften jedesmal 
eine Struma der Schilddriise auf, welche nach der Geburt wiederum verschwand; nach der dritten 
Schwangerschaft blieb sie jedoch bestehen, urn nach der vierten Entbindung weiterzuwachsen, ohne daB 
es zu einer neuerlichen Schwangerschaft gekommen Ware. Uber einen ahnlichen Fall wie diesen berichtet 
auch Novak. 



Struma und Schwangerschaft. 713 

Schleussing hervor, der auf Grund eines Materials von 276 einschlagigen Fallen auf 
die Beziehungen zwischen der Zahl der Schwangerschaften und der Haufigkeit von 
Adenomknoten in der Schilddriise hinweist. Wahrend er bei Frauen, die nie geboren 
hatten, bloB in 25,5 % knotige Strumen fand, stieg die Zahl bei Frauen mit 1 Geburt 
auf 40,4%, mit 2 Geburten auf 60%, mit 3-5 Geburten auf 82,8%, mit 6-10 Geburten 
auf 95,2% und noch mehr Geburten auf 100%. Ahnliche Beziehungen fand Schleus
sing zwischen der Zahl der Geburten und der Zahl der in der Thyreoidea nachweis
baren Adenomknoten, wahrend eine GesetzmaBigkeit zwischen der Art und GroBe 
dieser und der Zahl der Geburten nicht festzustellen war. Nach Schleussing stellt 
die Schwangerschaft (ebenso wie die Gebirgslandschaft) einen giinstigen Boden fUr die 
Entwicklung von Adenomen in der Schilddriise dar, die sich aus den in jeder mensch
lichen Schilddriise angelegten Geschwulstkeimen entwickeln. Die erhOhte Disposition 
der Schilddriise zur Knotenbildung sei durch die erhOhte Tatigkeit, in der sich die 
Schilddriise sowohl im Gebirge, als auch in der Schwangerschaft befindet, bedingt. 

Die Bedeutung iiberstandener Schwangerschaften fiir die Entwicklung des Kropfes 
geht auch aus der Angabe Riibsamens hervor, daB die groBen stenosierenden bzw. 
substernalen Strumen nur bei den mehrgebarenden Frauen vorkommen, wobei von den 
strumabehafteten, mehrgebarenden Frauen immer wieder die Angabe gemacht wird, 
daB ihr Kropf von Schwangerschaft zu Schwangerschaft gewachsen sei. Nach Hinton 
ist die haufigste Form der Struma bei Frauen die Kolloidstruma; die knotige Struma 
findet sich gewohnlich bei Mehrgebarenden mit besonders rasch aufeinanderfolgenden 
Geburten. 

So erscheint es auch verstandlich, daB die Prognose beziiglich des Rezidivierens der 
Struma in der Schwangerschaft nach der Strumektomie bei nulliparen Frauen giinstiger 
zu stellen ist als bei Multiparen (Riibsamen). 

Wahrend in einem groBen Teil der FaIle weder die Schwangerschaft, noch die Ge
burt durch eine vorhandene Struma schwerer beeintrachtigt wird, gibt es geniigend 
FaIle, in denen die Struma zu ernsten Komplikationen namentlich wahrend des 
Geburtsaktes fiihrtl. Besonders die doppelseitige Struma kann, namentlich wenn schon 
vor der Schwangerschaft Stenoseerscheinungen seitens der Trachea bestanden hatten, 
zu einer wesentlichen Steigerung der Beschwerden, der Atemnot oder der nicht selten vor
kommenden Bronchitis, fiihren. Wahrend eine langsam einsetzende Verengung der Luft
wege seitens der Struma verhaltnismaBig gut vertragen wird, fiihrt eine plOtzliche Zunahme 
der Kompression durch Blutung oder akute Entziindung innerhalb des Kropfes oft 
zu einem lebensbedrohenden Erstickungszustand, ebenso wie auch maligne Strumen in 
der Schwangerschaft rasch auf die Luftrohre iibergreifen und zu einer lebensgefahrlichen 
Einengung derselben fiibren konnen (Lawson-Tait, Albers-Schonberg, Bignami, 
Bonnaire, Gazeaux, Novak, v. Graff, v. Beck, B. Miiller, Riibsamen, Seitz, 
Watson). Zum Gliick sind solche Vorkommnisse, die selbstredend auch zu todlichem 
Ausgang wahrend oder auch erst nach der Geburt AniaB geben konnen (Guillot, Horwi tz, 

1 Gelegentlich bei kropfkranken Schwangeren auftretende Dermatosen sind nach Gutzeit auf 
eine Insuffizienz der strumosen Schilddriise zuriickzufiihren, zumal die jeder anderen Therapie trotzenden 
Hautveranderungen durch Schilddriisendarreichung zum Schwinden gebracht werden konnen. 
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Gazaeux, Morgan 1, P. Miiller 2 usw.) relativ selten, wie dies auch aus den Zahlen von 
v. Beck, Riibsamen und v. Graff hervorgeht, von denen der erstgenannte unter 
149 Fallen von beiderseitiger Struma in 144 und R ii b samen unter 237 Fallen in 230 
Schwangerschaft und Geburt ungestort bzw. ohne die Notwendigkeit einer Therapie ver
laufen sah. Besonders der einfach persistierende Pubertatskropf kompliziert nach Gar
diner-Hill im allgemeinen weder die Schwangerschaft noch die Geburt. Auch nach 
Frazier und Ulrich beeintrachtigt das Auftreten einer einfachen Struma weder den 
Verlauf der Schwangerschaft noch die Entwicklung des Kindes, namentlich wenn gegen 
das Weiterwachsen der Struma prophylaktisch Jod gegeben wird. Hingegen beobachteten 
die genannten Autoren bei friiher strumektomierten Frauen in 3,2 % der FaIle wahrend 
der Schwangerschaft Zeichen einer Thyreotoxikose. 

Besonders im neueren Schrifttum finden sich viele FaIle, in denen bei kropfkranken 
Frauen zum Teil mit toxischer Struma die Schwangerschaft nach erfolgter Strumektomie 
zu einem gliicklichen Ende gefiihrt werden konnte (v. Beck, Fonyo, Frazier und Ulrich, 
Williamson usw.). Eine Unterbrechung der Schwangerschaft durch die Operation erfolgt 
nach S e i t z nur in 6 % der FaIle. 

Der Seltenheit halber verdient hier ein Fall von Busch Erwahnung, bei dem eine 
Frau, die in ihrer 15. Schwangerschaft wegen einer retrosternalen Struma cystica operiert 
worden war, gliicklich niederkam, um nicht viel spater das 16. Mal gravid zu werden. 

Nach den Erfahrungen mancher Chirurgen solI die Strumektomie wahrend der 
Schwangerschaft im allgemeinen blutreicher verlaufen als sonst bei Kropfkranken. Die 
Mortalitat betragt, wie eine Umfrage Seitzs bei verschiedenen Operateuren ergeben hat, 
ungefahr 2 % . 

Uber das morphologische Verhalten einer Reihe von Strumen, die wahrend der Schwangerschaft 
reseziert worden waren, gibt eine Arbeit von v. Beck AufschluB. Uber einen genauen histologischen Befund 
einer in der Schwangerschaft wegen Hyperthyreoidismus entfernten Struma berichtet de Bella. In diesem 
FaIle waren die Follikel nur wenig mit Kolloid gefiiIlt, das Epithel der groBen Follikel war platt, das der 
kleineren zylindrisch; im Stroma fand sich eine Anschwellung der Bindegewebsfasern mit Einlagerung 
einer mucoiden Substanz und in den Arteriolen und Capillaren eine Proliferation des Endothels. 

Von v. Beck, Goczy, Pototschnig u. a. wird iiber kropfkranke Schwangere 
berichtet, bei denen wegen einer Struma carcinomatosa oder wegen einer rapid wachsenden 
bzw. sehr machtigen retrosternalen Struma zur Sectio caesarea geschritten werden muBte. 

In seltenen Fallen kommt es entweder in der Schwangerschaft oder im Wochenbett 
zu einer eitrigen entweder phlegmonosen oder abszedierenden Strumitis. Zwei FaIle 
dieser Art finden sich bei v. Be c k, von denen der eine wahrend der Schwangerschaft im 
AnschluB an eine Angina, der andere nach einer akuten Enteritis entstanden war. Uber 
einen metastatischen Fall von Strumitis durch Staphylokokken und Fraenkel- Welch
Bacillen bei septischem Abort berichtet Kalbfleisch, iiber FaIle von Strumitis mit Gas 

1 Der Fall von Morgan, der eine 4. Gebarende mit einer Struma betrifft, die in den letzten 5Monaten 
allmahlich an Umfang zugenommen und zu steigender Dyspnoe und Herzpalpitationen gefiihrt hatte, 
zeigt, daB der Tod struma;behafteter Frauen unter der Geburt nicht immer infolge der Einengung der 
Trachea erfolgt, daB es vielmehr FaIle gibt, in denen der tiidliche Ausgang durch Degeneration des Herz
muskels bedingt ist. 

2 1m FaIle von P. Muller handelte es sich urn eine strumabehaftete Frau, die eine ganz normale 
Geburt durchgemacht und die ersten Tage des Wochenbettes gut verbracht hatte, am 6. Tage post partum 
jedoch Erstickungsanfalle bekam und trotz sofortiger Tracheotomie verschied. 
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im Eiter bei puerperaler Endometritis Boegehold und Kocher. Ferrari sah eine Frau 
von 34 Jahren, die 4 Tage nach der Geburt unter Schuttelfrost, hohem Fieber, druck
empfindlicher Anschwellung der rechten vorderen Halspartie und leichtem Exophthalmus 
erkrankt war, spater tonisch-klonische Krampfe, Schluckbeschwerden und leichten Trismus 
und zum SchluB Fluktuation der erkrankten Halsseite. Bei der Sektion fand sich 
eine groBe und mehrere mit dieser zusammenhangende, kleinere AbsceBhohlen mit 
nekrotischer Wand und Streptokokken im Eiter. Eine Peristrumitis, die auch auf die 
Epithelkorperchen iibergegriffen hatte, fiihrte zu deren teilweiser Zerstorung und bildete 
die Ursache der Krampfe. 

DaB FaIle von akuter Strumitis im Wochenbett ohne Vereiterung ausheilen 
konnen, beweist ein Fall von Vallois und Boume bei einer 26jahrigen Primipara, die 
15 Tage nach der Geburt mit lokalen und allgemeinen Erscheinungen erluankt war, 
und bei der nach erfolgter Genesung bloB eine geringe VergroBerung der Schilddriise 
zuriickblieb. 

Wahrend nach Kocher die akute Strumitis zahlenmaBig keines der beiden Ge
schlechter irgendwie bevorzugen solI, fand Hagenbuch, daB unter den Fallen von akuter 
Strumitis die Frauen bei weitem iiber die Manner, und zwar im Verhaltnis 3 : 1 iiberwiegen. 
Die offenbar infolge der viel starkeren funktionellen Inanspruchnahme gesteigerteDisposition 
der weiblichen Schilddriise zu Erkrankungen verschiedener Art macht es durchaus ver
standlich, daB auch die akute Strumitis haufiger bei Frauen als bei Mannern vorkommt. 

In bestimmten Gegenden Amerikas, in denen das Wasser sehr kalkarm ist, stellen 
bei kropfbehafteten Frauen schwere Blutungen post partum, die eine Folge der ver
kurzten Blutgerinnungszeit sein sollen, eine nicht seltene Komplikation dar (Peru). 

Auf das ungemein haufige Vorkommen von allgemein verengtem Becken in 
endemischen Kropfgebieten (Kant on Bern) wurde von P. Muller hingewiesen, der diese 
Tatsache mit der beim endemischen Kropf bzw. Kretinismus vorkommenden Wachstums
storung, die zu einer Hypoplasie des Beckens fiihrt, erklart hat. 

Fur die Nachkommenschaft besitzt der einfache, nicht kompli~ierte Kropf, sofern 
er nicht durch Stenoseerscheinungen das Leben der Mutter bedroht, keine schadliche 
Wirkung, so daB es durchaus fraglich erscheint, ob das von Debiasi in 2 Fallen beob
achtete Zusammentreffen von Struma der Mutter und Anencephalie des Neugeborenen mehr 
als ein rein zufalliges ist. 

Dagegen besitzt nach den Untersuchungen von K. H. Bauer an zahlreichen Stamm
Mumen der Kropf (bei beiden Geschlechtern) einen EinfluB auf die Sexual proportion 
de rNa c h k 0 m men s c haft, indem der sonst regelmaBige Kna benu berschuB in einen 
MadchenuberschuB verwandelt wird, eine Feststellung, zu der auch Pfister auf Grund 
seiner statistischen Studien bei den Bataks, einem Volksstamm auf Sumatra, gelangt. 

Den Grundumsatz bei schwangeren Frauen und Wochnerinnen mit Struma der 
Schilddriise untersuchen Plass und Wayne und fan den bei kolloiden und adenomatosen 
Formen Steigerung desselben bis + 35 % und bei groBen Kolloidkropfen selbst bis + 50 %, 
wahrend die Untersuchungen von gesunden Schwangeren keine Steigerung des Grund
umsatzes uber + 20% ergab. Nach Niederwieser hat hingegen weder die GroBe des 
Kropfes, noch seine Konsistenz einen besonderen EinfluB auf den Grundumsatz, noch 
wird er durch Alter und Anzahl cler Geburten beeinfluBt. 



716 E. J. Kraus: Nebennieren, Schilddriise, Epithelkorperchen, Thymus, Zirbeldriise und Inselapparat. 

X. Ursache und Deutung der Schilddriisenveranderungen 
in der Schwangerschaft. 

Uber die Ursachen der Schwangerschaftsveranderung der Schilddruse sind 
WIr auf bloBe Vermutungen angewiesen. Obzwar es das Naheliegendste ware, die Ver
groBerung der Schild druse sowie die vieler anderer Organe in der Schwangerschaft ganz 
allgemein auf die in dieser Zeit erhOhte Inanspruchnahme zu beziehen, so erscheint es doch 
berechtigt, angesichts der nahen Beziehungen zwischen Schilddruse und Geschlechts
sphare die Ursache der Schwangerschaftsveranderung der Schilddruse in der Einwirkung 
bestimmter Stoffe aus der Placenta oder der Frucht oder dem Corpus luteum zu suchen. 
In der Tat gelang es Engelhorn, durch Einspritzung von Placentaextrakten im Tier
experiment eine VergroBerung der Schilddruse hervorzurufen, so daB er geneigt ist, 
die SchwangerschaftsvergroBerung des genannten Organs in Ubereinstimmung mit 
Seitz durch Ubertritt von Stoffen aus der Placenta in den mutterlichen Organismus zu 
erklaren. Andererseits miisse nach En ge 1 horn auch an das Corpus luteum gedacht werden, 
das eine Verminderung der Eierstocksfunktion bedingen und auf dies em Wege auf die 
Schilddruse einwirken solI, eine Ansicht, fUr die der Autor durch die Beobachtung, daB 
von 23 schwangeren Frauen nach Verabreichung von Ovarialsubstanz bei 21 eine Ver
kleinerung der Schilddruse auftrat, eine Stutze beigebracht zu haben glaubt. Auch Knaus 
erblickt die Ursache der Schilddrusenveranderung in der Schwangerschaft, die er durch 
eine Kolloidstauung bedingt ansieht, in der Wirkung des Corpus luteum. 

Nach Lange stammen die Stoffe, die die Thyreoidea reizen und zu reaktiver Ver
groBerung veranlassen, von dort, wo in kurzer Zeit groBe Gewebsmassen gebildet werden, 
das ist also am und im Uterus. Nach Massini sind es Placentartoxine, die fUr die Schwangel'
schaftsvergroBerung der Schild druse verantwortlich zu machen sind. 

Deutet man die Funktion der Schilddruse im Sinne der Entgiftungstheorie von Blum, 
so sei es nach Mos bacher berechtigt anzunehmen, daB infolge der gesteigel'ten Stoffwechsel
vol'gange wahrend der Schwangerschaft toxische Stoffwechselprodukte in groBerer Menge 
gebildet werden und das entgiftende Organ, die Schilddl'use, dermaBen in Anspruch nehmen, 
daB es zur Hypertrophie derselben kommt. 

Fruhinsholz und Parisot erblicken in spezifischen Substanzen, die yom Ei oder 
von der Placenta sezerniert werden, die Ursache der Schwangerschaftsveranderung der 
Thyreoidea. Auch Nakamura denkt an Stoffe aus der Placenta, ohne entscheiden zu 
konnen, ob die Wirkung auf die Schilddruse dem in del' Placenta enthaltenen Ovarialhol'mon 
oder Prolan oder irgendwelchen toxischen Substanzen zukommt. Nach van der Hoeveu 
ist die Ursache der Hyperthyreoidie in den ersten Wochen der Schwangerschaft in der 
Wirkung des Corpus luteum, in den spateren Monaten in der Wirkung der Placenta zu 
suchen. 

Da der Beginn des physiologischen "Hyperthyreoidismus" nach den an Hunden 
durchgefUhrten Untersuchungen von Bernard mit dem Zeitpunkt zusammenfallt, da das 
Corpus luteum seine Fettmassen vollig in Tropfen umgewandelt hat und einen sehr ver
langsamten Stoffwechsel zeigt, nimmt der Autor an, daB die Funktion der Schilddruse 
in der Schwangerschaft in einem umgekehl'ten Verhaltnis zur Funktion des gelben Korpers 
steht. In der Tat kommt es, wenn am 12. Tage nach dem befruchtenden Geschlechtsakt 
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die Ovarien exstirpiert werden, in der Schilddriise zu einer intensiven Kolloidresorption, 
in der Bernard den Ausdruck einer gesteigerten Schilddriisentatigkeit erblickt. 

N ach D a I y und S t r 0 use fiihrt die Schwangerschaft zu einer Verminderung des 
aufgestapelten Jodes und vermutlich auf diese Weise zur Hypertrophie und gleichzeitig 
damit zu erhOhter Tatigke-it, die sich bei vielen Frauen in gesteigertem Blutdruck, Schlaf
losigkeit, Reizbarkeit und Schwache auBert. 

Eigenartig ist die Auffassung W a yn e s, der eine physiologische VergroBerung der 
Thyreoidea in der Schwangerschaft iiberhaupt nicht anerkennt, vielmehr in der Ver
groBerung des Organs eine pathologische Hyperplasie, die durch Jodgaben wahrend der 
Schwangerschaft verhindert werden kann, erblickt. Da die Anforderungen an die Schild
driise wahrend der Schwangerschaft sehr groB sind, muB es zu krankhafter Hyperplasie 
des Organs kommen, wenn das notige Jod in der Nahrung fehlt, so daB es in Kropfgegenden 
durchaus geboten erscheint, alle schwangeren Frauen prophylaktisch mit Jod zu behandeln. 

Die in der letzten Zeit gemachte Entdeckung eines besonderen, auf die Schilddriise 
gerichteten, funktionssteigernden Wirkstoffes der Hypophyse, des thyreotropen Hor
mons, lenkt die Aufmerksamkeit auf die Tatigkeit dieses Organs als Ursache der Schwanger
schaftsveranderung der Thyreoidea, und dies mit um so groBerer Berechtigung, als die 
Hypophyse in dieser Zeit in der Tat Zeichen besonderer Aktivitat erkennen laBt. Wie 
aus den Untersuchungen von Herold hervorgeht, gelingt es tatsachlich, mit unterschwelligen 
Dosen von thyreotropem Hypophysenhormon die gleichen Veranderungen im Tierversuch 
hervorzurufen, wie sie fUr die Schilddriise der schwangeren Frau und fUr die der trachtigen 
Tiere charakteristisch sind. Da der Ausfall der Hypophyse, wie aus der Pathologie 
des Menschen und aus dem Tierversuch bekannt ist, zur Atrophie der Schild
druse fiihrt, erschein t es d ureha us vers tandlieh, daB eine ges teigerte Funk tion 
der Hypophyse, wie sie in der Graviditat besteht, namentlieh im Hinblick 
auf die Existenz eines besonderen, auf die Sehilddriise geriehteten, stimu
lierend wirkenden Hypophysenhormons, eine Hypertrophie der Sehilddriise 
zu erzeugen imstande ist. 

Die Deutung der Schwangersehaftsveranderung der Sehilddriise hat nament
lich in der letzten Zeit zu sehr mannigfaltigen, zum Teil recht schwierigen Untersuchungen 
AniaB gegeben und ein sehr umfangreiches Schrifttum gezeitigt, ohne daB eine Einigung 
in der Frage erzielt worden ware, ob die Schilddriisenveranderung in der Schwangersehaft 
den Ausdruek einer gesteigerten oder einer herabgesetzten Funktion darstellt. 

Aus der in den meisten Fallen naehweisbaren VergroBerung des Organs schlossen 
schon altere Autoren auf eine Mehrleistung der Schilddriise in der Sehwangerschaft 
(S ehma ueh, L eopold-L evi und v. Rot schild, die von einer "Phase hyperthyreoldienne" 
spreehen, Seitz u. a.). 

Besonders auf Grund des histologischen Bildes neigen sehr viele Autoren der 
Ansicht zu, daB sich die Sehilddriise in der Schwangersehaft in einem Zustand vermehrter 
Tatigkeit befindet, da das frisch sezernierte Kolloid, das kubisehe Epithel, die vermehrten 
Mitosen und die bei man chen Tierarten nachgewiesene Umwandlung der interfollikularen 
Epithelhaufen in Schilddriisenfollikel - soweit aus histologischen Bildern iiberhaupt 
auf den Funktionsgrad gesehlossen werden kann - auf eine erhOhte Aktivitat des Organs 
hinweist (Engelhorn, Seitz, Wegelin, Spirito, Herold usw.). 
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Wenn die Veranderung der Schilddruse in der Schwangerschaft tatsachlich einer 
Mehrleistung des Organs entspricht, dann muBte es gelingen, durch Zu£uhr von thyreo
tropem Hypophysenhormon, mit dem es ohne weiteres gelingt, die Schilddruse zu 
stark vermehrter Tatigkeit mit Basedow-ahnlichen Bildern anzuregen, eine ahnliche Schild
drusenveranderung hervorzuru£en, wie sie in der Schwangerschaft vorkommt. Wie bereits 
vorhin erwahnt, ist es in der Tat Herold gelungen, die Annahme einer vermehrten Aktivitat 
der Schilddruse in der Schwangerschaft durch seine Versuche mit thyreotropem Hormon 
zumindest sehr wahrscheinlich zu machen. Schon bei der makroskopischen Betrachtung 
der Schild drusen von mannlichen Meerschweinchen, die insgesamt 3/4 Meerschweinchen
einheiten des genannten Hormons erhalten hatten, fallt die maBige VergroBerung und 
dunkelrote Farbe des Organs auf. Histologisch tritt besonders das kubische bis zylindrische 
Epithel und der ausgesprochene Kolloidreichtum hervor; das Kolloid ist zum groBten Teil 
dunnflussig, zeigt mitunter Randvakuolen und verhalt sich nach der Kolloidfarbung von 
E. J. Kraus fuchsinophil, Veranderungen, die mit Sicherheit auf frisch sezerniertes Kolloid 
hinweisen (Wegelin, E. J. Kraus u. a.). Der Vergleich dieser Schilddrusen mit Schild
drusen trachtiger Meerschweinchen aus der zweiten Halfte der Schwangerschaft ergibt 
eine derartige Ubereinstimmung, daB Herold darin den Beweis fUr eine vermehrte Funktion 
der Schilddruse in der Schwangerschaft erblickt. 

Abgesehen von dem morphologischen Bild der Schilddruse wurde zur Entscheidung 
der viel umstrittenen Frage, ob in der Schwangerschaft eine gesteigerte oder verminderte 
Funktion der Thyreoidea vorliegt, das Verhalten des Grundumsatzes herangezogen, 
der wahrend der Schwangerschaft von den meisten Autoren als erhOht angegeben wird. 
Allerdings lauten die diesbezuglichen Angaben nicht gleich, da die ge£undenen Werte 
ungefahr zwischen + 10% und + 40% schwanken (Wesener + 10%, Magnus-Levy, 
Plass und Wayne, Niederwieser + 15%, Klaften + 16%, Sandiford und Wheeler 
+ 20%, Radice + 22,4%, Root und Root + 23%, Ramos und Schteingart + 20 
bis + 30%, Stander und Peckham + 25 bis + 30%, Davis + 30%, Baer + 30 bis 
+ 35%, Hasselbalch sowie Alcott und Mortimer + 40%). 

Wahrend ein kleiner Teil der Autoren (Zuntz, Lorenzen, Mahnert) bloB eine 
geringe Steigerung des Grundumsatzes wahrend der Schwangerschaft fanden, wird dieser 
von Murlin und Oarpenter sowie Knipping und Theodor als normal angegeben. 

Trotz der vereinzelten negativen Angaben, stellt die Grundumsatzsteigerung in 
der Schwangerschaft, die namentlich in den letzten Monaten besonders ausgepragt 
ist und erst nach der Geburt rasch wieder abklingt, eine gesicherte und allgemein aner
kannte Tatsache dar. Da nun die Schilddruse im Grundumsatz eine dominierende, 
vielleicht sogar die wichtigste Rolle spielt, wird von zablreichen Autoren die Steigerung 
desselben in der Schwangerschaft als ein Beweis fur eine erhOhte Tatigkeit der Schilddruse 
in dieser Zeit angesehen (Seitz, Bourne und Wilson, Marine, Oipra und Hunt, Plass 
und Wayne, Anselmino und Hoffmann usw. 1). 

Marine und seine Mitarbeiter, die bei Kaninchen wahrend der Schwangerschaft, 
Lactation und Ruhezeit den respiratorischen Gaswechsel bestimmten, beobachteten einen 

1 In diesem Sinne kann auch die von Klaften gemachte Beobachtung, daB in der Schwanger
schaft durch Schilddriisenextrakt eine viel starkere Steigerung des Grundumsatzes hervorgerufen wird 
als bei der nichtschwangeren Frau, gedeutet werden. 
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Anstieg desselben von der Mitte der Schwangerschaft bis zu Ende um ungefahr 30 % und 
auch noch in der Lactation eine ErhOhung um 17 % ; hingegen war die Steigerung bei thyreoid
ektomierten Tieren nur gering, woraus die Autoren auf den Einflu.B der Schilddriise auf die 
Stoffwechselzunahme in der Schwangerschaft und deren vermehrte Funktion wahrend 
dieser schlie.Ben. 

Nach Plass und Wayne spricht der starkere Anstieg des Grundumsatzes mit lang
samerem Sinken fiir eine erhOhte Tatigkeit der Schilddriise in der Schwangerschaft. Die 
Steigerung des Grundumsatzes bei schwangeren Frauen mit Struma gegeniiber schwangerer 
Frauen ohne Struma bedeute, da.B die pathologisch vergro.Berte Schilddriise weniger ge
eignet sei, den Anforderungen der Schwangerschaft zu entsprechen, vielmehr zu abnormer 
Funktion neige. 

Von einigen Autoren wurde der Versuch unternommen, die Frage des Funktions
zustandes der Thyreoidea in der Schwangerschaft und im Wochenbett mittels der Jod
bestimmung des Blutes zu lOsen, ausgehend von der Vorstellung, da.B der Jodspiegel 
des Blutes ein richtiges Bild von der Aktivitat dieses Organs zu geben vermag. In der Tat 
fand Maurer den Jodgehalt des Blutes in den letzten Monaten der Schwangerschaft und 
unter der Geburt vermehrt, im Wochenbett hingegen unter die Norm gesenkt, woraus er 
schlie.Bt, da.B die Vermehrung des Jodes im Blute mit der Schwangerschaftshypertrophie 
der Schilddriise und der Erhohung ihres Jodgehaltes bzw. mit der Ausschwemmung ihres 
im Vorrat angelegten Jodes ursachlich zusammenhangt (siehe auch Fenger). 

Nach Bokelmann und Scheringer spricht der erhOhte Blutjodspiegel, der schon 
im 2. und 3. Schwangerschaftsmonat relativ hoch ist und bis zum 7. Monat noch weiter 
ansteigt, um erst nach der Geburt wiederum abzufallen, fiir eine erhOhte Tatigkeit der 
Schilddriise, deren Vergro.Berung den Ausdruck der vermehrten Jodspeicherung darstellt. 

Dabei mu.B nach Scheringer Schwangerschaft und Basedow funktionell streng 
auseinandergehalten werden, da in der Schwangerschaft eine geregelte Mehrfunktion des 
kolloidreichen Organs mit harmonischer Anpassung an die erhohten Anforderungen vorliegt, 
wobei Bildung jodhaltiger Hormone, Abgabe und Verbrauch physiologisch abgestimmt 
sind, wahrend bei der Hyperthyreose Jodverarmung der Schilddriise mit ungeregelter 
Jodausschiittung in das Blut besteht. 

Da nach den ausgedehnten Untersuchungen von Blum und Griitzner eine Ver
mehrung des Jodgehaltes im Blut nicht ohne weiteres auf die Schilddriise bezogen werden 
darf, besonders solange organisches (Schilddriisenjod) yom anorganischen (alimentaren 
und Gewebsjod) nicht richtig geschieden ist, diirfte die ErhOhung des Blutjodspiegels fiir 
die Annahme einer gesteigerten Schilddriisentatigkeit in der Schwangerschaft nicht be
weisend sein, zumal bei jodfrei ernahrten Tieren nach Blum trotz des Jodgehaltes der 
Schilddriise nie Jod im Blute gefunden wird. 

N a k a m u r a priifte den J odstoffwechsel schwangerer und puerperaler Kaninchen, 
indem er die Tiere durch intravenose Injektion von 0,5 cm 1 % wa.Briger JodkalilOsung 
pro Kilogramm Korpergewicht belastete. Wahrend die Ausscheidung des Jodes im Ham bei 
normalen Kaninchen bei ein und demselben Tier stets die gleiche Kurve ergab, sank diese, 
wenn auch nur voriibergehend nach Entfernung der Thyreoidea, zeigte hingegen nach Ver
fiitterung von Schilddriise ebenso wie beim trachtigen Tier eine ErhOhung ihres Gipfels 
bei Verkiirzung der Ausscheidungszeit, was der Autor als einen Beweis fUr die in der 
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Schwangerschaft gesteigerte Funktion der Thyreoidea ansieht. Umgekehrt weist die Ver
minderung und Verschleppung der Jodausscheidung im Harne in den ersten 3 Tagen 
post partum auf eine Hypofunktion der Schilddriise im Friihwochenbett hin, die aber 
rasch verschwindet, da am 9. Tage wiederum normale Ausscheidungsverhaltnisse fiir 
das Jod nachweis bar sind. Eine Bestatigung seiner Auffassung erblickt N a kam ura 
in der Tatsache, daB durch Injektion von Plazentarextrakt die Jodausscheidung bei 
normalen Kaninchen gesteigert wird, wahrend diese bei schilddriisenlosen Kaninchen 
vermiBt wird. Da Extrakte aus Fetus und Decidua keinen EinfluB auf den Jodstoffwechsel 
ausiiben, diirfte die Ursache der Hyperfunktion der Schilddriise in der Schwangerschaft 
durch Stoffe aus der Placenta hervorgerufen sein, wobei es unentschieden ist, ob es sich 
hierbei um Ovarialhormon oder Prolan oder Plazentartoxine handelt. 

Stewart und Menne haben eine gesteigerte Tatigkeit der Schilddriise wahrend der 
Schwangerschaft dadurch wahrscheinlich zu machen versucht, daB sie durch Verabreichung 
von Joddosen, die das 1-4fache des physiologischen Bedarfes darstellten, die physiologische 
Steigerung des Grundumsatzes bei trachtigen und saugenden Kaninchen unter die Norm 
herabdriickten, wobei auch das histologische Bild der Thyreoidea besonders bei den Tieren 
mit hOheren Joddosen geringere Zeichen von Aktivitat erkennen lieBen als bei den Kontroll
tieren. Die Vermehrung der J odzufuhr bewahre die Schilddriise vor der normalerweise 
in der Schwangerschaft vorhandenen Funktionssteigerung, indem sie die erhOhten Stoff
wechselforderungen kompensiere. 

Eine Reihe von Arbeiten befaBt sich mit Versuchen, eine Steigerung der Schilddriisen
tatigkeit in der Schwangerschaft durch den direkten Nachweis vermehrter Mengen Schild
driisenhormon im Blute der Schwangeren zu erbringen. 

Briihl, Eufinger, Wies bader und Focsaneanu, Dallera, N euweiler, Sommer 
u. a. bedienten sich zu dies em Zwecke der Reid-Huntschen Reaktion, die auf der 
Beobachtung basiert, daB mit Thyroxin behandelte weiBe Mause gegen Dosen von Aceto
nitril resistent gemacht werden konnen, die fiir unbehandelte Tiere absolut todlich sind. 
Da diese Methode wiederholt mit Erfolg bei hyperthyreotischen Zustanden, vor aHem beim 
Basedow zum Nachweis vermehrten Schilddriisenhormons verwendet worden ist, wobei 
das Serum dieser Kranken ahnlich wie Thyroxin die Tiere vor der Vergiftung zu schiitzen 
vermochte, war es naheliegend, auch die Frage des "physiologischen Hyperthyreoidismus" 
in der Schwangerschaft mittels dieses Verfahrens anzugehen. 

Wahrend nun Briihl durch subcutane Injektion von Serum, das von 29 Schwangeren 
und Wochnerinnen stammte, bei 20 g schweren mannlichen Mausen keine Resistenzsteige
rung gegen Acetonitril erzielen konnte, fanden Eufinger, Wiesbader und Focsaneanu, 
daB die Behandlung der Manse mit Schwangerenserum die Tiere vor der Vergiftung mit 
Acetonitril zu schiitzen vermag. Sie behandelten die ungefahr 20 g schweren mannlichen 

Mause mit taglichen Seruminjektionen vor und vergifteten sie 24 Stunden nach der letzten 
Injektion mit steigenden Dosen von Acetonitril, wobei es sich zeigte, daB die Starke der 
Reaktion mit fortschreitender Schwangerschaft wuchs und ihre hOchsten Werte wahrend 
der Geburt erreichte, um nachher rasch wieder normalen Verhaltnissen Platz zu machen. 

Vorher hat ten bereits Bergmann und Goldner eine positive Reaktion bei einer 
gesunden Schwangeren im 5. Monat gefunden; spater konnte Dallera die Befunde 
Eufingers und seiner zwei Mitarbeiter bestatigen, wahrend er bei Tieren, die mit dem 
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Serum von 20 nichtschwangeren Frauen vorbehandelt worden waren, die RHR.l stets 
negativ fand. 

N eu weiler, der unter ganz gleichen Bedingungen arbeitete, konnte die Angaben 
der genannten Autoren iiber Vermehrung der Resistenz weiBer, mit Schwangerenserum 
vor behandelter Mause gegen die Vergiftung mit Acetonitril nicht bestatigen, und weist 
mit Recht auf die mangelnde Spezifitat der RHR. hin, deren positiver AusfaH den SchluB 
auf Vermehrung des Schilddriisenhormons im Blute der Schwangeren schon aus dem Grunde 
nicht zuHiBt, weil auch durch andere endokrine Organe als die Schilddriise, so vor aHem 
durch Ovarien, Hoden, Hypophyse, dann durch Jod und etliche andere Stoffe eine Resistenz
steigerung gegen Acetonitril bei den Versuchstieren hervorgerufen werden kann, abgesehen 
davon, daB die Resistenzsteigerung mindestens 50 % betragen muB, da Schwankungen 
von 10-15% auch normalerweise vorkommen 2. 

Auch Sommer fand in einer jiingst erschienenen Arbeit die Sera von gesunden 
Schwangeren in allen Fallen schutzwirksam; da er jedoch mit den verschiedensten Hypo
physenvorderlappenpraparaten (Prolan, Prahormon, Prapitan usw.) bei geniigender Wieder
holung der Versuche eine positive RHR. zu erzielen imstande war, gelangt er zu dem 
Schlusse, daB es im Schwangerenserum neben dem Schilddriisenhormon vor all em das 
thyreotrope Hormon der Hypophyse ist, welches fUr das Zustandekommen der positiven 
EHR. verantwortlich zu machen sei. 

Eufinger, Wiesbader und Smilovits versuchten femer mittels des Frosch
larventestes von Gudernatsch, der mit groBer Sicherheit die Anwesenheit von Schild
driisenhormon anzeigt, die Anwesenheit von vermehrtem Thyroxin in Schwangerenserum 
nachzuweisen, und glaubten mit einer gewissen RegelmaBigkeit eine die Metamorphose 
beschleunigende Wirkung des Schwangerenserums beobachtet zu haben, im Gegensatz 
zu C. M iiller, der bei Verfiitterung von Schwangerenblut weder einen EinfluB auf Ent
wicklung und Wachstum von Froschlarven nachweis en konnte, noch die Schutzkraft des 
Schwangerenblutes gegeniiber Thyroxin im Vergleich zu der Schutzkraft, die normales 
Blut besitzt, herabgesetzt fand. 

Anselmino und Hoffmann haben den Nachweis einer gesteigerten Tatigkeit der 
Schilddriise in der Schwangerschaft mit Vermehrung des Schilddriisenhormons im Blute 
erst jiingst durch drei neue Teste sicherzustellen versucht. Der erste Test besteht darin, 
daB Mause, die durch einige Tage hindurch mit Schwangerenserum gespritzt werden, 
eine auBerordentliche Verminderung ihres Le bergly kogens aufweisen, die bei Be
handlung mit Nichtschwangerenserum entfallt. Da kleine Mengen von Thyroxin (aber 
auch Basedow-Serum) die gleiche Wirkung besitzen, fiihren Anselmino und Hoffmann 
den Glykogenschwund in der Leber der Versuchstiere auf das im Schwangerenblut ver
mehrte Schilddriisenhormon zuriick. Soule, der gleichfalls Mausen Schwangerenserum 
injizierte und Glykogenbestimmungen in der Leber durchgefiihrt hat, konnte die Befunde 
von Anselmino und Hoffmann vollauf bestatigen. 

1 Reid -Hun tsche Reaktion. 
2 Die Beobachtung, daB Ovarial- und Hypophysenvorderlappenhormon eine positive RHR. gibt, 

geht auf Eufinger und Wiesbader zuriick, die die positive RHR. mit Schwangerenserum auf die zwei 
darin enthaltenen Hormone zuriickfiihren, eine Annahme, die Anselmino und Hoffmann mit dem 
Hinweis entkraften, daB fetales Blut keine oder keine nennenswerte RHR. ergibt, obwohl es annahernd 
den gleichcn Gehalt an Vorderlappen- und Ovarialhormon besitzt. 

Handb. d. Gynak. 3. Aufl. IX. 46 
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Der zweite Test beruht auf der Beobachtung, daB kiinstlich hyperthyreotisch ge
machte Tiere erhohte Acetonwerte im Elute und Vennehrung der Acetonkorperausscheidung 
im Harn zeigen, ebenso wie Basedowkranke zu Ketonurie neigen. Durch Injektion von 
Schwangerenserum konnten Anselmino und Hoffmann gleichfalls eine Erhohung 
der Acetonkorperwerte im Elute der Versuchstiere hervorrufen und beziehen dies 
auf die vermehrte Anwesenheit von Thyroxin im Schwangerenserum, zumal sich Serum 
nichtschwangerer Frauen als unwirksam erwies. 

Der dritte Test von Anselmino und Hoffmann besteht darin, daB Injektion von 
Schwangerenserum eine betrachtliche Zunahme der Ver brennungsprozesse bei Batten 
und Mausen bewirkt, so wie es vom Schilddriisenhormon bekannt ist, wahrend Serum nicht
schwangerer Frauen auf Sauerstoffverbrauch und Kohlensaureproduktion der Versuchs
tiere keinen EinfluB hat. Mittels dieses Testes glauben Anselmino und Hoffmann im 
Schwangerenblut eine Substanz gefunden zu haben, die wenigstens bei Batten grund
umsatzsteigernd wirkt und mit dem Schilddriisenhormon identisch ist. Die Substanz 
wird im 3.-4. Monat erstmalig nachweis bar ; ihre Konzentration steigt im Verlauf 
der Schwangerschaft langsam an und fant im Wochenbett schnell wieder ab, so daB am 
6. Tage post partum nur noch eine geringe Wirkung vorhanden ist. 1 cm Serum von 
Schwangeren des 10. Monats entspricht nach Anselmino und Hoffmann in seiner 
Wirkung auf den Grundumsatz bei Batten einer Menge von 8-12 'Y Thyroxin. 1m fetalen 
Elut ist diese Substanz nicht vorhanden. 

Die g ly kogen vermindernde Su bstanz des Schwangerenserums ist nach Ansicht 
der genannten zwei Autoren ebenfalls mit dem Schilddriisenhormon identisch. Sie ist vom 
2. Schwangerschaftsmonat an im Schwangerenserum nachweisbar und nimmt im Ver
lauf der Schwangerschaft an Menge zu, vom 2. Wochenbetttage ab und ist am 8. Tage 
post part urn fast verschwunden. 2,5 ccm Schwangerenserum von Frauen am Ende der 
Schwangerschaft bewirken einen Glykogenschwund von ungefahr 75%; sie entsprechen 
in ihrer glykogenvermindernden Wirkung auf die Mauseleber etwa 40-50 'Y Thyroxin. 
1m Elute des Fetus ist ihre Konzentration viel geringer als in dem der Mutter . 

. Auch die acetonkorpervermehrende Substanz, die Anselmino und Hoff
mann im Schwangerenserum nachgewiesen haben, wird von ihnen mit dem Schild
driisenhormon identifiziert. Ihr zeitliches Auftreten und ihre Konzentration in der 
Schwangerschaft und ihr rasches Verschwinden nach der Geburt zeigt eine weitgehende 
Ubereinstimmung mit der grundumsatzsteigernden und glykogenvermindernden Substanz. 
1 ccm Schwangerenserum vom Ende der Graviditat entspricht in seiner Wirkung auf 
die Acetonkorperbildung bei Batten einer Menge von ungefahr 10 'Y Thyroxin. 

Auch die gesteigerte Milchsaurebildung bei Schwangeren ist nach der Auffassung 
von Anselmino und Hoffmann als eine Schilddriisenwirkung anzusehen, zumal sich bei 
Basedowkranken gleichfalls eine Erhohung der Milchsaurewerte findet. Da die Milchsaure 
aus Glykogen gebildet wird, sei die Beziehung dieser gesteigerten Milchsaurebildung zu 
der Glykogenverarmung und zum Kohlehydratstoffwechsel gegeben. Gegen diese Auf
fassung wendet sich Seitz mit dem Hinweis, daB aus dem gleichsinnigen Verhalten des 
Milchsaurestoffwechsels bei Hyperthyreosen und in der Schwangerschaft nicht ohne weiteres 
auf die gleiche Entstehungsursache geschlossen werden darf, da es auch nicht thyreogen 
bedingte Veranderungen des Milchsaurestoffwechsels gibt. 
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Aus einem gewissen Parallelismus zwischen Schwangerschaft und Morbus Basedowi 
hinsichtlich der alimentaren Glykosurie schlieBen Anselmino und HoHmann auf 
eine gesteigerte Schilddriisentatigkeit als Ursache der Glykosurie in der Schwangerschaft, 
ebenso wie sie die Verkiirzung der Hamoglobinreduktionszeit sowohl bei Schwan
geren als auch bei Basedowkranken auf die Vermehrung der Schilddriisenfunktion zuriick
fiihren 1. 

Ein weiteres Zeichen fiir eine in der Schwangerschaft erhohte Funktion der Schild
druse erblicken Anselmino und Hoffmann in der Steigerung des Minu tenvolumens 
des Herzens, der Verminderung der SauerstoHausniitzung, der Capillaren
erweiterung, der VergroBerung der Pulsamplitude, der Zunahme der kreisen
den Blutmenge und der gesteigerten Nerv-Muskelerregbarkeit, Vorgange, die 
sowohl bei hyperthyreotischen bzw. Basedowkranken, als auch bei schwangeren Frauen 
ein gleichsinniges Verhalten aufweisen. Auch die Ubereinstimmung zwischen Basedow
und Schwangerenblut hinsichtlich ihrer vermehrten antithyreoiden Schutzkraft soIl 
nach Anselmino und HoHmann ein Beweis fiir die erhOhte Tatigkeit der Schilddriise 
wahrend der Schwangerschaft sein 2. 

Bock nahm zur Feststellung des Funktionszustandes der Schilddriise in der 
Schwangerschaft die Priifung der Polarisationskapazitat der Haut vor, gestiitzt auf 
die Tatsache, daB die elektrische Eigenschaft der Haut unter der Kontrolle dieses Organs 
steht. Die Untersuchungen wurden an 58 schilddriisengesunden Schwangeren mittels 
des Hautkondensators vorgenommen und hierbei festgestellt, daB in der Schwangerschaft 
schon in den allerersten Wochen die Polarisationskapazitat, die bei gesunden Normal
personen zirka 0,56 Mikrofarad betragt, manchmal bis fast urn 100 % steigt, mit fortschreiten
der Schwangerschaft zunimmt, urn im Wochenbett wiederum abzusinken. Aus dieser 
betrachtlichen Steigerung schlieBt Bock, daB die Schilddriise in der Schwangerschaft 
eme erhOhte Funktion aufweist. 

Madruzza gelangt zu dem gleichen SchluB auf Grund der Reduktionsfahigkeit 
des Schilddriisenbreies gegeniiber dem m-Nitrobenzol, einer Reaktion, deren 
starkerer Ausfall bei Verwendung von Schwangerenschilddriisen durch eine erhOhte Sekretion 
des Organs bedingt sein soIl. 

Zuletzt sei noch erwahnt, daB aus der Verschlimmerung von Hyperthyreosen 
bei Schwangeren, die nach Seitz in mehr als der HaUte der FaIle eintritt, sowie aus del' 
Bessel'ung von Hypothyreosen von vielen Autoren auf eine gesteigerte Schilddriisen
tatigkeit wahrend der Schwangerschaft geschlossen worden ist. B a z Ii n spricht bei hypo
thyreotischen Zustanden geradezu von einer Autotherapie seitens der Schilddriise, da jene 
in der Schwangerschaft durch Aktivitatssteigerung ausgeglichen werden konnen, wahrend 
Hyperthyreosen ungiinstig beeinfluBt werden, so daB es zum Morbus Basedowi kommen kann. 

1 Unterbricht man den Blutkreislauf in einer bestimmten Hautpartie, so gehen bei der spektro
skopischen Untersuchung die zwei Oxyhamoglobinstreifen allmahlich in den Streifen des reduzierten 
Hamoglobins iiber, wobei die Zeit von der Kreislaufunterbrechung bis zum Verschwinden der Oxyhamo
globinstreifen ein MaB fiir die GroBe der Sauerstoffzehrung des Gewebes ist. 

2 Zum Nachweis der antithyreoiden Schutzsubstanz dient als Test die Wirkung auf den Grund
umsatz bei jungen mannlichen Ratten; hingegen wird von Herold der Gehalt an antithyreoiden Schutz
stoffen mittels eines Testes bestimmt, der in der Aufhebung der Wirkung des thyreotropen Hormons auf 
das histologische Bild der Schilddriise besteht. 

46* 
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Wahrend der groBte Teil der Autoren aus diesen oder jenen Griinden eine gesteigerte 
Schilddriisenfunktion zur Zeit der ,Schwangerschaft annimmt, stehen vereinzelte Autoren 
auf dem ganz entgegengesetzten Standpunkt. Der erste, der den Beweis erbracht zu haben 
glaubt, daB die Schilddriise in der Schwangerschaft keine erh6hte Tatigkeit entfaltet, war 
Caro, der trachtigen Hiindinnen 7/S der gesamten Schilddriise resezierte, eine Menge, die 
beim Hunde entfetnt werden kann, ohne daB es zu erheblichen Folgen kommt. Da samtliche 
Hiindinnen normal austrugen und auch nach der Entbindung am Leben blieben, schlieBt 
Caro eine Hyperfunktion der Schilddriise in der Schwangerschaft aus, da sonst der geringe 
Rest Schilddriisengewebe nicht geniigen wiirde, das trachtige Tier vor Ausfallserscheinungen 
zu bewahren. Da nach den Versuchen von Friedmann bei Hund und Katze Konzeption, 
Graviditat und Stilltatigkeit auch ohne Schilddriise durchaus moglich ist, kommt den 
Versuchen Car 0 s keine geniigende Beweiskraft zu. 

Von neueren Autoren ist es in erster Linie Knaus, der die Annahme einer erhohten 
Aktivitat der Schilddriise in der Schwangerschaft bekampft und in der Schwangerschafts
veranderung derselben nichts anderes als die Folge einer durch Funktionseinschrankung 
bedingten Kolloidstauung erblickt, die in der Schwangerschaft nie fehlt, wahrend Basedow
ahnliche Bilder, wie sie bei einer Funktionssteigerung zu erwarten waren, vermiBt werden. 
Knaus verweist ferner darauf, daB, wie aus den Unt~rsuchungen von Kocher hervorgeht, 
der Jodgehalt der Schwangerschaftsschilddriise bis auf 1/30 des normalen zuriickgeht, was 
namentlich im Verein mit dem histologischen Verhalten a bsolut fiir eine verminderte 
Funktion des Organs spricht. Mit dieser Annahme stiinden die Untersuchungsergebnisse 
iiber den Stoffwechsel in der Schwangerschaft in bester Ubereinstimmung, aus denen 
hervorgehe, daB der Gesamtumsatz zu dieser Zeit eine deutliche Herabsetzung erfahre, 
wiihrend sich bei Hyperthyreosen infolge der fortschreitenden EinbuBe an KorpereiweiB 
das entgegengesetzte Verhalten finde. 

Als weitere Argumente zur Stiitze seiner Auffassung fiihrt Knaus die vermehrte 
Viscositat des Blutserums und die Beschleunigung der Blutgerinnung an, die sowohl fiir 
die Hypo- bzw. Athyreose, als fiir die Schwangerschaft charakteristisch sind. Da in der 
Graviditat schon normalerweise eine Hypofunktion der Schilddriise bestehe, erscheine es 
verstandlich, daB Hypothyreosen (Myxodem, Cachexia strumipriva usw.) durch das Hinzu
treten einer Schwangerschaft eine Verschlimmerung erfahren, wahrend sich Frauen mit 
einem Basedow nach den Angaben Kochers wahrend der Schwangerschaft erheblich wohler 
fiihlen. 

Auf der Suche nach dem auslOsenden Moment, das die Schwangerschaftsveranderung 
der Schilddriise hervorruft, lenkte Knaus, offen bar angeregt durch ahnliche Gedanken 
Engelhorns 1, seine Aufmerksamkeit auf das Corpus luteum, dessen Extrakt er 21/2 Monate 
alten virginellen weiblichen Ratten im Gewicht von 135-150 g taglich subcutan injizierte. 
Die Sektion der Versuchstiere nach 14tagiger Behandlung ergab eine betrachtliche Gr6Ben
zunahme und Succulenz der inneren Genitalien und eine wesentliche VergroBerung der 
Schilddriise gegeniiber den Kontrolltieren. Die Gewichtszunahme betrug bei diesen Tieren 
ebenso wie bei Tieren, die 14 Tage Hinger mit Corpus luteum-Extrakt behandelt wurden, 

1 Engelhorn nimmt an, daB das Corpus luteum die Funktion des Ovars herabsetzt und es 
dadurch bei dem bestehenden Antagonismus zwischen Ovarium und Thyreoidea zu einer Hyperfunktion 
der Schilddriise mit Zunahme des Volumens kommt. 
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ungefahr 50%, wobei die histologisch nachgewiesene Kolloidanreicherung in den Schild
drusen der Ratten, die bloB 14 Tage unter der Wirkung des Corpus luteum-Extraktes 
gestanden waren, ausgepragter und deutlicher war als bei den langer behandelten Tieren, 
eine Erscheinung, die sich mit der Beobachtung von Engelhorn deckt, daB bei trachtigen 
Meerschweinchen und Kaninchen in der ersten HaUte der Schwangerschaft eine intensivere 
Kolloidvermehrung nachweisbar ist als in der spateren Zeit. 

Aus diesen Versuchen schlieBt Knaus, daB es in der Graviditat unter dem EinfluB 
des Corpus luteum zu einer Funktionseinschrankung und Kolloidstauung in der Schild
druse kommt, und glaubt die Bedeutung des Corpus luteum fur die Sekretionstatigkeit 
der Schilddruse auch darin erblicken zu duden, daB Frauen um soviel ofter an Strumen 
erkranken als Manner. 

Eine weitere Stutze seiner Auffassung glaubt Knaus in Versuchen gefunden zu 
haben, bei denen er die Resorptionsfahigkeit des Unterhautzellgewebes 
schwangerer Frauen fur Adrenalin nach vorangehender Bestimmung der wahren 
Adrenalinempfindlichkeit durch Messung des Blutdruckes prufte, wobei unter wahrer 
Adrenalinempfindlichkeit jene Blutdrucksteigerung zu verstehen ist, die nach intra
venoser Injektion von 0,01-0,02 mg Adrenalin meBbar in Erscheinung tritt, um 
nach 2-3 Minuten wiederum abzuklingen. Bei seinen Versuchen schloB nun Knaus 
unmittelbar nach dieser Reaktion die su bcu tane Injektion von 0,8-1 mg Adrenalin 
an und fand, daB aIle Frauen bei der intravenosen Adrenalininjektion eine normale 
Adrenalinempfindlichkeit zeigten, daB jedoch nach subcutaner Einverleibung nur bei 
7 von 35 Frauen ein normaler Verlauf der Blutdruckanderung bestand, wahrend bei 
19 Frauen eine deutlich verzogerte und verminderte Allgemeinreaktion und bei 9 Frauen 
sogar eine Blutdrucksenkung nachweisbar warl. In allen Fallen, in denen es an der 
Einstichstelle zur Entwicklung eines wachsfarbenen anamischen Hofes kam, fehlte die 
Wirkung auf den Blutdruck oder es entstand gar eine Hypotonie. Bei 20 von diesen 
Frauen wurde der Versuch langere Zeit nach der Geburt wiederholt, mit dem Ergebnis, 
daB 5 Frauen, die fruher abnorm reagiert hatten, jetzt eine normale Blutdruckkurve 
zeigten, wahrend die restlichen 15 um so deutlicher eine Ruckkehr zur Norm erkennen 
lieBen, ein je langerer Zeitraum seit der Geburt verstrichen war. 1m gleichen Sinne verlief 
die Hautreaktion nach subcutaner Einverleibung des Adrenalins gegenuber jener in 
der Schwangerschaft, indem sie entweder kaum erkennbar war oder auch fehlte, welcher 
Erscheinung Knaus eine beschleunigte Resorption des Adrenalins aus der Haut zugrunde 
legt. In allen Fallen, in denen diese Umkehr des Reaktionsverlaufes wahrgenommen werden 
konnte, war es zum Schwinden der Schwangerschaftsodeme gekommen, ebenso wie sich 
auch die VergroBerung der Schilddruse offen bar durch den post partum einsetzenden Ab
transport des wahrend der Schwangerschaft aufgestapelten jodarmen Kolloids mehr oder 
weniger zuruckgebildet hat. 

In 4 Fallen hatte Knaus Gelegenheit, die Schilddruse intra partum verstorbener 
Frauen histologisch zu untersuchen, wobei er - wie schon fruher erwahnt - ein scholliges 
dunkelgefarbtes Kolloid ohne hyperplastische Veranderungen des Epithels fand, als Aus-

1 Bei den meisten Frauen bestanden mehr oder weniger ausgesprochene Schilddriisenveranderungen 
und eJdeme an den Unterschenkeln. 
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druck einer Hypofunktion der Schilddriise, die auch bei den Adrenalinversuchen Knaus 
in der verminderten Resorptionsfahigkeit des Unterhautzellgewebes ihren Ausdruck findet. 

Einen ahnlichen Standpunkt wie Knaus nimmt in der Frage der Schilddriisen
funktion wahrend der Schwangerschaft Decio ein, der die Schwangerschaftsveranderung 
der Schilddriise als die Folge eines verminderten Abtransportes des Kolloids und keineswegs 
als den Ausdruck einer gesteigerten Funktion ansieht, zumal seine Untersuchungen iiber 
den Jodgehalt der Schilddriise bei trachtigen Kiihen hohere Werte ergaben als bei nicht
trachtigen. 

Wahrend die allermeisten Autoren die Grundumsatzsteigerung bei schwangeren 
Frauen mit der VergroBerung der Schilddriise bzw. der gesteigerten Tatigkeit derselben 
in ursachliche Beziehung bringen, stellen Clute und Daniel einen solchen Zusammenhang 
in Abrede, da die Steigerung des Grundumsatzes auch in jenen Fallen besteht, in denen 
keine Veranderung in der Thyreoidea nachweis bar ist. 

Aus der in der Schwangerschaft fehlenden Resistenz gegen Insulin zieht Holter
mann auf Grund von Versuchen an trachtigen, nichttrachtigen und thyreotoxischen Kanin
chen den SchluB, daB in der Schwangerschaft keine Hyperfunktion der Schilddriise vorliegt, 
da, wie Konig zeigen konnte, der hyperthyreotische Organismus gegen Insulin viel weniger 
empfindlich ist als der normale, dies in der Schwangerschaft jedoch nicht zutrifft. 

Das von vielen Autoren herangezogene Argument, das fiir eine gesteigerte Funktion 
der Thyreoidea in der Schwangerschaft sprechen solI, die Erhohung des Grundumsatzes, 
ist nach T r end e len bur g, der gleichfalls eine vermehrte Funktion dieses Organs in der 
Schwangerschaft negiert, hinfallig, weil die Grundumsatzsteigerung keinen hOheren Grad 
erreicht, als im Zusammenhang mit der Gewichtszunahme der schwangeren Frau ohnedies 
zu erwarten ist. 

Nach Kiistner spricht fiir eine Hypofunktion der Thyreoidea in der Schwanger
schaft nicht nur die Kolloidanreicherung und Jodverarmung der Schilddriise, sondern 
auch die Zunahme des Korpergewichtes, die Odembereitschaft 1, die gute Vertraglichkeit 
des Thyroxins und die gelegentliche Besserung bzw. das Verschwinden des Morbus Basedowi 
und Basedow-artiger Erscheinungen im Verlaufe der Schwangerschaft. Nichtsdestoweniger 
halt der Autor eine verminderte Schilddriisentatigkeit in der Schwangerschaft nicht fiir 
erwiesen, sondern deutet die hypothyreotischen Erscheinungen gegen Ende der Schwanger
schaft als Zeichen einer vermehrten Ausscheidung von Thyreoideahormon infolge des 
erhohten Verbrauches seitens des schwangeren Organismus. 

Nach Friedmann beweist die VergroBerung der Thyreoidea in der Schwanger
schaft durchaus keine besondere Aktivitat des Organes, ebenso wie die Angaben iiber die 
Anwesenheit von Schilddriisenstoffen im Blute Schwangerer mangels notiger Eindeutigkeit 
nicht als Beweis fiir eine Hyperfunktion der Schilddriise angesehen werden konnen. 

Auch Neuweiler spricht sich in jiingster Zeit, und zwar im Gegensatz zu Ansel
mino und Hoffmann, besonders auf Grund der Ergebnisse der Grundumsatzbestimmung, 
der Wirkung des Schwangerenserums auf den Glykogengehalt der Rattenleber, der Wirkung 
auf den Acetonkorpergehalt der Ratte, der Veranderungen des Milchsaurespiegels im 

1 Die erhOhte Odembereitschaft bei Schwangeren steht auch nach Heilig iill Widerspruch mit 
der Annahme einer Hyperfunktion der Thyreoidea wahrend der Graviditat. 
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Schwangerenblut wahrend der Ruhe sowie auf Grund der RHR. und des Versuches von 
Gudernatsch gegen die Ansicht von einem physiologischen Hyperthyreoidismus in der 
Schwangerschaft aus, ohne jedoch in Abrede zu stellen, da.B die Schilddruse in der Schwanger
schaft eine erhOhte Arbeit zu leisten hat. 

In t erferom e trische Un t er such ungen zwecks Prufung des Funktionszustandes 
der Thyreoidea und anderer endokriner Drusen in der Schwangerschaft wurden von 
Hellmuth Yorgenommen, und zwar in der Erwartung, da.B angesichts der Funktions
steigerung der genannten Organe ein gegen die Norm gesteigerter Abbau festzustellen 
sein wird; doch waren aIle Ergebnisse negativ, indem die gefundenen Werte durchwegs 
innerhalb der normalen Abbauwerte fUr Opzine lagen. 

Den Funktionszustand der Thyreoidea im Wochen bett untersuchte in letzter 
Zeit Nakamura, der unter anderem auf Grund von Untersuchungen uber den Jodstoff
wechsel post partum eine Hypofunktion annimmt, zu der die hochgradige Anstrengung 
der Thyreoidea in der Schwangerschaft Anla.B gibt. Untersuchungen uber die Funktion 
der Schilddruse in der Schwangerschaft und im Wochenbett mittels der Reaktion 
von Kottmann stammen von Grossi. 

Wenngleich, wie aus den obigen AusfUhrungen erhellt, eine Einigung in der Frage 
der Schilddrusenfunktion in der Schwangerschaft nicht erzielt ist, so spricht doch die 
Tatsache, da.B in der Schwangerschaft so gut wie aIle Organe offenbar im Interesse des 
werden den Kindes ihre Tatigkeit vermehren, eher fur die Annahme, da.B auch die 
Thyreoidea, die in so hervorragendem Ma.Be an Wachstum- und Stoff
wechselvorgangen beteiligt ist, III der Schwangerschaft intensiver 
arbeitet und infolge dieser Mehrleistung hypertrophiert. Keinesfalls sonte 
man aber, wie Guggisberg in einer jungst erschienenen Arbeit betont, bei gesunden 
Schwangeren von einem "Hyperthyreoidismus" bzw. "Hypothyreoidismus" sprechen, 
da ein solcherZustand nur dann vorliegt, wenn im Blut und in den Geweben das 
Hormon in einer gro.Beren bzw. geringeren Menge vorhanden ist, als es der Norm ent
spricht. Es ist zwar hOchst wahrscheinlich, da.B in der Schwangerschaft Schilddrusen
hormon in vermehrter Menge erzeugt. wird, doch es dient zum gro.Ben Teile zur hor
monalen Versorgung des Fetus, dessen Schilddruse noch schwach funktioniert und ge
langt so fort wieder zur Ausfuhr, so da.B es zu einer Hyperthyreose normaler Weise gar 
nicht kommt. 

Wenig Beobachtung hat bis jetzt die Rolle der Hypophyse in der Genese der 
Schwangerschaftsveranderungen der Thyreoidea gefunden, obzwar deren Abhangigkeit 
von der Hypophyse den Pathologen seit langem bekannt ist. Auf Grund unserer Kennt
nisse uber das jungst entdeckte thyreotrope Hormon der Hypophyse, die sich wahrend 
der Schwangerschaft erwiesenerma.Ben in einem Zustand gesteigerter Tatigkeit befindet, 
ist es mehr als wahrscheinlich, da.B die Aktivierung der Schilddruse in der 
Schwangerschaft unter dem Einflu.B der Hypophyse zustande kommt, eine 
Annahme, die eine Stutze in den fruher genannten Versuchen Herolds findet, denen 
zufoIge es beim Tier gelingt, mittels des thyreotropen Hormons Veranderungen in der 
Schilddruse hervorzurufen, die weitgehend mit den Bildern in der Schwangerschaft uber
einstimmen. 
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XI. Die Bedeutung der Schilddriise in der Pathogenese 
der Gestosen. 

1. Schilddriise und Eklampsie. 
Bei den nahen funktionellen Beziehungen, die zwischen der Schilddruse und der weib

lichen Geschlechtssphare bestehen, erscheint es nicht verwunderlich, daB neben anderen 
endokrinen Organen auch der Schilddruse eine Rolle in der Pathogenese des Schwanger
schaftsodems, der S ch wangerschaftsnephrose sowie der S chwangerschafts
eklampsie zugeschrieben worden ist. 

Die Aufmerksamkeit auf etwaige Zusammenhange zwischen den genannten Ge
stosen 1 und Storungen in der Schilddrusenfunktion wurde zum ersten Male durch die Mit
teilung Langes gelenkt, der einerseits fast in 3/4 aller FaIle von Schwangerschaftsalbumin
urie die physiologische VergroBerung der Schild druse vermiBte, andererseits die unver
kennbare symptomatische Wirkung des Jodothyrins bei der Schwangerschaftsniere fest
stellte. Die erstgenannte Beobachtung wurde von Nicholson bestatigt, der in einem 
noch groBeren Prozentsatz das Fehlen der Schwangerschaftshyperplasie der Schilddruse 
beobachtete. v. Graff fand bei 241 Frauen mit SchilddrusenvergroBerung Albuminurie 
in 16 % und bei 267 Frauen ohne SchilddrusenvergroBerung in 22,1 % der FaIle. 

Besonders auffallend ist die Beobachtung v. Graffs, daB unter 33 Frauen mit 
Schwangerschaftseklampsie nur in 3,3 % eine VergroBerung der Thyreoidea bestanden 
hat. Diese Beobachtung hat im Verein mit der Tatsache, daB es FaIle von Myxodem und 
Kropf gibt, bei denen in der Schwangerschaft bzw. wahrend der Geburt eklamptische 
Krampfe ausbrechen (Nicholson, Fruhinsholz und Jeandelize, Herrgott) bei vielen 
Autoren zu der Ansicht gefiihrt, daB die Eklampsie auf einer Hypofunktion der Schild
druse beruht, die sich im Ausbleiben der physiologischen SchwangerschaftsvergroBerung 
auBert. Infolge der Unfahigkeit der Schild druse, die im schwangeren Organismus gebil
deten Toxine zu entgi£ten, kame es zum Ausbruch der Eklampsie (Fruhinsholz 
und Jeandelize, Nicholson, Massun, Pothel und Kervilly usw.). Als Stutze 
dienten den Anhangern dieser Lehre die gunstigen, Erfolge, die bei der Behandlung der 
Eklampsie bzw. der Schwangerschaftsodeme mit Schilddrusenpraparaten erzielt worden 
sind (Lange, Nicholson, Sturmer, Lobenstine, v. Graff, Barczi usw.). 

v. Barczi, nach dessen Ansicht die verminderte Anpassungsfahigkeit der Schilddruse 
bei der Entstehung der Schwangerschaftstoxikosen eine bedeutsame Rolle spielt, behandelte 
20 Schwangere, die an Odemen litten, mit Schilddrusentabletten und sah die Anschwel
lungen ohne jede andere Therapie vollstandig zuruckgehen. Das Fehlen von Eklampsie 
in allen behandelten Fallen trotz manchmal hochgradiger Odeme spricht nach v. Barczi 
gegen eine bloB diuretische Wirkung der Schilddrusentherapie, vielmehr fur eine allgemeine 
Umstimmung der innersekretorischen Vorgange, durch die sowohl die Schwangerschafts
odeme als auch die Eklampsie bekampft werden konnen (vg1. auch Dun bar). 

Auch Paroli hatte bei Schwangerschaftsalbuminurie und Nephropathia gravidarum 
sehr gute Erfolge mit der Schilddrusenbehandlung, indem in nicht allzu schweren Fallen 

1 Seitz hat fiir die Trias Schwangerschaftsiidem, -nephrose und -eklampsie der Kiirze halber die 
Bezeichnung "Oedneklose" gewahlt. 
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die Nierenerscheinungen sowie die Odeme und Allgemeinsti:irungen zuriickgingen, was den 
Autor in seiner Ansicht bestarkt, daB die genannten Gestosen auf einem Hypothyreoidismus 
in der Schwangerschaft beruhen. 

Recht eindrucksvoll sind die Zahlen von Sturmer, der in Indien, wo infolge der 
sehr ungiinstigen Verhaltnisse die Mortalitat der Schwangerschaftseklampsie 44% betragt, 
durch Einfiihrung der Behandlung mit Thyreoidea die Sterblichkeit auf 12,2 % herunter
driicken konnte. 

Massini versuchte die neue Lehre von der Eklampsie damit zu stiitzen, daB er hoch
schwangeren Hiindinnen kurz vor dem Wurf die Schilddriise ganz oder teilweise entfernte, 
worauf er mit zwei Ausnahmen Eklampsie auftreten sah; eine irrtiimlicherweise fUr trachtig 
gehaltene Hiindin blieb hingegen trotz Totalexstirpation gesund und ohne eine Spur von 
Eklampsie. Pothel und Kervilly wollen bei der Eklampsie sogar eine besondere, wenn
gleich nur leichte Veranderung der Schilddriise gefunden haben, doch konnte diese Be
hauptung von anderen Autoren nicht bestatigt werden. Lediglich Davis beschreibt in 
4 selbst beobachteten Fallen von Eklampsie Veranderungen in der Schilddriise mit 
fettiger und cystischer Degeneration und Anhaufung von Kolloidmassen bei ganz gering
fUgigen Veranderungen in Leber und Nieren. Allerdings handelt es sich in den Fallen von 
Davis, wie aus den Protokollen hervorgeht, um Strumen zum Teil mit toxischen Wirkungen 
(Exophthalmus, groBe Erregbarkeit, Schlaflosigkeit usw.), die mit der Eklampsie in keinem 
ursachlichen Zusammenhang stehen diirften 1. 

Ausgehend von der Annahme, daB fUr das Auftreten der Schwangerschaftseklampsie 
eine unkompensierte Uberfunktion des Hypophysenhinterlappens verantwortlich ist 2 

(eine Ansicht, deren Richtigkeit von E. J. K r a u s bestritten wird) empfiehlt K ii s t n e r 
zur Behandlung der Eklampsie Thyroxin, das in vieler Hinsicht eine dem Inkret 
des Hinterlappens entgegengesetzte Wirkung besitzt. In der Tat hCirten bei 26 
von 48 behandelten Frauen die Anfalle schon vor der Entbindung auf, oder es kam 
unter betrachtlicher Wasserausscheidung zu einem Schwinden der Odeme, wahrend bei 
16 Frauen die Ergebnisse der Behandlung nicht eindeutig waren. Bei zwei Frauen blieb 
jedwede Wirkung aus; nur eine Frau starb an der Eklampsie. Giinstiger als bei dem 
voll ausgepragten Bild der Eklampsie sind nach Kiistner die Erfolge bei der Praeklampsie 
und ihren Vorstadien, dem Hydrops und der Nephropathie. Hammerschlag erblickt 
allerdings in der erfolgreichen Behandlung der Eklampsie im 7. Schwangerschafts
monate, wie sie Kiistner beobachtete, keine spezifische Thyroxinwirkung, sondern halt 
das Absterben der Frucht fiir die Ursache des gliicklichen Ausganges der Eklampsie, da 
in den Fallen, in denen es durch irgendwelche MaBnahmen gelang, die Eklampsie zu heilen, 
fast stets das Kind zugrunde gegangen war. Klaften wiederum schreibt die giinstigen 
Erfolge bei der Behandlung der Eklampsie mit Schilddriise der eiweiBabbauenden Wirkung 
des Schilddriisenhormons zu. 

van der Hoeven empfiehlt auf Grund von Erfahrungen an einem Materiale von 
1450 Schwangeren der Leydener Klinik Thyroxin dann prophylaktisch zu verwenden, 

1 Eine ausfiihrliche Literaturzusammensetzung bis zum Jahre 1917 liber die Behandlung der 
Eklampsie mit Thyreoidea findet sich bei Quant: Nederl. Haandschr. Verloskde. Leyden 1917. 

2 Fauvet, Anselmino und Hoffmann, Cushing. 
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wenn der HarnstoffgehaIt des Elutes mehr als 150 mg pro Liter und der Elutdruck mehr 
als 100 mm Hg betragt 1. 

Gibt man namlich Schwangeren Thyreoidea, so sinkt nach van der Hoeven 
der Elutdruck und gleichzeitig der GehaIt des Elutes an Harnstoffen, wobei die Ver
ringerung des Blutdruckes infolge der Hemmung des Adrenalsystems durch das Schild
driisenhormon und die Verringerung des Harnstoffgehaltes infolge der Nierenreizung 
und der dadurch bedingten Vermehrung der Harnstoffausscheidung hervorgerufen wird. 
Nach van der Hoeven besteht in der Schwangerschaft eine Hyperfunktion der Schild
driise, die in den ersten Wochen auf das Corpus luteum, spater auch auf die Placenta 
zuriickzufiihren ist. Fehlt nun der Schilddriise die Fahigkeit zu einer gesteigerten Tatig
keit, dann kommt es zur Schwangerschaftsintoxikation, weil die gebildeten Schwanger
schaftstoxine in zu geringem MaBe ausgeschieden werden. Die giinstige Wirkung des Thyr
oxins geht auf die Forderung der Ausscheidung dieser Gifte zuriick. Bei der prophylak
tischen Behandlung der Schwangeren mit Thyroxin konnte van der Hoeven nicht 
nur die Intoxikationserscheinung weitgehendst verhiiten bzw. dieselbe stark verringern, 
sondern auch die Zahl der Totgeburten von 3,3 % auf 1,08 % herabdriicken. Ebenso emp
fiehlt auch Saler Schilddriisentabletten, und zwar Thyreosan zur Bekampfung des 
Schwangerschaftshydrops, der Albuminurie und Praeklampsie; ja N evinny sah mit 
Thyreosan selbst bei ausgebrochener Eklampsie noch wesentliche Besserungen. 

1m Gegensatz zu den bisher genannten Autoren steht Seitz dem Zusammenhang 
zwischen Hypofunktion der Thyreoidea und Schwangerschaftsalbuminurie und Eklampsie 
trotz der therapeutischen Erfolge bei Verabreichung von Schilddriisensubstanz durchaus 
skeptisch gegeniiber, wenngleich er zugibt, daB das verhaItnismaBig haufige Vorkommen 
von Eklampsie bei Schwangeren mit Myxodem sehr auffallig ist. Da die Hypofunktion 
der Schilddruse moglicherweise eine Pradisposition fUr das Auftreten der Eklampsie schafft, 
wird man nach Sehrt trotz der Ablehnung der thyreogenen Natur der Schwangerschafts
eklampsie durch Seitz auf den Zustand der Schilddriise zu achten haben. 

In Ubereinstimmung mit Seitz weist in einer jiingeren Arbeit Kleine darauf hin, 
daB der Beweis eines ursachlichen Zusammenhanges zwischen der Insuffizienz der Thyreoidea 
und der Eklampsie, der vor aHem auf der Annahme einer entgiftenden Wirkung der Schild
driise basiert, durchaus nicht erbracht ist. Auch der Umstand, daB Williamson unter 
706 Frauen mit Schilddriisenleiden nur dreimal Eklampsie und noch dazu von atypischem 
Charakter beobachten konnte, scheint nicht allzusehr fUr die ursachliche Bedeutung der 
Schilddriise fiir die Eklampsie zu sprechen. 

Moreira erwagt die Frage einer Dysfunktion der Schilddriise bei Eklampsie 
offen bar auf Grund der Erfahrung, daB die Behandlung mit Schilddriisenpraparaten bei 
der Schwangerschaftseklampsie nicht immer erfolgreich ist, und bringt 3 FaHe, bei 
denen durch Sektion eine Kolloidstruma nachgewiesen wurde. 

1 Bei der gesunden schwangeren Frau betragt der Harnstoffgehalt des Blutes bestimmt nach der 
Methode von van Slyke und Cullen im 2. und 3. Monat durchschnittlich 171 mg pro Liter, im 4. bis 
6. Monat 155 mg, im 7. Monat 138 mg, im 8. und Anfang des 9. Monats 130 mg, um in den letzten Wochen 
vor der Niederkunft wiederum stark anzusteigen, wahrend er bei gesunden, nichtschwangeren Frauen 
200 mg pro Liter betragt. 
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Eine Reihe von Autoren hat Untersuchungen dariiber angestellt, ob bei der Eklampsie 
eine vermehrte Ausschwemmung von Schilddriisenhormon in die Blutbahn stattfindet, 
und ob auf diese Weise ein Fingerzeig fiir die Pathogenese dieser atiologisch so ratselhaften 
Erkrankung zu gewinnen ware. 

Eufinger verwendete zu dies em Zwecke die Reid-Huntsche Reaktion (RHR.) 
und fand, daB die Resistenz der weiBen Mause gegen die Acetonitrilvergiftung nach Injektion: 
von Eklampsieserum groBer ist als bei Verwendung von Serum normaler Schwangerer. 
Hingegen fand er bei der weiBen Ratte keinen Unterschied in der ErhOhung des Grund
umsatzes, wenn er den Tieren Serum von eklamptischen und Serum von normal en Schwange
ren gab. 

Dallera fand im Gegensatz zu Eufinger bei Toxikosen mittels der RHR. bedeutend 
niedrigere Resistenzwerte als bei normal en Schwangeren und nimmt daher eine Hypo
funktion der Schilddriise an. Nach Kleine, der in 14 Fallen die RHR. neben gleichzeitiger 
Bestimmung des Reststickstoffes ausgefiihrt hat, ist eine prinzipielle Steigerung der Aceto
nitrilresistenz der weiBen Mause durch Vorbehandlung mit Eklampsieserum ebensowenig 
wie eine auffallige ErhOhung des Reststickstoffes im Blute der Kranken nachweisbar, so 
daB seiner Ansicht nach der Beweis einer regelmaBig bestehenden Funktionssteigerung 
der Schilddriise bei Eklamptischen nicht erbracht ist. Sommer, der Sera Eklamp
tischer im 9. Schwangerschaftsmonat mittels der RHR. untersucht hat, gelangt zwar 
zu positiven Werten, die jedoch die Werte bei gesunden Schwangeren nicht iiber
steigen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daB trotz der giinstigen Resultate der 
Schilddriisenbehandlung bei der Schwangerschaftseklampsie die thyreo gene Nat ur 
der Sch wangerschaftseklampsie noch vollkommen un bewiesen is t, zumal 
die Wirkung der Schilddriisenpraparate auf den Verlauf der Eklampsie durchaus nicht 
spezifischer Natur zu sein braucht. 

2. Schilddriise und Hyperemesis gravidarum. 
Ebenso wie bei der Eklampsie wird auch beim Schwangerschaftserbrechen der Schild

driise von vielen Autoren eine mehr oder weniger bedeutende atiologische Rolle zugeschrieben. 
Diese Annahme griindet sich vor allem auf der in vielen Fallen erzielten giinstigen Wirkung 
von Schilddriisenpraparaten, die bei der Hyperemesis zuerst von Flie s s und auf dessen 
Anregung von Siegmund sowie von Koreck gleichfalls mit Erfolg verwendet wurden 1. 

Ahlbeck, dem die auffallende Kleinheit der Schilddriise bei Frauen mit Hyper
emesis auffiel, konnte mit Thyreoidin 20 sehr schwere FaIle entweder bessern oder voll
kommen ausheilen. Ein rapides AufhOren der Hyperemesis sah N aame, der die Ursache 
des Leidens in einer thyreoovariellen Insuffizienz erblickt, durch Behandlung der Kranken 
mit Thyreoidea und Ovarium und fiihrt die spontane Besserung des Erbrechens gegen die 
Mitte der Schwangerschaft auf das Eintreten des Gleichgewichts im endokrinen System 
infolge der Schwangerschaftshypertrophie der Schilddriise zuriick. 

1m Gegensatz zu dieser und anderen Angaben, so der von Simonton, welcher 
gleichfalls iiber toxisches Erbrechen in der Schwangerschaft bei Hypothyreoidismus 

1 Nach Siegmund empfiehlt es sich, das Thyreoidin einige Stunden vor den schlimmsten Brech
zeiten zu reichen, so wie man das Chinin bei Malaria einige Stunden vor dem Fieberausbruch gibt. 
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berichtet, stehen die Beobachtungen und Versuche von van der Hoeven, die eher 
darauf hinweisen, daB bei der Hyperemesis eine abnorm gesteigerte Funktion der 
Thyreoidea vorliegt, da nach diesem Autor tagliche Verabreichung groBerer Mengen 
Schilddriisensubstanz bei Schwangeren zu den typischen Erscheinungen der Hyper
emesis flihrt. 

Der Versuch Eufingers und seiner Mitarbeiter, mittels der EHR. eine vermehrte 
Funktion der Schilddriise bei der Hyperemesis aufzuzeigen, fiel negativ aus, da keine hoheren 
Werte als bei normaler Schwangerschaft gefunden wurden. In t e rf e rom e t r i s c h e Un t e r
suchungen bei der Eklampsie und bei der Hyperemesis gravidarum stammen von Hell
m u th; sie ergaben durchwegs negative Resultate, indem kein gesteigerter endokriner 
Abbau festgestellt werden konnte. 

Der ursachliche Zusammenhang zwischen der Hyperemesis gravidarum und einer 
Storung der Schilddriisenfunktion ist trotz der giinstigen Wirkung der Schilddriisen
praparate nicht bewiesen, und es ware Aschner beizupflichten, wenn er sich dagegen 
wendet, daB einzelne abnorme Schwangerschaftssymptome, zu denen auch das Erbrechen 
zahlt, bedenkenlos der Schwangerschaftsveranderung der Schilddriise zur Last gelegt 
werden. 

XII. SchiIddriise nnd Osteonlalacie. 
Bei den bekannten Beziehungen zwischen Schilddriise und Knochensystem, die vor 

allem in den schweren Wachstumsstorungen beim Schilddriisenausfall ihren Ausdruck 
finden, erscheint es nicht verwunderlich, wenn friihzeitig die Aufmerksamkeit der Autoren 
auf die Moglichkeit einer thyreogenen Ursache der Osteomalacie gelenkt wurde. Nicht 
minder war es das nicht seltene Zusammentreffen von Osteomalacie mit Erkrankungen 
der Schilddriise, wie Kropf, Basedow und Myxodem, das an ursachliche Zusammenhange 
zwischen der genannten Knochenerkrankung und Veranderungen in der Schilddriisen
funktion denken lieB 1. 

Der erste, der diese Ansicht vertrat, war Hoennicke, der auch ein geographisches 
Zusammentreffen von Kropf und Osteomalacie (im Gegensatz zu anderen Autoren wie 
Evercke, Bossi, P. Miiller, V. Herff usw. 2) festgestellt zu haben glaubt und zu der 
Auffassung gelangt, daB eine primare Erkrankung der Schilddriise durch Storung des 
Phosphorstoffwechsels zur Osteomalacie flihrt. Wenngleich diese Ansicht durchaus nicht 
begriindet ist, so erscheint es doch bemerkenswert, daB es Hoennicke gelungen ist, durch 
Schilddriisenfiitterung bei einem trachtigen Kaninchen einen der Osteomalacie ahnlichen 

Zustand zu erzeugen. 
Auf Grund der angeblichen Beobachtung, daB trachtige Kaninchen, den en die Schild

driise entfernt worden war, an Osteomalacie erkrankten, empfiehlt Panse, das Leiden 
mit Schilddriisenpraparaten zu behandeln. Wie unspezifisch jedoch die Wirkung der 
Schilddriisensubstanz bei der Osteomalacie zu sein scheint, geht am besten daraus hervor, 
daB sowohl mit Thyreoidin als auch mit Antithyreoidin Besserungen erzielt werden konnen 

(N oesske, Hoffmann). 

1 Ausfiihrliche Literaturangabe bei Aschner: Die Blutdriisenerkrankungen des Weibes, S.142. 
Wiesbaden 1918. 

2 Zit. nach Seitz: Verh. dtsch. Ges. Gynak. I;') (1913). 
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Gegen die Auffassung Hoennickes, zu der auch Parhon und Goldstein, Kroner, 
We ber u. a. hinneigen, nahm Seligmann Stellung, da er weder zu Lebzeiten noch am 
Sektionstisch pathologische Veranderungen an der Schilddruse Osteomalaciekranker nach
weisen konnte. Demgegenuber mochte Seitz einen Zusammenhang zwischen Verande
rungen in der Schilddruse, und zwar im Sinne einer Hyperfunktion, und der Osteomalacie 
nicht so ganz von der Hand weisen, besonders im Hinblick auf die Tatsache, daB Basedow 
und Osteomalacie auffallend haufig miteinander kombiniert vorkommen. 

1m Schrifttum der neueren Zeit wird kaum noch von einem ursachlichen Zusammen
hang zwischen der puerperalen Osteomalacie und irgendwelchen Storungen der Thyreoidea 
Erwahnung getan; nur bei Meisels findet sich die Bemerkung, daB zwar der Schilddrilse 
eine Rolle in der Pathogenese der Osteomalacie mehrfach zugeschrieben worden ist, daB 
aber die Beobachtungen nicht eindeutig sind, da Osteomalacie sowohl bei Basedow als 
auch boi Hypothyreoidismus vorkommt. 

XIII. Die Bedeutung der Schilddriise in der Pathogenese 
der Sterilitat und des habituellen Abortus. 

Der groBe EinfluB der Schilddriise auf die weibliche Geschlechtssphare auBert sich 
u. a. in den giinstigen Resultaten, die bei der Behandlung del' Sterilitat mit Schilddriisen
praparaten erzielt werden. Von deutschen Autoren war es W eil, der vielleicht als erster 
an del' Hand von drei mit bestem Erfolg behandelten Fallen die Verwendung von Jodo
thYl'in bei sterilen Frauen empfahl. Ungefahr gleichzeitig machte Tau s t;ig darauf aufmerk
sam, daB selbst bei Cachexia strumipriva die geschwundene Fortpflanzungsfahigkeit durch 
Schilddrilsenmedikation wiederhergestellt werden kann. Wegen del' nahen Beziehungen 
zwischen Thyreoidea und Oval' empfahl auch v. Fellenberg, gewisse Falle von Sterilitat 
mit Storungen der inneren Sekretion mit Thyreoideaextrakt zu behandeln. Nach N as
sauer sowie Saenz de Santa Maria kann selbst lang bestandene Sterilitat durch fort
gesetzte Verabreichung von Schilddriisensubstanz endlich doch behoben werden; aber 
auch andere Gynakologen, wie Nurnberger, Winter, Mayer, Frank, v. Graff treten 
fUr die Schilddrusenbehandlung der Sterilitat ein. 

Besonders bei sterilen und zugleich fettleibigen und amenorrhoischen Frauen 
kann nach Aschner die Behandlung mit Thyreoidea dadurch sehr gute Resultate zeitigen, 
daB auf dem Umwege uber den Stoffwechsel die darniederliegende Tatigkeit der Ovarien 
angeregt wird. Die gleiche Auffassung von der Wirkungsweise des Schilddrusenhormons 
bei sterilen Frauen findet sich bei Litzenberg, nach dessen Ansicht nicht nur MyxOdem 
sondern selbst geringe Grade von Hypofunktion del' Schilddruse Ursache der Sterilitat 
sein konnen. 

Die Bedeutung der Schilddrilse in der Pathogenese der Sterilitat wird ferner in den 

Arbeiten von Dickinson und Cary, Li tzen berg und Carey, Hill und Smith, Rowe u.a. 
gewurdigt, wobei auf das haufige Zusammentreffen von hera bgesetztem Grund
umsatz, ~-'ettsucht und Sterilitat hingewiesen wird. In der Tat erwiesen sich nach 
den Untersuchungen von Kisch von 215 Frauen mit ausgesprochener Fettsucht 21 % 

als steril bzw. waren unter 230 sterilen Frauen 27 % fettleibig. Fast noch bemerkenswerter 
erscheint die Feststellung von Lit zen b erg und Car e y , daB nahezu die Halfte aller Frauen 
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mit herabgesetztem Grundumsatz steril ist, bzw. mehr als die Halfte der sterilen Frauen 
einen zu geringen Grundumsatz besitzt. Rowe spricht geradezu von einer endokrinen 
Gruppe steriler Frauen, bei denen der Grundumsatz um 17% vermindert war, zum Unter
schied von der nichtendokrinen Gruppe, in der die Herabsetzung des Grundumsatzes blo.B 
5% betrug. 

Durch Schilddrusentherapie gelang es Hill und Smith in 16 unter 198 Fallen von 
Sterilitat mit gleichzeitiger Fettsucht infolge Dysfunktion der Schilddruse gunstige Erfolge 
zu erzielen. 

Es unterliegt daher wohl kaum einem Zweifel, da.B bei einem Teil fettleibiger Frauen, 
unter denen sich nach Mayer auch anscheinend ganz gesunde Individuen befinden, die 
Fettstoffwechselstorung thyreogener Natur ist, und da.B die verminderte Funktion der 
Schilddruse, die unter anderem in der Herabsetzung des Grundumsatzes ihren Ausdruck 
findet, die Ursache der bei diesen Frauen so haufigen Sterilitat ist. 

Von McCann wird auf die bei Strumen haufige Sterilitat der Frauen hingewiesen, 
wenngleich betont werden mu.B, da.B der einfache Kropf die Fruchtbarkeit der Frau im 
allgemeinen nicht beeintrac?tigt. Allerdings darf nicht vergessen werden, da.B sich hinter 
einer Struma der Schilddruse nicht selten, wie N urn berger hervorhebt, abortive Formen 
einer Hypothyreose verbergen, die je nach dem Grad der gleichzeitigen Genitalstorung 
ebenso zu Sterilitat fUhren konnen wie mitigierte Formen einer Basedowerkrankung, die 
sich zu einer bestehenden Struma hinzugesellen. 

Bei den durch Hypothyreoidismus bedingten Formen von Sterilitat empfiehlt Pri
bra~, der unter den sterilen Frauen seines Materiales 17% mit Storungen der Schild
druse hatte, Thyreoidin, dagegen bei den durch Hyperthyreoidismus hervorgerufenen 
Fallen yon Sterilitat das Antithyreoidin von Moebius oder Rontgenbestrahlung der 
Thyreoidea bzw. Strumektomie. 

Da bei der endokrin bedingten Sterilitat der Frauen meist nicht nur die Schilddruse 
sondem oft auch das Ovarium und die Hypophyse in ihrer Funktion gestort sind, empfehlen 
manche Autoren die Verabreichung von Thyreoidea mit Ovarialhormon (Meaker, v. Graff) 
bzw. mit Ovarialhormon und Hypophysenvorderlappenhormon (Surace) oder mit Hypo
physenvorderlappen allein zu kombinieren (Schittenhelm und Eisler). Namentlich 
bei Frauen, bei denen die AmenorrhOe mit Fettsucht vergesellschaftet ist, empfiehlt sich, 
wie die zwei letztgenannten Autoren gezeigt haben, die Zufuhr von Thyroxin und Prolan, 
die getrennt, unmittelbar hintereinander durch einige Tage hindurch gegeben werden, 
wobei Prolan auf die Tatigkeit der Ovarien wirkt, wahrend Thyroxin zusammen mit Pr9lan 
die Empfindlichkeit gegen Sauerstoffmangel steigert und so dem Zwecke der Entfettung 
besser dient als Thyroxin allein. 

Auch in der Pathogenese des habituellen Abortus, der nicht selten zur Ursache 
der Sterilitat wird, spielen Storungen der Schilddrusenfunktion eine nicht zu unterschatzende 
Rolle l . Nach Sehrt ware bei Frauen mit habituellem Abortus und infantilem Uterus vor 
allem an eine Unterentwicklung der Schilddruse zu denken. Wegen der Bedeutung der 
Schilddrusenfunktion fur die normale Konzeption und Graviditat halt es Litzenberg 
fUr wichtig, bei Frauen, die habituell abortieren, der Kontrolle des Grundumsatzes besondere 

1 Vgl. Lehmann. 
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Aufmerksamkeit zu schenken. Den gleichen Standpunkt vertritt Abbruzzese, der bei 
30 Frauen mit habituellem Abortus, fiir den keine klinische Erklarung zu finden war, den 
Grundumsatz 11mal erhoht und 5mal vermindert fand und der gleichfalls Storungen der 
Schilddriisenfunktion eine Rolle in der Pathogenese des Abortus beimiBt. Vigne s, der 
bei einer Frau, die 3mal abortiert hatte und danach 2 Jahre steril war, einen Monat 
nach der Schilddriisenbehandlung Schwangerschaft und Geburt eines normalen Kindes 
zur rechten Zeit beobachtete, empfiehlt ebenso wie Fellen berg Schilddriisenmedika
t.ion zur Bekampfung des Leidens. Unter 5 Fallen von Hypothyreose mit habituellem 
Abortus sahen Mudaliar und Venkatachalam nach Schilddriisenbehandlung in 
einem FaIle normale Schwangerschaft und Geburt sowie spontanen MilchfluB. In 
allerletzter Zeit berichtet van der Hoeven iiber sehr gute Erfolge mit Schilddriisen
tabletten in 13 Fallen von habituellem Abortus. 

XIV. Schilddriise nnd Myomleiden. 
VerhaltnismaBig haufig erscheint das Zusammentreffen von Uterusmyomen mit einer 

strumosen Veranderung der Schilddriise, worauf im deutschen Schrifttum zuerst von Freund 
hingewiesen worden ist, der unter 56 in Betracht kommenden Fallen 44 Frauen fand, 
bei welchem im Verlauf einer Myomerkrankung eine Struma der Schilddriise aufgetreten 
war. Nach Freund erscheint die VergroBerung der Schilddriise am auffalligsten und 
konstantesten "bei der gleichmaBigen myomatosen Volumszunahme der Gebarmutter" 
und beim intramuralen Myom, weniger ausgesprochen, aber recht haufig beim subserosen 
und nur selten beim submucosen Myom. Die Ursache der SchilddriisenvergroBerung erblickt 
Freund in langdauernden, intensiven Reizen, die die Uterusmuskulatur unmittelbar 
treffen. 

v. Graff fand unter 112 Frauen mit Myom bei 31 (= 27,7%) eine nachweis bare 
Struma, doch waren unter diesen nur 5 Frauen (= 16,4%), bei denen zeitlich ein Zu
sammenhang zwischen Myomleiden und Struma bestanden hat, wahrend bei den iibrigen 
26 Frauen die Struma schon lange vorher in der Kindheit, im Pubertatsalter oder nach 
einer Schwangerschaft aufgetreten war. Aus diesem Grunde lehnt v. Graff einen 
ursachlichen Zusammenhang zwischen Struma und Uterusmyom ab 1• 

In neuerer Zeit gelangen Ballin und Moehlig in Amerika ohne Riicksicht auf die 
Frage eines kausalen oder zeitlichen Zusammenhanges zwischen den beiden Erkrankungen 
zu ungefahr den gleichen Zahlen wie v. Graff, indem sie unter 100 Myomkranken 35mal 
Kropf und unter 100 kropfkranken Frauen bei 18 Myome des Uterus nachweisen konnten, 
wahrend 26% der Frauen sowohl Tumoren in der Schilddriise als auch im Uterus hatten. 
Gering war das Zusammentreffen von Struma mit Tumoren der Mamma, indem von 
100 kropfkranken Frauen nur 4 und von 100 Myomkranken nur 6 Brusttumoren zeigten. 

DaB es sich beim Zusammentreffen von Struma und Uterusmyom nicht urn ein 
ganz zufalliges Geschehen handelt, dafiir spricht, abgesehen von der groBen Haufig
keit, die mehrfach gemachte Erfahrung, daB nach spontaner Riickbildung der Myomf:', 

1 Nach Aschner braucht es bei myomkranken Frauen gar nicht zu einer sichtbaren oder fiihlbaren 
Struma zu kommen, und trotzdem kann eine gleichzeitige Alteration der Schilddriise, die sich bloB funk
tionell auBert, vorhanden sein. 
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wle dies vor allem im Klimakterium erfolgt, sowie nach operativer Entfernung oder 
Rontgenbestrahlung der Myome die Struma der Schilddruse oft eine ganz auffallende 
Verkleinerung erfahrt (Freund, Mendes de Leon, Segond, Ullmann, Frankel, 
L ewin 1). 

Frankel, der wohl als erster durch Rontgenbestrahlung von Myomen einen 
deutlichen Ruckgang einer bestehenden Struma beobachtet hat, ist geneigt, diese Erschei
nung auf die Rontgenschadigung der Ovarien zu beziehen, eine Auffassung, der die Tat
sache recht zu geben scheint, daB Grodel durch eine wegen Myom vorgenommene Rontgen
bestrahlung der Ovarien eine groBe Struma mit Kropfherz zum vOlligen Verschwinden 
brachte. 

Auch die nach Myomektomie auftretende Verkleinerung der strumosen Schild
druse durfte weniger in dem Wegfall des myomatosen Uterus, als vielmehr in einer durch 
die Myomoperation bedingten Beeinflussung der Ovarien ihre Ursache haben. Fur diese 
Vorstellung spricht nicht nur die Verkleinerung der normal en sowie strumosen Schild
druse bei der spontanen Ruckbildung der Ovarien im Klimakterium, sondern auch 
die Tatsache, daB nach Entfernung des Uterus in den Ovarien uber kurz oder lang 
regressive Veranderungen auftreten, die zu einem ErlOschen der Eierstocksfunktion 
fuhren konnen (Aschner) 2. 

Fur die nahen Beziehungen zwischen Schilddruse und Myomleiden sprechen auch die 
Veranderungen im Grundumsatz, die von Kraul und Halter nach Rontgenbestrahlung 
und nach operativer Entfernung des myomatosen Uterus nachgewiesen worden sind. 
Wahrend sich die therapeutische Wirkung der Rontgenbestrahlung des Myoms stets in 
einer 1-2 Tage spater auftretenden, langere Zeit andauernden Steigerung des Grund
umsatzes auBert, bewirkt die Uterusexstirpation eine Herabsetzung des Grundumsatzes, 
die moglicherweise durch eine Einschrankung der Schilddrusenfunktion verursacht wird. 

Bei Frauen mit Hyperthryreose und Basedowscher Krankheit kann durch die 
Myomoperation bzw. Rontgenbestrahlung des Uterus eine Besserung der Erscheinungen 
herbeigefiihrt werden (Mendes de Leon, Wettergreen, Birnbaum, Flesch, Khoor). 
So z. B. sah der letztgenannte Autor bei einer 30jahrigen Frau, der wegen Myom Uterus 
und Adnexe entfernt worden waren, 2 Monate nach der Operation eine deutliche Besserung 
des Basedow und nach 11/2 Jahren ein volliges Verschwinden samtlicher Erscheinungen. 
Im Gegensatz dazu sind Falle bekannt, in denen im AnschluB an eine Uterusexstirpation, 
selbst wenn die Adnexe der Frau belassen wurden, oder im AnschluB an eine Rontgen
bestrahlung des myomatosen Uterus, die zu Amenorrhoe gefuhrt hatte, ein Basedow aus
gebrochen ist (v. Graff und Novak). Aus diesem Grunde warnt v. Graff davor, bei 
Frauen mit Myom und Struma bei Verdacht auf latenten Basedow Rontgenbestrahlungen 
der Myome vorzunehmen. 

Zum SchluB sei daran erinnert, daB J ouin beinahe vor 4 Jahrzehnten myomkranke 
Frauen mit Thyreoidin behandelt und in einer Reihe von Fallen Verkleinerung der Myome 
sowie Verminderung der Blutungen gesehen hat. 

1 In dem Falle von Lewin wurde abgesehen von einem Uterusmyom auch noch ein Ovarialkrebs 
entfernt. Der Verkleinerung der Struma gingen thyreotoxische Erscheinungen voraus. 

2 Aschner spricht geradezu von einer Inaktivitatsatrophie der Ovarien nach Wegfall ihres "Er
folgsorgans" . 
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XV. Schilddruse uud Klimakterium. 
Nach den Angaben von Heidenreich, Schonlein, Dalche, Bauer u. a. solI die 

Schilddruse in den Wechseljahren ebenso wie in der Pubertat und wahrend der Schwanger
schaft eine VergroBerung erfahren, eine Ansicht, die von v. E i s e I s b erg bezweifelt, von 
Fischer, der bei Frauen in der Menopause sehr haufig eine Atrophie der Schilddruse 
fand, bestritten wird. Keinesfalls kann von einer physiologischen VergroBerung oder 
Hypertrophie der Schilddruse im Klimakterium gesprochen werden, wenngleich zugegeben 
werden muB, daB die Wechseljahre der Frau durch eine besondere Neigung zu patholo
gischer VergroBerung der Schild druse im Sinne einer Struma ausgezeichnet sind. N ach 
Aschner kommt es zwar haufig im Klimakterium zum Auftreten einer Struma oder zu 
einer Zunahme einer schon fruher vorhandenen SchilddrusenvergroBerung, jedoch nur 
bei Frauen mit einem nicht ausgeglichenen endokrinen Apparat 1. 

Genaue Zahlen uber das Auftreten strumoser Veranderungen der Schilddruse im 
Klimakterium verdanken wir v. Graff, der 100 Frauen, die sich mehr oder weniger lang 
in der Menopause befanden, daraufhin untersucht hat. Von diesen 100 Frauen zeigten 
22 eine VergroBerung der Schilddruse, jedoch nur in 3 Fallen war diese erst im Klimakte
rium aufgetreten, wahrend bei 17 Frauen der Kropf schon in der Madchenzeit oder nach 
einer Geburt entstanden war. Bei zwei Frauen erfuhr die bereits strumose Schilddruse 
in der Menopause eine deutliche VergroBerung. Da auf der anderen Seite eine Reihe von 
Frauen die Angabe uber ein Kleinerwerden, ja sogar uber ein Verschwinden des Kropfes 
im Klimakterium machte, halt v. Graff die Behauptung von einem haufigen Auftreten 
einer Struma in den Wechseljahren fur ungewiB 2. 

Die Ursache der in manchen Fallen auftretenden klimakterischen Schilddrusen
vergroBerung wird von einigen Autoren auf die Atrophie der Ovarien zuruckgefuhrt 
(Engelhorn, Knaus, Burr usw.). Nach Knaus versiegt gleichzeitig mit dem Erloschen 
der Keimdrusenfunktion zum Teil auch die Funktion der Schilddruse, in der es dann haufig 
infolge der Kolloidstauung zu einer VergroBerung mit nachfolgender Atrophie des Par
enchyms kommt. Nach Burr ist die VergroBerung der Schilddruse in der Menopause 
damit zu erklaren, daB sich infolge der Verringerung der Blutzufuhr zum Genitale die 
Schilddrilse im Zustande andauernder Kongestion befindet. 

Die bei vielen Frauen auftretenden klimakterischen Beschwerden werden 
vielfach mit den Veranderungen in der Schilddruse in ursachlichen Zusammenhang gebracht, 
wobei teils eine abnorm gesteigerte, teils eine verminderte Funktion der Schilddruse hierfur 
verantwortlich gemacht wird. Von den alteren Autoren hat V e rm 0 reI die klimakterischen 
Erscheinungen auf eine Hyperaktivitat der Thyreoidea bezogen. Ausgedehnte Unter
suchungen stammen von Borak, der die Beschwerden der Frauen in den Wechseljahren 
auf eine durch den Ausfall der Eierstocke hervorgerufene Hyperfunktion der Schild-

1 Das Klimakterium solI nach Aschner bei Frauen, die mit einer Struma behaftet sind, oft besonders 
lange auf sich warten lassen. 

2 In einer jiingst erschienen, sehr ausfiihrlichen Arbeit befaBt sich Rosenkranz mit den Verande
rungen der Schilddriise im Klimakterium, die meist das Bild eines leicht vergroBerten Organs mit gutem 
Kolloidgehalt zeigt. Mikroskopisch unterscheidet der Autor drei Gruppen, die durch FollikelgroBe, Auf
treten von Proliferationsknospen und Bindegewebsentwicklung voneinander abweichen. 
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driise (und Hypophyse) zuriickfiihrt. In der Tat gelang es Borak durch Rontgenbestrah
lung der Schilddriise in einer groBen Zahl der FaIle die klimakterischen Ausfallserschei
nungen, wie Blutandrang zum Gesicht und Kopf, SchweiBausbriiche, Schwindelanfalle, 
Erregungs- und Depressionszustande, Migrane, Blutdrucksteigerung, Herzklopfen usw. 
rasch zum Schwinden zu bringen. Fiihrt die Schilddriisenbestrahlung nicht zum Ziel, 
dann empfiehlt Borak noch die Bestrahlung der Hypophyse oder auch umgekehrt. Nimmt 
die Frau im Klimakterium an Korpergewicht ab, dann wird die Schilddriise bestrahlt, 
nimmt sie zu, die Hypophyse. 

Nach v. Graff konnen klimakterische Beschwerden durch Verabreichung von Ovarial
substanz am beston kombiniert mit Thyreoidea und Hypophyse giinstig beeinfluBt werden. 
Erfolge mit Schilddriisenbehandlung sa hen auch Block und Llewellyn. 

Nicht immer gelingt die Unterscheidung zwischen den Beschwerden, welche durch 
die Meriopause als solche bedingt sind, und zwischen einer im Klimakterium auftretenden 
Thyreotoxikose, aus welchem Grunde Sevringhaus kleine Dosen von Ovarialbrunst
hormon empfiehlt, urn aus der therapeutischen Wirkung einen RiickschluB auf die Natur 
der betreffenden Storung ziehen zu konnen. 

Auch Abruzzese nimmt - ahnlich wie Marafion - im Klimakterium einen Hyper
thyreoidismus an, der im Zusammenhang mit dem Erloschen der Eierstocksfunktion (Hypo
ovarismus) steht, und den er bei samtlichen untersuchten Frauen mit klimakterischen 
Metrorrhagien nachweisen konnte. Die Ursache des Hyperthyreoidismus im Klimakterium 
erblickt Marafion teils in psychischen Alterationen, teils in verschiedenen Infekten. J ean
nency, der gleichfalls den Hyperthyreoidismus der Klimakterischen auf die Insuffizienz 
der Ovarien zuriickfiihrt, empfiehlt als Therapie auBer Jod Ovarialpraparate und in schweren 
Fallen Rontgenbestrahlung der Schilddriise, Sehrt dagegen Dijodtyrosin, da die Funk
tionspriifung in den verschiedenen Stadien der Wallungen darauf hinweist, daB diesen 
in der Hauptsache eine erhOhte Ausschiittung von Schilddriisenhormon in die Blutbahn 
zugrunde liegt. 

Aus all diesen Arbeiten geht hervor, daB ein Teil der Storungen in den Wechseljahren 
der Frau mit einer abnorm gesteigerten Tatigkeit der klimakterischen Schilddriise in Zu
sammenhang stehen diirfte, und daB die Ursache der geanderten Schilddriisenfunktion 
wahrscheinlich in den Involutionsvorgangen des Genitales, insbesondere der Ovarien, zu 
suchen sei; es ware aber verfehlt anzunehmen, daB die klimakterischen Storungen der 
Schilddriisenfunktion in allen Fallen in einer Hyperfunktion des Organs beruhen, da es 
geniigend FaIle gibt, in denen mit dem Einsetzen der Menopause ausgesprochene hypo
thyreotische Zustande auftreten. Schon vor vielen Jahren hat Gluzinski darauf 
hingewiesen, daB bei manchen Frauen in der Menopause myxodematose Verande
rungen auftreten, wie Dickerwerden der Gesichtsziige, Trockenheit und Rauhheit der 
Haut, Schwerfalligkeit, Nachlassen des Gedachtnisses und Neigung zu Fettleibigkeit, 
Storungen, fiir deren thyreogene Natur schon die giinstige Wirkung von Schilddriisen
extrakten spricht. 

Grigsby weist darauf hin, daB Amenorrhoe, Dysmenorrhoe, Blasse, vage rheuma
tische Schmerzen, vorzeitiges Ergrauen und Ausfall der Haare haufig als klimakterische 
Erscheinungen angesehen werden, wahrend es sich in Wirklichkeit bei diesen im Alter 
von 40-60 Jahren befindlichen Frauen urn einen Hypothyreoidismus handelt. 
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Wenn in jiingerer Zeit Stevens auf Grund von 28 Fallen ein Krankheitsbild be
schreibt, das bei Frauen von 45-60 Jahren auftritt und durch Kopfschmerz, leichte Ermiid
barkeit, Nervositat, Trockenheit der Haut und Herabsetzung des Grundumsatzes bis 20% 
gekennzeichnet ist, dann handelt es sich hier wohl um nichts anderes als um die bereits 
vor 25 Jahren von Gluzinski beobachteten Falle von Hypofunktion der Schilddriise 
b€i klimakterischen Frauen. 

Die bei Frauen in den Wechseljahren vorhandenen Metrorrhagien sind nicht selten 
Folge eines Hypothyreoidismus (Schmauch), dessen Neigung zu Genitalblutungen eine 
bekannte Tatsache ist. DaB die Schilddriise klimakterischer Frauen eher eine verminderte 
Funktion oder funktionelle Wertigkeit besitzt, hat Vogeler gezeigt, indem er Kaulquappen 
mit Schilddriisenpulver fiitterte und bei Verwendung von Schilddriisen klimakterischer 
Frauen eine geringere Metamorphose-beschleunigende. Wirkung erhielt 1• 

Wie im Gefolge des Klimakteriums hypothyreotische Zustande auftreten konnen, 
ebenso vermag eine verminderte Schilddriisenfunktion zu einem vorzeitigen Klimakterium 
fUhren, eine Tatsache, die besonders durch einen Fall von Veil beleuchtet wird, bei dem 
eine 44jahrige, seit der Pubertat mit einem Kropf behaftete Virgo nach einer partiellen 
Strumektomie von der Stunde an klimakterisch wurde, ohne irgendwelche sonstige Storungen 
aufzuweisen. 

XVI. Der lUorbns Basedowi in seinen Beziehnngen 
znr weiblichen Geschlechtssphare 2• 

1. Klinik und Pathologie des Morbus Basedowi. 
Die Erkrankung wurde im Jahre 1802 von dem Italiener Flaj ani, 1835 von dem 

Englander Graves und 1840 von dem Merseburger Arzt Karl v. Basedow beschrieben. 
Erst viel spa ter wurde von Moe b ius die U rsache des Leidens in einer krankhaft gesteigerten 
Tatigkeit der Thyreoidea erkannt. 

Das Krankheitsbild, iiI dessen Mittelpunkt die Schilddriisenveranderung steht, 
ist durch groBe Mannigfaltigkeit der Symptome ausgezeichnet, wobei der Exophthalmus, 
die Steigerung der Stoffwechselvorgange, die Abmagerung, die Tachykardie, die abnorme 
seelische Erregbarkeit und namentlich bei Frauen Storungen der Genitalfunktion zu den 
markantesten Veranderungen zahlen (Abb.31). 

Pathologisch-anatomisch findet sich bei Morbus Basedowi eine Reihe von 
Veranderungen, von denen der mit VergroBerung des Organs einhergehende Umbau der 
Schilddriise zumindest in den voll ausgebildeten Fallen ein wohl nie fehlendes Symptom 
darstellt. 

Die typische Struma basedowiana ist eine diffuse VergroBerung der Schilddriise 
bis auf das 3-4fache und erreicht nur in seltenen Fallen ein Gewicht von 200-300 g. 
Konsistenz und Sehnittflache der Basedowstruma hangen wesentlich vom Kolloidgehalt 
ihrer Blaschen abo 1st dieser gering, dann zeigt das Organ eine erhOhte Konsistenz, die 
Schnittflache eine gelbliche Farbe, die Lappchenzeichnung ist deutlich und der sparliche 

1 Untersuchungen iiber fermentativen Abbau von Schilddriise im Klimakterium, gepriift nach dem 
Dialysierverfahren von Abderhalden, stammen von Melamed. 

2 In diesem Kapitel sind auch die Hyperthyreosen behandelt. 

47'" 
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Saft, der sich abstreifen laBt, erscheint dunn. Mit zunehmendem Kolloidgehalt wird die 
Konsistenz weicher und die Schnittflache mehr grau und gallertig, so daB die makroskopische 
Unterscheidung einer solchen Basedowstruma von einer gewohnlichen diffusen Kolloid

Abb. 31. Frau mit Basedowscher Krankheit. (Nach Curschmann.) 

struma unter Umstanden nicht 
moglich ist. 

Ristologisch findet man in 
der klassischen Basedowstruma eine 
auffallende Pleomorphie der un
gleich groBen BHi,schen und ein 
hohes, lichtes, einschichtiges Epi
thel, das in Form von Papillen und 
Pseudopa pillen in das von spar
lichem dunnen Kolloid erfullte 
lJUmen der Blaschen hineinragt 
(Abb. 32). Bei der Kolloidfarbung 
von E. J. Kraus verhalt sich das 

Kolloid der typischen Basedowstruma fuchsinophil!, wodurch diese eine gewisse Ahn
lichkeit mit der kindlichen Schilddruse bekommt. Bei Basedowstrumen mit reichlichem 

Abb.32. Schnitt aus einer typischen Basedowstruma. 
(Nach Berberich und Fischer-WaseJs.) 

Kolloidgehalt entfallt 
ein wichtiges Merkmal, 
doch wird nichtsdesto
weniger die Rohe des 
Epithels und die polster
formigen Epithelwuche
rungen die Diagnose auf 
Basedow in den meisten 
Fallen ermoglichen. Das 
Stroma der Basedow
schild druse ist zart und 
enthalt oft reichlich 
Lymphocytenhaufen wie 
auch regelmaBig gebaute 
Lymphfollikel mit Keim
zentren. 

Tritt die eben be
schriebene Basedowver-
anderung zu einer bereits 

vorhandenen Struma hinzu, gleichgiiltig ob dies eine diffuse oder knotige Form war, 
so spricht man von einer Struma basedowificata. Bei knotigen Strumen, die base
dowifiziert werden, konnen abgesehen von dem autochthonen Gewebe auch die Adenom
knot en von der basedowischen Veranderung ergriffen werden und sind dann von dem 
toxischen Adenom der Amerikaner, das ubrigens nach der Ansicht der meisten Autoren 

1 Zum Unterschied vom Kolloid einer gewohnlichen Kolloidstruma, das gerbsaurefest ist und 
infolgedessen violett gefarbt erscheint. 
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zu keinem echten Basedow, sondern nur zu einer Hyperthyreose fUhrt, nicht zu unter
scheiden. 

Von den Veranderungen an den ubrigen endokrinen Organen ist hauptsachlich 
die auffallende Kleinheit der Hypophyse mit den von E. J. Kra us ausfUhrlich beschriebenen 
Veranderungen der chromphilen Zellen, die Persistenz bzw. Hyperplasie des Thymus, die 
Atrophie des Pankreas insbesondere der Langerhansschen Inseln, der nicht selten vor
handene Lipoidschwund in der Nebennierenrinde und die Atrophie bzw. Hypoplasie der 
Keimdrusen besonders der Ovarien zu nennen. Eine oft hochgradige Wucherung des lympha
tischen Apparates, Hypertrophie des linken Ventrikels, regressive Veranderungen wie 
Degeneration, Verfettung, ja selbst Nekrose in Herzmuskel, Leber und' Nieren, Atrophie 
und Verfettung der Muskulatur, Atrophie bzw. Hypoplasie des Genitales sowie in 
manchen Fallen eine braune Pigmentierung der Haut vervollstandigen das pathologisch
anatomische Bild. 

2. Der Morbus Basedowi als vornehmliche Erkrankung der Frau. 
Der Morbus Basedowi ist uber die Erde sehr unregelmaBig verbreitet und meidet 

im allgemeinen diejenigen Gegenden, in denen der Kropf endemisch ist. Ganz auffallend 
ist die Bevorzugung des weiblichen Geschlechtes, das vorwiegend im Alter der 
vollen Geschlechtsreife, weit weniger in der Pubertat und in den Wechseljahren voI'l der 
Erkrankung befallen wird. 

Nach Hardy, Reynold, Clarke und Holmes erkranken beinahe nur }1'rauen, 
nach Murrey ungefahr 92%, nach Stern 90%, nach Thompson ungefahr 89%, nach 
Schultze 86% und Pic und Bonamour 85%. Stern gibt fUr den akuten Morbus Basedowi 
und das von ihm beschriebene Basedowoid das Verhaltnis der weiblichen zu den mannlichen 
Kranken mit 9,2 bzw. 5,5 : 1, Graefe- Samisch und O. Frankl das Verhaltnis 5 : 1 an. 
Wenn in den Statistiken von Gayne, Buschan, Sattler u. a. zum Teil viel geringere 
Unterschiede zwischen der Zahl der erkrankten Frauen und der Zahl der erkrankten 
Manner angefUhrt sind, so durfte der Grund nach C h v 0 s t e k vor allem darin gelegen 
sein, daB die sog. "formes frustes" des Morbus Basedowi miteinbezogen sind. 

Als Ursache der uberwiegenden Beteiligung des weiblichen Geschlechtes an der 
Basedowschen Krankheit wird meist die intensive Inanspruchnahme der Schilddruse im 
Zusammenhang mit der Pubertat, Menstruation, Graviditat und Lactation und die infolge 
der physiologischen Funktionsanderungen der Ovarien erhohte Disposition des weiblichen 
Geschlechtes angenommen (Falta, Aran, Trousseau, Pinard, P. Muller, v. Graff, 
Freund, Deusch, Pfaundler, Wettergreen, Blackwood, Gluzinsky, O. Frankl 
u. V. a.), wahrend nach Chvostek die Ursache in erster Linie in konstitutionellen, 
im weiblichen Organismus gelegenen Momenten zu erblicken ist. Gemeint sind vor 
aUem jene Organe und Vorgange, die dem Weibe eigenartig sind und die seine 
differente Konstitution wenigstens zum Teil bestimmen, eine Annahme, die erne 
Stutze in der Tatsache findet, daB die meisten Frauen, und zwar 82 % in der Zeit 
der voUen Geschlechtsreife erkranken, wobei der groBte Prozentsatz in das 3., der 
nachsthohere in das 4. Lebensjahrzehnt falIt. Die groBere Reaktionsfahigkeit und 
Ansprechbarkeit des Nervensystems bei der Frau, das lebhaftere Temperament, die 
t,lToBere psychische BeeinfluBbarkeit, die Neigung zum Erroten, die etwas groBere 
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Schilddriise und viele andere Momente bilden nach Chvostek jedenfalls schon einige 
Anklange an die Basedowsche Krankheit, doch bediirfe es noch anderer Momente, 
deren Zusammentreffen erst die Bedingungen fiir das Auftreten der Erkrankung schaffen. 
Zu diesen zahlt Chvostek vor allem die degenerative Anlage, zumal sich bei Kranken 
mit Morbus Basedowi eine Reihe von Umstanden findet, die auf die Moglichkeit hinweist, 
daB abnormes Keimplasma zur Verwendung gelangt ist. Gicht, Diabetes, Fettleibigkeit, 
Asthma, Chlorose und degenerative Erkrankungen des Nervensystems kommen hier in 
Frage neben Degenerationserscheinungen anderer Art 1, die sich in einer so groBen Zahl der 
FaIle nachweisen lassen, daB ein zufalliges Zusammentreffen ausgeschlossen werden kann. 

Lenz und Weinberg versuchen das starke Uberwiegen des weiblichen Geschlechtes 
bei Morbus Basedowi er b biologisch zu erklaren. Wahrend der erstgenannte Autor 
einen geschlechtsbegrenzten Erbfaktor annimmt, zieht Weinberg drei Moglichkeiten in 
Betracht: 1. Konnen die Gelegenheitsursachen fiir die Entwicklung eines Basedow bei 
Frauen haufiger sein als bei Mannem. 2. Ware daran zu denken, daB sich Heterozygoten 
anders verhaIten als Homozygoten, auch wenn sie unter Umstanden dasselbe Bild aufweisen. 
Nun ist, wie Weinberg im weiteren ausfiihrt, der Mann in bezug auf das Geschlecht 
monozygot und mit den weiblichen Homozygoten in derartigen Fallen derselben Gefahrdung 
ausgesetzt, wenn seine Anlage minderwertig ist. 1st daher die Anlage zu Basedow minder
wertig, so besteht beim Manne stets eine vermehrte Gefahr der Ausmerzung vor dem Alter, 
in dem sich ein Basedow entwickelt, nicht aber bei allen Frauen; denn unter diesen spielen 
die Homozygoten keine groBe Rolle. 3. LaBt sich der FraueniiberschuB beim Morbus Base
dowi erklaren, wenn man darauf verzichtet, die Chromosomen als letzte Ursache der Ver
erbung anzusehen, dieselbe vielmehr in den in ihnen enthaltenen Genen erblickt. Wein
berg nimmt nun an, daB zum Basedowbild 2 oder mehr dominante Gene gehoren, von 
denen das eine die relative Haufigkeit PI> das zweite die Haufigkeit P2 hat. Wenn dem so 
ist, dann ist die Haufigkeit des Auftretens von Basedow beim Manne = PI> P2' beim Weibe 
= [1 - (1 - PI)2J2 = PI P2 (2 - PI) (2 - P2) und im Maximum bei Panmixie = 4 PI P2' 
Somit erhalt man nach We in berg ein VerhaItnis von 1 Mann zu 4 Frauen und als extremen 
Grenzwert 1 : 9. 

3. Die Pathogenese des Morbus Basedowi. 
Uber die Pa thogenese des Mor bus Basedowi ist viel diskutiert worden, besonders 

iiber die Frage, ob der Erkrankung ein Hyper- oder Dysthyreoidismus zugrunde liegt. Fiir 
die Annahme eines reinen Hyperthyreoidismus sprechen die flieBenden Ubergange, 
die es von den leichtesten Formen des Hyperthyreoidismus bis zum schweren Basedow 
gibt, die giinstige Beeinflussung des Basedow durch operative Verkleinerung der strumosen 
Schilddriise und die Gegensatzlichkeit im Symptomenbilde zwischen dem Morbus Basedowi 
und dem MyxOdem (Bauer, Falta). Mit der Annahme eines Hyperthyreoidismus beim 
Morbus Basedowi steht femer die Tatsache in Einklang, daB durch iiberreichlichen GenuB 
von Schilddriisentabletten, wie ein Fall von N otthaft zeigt, kiinstlich das Krankheits
bild eines echten Basedow hervorgerufen werden kann. Allerdings gelingt es nicht, die 
ganze Gesamtheit der klinischen Erscheinungen beim Morbus Basedowi restlos mit der 

1 Es sei hier auf die Arbeit von Oh vostek iiber die konstitutionellen Momente in der Pathogenese 
des Morbus Basedowi besonders hingewiesen, in der eine sehr groBe Zahl derartiger Stigmen aufgezahlt ist. 
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ausschlieBlichen Annahme eines Hyperthyreoidismus zu erklaren, so daB neuerdings wieder 
von verschiedenen Autoren, so von Oswald auf die alte Neu~oselehre zuriickgegriffen 
wurde, wahrend von Chvostek, dem sich Bauer anschlieBt, eine abnorme Korper
konstitution und von Fr. M iiller eine neuropathische Disposition neben der Schilddriisen
veranderung als ursachliche Faktoren bei der Entstehung des Morbus Basedowi ange
nommen werden. 

Die namentlich von Blum vertretene Ansicht, daB eine mangelhafte Entgiftung der 
im Korper entstehenden Gifte durch die Schilddriise Ursache der Basedowschen Krank
heit sei, diirfte heute ebenso wie die alte Lehre von der bulbaren Genese des Basedow als 
verlassen angesehen werden. 

In der neuen Zeit haben amerikanische Autoren der Ansicht Ausdruck verliehen, 
daB beim toxischen Adenom eine vermehrte Abgabe von normalem Thyroxin, also ein 
reiner Hyperthyreoidismus, beim Morbus Basedowi hingegen eine Abgabe eines veranderten 
Thyroxins, somit ein Dysthyreoidismus bestehen solI, ohne daB diese Behauptung allge
meine Anerkennung gefunden hatte. 

Die Beobachtung, daB einerseits durch Schilddriisenreduktion unbeeinfluBbare Falle 
von Basedow durch teilweise Entfernung des Thymus geheilt werden konnen, anderer
seits durch Implantation von Thymusgewebe im Tierversuch, und zwar bei Hunden, ein 
dem Basedow analoges klinisches Bild erzeugt werden kann, scheint zugunsten der Ansicht 
jener Autoren zu sprechen, die wie Bauer neben einem thyreogenen auch einen thymo
genen Basedow annehmen. 

Da beim Morbus Basedowi abgesehen von der Schilddriise, in der nach den Erfah
rungen von We ge lin ausnahmslos pathologische Veranderungen gefunden werden, auch 
noch andere Blutdriisen, so vor aHem die Hypophyse, der Thymus und die Ovarien, oft 
auch die Nebennieren krankhaft verandert sind, wurde von einzelnen Autoren auch noch 
die Frage der pluriglandularen Genese der Basedowschen Krankheit erortert (Chvo
stek, Aschner, Maurin), obzwar gegen eine solche Auffassung geltend zu machen ware, 
daB es sich in den genannten Organen nach dem heutigen Stande unseres Wissens um sekun
dare Veranderungen handelt, die sich erst im Verlauf der Erkrankung einstellen, somit 
keinen primaren Anteil an ihrer Entstehung besitzen1• 

Eine Reihe von Autoren wie Tilmant, Hoppe, Petenyi nimmt besonders fiir die
jenigen Falle, in denen AmenorrhOe oder ovarielle Dysfunktion dem Basedow vorangeht, 
einen ursachlichen Zusammenhang der Schilddriisenerkrankung mit einer Insuffizienz der 
Keimdriisen an, und Chrustallew sowie Peritz empfehlen geradezu Keimdriisenpraparate 
zur Behandlung des Basedow (vgl. auch Stark sowie Jedlowski). Die therapeu
tisch en Erfolge, die besonders Seligmann und Frankl beim Morbus Basedowi mit 
Ovarialtabletten erzielen konnten, sprechen nach Aschner sogar fiir den primaren 
Charakter der Genitalveranderung beim Basedow (primar-ovariogener Basedow 
nach v. Graff und Novak, "Basedow-Ovarien" nach Lie bhart). Auf die Zusammen-

1 Die Auffassung des Morbus Basedowi als pluriglandulare Erkrankung hat manche Autoren 
veranlaBt, einer pluriglandularen Therapie das Wort zu reden. In der Tat erzielten Marie und 
Fourcade in 10 Fallen von leichterem Basedow (sog. "petit basedowisme") mit Ovarialextrakt, Corpus 
luteum und Hypophyse eine Besserung, wahrend M iillern die Darreichung von Hypophyse, Nebenniere, 
Ovarium und Pankreas empfiehlt. 
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hange mit der Genitalsphare weisen auch die mehr als 20 Jahre zuriickliegenden Unter
suchungsergebnisse Manna bergs hin, der in einer Reihe von Basedowfallen fast ausnahms
los durch Rontgenbestrahlung der Ovarien eine wesentliche Besserung des Leidens erzielen 
konnte, wobei besonders auffallend die Gewichtszunahme der Kranken war, die durch
schnittlich 11 % betrug; in der Halfte der FaIle verschwand der Exophthalmus, wahrend 
sich der Halsumfang im allgemeinen nur wenig anderte 1. 

O. Hirsch nimmt Beziehungen an zwischen der Eierstockstatigkeit und der Dispo
sition zur Basedowschen Krankheit, in welchem Sinne auch die synchron mit dem men
suellen Zyklus verlaufende Kurve der Pulsfrequenz und des Grundumsatzes zu sprechen 
scheint, bei der auf eine Erniedrigung nach den Menses ein Anstieg im Pramenstruum erfolgt, 
Erscheinungen, die parallel den BIutjodwerten gehen. 

Die Zusammenhange zwischen Storungen der Ovarialtatigkeit und der Basedowschen 
Krankheit erhellen endlich aus dem nicht allzu seltenen Zusammentreffen dieser mit 
der Chlorose, auf das bereits von Wunderlich hingewiesen worden ist, und das 
besonders durch die Angaben von v. N oorden beleuchtet wird, der unter 255 Bleich
siichtigen 34 Basedowfalle fand. Unter seinen zahlreichen Fallen von Chlorose mit 
Menstruationsstorungen zahlte Handmann 25 FaIle mit Struma, davon 3 mit den 
Erscheinungen des Basedow, von denen 2 schon vor der Erkrankung an Basedow an 
Chlorose gelitten hatten. 

1m Tierreich bilden die mit Hyperthyreoidismus einhergehenden FaIle von Nympho
manie bei der Kuh einen Hinweis auf die eben erwahnten inneren Beziehungen zwischen 
Storung der Funktion der Eierstocke und der der Schilddriise (Pugh). 

Zu den auslosenden Ursachen der Erkrankung zahlen akute Infektionen, Tuber
kulose, Lues, medikamentoser Jod- und Thyreoidingebrauch, BIastome der Thyreoidea 2 

sowie Schreck, seelische Erschiitterungen und Traumen (Blondel, Bauer). 
Fiir den Gynakologen diirfte von besonderem Interesse sein, daB nicht gar so selten 

der Ausbruch der Krankheit nach einer Uterusexstirpation oder einer Rontgenbestrahlung 
des Uterus und der Adnexe z. B. wegen Myom, nach Kastration (v. Graff und Novak, 
Fleischner, Haudek, Franco, Ujma, Superbi, Girard usw.), sowie im AnschluB 
an andere pathologische Zustande im Bereiche der Genitalsphare erfolgt 3. 

Umgekehrt sind Fane bekannt, in denen sich die Erscheinungen eines Basedow nach 
Exstirpation eines myomatosen Uterus, einer vereiterten Ovarialcyste, cystisch degene
rierter Ovarien usw. gebessert haben bzw. vollkommen verschwunden sind (Wettergreen, 
Birnbaum, Khoor, Delestre, Eastman). 

Die Storungen in der weiblichen Geschlechtssphare, die sich in allen schweren Fallen 
von Basedowscher Krankheit so gut wie regelmaBig einstellen, betreffen aIle Funktionen 

1 Nach Wagner kann die Rontgenbestrahlung der Ovarien Besserung, aber auch Verschlimmerung 
des Basedow herbeifiihren. Nach v. Graff diirften geringe Dosen iiberhaupt keinen EinfluB auf das Leiden 
besitzen, hingegen groBe Dosen in ungiinstigem Sinne wirken. 

2 In einem FaIle von Hoffmann fiihrte ein Cystcarcinom des Ovars, das Metastasen in der Schild
driise gesetzt hatte, zu den Erscheinungen eines ausgesprochenen Basedow. 

3 So sei der Vollstandigkeit halber darauf hingewiesen, daB in sehr seltenen Fallen eine Struma 
des Eierstockes, wie dies ein Fall von Kovacs beweist, zu den ausgesprochenen Erscheinungen eines 
Morbus Basedowi fiihren kann. - Masson und Mueller konnten bei der Analyse dreier Strumen des 
Ovariums Jod nachweisen und halten diese Gewachse fiir eine Statte der Thyroxinbildung, die in einzelnen 
Fallen auch zu Hyperthyreoidismus fiihren kann. 



Die morphologischen Veranderungen des weiblichen Genitalapparates beim Morbus Basedowi. 745 

des Geschlechtslebens, die Libido, die Konzeption, die Fruchtbarkeit, die Schwangerschaft 
und die Lactation, und gipfeln namentlich in schweren Fallen und bei langerer Dauer der 
Erkrankung wohl ausnahmslos in einer Atrophie des ganzen Genitalapparates mit Er-
16schen samtlicher Funktionen. 

4. Die morphologischen Veranderungen des weiblichen Genitalapparates 
beim lIorbus Basedowi. 

Wahrend Saenger und nach ihm Kocher keine besonderen Veranderungen am 
Geschlechtsapparat der basedowkranken Frauen nachweisen konnten, und Saenger die 
von anderen Autoren erhobenen Befunde als rein zufallig bezeichnet, stimmen die Angaben 
der meisten ubrigen Autoren darin uberein, daB es bei langerer Dauer des Leidens und 
insbesondere bei schweren Fallen fast ausnahmslos zu regressiven Veranderungen ver
schiedenen Grades an den Keimdrusen sowie am ubrigen Genitale mit Ruckbildung der 
sekundaren Geschlechtscharaktere kommt (Cheadle, Askanazy, Kleinwach ter, 
Hoedemaker, Bamours, Mannheim, Maude, Theilhaber, Jonin, Falta, E. J. 
Kraus, Bauer, Blondel u. v. a.). 

v. Graff und Novak haben bei 16 Frauen mit Basedow keine Abweichung von einem 
normalen Genitalbefund erheben konnen, hingegen fanden sie bei drei Frauen im Alter 
von 35-42 Jahren deutliche Ruckbildungsvorgange am Genitale, bei einer Frau die 
von Freund beschriebene Parametritis atrophicans 1 und in einigen Fallen Zeichen von 
Infantilismus am Genitale, so einen auffallend klein en Uterus, klaffende Vulva, mangel
hafte Entwicklung der Schamlippen, Muldendamm und geringe Entwicklung der Scham
haare (vgl. auch Kleinwachter, Theilhaber, A. Mayer, Pinard u. a.). 

Eine genaue Beschreibung der Ovarien bei Frauen mit Morbus Basedowi im Alter 
von 25-42 Jahren findet sich bei E. J. Kraus. Das Gewicht der Ovarien schwankte 
in den Fallen von E. J. Kraus zwischen 6,2 und 11,2 g; die Primordialfollikel waren mehr 
oder weniger vermindert oder fehlten ganz. Reifende Follikel fehlten in den meisten 
Fallen, reife Graafsche Follikel wurden durchwegs vermiBt. Verschieden groBe 
cystische Follikel mit einreihigem bis mehrreihigem Epithel sah E. J. Kraus fast in 
allen Ovarien, ebenso mehr oder weniger ausgebildete Saume verfetteter Thecazellen 
in der Umgebung der cystischen Follikel und der verschieden reichlichen Corpora 
candicantia und fibrosa (Abb. 33). In 2 Fallen beschreibt E. J. Kraus frische 
Blutungen im Stroma der Ovarien und in einem Fall eine starke Verfettung des
selben im Bereich der noch erhaltenen Primordialfollikel. Bei einer 25jahrigen Frau, 
bei der der Uterus und die Tuben eine ausgesprochene Hypoplasie zeigten, war eine 
kleincystische Degeneration, die auch von Kh oor bei Morbus Basedowi beschrieben 
wird, nachweisbar. 

Chrustalew fand entsprechend den alteren Angaben von Buschan, Farner, 
Pet t a vel u. a. Atrophie der Primordialfollikel und der reifenden Follikel, ferner 
Verkalkung von Follikeln mit konzentrischer Schichtung, Umwandlung reifer Follikel 
in Cysten, Untergang der Eier und des Follikelepithels und Obliteration der cystischen 

1 Unter diesen Namen beschrieb H. W. Freund bei Frauen mit Morbus Basedowi eine chronische 
Entziindung des Beckenbindegewebes, die allmahlich zu Schrumpfung desselben und infolgedessen zu 
Kreislaufstorungen in allen Beckenorganen fiihrt. Die Ursache seien katarrhalische Veranderungen der 
Genitalschleimhaut, die dann zu starken Uterusblutungen Anla13 geben. 
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Follikel neben sparlichen Corpora albicantia und Hyperplasie sowie Hyperamie des 
Stromas; after sah Chrustalew Atrophie des Uterus!. 

Abgesehen yom Genitalapparat erfahrt auch die Mamma beim Morbus Basedowi 
eine Riickbildung, wobei die Kranken oft selbst das allmahliche Kleinerwerden der Bruste 
angeben (Kocher, Chrustalew). Auch in Fallen, in denen den Frauen keine Veranderung 
der Mammae aufgefallen war, fand Kocher dieselben eher klein, jedoch wohlgebildet, 
von guter Konsistenz und einer Beschaffenheit, wie es jugendliche Mammae zeigen; ja 

Abb. 33. Schnitt durch das Ovarium einer 29jahrigen Frau mit Basedowscher Krankheit. Die Frau hatte 8 Monate 
vor dem Tode geboren. Menses waren schwach, aber regelmaBig bis zum Tode. Ausgesprochene Erscheinungen von 
Basedow sind erst 8 Tage vor dem Ende aufgetreten. Man sieht mehrere cystische Follikel in Obliteration und mehrere 

Corpora atretica. Primordialfollikel und reifende Graafsche Follikel fehlen so gut wie vollstandig. 

Kocher sah selbst bei alteren Kranken, welche schon mehrmals geboren hatten, erne 
Ruckkehr der Bruste zur jugendlichen Form und Konsistenz und nur in einem FaIle schlaffe, 
senile Mammae. TIber VergroBerung der Bruste bei Hyperthyreoidismus berichtet 
Tam burini. 

In vielen Fallen kommt es zu volligem bzw. fast volligem Schwund der Behaarung 
m den AchselhOhlen und der Schamgegend. 

5. Der EinfluB des Morbus Basedowi auf die Menstruation und Fertilitiit. 
Angaben uber das Verhalten der Menstruation bei der Basedowschen Krankheit 

find en sich im alteren Schrifttum bei Trousseau, Abraham, Basedow, Gillibert, 
d'Hercourt, Fink, Cheadle, Habry, Kelly, Tillaux, Mooren, Roth, Rehn, 
Kron, P. Muller, Kleinwachter, Bamours, Hoedemaker, Theilhaber, Lampe 
u. v. a. 

1 Lampe und Papazolu fanden mittels des Dialysierverfahrens von Abderhalden in 25 Fallen 
von Basedow, daB neben Basedowschilddriise und Thymus in den meisten Fallen auch Ovarium abge
baut wurde. 
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Wahrend die meisten Autoren namentlich bei schwer en Fallen Sti:irungen des 
mensuellen Zyklus angeben, ja vereinzelte Autoren, wie Trousseau, Petithan, 
Blackwood, Wettergreen den Basedow mit der oft schon im Beginn der Erkrankung 
vorkommenden Amenorrhoe sogar in ursachliche Beziehung bringen wollen, findet sich bei 
Moebius, Buschan und Reynolds, der unter 48 Frauen mit Basedow niemals ein Aus
bleiben der Periode beobachten konnte, die Angabe, daB die Menstruation bei der Basedow
schen Krankheit in der Regel normal verlauft. Kocher fand unter 58 Fallen 43mal (das 
ist in 74%) den Zyklus gestort, und zwar fast durchwegs im Sinne einer Abschwachung 
der monatlichen BIutung. Bei 22 Frauen waren die Blutungen abgeschwacht, dabei aber 
regelmaBig, bei 10 Frauen aussetzend, bei 7 seltener, bei 3 fehIten sie vollkommen, hingegen 
zeigten 6 Frauen profuse Blutungen. 

Der Unterschied zwischen den Angaben von Kocher und den von Seitz, der 
unter 57 basedowkranken Frauen, die spater gravid wurden, die Menses vor Eintritt 
der Konzeption bloB in 18 % sehr gering oder fur mehrere Monate ausbleibend, hin
gegen in 82 % regelmaBig oder verstarkt fand, erklart sich offenbar damit, daB es 
Seitz, wie ja auch aus der spater zustande gekommenen Schwangerschaft erhellt, 
vorwiegend mit leichteren Fallen zu tun gehabt hat. 

Die Zahlen, die von v. Graff und Novak anfuhren, stehen ungefahr in der Mitte 
zwischen denen von Kocher und Seitz, indem von 31 Frauen 19 Starungen der Menstrua
tion zeigten; und zwar war die BIutung bei 8 Frauen abgeschwacht, bei 8 Frauen bestand 
Amenorrhoe bis zu einem Jahr, bei 2 Frauen war die BIutung verstarkt und bei einer 
Frau durch abnorm lange Intervalle gekennzeichnet. Bei 6 Frauen bestand auBerdem 
DysmenorrhOe. In 3 Fallen ging OIigomenorrhOe dem Ausbruch der Erkrankung voraus, 
8mal traten die Storungen der Menstruation gleichzeitig mit der Erkrankung auf und 7mal 
entwickelten sich diese erst im Verlauf des Leidens. 

Dunn untersuchte die Menstruationsverhaltnisse bei 54 Frauen mit Basedow und 
fand unter 44 leichten Fallen 15mal keine Starung, 13mal unregelmaBige BIutungen und 
Dysmenorrhoe, 1mal eine vorubergehende Amenorrhoe und 4mal ein zu seItenes Auftreten 
der Menses. Auffallend erscheint in der Zusammenstellung von Dunn, daB auch unter 
den 13 schwer en Fallen von Basedow mehr als die Halfte keine Starung der monatlichen 
BIutung zeigte, wahrend bei 6 Frauen eine vorubergehende oder dauernde Amenorrhoe 
bestand. O. Frankl gibt in 10 Fallen ein volliges Ausbleiben, in 6 Fallen ein Schwacher
werden der Menses, in 2 Fallen zu haufiges Auftreten und in 5 Fallen annahernd normales 
Verhalten an, ohne Beziehungen zwischen der Schwere der Erkrankung und dem VerhaIten 
der Periode feststellen zu konnen. Von 42 Fallen, uber die Kundmuller berichtet, hat ten 
14 eine normale Periode, bei 11 war sie verstarkt und bei 17 bestand AmenorrhOe. 

Meyerdierks hat 98 basedowkranke Frauen der Kieler medizinischen Klinik unter
sucht und gelangt bei Einteilung seines Materiales in leichte, mittlere und schwere FaIle 
zu folgendem in nachstehender Tabelle verzeichnetem Ergebnis: 

Leichte Fane . 
Mittlere Faile . 
Schwere Faile . 

I 
Ohne Storung I Mit Hyper- oder I Mit Oligo-, HYPO-I Mit unregel

der Menstruation Polymenorrhoe oder Amenorrhoe maBiger Blutung 

31 27 I 1 3 0 
39 18 4 12 5 
28 6 4 17 1 



748 E. J. Kraus: Nebennieren, Schilddriise, Epithelkorperchen, Thymus, Zirbeldriise und Inselapparat. 

Es zeigten somit von 31leichten Fallen von Basedow bloB vier Storungen des mensuellen 
Zyklus, hingegen von 39 mittel schwer en Fallen 21 und von 28 schweren Fallen 22, was 
nach Meyerdier ks durch die mit der Schwere der Erkrankung zunehmende toxische 
Schadigung des Ovariums seine Erklarung findet. 

Unter 22 Frauen mit Hyperthyreosis fand Schmitt die Menses 7mal normal, 6mal 
zu stark und zum Teil mit verkiirztem Intervall, 9mal zu schwach und 7mal selbst monate
lang aussetzend. Zirkmund, der 50 FaIle von Basedow beobachtet hat, konnte in 46,5% 
regelmaBige Menses, in 34,8 % verminderte Menses oder Amenorrhoe und in 18,7% ver
starkte Menses feststellen, und Meldolesi sah bei 56 an Basedow leidenden Frauen 
MenstruationsstCirungen in 76 %, davon besonders bei den schweren Fallen in 25 % 
Amenorrhoe. 

Die Angaben amerikanischer Autoren (Barker, McCarrison, Gram, Lisser usw.) 
iiber die Menstruationsverhaltnisse bei basedowkranken Frauen deck en sich mit denen 
der europaischen Autoren 1. 

Die Schwankungen des Grundumsatzes und der Adrenalinempfindlichkeit, 
die Meldolesi in Abhangigkeit von der Menstruationsstorung feststellen konnte, stimmen 
nicht mit den Schwankungen bei gesunden Frauen iiberein und sollen auf die Schadigung 
der Ovarien in Verbindung mit der gestCirten Funktion der Schilddriise und der Dystonie 
im vegetativen Nervensystem zuriickzufiihren sein. 

N ach den neueren zusammenfassenden Ar beiten von As c h n e r, S c h rod e r, F a It a , 
Bauer und R. Schmidt ist die Menstruation in den schwer en Fallen von Morbus 
Basedowi in der Regel abgeschwacht oder es besteht selbst eine jahrelange 
Amenorrhoe; seltener sind profuse oder langdauernde Blutungen, wahrend 
bei leichten Fallen in einer iiberraschend groBen Zahl der FaIle Storungen 
der Menstruation iiberhaupt vermiBt werden. Die Cessatio mensium ist oft ein sehr 
friihes Symptom des Basedow. Die Menarche ist bei basedowkranken Madchen gelegentlich 
verspatet; oft gehen Storungen der Menstruation wie verspatetes Einsetzen und unregel
maBiges Auftreten der Blutungen dem Ausbruch der Erkrankung voraus. 

Die Ursache fUr die MenstruationsstCirungen beim Morbus Basedowi wird von den 
meisten Autoren auf die Beeintrachtigung der Keimdriisenfunktion zuriickgefiihrt, wobei 
nach O. Frankl das Thyroxin schon in den ersten Stadien der Erkrankung schadigend 
auf die Ovarien wirken solI. Da Pubertat und Menses unter dem EinfluB der Keimdriisen 
stehen, so muB nach Seitz ein ursachlicher Zusammenhang zwischen den Vorgangen im 
Genitale und der Veranderung der Schilddriise angenommen werden. Dieser Zusammen
hang wird besonders veranschaulicht durch 2 FaIle von Eastman, von denen der eine 
nach Entfernung eines Teiles der Schilddriise sowohl die thyreogenen als auch die men
struellen Beschwerden verlor, wahrend in dem anderen FaIle, in dem abgesehen von der 
VergroBerung der Schilddriise eine fibrocystische Umwandlung der Eierstocke bestanden 
hatte, die Entfernung der Ovarien eine Besserung des Hyperthyreoidismus brachte (vgl. 
dieses Kapitel S.744). 

1 Angaben iiber Veranderungen des mensuellen Zyklus bei Basedowscher Krankheit und Hyper
thyreosis finden sich auch noch bei O. Frankl, Godbey, Curschmann, Delestre, Harrower, Kern, 
Rowe u. a. 
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Nach v. Graff und Novak weist die Beobachtung, daB in einer Reihe von Basedow
fallen schon vor der Erkrankung Anomalien der Menstruation nachweisbar sind (Delestre), 
auf eine primar herabgesetzte Tatigkeit der Ovarien hin. 

Wahrend nach v. Graff und Novak in der Regel kein besonderer EinfluB der Men
struation auf die Schwere der Basedowschen Krankheit feststellbar ist, betont Seitz 
die Verschlimmerung des Leidens wahrend der Menstruation; ebenso Tilmant, der bei 
sechs basedowkranken Frauen einer Familie die thyreogenen Erscheinungen mit Perioden 
von Ovarialstorungen (bzw. der Menopause) zusammenfallen sah. Auch die Unter
suchungen von Meldolesi, der bei 16 basedowkranken Frauen mit betrachtlicher Er
hohung des Grundumsatzes stets einen Anstieg desselben im Pramenstruum und mit dem 
Einsetzen der Blutung wiederum ein allmahliches Absinken zum Ausgangswert beobachten 
konnte, sprechen fur den nicht geringen EinfluB der menstruellen Vorgange auf die Er
krankung. 

Die engen Beziehungen zwischen der Basedowschen Krankheit und dem mensuellen 
Zyklus erhellen auch aus der Beobachtung, daB gelegentlich Basedow und Menses, wie 
es R. Schmid t bei einem 14jahrigen Madchen beschrieb, gleichzeitig einsetzen, und daB, 
allerdings in sehr seltenen Fallen, ein in der Pubertat bestehender Basedow mit dem Beginn 
der Menses zur Ausheilung gelangt (Petenyi). 

Angesichts der funktionellen Zusammenhange zwischen Schilddruse und Ovarien 
erscheint es nicht verwunderlich, wenn Aran den Vorschlag gemacht hat, dem sich Pinard 
anschloB, die Amenorrhoe zu bekampfen, urn den Basedow kausal zu beeinflussen. In 
der Tat fan den Hoppe, nach dessen Ansicht Hyperthyreoidismus und Hypoovarismus 
zueinander in naher Beziehung stehen, ahnlich wie C h r u s tal e w und Per i t z , daB 
durch eine auf die Ovarien gerichtete Organotherapie manchmal die Erscheinungen 
seitens der Schilddruse beherrscht werden konnen 1. Ganz auffallend sind die Erfolge, 
die Zirkmund nach keilfOrmiger Resektion der Ovarien mit dem Bilde einer "Sclerose 
ovarienne" erzielen konnte, da nicht nur der Allgemeinzustand eine deutliche Besserung 
erfuhr, sondern auch der menstruelle Zyklus wiederum in Ordnung kam, so daB der Autor 
in den Fallen von Basedow, die aus irgendeinem Grunde laparotomiert werden mussen, 
diesen Eingriff unbedingt empfehlen zu konnen glaubt. 

1m Zusammenhang mit dem eben Gesagten sei auch ein Fall von Zweifel und 
Moatschinin erwahnt, bei dem durch Rontgenbestrahlung der Milzgegend, eines Ober
schenkels und beider Arme nicht nur eine bestehende Tuberkulose der Lungen, sondern 
auch der Morbus Basedowi gebessert werden konnte, wobei auch die Menstruation, und 
zwar schon wenige Tage nach der Bestrahlung, wiederum einsetzte. 

Die Fertilitat der Frauen mit Morbus Basedowi ist nach den Angaben der Literatur 

meist herabgesetzt (v. Graff und Novak). 

Nach den Untersuchungen von Seitz, die sich auf 91 Beobachtungen grunden, ist 
die Fruchtbarkeit basedowkranker Frauen nur wenig vermindert, denn sie zeigt einen 
mittleren Wert von 3,4, wahrend Seitz als normal en Durchschnitt vier Geburten annimmt. 
Allerdings darf nicht ubersehen werden, daB sich unter den Fallen von S ei t z sehr viele 

1 1m Gegensatz dazu sah Coula ud mit Ovarialtabletten keine besonderen Erfolge beim Basedow, 
wenngleich in manchen Fallen Tachykardie und Abmagerung giinstig beeinfluBt wurden. 
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Leichtkranke befinden, so daB in Wirklichkeit die mittlere Fruchtbarkeitsziffer bei 
basedowkranken Frauen sicher weit geringer zu veranschlagen ist. 

Die Ursache der verminderten Fertilitat erblickt Seitz entweder in einer primaren 
Minderwertigkeit der Ovarien oder in einer sekundaren Schadigung dieser Organe durch 
das thyreotische Gift, doch erscheint ihm die primare Minderwertigkeit der Ovarien wich
tiger, da bei basedowkranken Frauen haufig Infantilismus der Genitalien, wie Uterus
hypoplasie usw. oder angeborene Retroflexio uteri gefunden werden 1. 

Bezeichnend nicht nur fUr die herabgesetzte Fruchtbarkeit sondern auch fUr die 
verminderte Libido bei basedowkranken Frauen ist die Angabe v. Graffs und Novaks, 
daB von 36 untersuchten Patient inn en nicht weniger als 10 Virgines waren, wie iiberhaupt 
die Zahl virgineller Basedowkranker auffallend groB ist. 1m Gegensatz zu den genannten 
Autoren fand Curschmann in manchen Fallen von Basedow eine gesteigerte Erotik, eine 
Beobachtung, die im Tierreich in den mit Hyperthyreoidismus einhergehenden Fallen 
von Nymphomanie der Kiihe eine Parallele findet. 

6. Morbus Basedowi und Schwangerschaft. 
Da em Teil der Frauen mit Basedowscher Krankheit steril ist, sind FaIle von 

Basedow und Schwangerschaft nicht aIlzu haufig. Nach Bonnaire entfallt auf 1000 normale 
Schwangere eine Schwangere mit Basedow, nach Halliday eine auf 1500, nach Peralta 
Ramos sogar nur eine auf 12000. Unter den zahlreichen Geburten der Wiener Frauen
klinik fand Fellner in einem Zeitraum von 10 Jahren bloB 5 FaIle mit Basedow. Croom 
gibt unter 15000 Geburten 11 FaIle von Basedowscher Krankheit an, L. Meyer unter 
41000 14, Pollak unter 25000 Geburten 13 und v. Herff unter 20000 Geburten bloB 2. 
Die hOchsten Werte finden sich bei Wallace, der auf 1000 Schwangere New Yor ks 8 mit 
Hyperthyreoidismus berechnet hat. 

Nach amerikanischen Autoren verhalten sich Basedow und toxisches Adenom be
ziiglich der Haufigkeit ihres Auftretens wahrend der Schwangerschaft verschieden. Da 
das toxische Adenom meist erst nach dem 35. Lebensjahr in Erscheinung tritt, also 
in einem Alter, in dem Schwangerschaften weniger haufig beobachtet werden, findet sich 
dieses seltener mit Schwangerschaft vergesellschaftet als der echte Morbus Basedowi, der 
haufiger jiingere Frauen befallt (Jackson). Auch Wallace, der in Brooklyn in den 
Jahren 1921-1931 unter 11571 geburtshilflichen Patientinnen nur 9 Thyreotoxikosen 
fand, halt die Schwangerschaft bei toxischem Adenom fiir weit seltener als bei Basedow, 
und zwar nicht nur aus dem von Jackson eben angefiihrten Grunde, sondern auch wegen 
der an und fiir sich groBeren Seltenheit des toxischen Adenoms. So sahen auch Mussey, 
Plummer und Boothby, die aIle Schwangeren der Mayoklinik mit Struma untersuchten, 
bei 32 Frauen einen echten Basedow und nur bei 10 Frauen eine adenomatose Struma 
mit Hyperthyreoidismus. 

Wahrend Frauen mit einem schweren Basedow fast nie oder nur selten schwanger 
werden (Windscheid, v. Graff und Novak, Layland, Ro binson u. a.), ist Schwanger
schaft in leichteren Fallen von Basedow keine besondere Seltenheit. In der Mehrzahl 

1 Angaben iiber verminderte Fruchtbarkeit bzw. Sterilitat beim Morbus Basedowi finden sich 
bei Aschner, Schmitt, Israel, Bram, Friihinsholz und Parisot, Blondel, Zirkmund, Bothe, 
Wallace u. v. a. 
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der FaIle kommt eine Schwangerschaft zu einem bereits bestehenden Basedowleiden hinzu, 
doch gibt es geniigend Beispiele, in denen die Erkrankung mit dem Beginn einer Schwanger
schaH zeitlich zusammenfallt bzw. erst im Verlaufe einer Schwangerschaft zur Entwicklung 
gelangt, so daB von alteren Autoren, wie J offroy, P. M iiller u. a. geradezu ein ursach
licher Zusammenhang zwischen Basedow und Schwangerschaft angenommen wurde 1• 

SeItener sind diejenigen FaIle, die wahrend der Schwangerschaft vollstandig frei von 
Beschwerden sind, und bei denen erst im W 0 c hen bet t bzw. wahrend der Lac tat ion 
die Erscheinungen eines Basedow manifest werden (Ba sedow, Charcot, Seitz, Laffon t, 
R. Schmid t u. a.). 

Den EinfluB der Lactation auf den Funktionszustand der Thyreoidea beleuchten 
besonders 2 einschlagige FaIle der beiden letztgenannten Autoren. Der Pall von Laffon t 
betrifft eine Prau, die normal entbunden und wegen zu geringer Milchsekretion mit Lactagol 
und Placentaextrakt behandeIt worden war. Mit Besserung der Milchsekretion traten die 
Erscheinungen einer ausgesprochenen Hyperthyreose auf mit maBiger VergroBerung der 
Schilddriise, mit geringem Exophthalmus, Tachykardie usw., Erscheinungen, die nach dem 
Aussetzen des Stillens und der genannten Behandlung rasch wieder verschwanden. Der 
Fall von R. Schmid t betraf eine Prau, bei der nach 13 Monate dauerndem Stillen bei 
gleichzeitig bestehender Tuberkulose die Erscheinungen eines Basedow auftraten. 

In einem nicht geringen Teil der FaIle treten bei Prauen mit einer gewohnlichen 
Struma, die bis dahin durchaus keine toxischen Erscheinungen hervorgerufen hat, mit 
dem Beginn einer Schwangerschaft leichte Basedowsymptome auf, wie dies besonders 
aus einer Arbeit von v. Beck hervorgeht, der unter 420 Prauen mit Strumabeschwerden 
in der Schwangerschaft bei 260 thyreotoxische Erscheinungen, die sich allerdings yom 
5. Monat an wiederum zuriickbildeten, feststellen konnte. 

Es kann aber aus einem gewohnlichen Kropf im Verlauf einer Schwangerschaft auch 
ein echter Basedow entstehen (Cafiizo, Boys, De Bella), wenngleich nicht iibersehen 
werden darf, daB sich nicht selten hinter einem anscheinend gewohnlichen Kropf ein 
latenter Basedow verbirgt, der prst in der Schwangerschaft manifest wird (Fellner, 
Backhaus, Becht, Windscheid, Palls, Fleischer usw.), ebenso wie Palle von 
leichtem Hyperthyreoidismus in der Schwangerschaft zu einem echten Basedow werden 
konnen (Bazan). SeIten ist, daB eine Hypothyreose in der Schwangerschaft in 
absoluten Hyperthyreoidismus iibergeht (Levy-Du Pan). 

Der Prage nach dem EinfluB der Schwangerschaft auf den Verlauf des Morbus 
Basedowi ist ein umfangreiches Schrifttum gewidmet, ohne daB in den Angaben der 
einzelnen Autoren Ubereinstimmung herrscht. Von den meisten Autoren wird ange
geben, daB die Erkrankung durch die Schwangerschaft ungiinstig beeinfluBt wird bzw. 
in der Schwangerschaft Rezidive eines vorher abgeheilten Basedow auftreten konnen 
(Buschan, Windscheid, Cholmogoroff, Pellner, A ude bert, Kron, Seitz, Boys, 
Deutschman, Palls, Davanzo, Mussey und Plummer u. a.); ja es sind FaIle 
beschrieben, bei denen sich sofort beim Eintreten der Konzeption Atembeschwerden und 
Herzklopfen eingestellt haben sollen (Fellner, Ha berlin), PaIle, bei denen allerdings 
ein latenter Basedow bestanden haben diirfte. 

1 Vgl. auoh Seitz, Davis, Dawidowitsch, Levy.Du Pan u. a. 
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Aus einer groB angelegten Sammelstatistik von Seitz, der 112 genau beobachtete, 
durch Schwangerschaft komplizierte FaIle von Basedow zugrunde liegen, geht hervor, 
daB in 60% eine Verschlimmerung des Leidens unter dem spezifisch ungiinstigen 
EinfluB der Schwangerschaft eintritt, daB in 40 % dagegen keine Veranderung des Leidens 
und nur hie und da eine geringe Besserung beobachtet wird. Die Verschlimmerung kann 
in verschiedenen Phasen des Gestationsvorganges eintreten; recht haufig bereits bald 
nach Eintreten der Konzeption, in anderen Fallen erst im zweiten Teil der Schwangerschaft, 
viel seltener erst im Wochenbett (Basedow, Charcot, Seitz, Israel, Bram, Elek). 

Die Verschlimmerung des Zustandes wahrend der Schwangerschaft hat wiederholt 
zur Tracheotomie, zur Strumektomie (v. Beck, Madelung, DreyfuB, Bengolea, 
Davanzo, Mussey und Plummer, Falls usw.) sowie zur Unterbrechung der Schwanger
schaft durch Einleitung eines Abortus oder einer Friihgeburt oder durch Sectio caesarea 
AnlaB gegeben (Schauta, Riibsamen, Pancot und Paquet, Larini usw.). Unter 
den 112 Fallen von Seitz muBte wegen starker Zunahme der Beschwerden 16mal die 
Unterbrechung der Schwangerschaft und 7mal die Strumektomie durchgefiihrt werden. 

Durch die Strumektomie braucht die Schwangerschaft durchaus keine Unter
brechung zu erfahren, ja es sind FaIle bekannt, in denen nach der Strumektomie ein normales 
Kind ausgetragen wurde, ebenso wie nach der in der Schwangerschaft ausgefiihrten Strum
ektomie auch ein Verschwinden des Basedow beobachtet worden ist (Thaler, Mussey, 
und Plummer, Davanzo, Bengolea, Polowe, Bothe, Larini, Lehmann u. a.). 

In dem Fall von Thaler handelte es sich urn eine 27jahrige Erstgeschwangerte mit einem hoch
gradigen Basedow, bei der im 4. Monat der Schwangerschaft die Strumektomie, und zwar mit glanzendem 
Erfolg vorgenommen wurde. Die v611ig arbeitsfahig gewordene Frau kam zur normalen Zeit spontan 
nieder, wurde bald nach der Geburt wiederum schwanger und blieb auch diesmal subjektiv und objektiv 
bei bester Gesundheit. Trotz einer 6 Monate dauernden Amenorrh6e 2 Jahre vor dem Ausbruch der 
Krankheit hatte die Fertilitat der Kranken keinen Schaden genommen. 

1m Falle von Larini trat bei der 45jahrigen drittgebarenden Kranken, die vorher an hochgradiger 
Dyspnoe und Cyanose gelitten hatte, 5 Tage nach der Sectio eine pl6tzliche Besserung auf, so daB die 
Frau 13 Tage spater geheilt entlassen werden konnte. 

Fahrin verlangt, in Fallen von Schwangerschaft bei Hyperthyreose die Thyreo
dektomie zu wahlen, wenn die Kranke weniger als 5 Monate schwanger ist, da die Unter
brechung der Schwangerschaft im 3.-5. Monat mit groBeren Gefahren verbunden ist als 
die Schilddriisenoperation; bei Frauen im 6.-9. Monat dagegen ist die konservative Be
handlung vorzuziehen und die Strumektomie erst nach der Geburt - allerdings nicht 
zu bald danach - auszufiihren. Ganz ahnlich auBert sich Lehmann, der auf Grund 
seiner Erfahrungen an 33 operierten Fallen die verlaBlich ausgefiihrte Thyreoidektomie bei 
basedowkranken Frauen fiir erfolgreicher halt als die Einleitung einer Fehlgeburt. 

Nach Hin t on konnen bei richtiger Behandlung 90 % aller Frauen mit Hyperthyreosen 
in der Schwangerschaft zu einer normalen Geburt gebracht werden. Unterbrechung der 
Schwangerschaft sei nur eine Notwendigkeit bei chronischem Hyperthyreoidismus mit 
adenomatosem Kropf und ausgesprochener Myokarddegeneration sowie beim Basedow, 
wenn die Erscheinungen allzu stiirmisch sind. Der Vorschlag Fleischers, Frauen mit 
Hyperthyreoidismus zu sterilisieren, wird wohl kaum eine Billigung erfahren. 

Die Hauptgefahren, die der basedowkranken Schwangeren drohen, bestehen nach 
S e i t z in der mechanischen und toxischen Schadigung des Herzens sowie in der Kom pression 
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der Trachea, die namentlich unter der Geburt zu schwerer Dyspnoe und Kollaps fiihren 
kann. In den seltenen Fallen, in denen der objektive Befund am Herzen und der Schild
driise mit dem t6dlichen Ausgang in keinem Einklang steht, diirfte die Persistenz des 
Thymus eine ursachliche Rolle spielen. 

Eine Komplikation durch das Auftreten toxischer Erscheinungen, wie Odeme, 
Albuminurie, Nephritis und Hyperemesis, fand S e i t z unter seinen 112 Fallen bloB 3mal, 
hingegen 8mal (= 7%) a tonische Blu tungen, die mit der von Kottmann beim Basedow 
festgestellten Verzogerung der BIutgerinnung und der Herabsetzung der Fibrinmenge in 
Zusammenhang stehen diirften. Wahrend atonische BIutungen von mehreren Autoren 
als Folge des Basedow angegeben werden (Bonnaire, L. Meyer, v. Herff, Kromer, 
Israel Bram usw.), wird die Placenta praevia nur ganz vereinzelt, so von Deutschman, 
mit dem Basedow in ursachlichen Zusammenhang gebracht (vgl. auch Williamson). 

Nach der Sammelstatistik von Seitz erlagen von 112 Kranken 6,4% der Hyper
thyreose in der Schwangerschaft, wahrend nach einer jiingeren russischen Arbeit von 
Tomson die mittlere Mortalitat beim Basedow 5%, nach einer neueren amerikanischen 
Arbeit von Falls jedoch nur 0,5% betragen solI. 

Uber todlich endigende FaIle von Basedow im Zusammenhang mit Schwangerschaft bzw. Geburt 
berichten unter anderen Roberts bei einer Frau, die trotz Laryngotomie zugrunde ging, Morgan bei 
einer V.-Gebarenden, die ganz plotzlich nach einer spontanen Geburt an Degeneration des Myokards 
verschied, v. Graff und Novak bei einer Frau im AnschluB an eine operative Entbindungl, Skutsch 
bei einer IV.-Gebarenden einen Tag nach einer Zwillingsgeburt und Andchodias bei einer II.-Gebarenden, 
die nach einer im 8. Monat erfolgten Spontangeburt an akuter Herzinsuffizienz starb. - Mehrere FaIle 
mit todlichem Ausgang fiir die Mutter finden sich in der bereits erwahnten Zusammenstellung von Seitz, 
darunter ein Fall von Stowe bei einer 24jahrigen II.-Geschwangerten 6 Tage nach einem kiinstlichen 
Abortus, ein Fall von Wertheim bei einer 42jahrigen IV.-Gebarenden, die wahrend der Perforation des 
Kindes starb, ein Fall von Madelung bei einer 31jahrigen X.-Geschwangerten 3 Tage nach der Strum
ektomie und ein Fall von v. Herff bei einer VIII.-Gebarenden 8 Tage nach der Geburt. 

Die Behauptung, daB der Morbus Basedowi durch die Schwangerschaft gebessert, 
ja sogar geheiIt werden kann, stammt von der franzosischen Schule (Charcot, Souza
Leite, Pinard usw.) und findet Zustimmung bei Kocher, nach dessen Erfahrung die 
Erkrankung regelmaBig durch eine Schwangerschaft giinstig beeinfluBt wird. Auch Gar
diner-Hill betont, daB sich die basedowkranken Frauen fast durchwegs in der Schwanger
schaft wohler fiihlen und diese Besserung bei 50 % der Frauen auch weiterhin anhalt. 

In so verallgemeinerter Form ist diese Behauptung sicher nicht richtig, wenngleich 
zugegeben werden muB, daB es nicht nur Basedowfalle ohne nachteiligen EinfluB der 
Schwangerschaft gibt (Trousseau, Corlien, Croom, Seitz u. v. a.) sondern auch 
FaIle mit giinstigem Verlauf trotz Schwangerschaft (Fellner, Backhaus, Fabre u.a.), 
und daB auch FaIle vorkommen, in denen tatsachlich besonders im Beginn der Graviditat 

1 In dem FaIle von v. Graff und Novak handelte es sich urn eine 42jahrige IV.-Gebarende mit 
einer groBen, beide Lappen betreffenden Struma basedowiana, mit Stridor und Verbreiterung der Herz
dampfung, bei der es unmittelbar nach der Entbindung mittels Wendung des Kindes und Perforation 
des nachfolgenden Kopfes bei ruhiger Atmung zu einem pliitzlichen Exitus kam. - Bei der Sektion fand 
sich abgesehen von einer Struma mit teils alteren, teils frischeren Blutungen und einer Sabelscheiden
trachea ein ausgesprochener Status hypoplasticus und lymphaticus mit VergroBerung samtlicher Lymph
knoten, mit deutlichen Follikeln in der MHz, im Magen und im Darm; ferner Hypertrophie des linken 
Ventrikels und eine Aorta angusta. Ob der Tod durch Herzinsuffizienz oder infolge der Kompression 
der Trachea erfolgte, war nicht zu ermitteln. 

Handb. d. Gynil.k. 3. Auf!. IX. 48 
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- wenngleich oft nur voriibergehend - eine Besserung beobachtet wird (Birnbaum, 
Israel Bram, Layland, Robinson, Tomson, Kiistner, Lucker, Pollak usw.). 

Kiistner, der bei zwei Frauen mit Basedow nach dem Eintritt der Schwangerschaft 
schlagartig eine wesentliche Besserung des Zustandes eintreten sah, ist geneigt, diese Er
scheinung zumindest fUr die erste Schwangerschaftsha,lfte mit der Inkretion seitens des 
Corpus luteum zu erklaren, wahrend in der zweiten Halfte eher an den EinfluB der Hypo
physe und vielleicht auch der Placenta zu denken ware. 

Falle, in denen die Heilung bzw. Besserung des Basedow erst nach der Geburt erfolgt 
ist, sind von Stark, Schmauch \ Pasman und Mertre u. a. beobachtet worden. 

Wie wenig ratsam es ist, Regeln in bezug auf die Niitzlichkeit der Schwangerschaft 
bei der basedowkranken Frau aufzustellen, zeigt ein jiingst von Elek mitgeteilter Fall, 
in dem bei ein und derselben Frau die erste Schwangerschaft trotz Basedowscher Krank~ 
heit einen glatten Verlauf nahm, die zweite jedoch beinahe letal geendet hatte. Keinesfalls 
kann die Behauptung von der Niitzlichkeit der Schwangerschaft bei der Basedowschen 
Krankheit als allgemeingiiltig angesehen werden, da jeder Fall anders reagiert, ohne daB 
wir in der Lage waren, stets einen Grund fiir das verschiedene Verhalten anzugeben. 

Die Gefahrdung des Kindes basedowkranker Miitter ist nach den Untersuchungen 
von Seitz, die sich, wie bereits erwahnt, zum GroBteil auf leichte Falle beziehen, gering, 
da der groBte Teil der Kinder lebend und ausgetragen geboren wird; immerhin wird nach 
der Sammelstatistik von Seitz die Schwangerschaft in 4% durch Abortus und in 8% 
durch kiinstliche Friihgeburt unterbrochen, wobei unter den Ursachen, die zur Unter· 
brechung der Schwangerschaft fUhrten, die vorzeitige Placenta16sung eine nicht geringe 
Rolle spielt (Haberlin, Berniche). 

Einer jiingeren Arbeit von Falls ist zu entnehmen, daB in den von ihm untersuchten 
Fallen von Hyperthyreoidismus, die allerdings meist leichterer Natur waren, durchwegs 
gesunde Kinder zur Welt gebracht wurden, wahrend nach der Angabe Gardiner-Hills 
die Nachkommenschaft basedowkranker Miitter in rund 50 % der FaIle zugrunde gehen 
solI. Nach Kron besteht besonders in der ersten Halfte der Schwangerschaft eine gewisse 
Gefahr fiir den Fetus, weniger in der zweiten Halfte, da der Fetus zu dieser Zeit schon 
seine eigene gut entwickelte Schilddriise besitzt. 

Den schadlichen EinfluB des Hyperthyreoidismus auf die Fruchtbarkeit der Frau 
beweist auch eine Mitteilung von Bothe, der zufolge von 37 verheirateten Frauen mit 
Hyperthyreosis, bei denen spater eine Strumektomie vorgenommen wurde, 26 (= 70 %) vor 
der Operation eine oder mehrere Fehlgeburten hatten, wahrend nach der Operation von 
20 Frauen, die weiterhin beobachtet wurden, 10 auf normale Geburten hinweisen konnten. 

Wie sehr die Nachkommenschaft durch Basedow der Mutter und andere Schilddriisen
erkrankungen in Mitleidenschaft gezogen wird, geht aus einer Arbeit von Williamson 
hervor, der im Western Pennsylvania Hospital bei 45 Geburten nur 28 normale Kinder 
zur Welt kommen sah; von den iibrigen litten 5 an Melaena (von denen 1 starb), 3 zeigten 
einen vergroBerten Thymus, 4 eine vergroBerte Schilddriise, 2 wurden tot geboren; bei 

1 1m FaIle von Schmauch handelte es sich urn eine Frau mit zahlreichen Myomen des Uterus, 
die gegen Ende der 3. Schwangerschaft und nach der Niederkunft die Erscheinungen eines Basedow mit 
starkem Exophthalmus gezeigt hatte, und bei der durch Antithyroidin und Milch innerhalb von 6 Wochen 
die Erkrankung zum volligen Schwinden gebracht werden konnte. 
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2 Kindern fand sich Anencephalie, bei einem Kind Kretinismus, bei einem anderen mongo
loide Idiotie 1. 

Von morphologischen Veranderungen fand 'L'akahashi bei einem 5 Monate und 
einem 7 Monate alten Fetus basedowkranker Mutter, abgesehen von einer Vermehrung 
des Korpergewichtes und der Korperlange eine VergroBerung der Schilddruse, des Thymus, 
der Nebennieren und der Ovarien. Histologisch beschreibt er eine ausgepragte Blaschen
bildung in der Schild druse mit Auftreten von Kolloid, Hypertrophie und Vermehrung 
des Blaschenepithels und Vermehrung und Hypertrophie der BlutgefaBe; im Thymus 
Hypertrophie des Markes mit Vermehrung der Hill Hassalschen Korperchen, in der 
nichtvergroBerten Hypophyse Vermehrung der Hauptzellen und Eosinophilen sowie Ver
mehrung und Hypertrophie der BlutgefaBe und in den Ovarien beschleunigte Follikel
bildung. 

Uber Stoffwechseluntersuchungen bei Basedowkranken in der Schwanger
schaft, die hier zu beriicksichtigen waren, liegen nur einzelne Mitteilungen vor. Hier 
sei lediglich eine Arbeit erwahnt, in der Schwarz uber eine Frau mit Hyperthyreosis 
in graviditate berichtet, bei der an mehreren Tagen innerhalb der Tagesstunden ein 
Absturz des Blutzuckers um 30 mg-% mittels der Methode von Folin- Wu beobachtet 
wurde, eine Erscheinung, die der Autor mit der Hyperthyreose und der vorgeruckten 
Schwangerschaft in ursachlichen Zusammenhang zu bringen geneigt ist, zumal der 
Fetus zu dieser Zeit die starkste Gewichtsentwicklung zeigt und seine Nahrung haupt
sachlich in Form von Kohlehydraten, die die wesentlichste Quelle seines Fettgewebes 
sind, erhalt. 

7. Morbus Basedowi und Klimakterium. 
Zu den physiologischen Vorgangen innerhalb der weiblichen Geschlechtssphare, die 

eine erhohte Disposition zur Basedowschen Krankheit schaffen, zahlt auch das Klimak
terium. In der Tat gelangt die Erkrankung nicht allzu selten in den Wechseljahren oder 
im AnschluB an ein vorzeitiges Klimakterium zur Entwicklung. Bei der Beurteilung der 
letztgenannten FaIle ist allerdings nach v. Graff und Novak insoferne Vorsicht ge
boten, als die Verwechslung mit einer sekundaren, erst durch den Basedow bedingten 
Amenorrhoe leicht moglich ist. 

Wahrend Pineles den Basedow als eine seltene Begleiterscheinung des Klimakteriums 
bezeichnet, fand O. Frankl unter 40 Fallen von Basedow 8, die zu Beginn des Leidens 
40-49 Jahre zahlten und 6 FaIle, die zur Zeit der Spitalaufnahme 50-52 Jahre waren 
und von denen sich bereits 5 in der Menopause befanden. Bei 4 von diesen Frauen trat 
die Erkrankung kurze Zeit nach der Cessatio mensum auf. Besonders hohe Werte gibt 
Fony6 an, nach dessen Ansicht fast in 30% aller FaIle die Erscheinungen des Basedow 
erst um die Zeit des Klimakteriums zur Entwicklung gelangen. 

Besonders wenn bereits eine Struma besteht, solI nach Pineles die Pradisposition 
fUr die Basedowsche Krankheit in der Menopause erhoht sein, was Pineles aus der Tat
sache schlieBen zu konnen glaubt, daB in 2 Fallen von einfachem Kropf nach Jodbehandlung 

1 Nach Parhon und Jancovici gebaren basedowkranke Frauen vorwiegend Madchen; umgekehrt 
ist die Nachkommenschaft thyreoidektomierter Tiere (und zwar beim Hund) vorwiegend mannlich. 

48* 



756 E. J. Kraus: Nebennieren, Schilddriise, Epithelki:irper.chen, Thymus, Zirbeldrnse und Inselapparat. 

in der Menopause ein echter Basedow zum Ausbruch gelangt ist, obzwar das Jod vor der 
Menopause ohne Schaden vertragen worden war. Nach Pineles solI die Schilddruse, deren 
Volumszunahme in dieser Zeit gewohnlich durch hyperplastische Veranderungen und starke 
Vascularisation bedingt sei, zu erhOhter Jodaufnahme und daher besonders leicht zu 
Basedow neigen. 

Blamontier berichtet uber eine 52jahrige Frau, bei der sich in der Menopause 
gleichzeitig die Symptome eines Basedow und einer Craurosis vulvae nebst einem allge
meinen Pruritus entwickelt hatten, und bei der unter anderen durch Rontgenbestrahlung 
der Thyreoidea und erganzende Behandlung mit Hypophyse und Ovar eine wesentliche 
Besserung erzielt werden konnte. 

Der Grund, warum im Klimakterium eine besondere Neigung zu Basedowscher 
Krankheit besteht, erklart Marafion mit der mangelhaften Tatigkeit der Eierstocke, 
die meist zu einer Hyperfunktion der Schilddruse fUhrt, wobei als aus16sende Faktoren 
psychische Alterationen und verschiedene Infekte in Betracht kommen sollen. 

XVII. Das Myxodem in seinen Beziehungen zur weiblichen 
Geschlech tssphare. 

1. Klillik und Pathologie des Myxodems. 
1m Jahre 1873 beschrieb der Englander William Gull als erster 5 Falle emes 

kretinoiden Zustandes bei der erwachsenen Frau, fur welches Krankheitsbild 2 Jahre spater 
William Ord die Bezeichnung "Myxodem" gewahlt hat. Erst in der Folgezeit wurde die 
thyreogene Natur des Leidens durch den von Th. Kocher und Reverdin erbrachten 
Nachweis ihrer Identitat mit der postoperativen Cachexia strumipriva aufgedeckt. 

Die Bezeichnung Myxodem bezieht sich auf die Hautveranderung, die zu den hervor· 
stechendsten Merkmalen der Erkrankung zahlt und in einer Durchtrankung des Binde
gewebes mit einer mucinahnlichen Substanz besteht, die die pralle Konsistenz der Haut 
und ihr alabasterahnliches Aussehen bedingt. Pradilektionsstellen der myxOdematosen 
Hautveranderung, zu der auBerdem eine auffallende Trockenheit und meist kleieartige 
Schuppung gehort, sind die Wangen, Augenlider, Nase, Supraclaviculargruben, Nacken, 
Hand- und FuBrucken. Das Kopfhaar, sowie die Achsel- und Schamhaare werden sprod, 
die Nagel werden trocken und rissig, die Zahne erkranken an Caries und fallen aus (Abb. 34). 

Der Blutkreislauf ist trage, die Korpertemperatur herabgesetzt, die SchweiBsekretion 
versiegt, der Grundumsatz ist gegenuber der Norm um 40-50% vermindert. Auffallend 
ist die Neigung zu fruhzeitiger Atherosklerose der GefaBe. Anamie, Apathie, korperliche 
und geistige Tragheit bis zu vOlliger Stumpfheit sowie Storungen innerhalb der Ge
schlechtssphare vervollstandigen im wesentlichen das klinische Bild. 

Der Befund an der Schilddruse ergibt in den meisten Fallen eine Verkleinerung 
des Organs, bzw. ist die Schilddruse gar nicht oder nur undeutlich zu tasten. Die Verande
rungen, die beim erworbenen Myxodem zum Verlust des funktionierenden Parenchyms 
fUhren, sind - sofern es sich nicht um Folgen einer Strumektomie handelt - entweder 
entzundlich-degenerativer Art mit Sklerose des Organs oder rein atrophische Vorgange, 
bei denen gelegentlich das geschwundene Parenchym durch Fettgewebe ersetzt sein kann 
(Abb.35). 
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Als Ursache der Schilddrusenverodung kommen verschiedene Infektions
krankheiten in Betracht, so vor aHem Typhus, akute Polyarthritis, Sepsis, Lues, Tuber
kulose, Aktinomykose u. a. m. Selten fuhren Blastome z. B. Adenome, sowie eitrige Ent
zundungen und Narbenbildung nach Verletzungen durch 
Zerstorung des Schilddrusenparenchyms zum Myxodem. 
In seltenen Fallen entwickelt sich ein MyxOdem aus einem 
vorangehenden Basedow. Das familiar -hereditare Vor
kommen von MyxOdem, das gelegentlich beobachtet wird, 
weist auf eine konstitutionelle Minderwertigkeit der Schild
druse hin, die nach Bauer auch in solchen Fallen an
genommen werden muB, in denen entweder physiologische 
oder krankhafte Vorgange innerhalb der weiblichen Ge
schlechtssphare den auslosenden Faktor fur eine zu Myx
adem fuhrende Atrophie der Schilddruse bilden. In 
manchen Fallen von pluriglandularer Erkrankung kann 
durch Mitbeteiligung der Thyreoidea Myxodem als Teil
erscheinung des Krankheitsbildes auftreten. 

Auffallend ist der hohe Prozentsatz, mit dem das 
weibliche Geschlecht am Myxodem (nach v. Eisels-
berg mit 80 %) wie uberhaupt an hypothyreotischen Zustanden beteiligt ist (M oe bi us, 
Bucura, Taussig, Falta, Veil, Curschmann usw.). So fand Heinzheimer unter 
150 Fallen der Literatur nur 10 mannliche 
Kranke gegen 107 weibliche und Prudden 
113 weibliche und nur 32 mannliche Kranke. 
Curschmann sah unter 20 rein und voll 
ausgebildeten Fallen von Myxodem nur 
3 Manner. 

Unter den Frauen erkrankten nament
lich verheiratete, und zwar besondersFrauen, 
die viele Kinder gehabt haben. So zahlten 
Hun und Prudden bei 64 verheirateten 
Patientinnen zusammen 300 Kinder und 
29 Fehlgeburten, so daB durchschnittlich 
jedem FaIle von Myxodem 5 Graviditaten 
vorangingen. Unter 74 kranken Frauen be
fanden sich nur 14, die nicht verheiratet 
waren. Diese auffallende Bevorzugung des 
weiblichen Geschlechtes erklart Falta vor 
aHem mit der starkeren Inanspruchnahme 
der weiblichen Schilddruse durch die ver-

Abb. 35. III r [) 7 J hrlg n 
],~rau ml~ Ml-xlid m und broolscbcr Indurlcrcnde. 

Til rc Idltls. (NlICb 1 n.) 

schiedenen geschlechtlichen Funktionen, wie Menstruation, Schwangerschaft und Lactation. 
Reicht der Beginn der Erkrankung bis in die Kindheit zuruck, dann spricht man von 

infantilem Myxodem. Die Ursache der Schilddrusenschadigung liegt hier nicht selten 
in einer angeborenen Lues (Heyn), oder es liegt der Erkrankung sowie bei der angeborenen 
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Form eine Entwicklungsstorung im Sinne einer Hypoplasie der Schilddriise zugrunde, 
deren Folgen sich nicht gleich nach der Geburt, sondern erst spater auswirken. Bei dieser 
Form des Myxodems steht im Vordergrund der Erscheinungen abgesehen von der Intelligenz
storung die Wachstumshemmung, die urn so schwerere Grade erreicht, je friiher der 
Schilddriisenausfall erfolgt und je groDer er ist. 

Die hOchsten Grade erreicht die Wachstumshemmung beim ange borenen Myx
odem, so daB Zwerge entstehen, deren Korperlange, wie in den Fallen von Wegelin 
und RossIe, unter 100 cm zuriickbleibt. Die Wachstumsstorung beruht nach Dieterle 
auf einer Verzogerung der endochondralen Ossifikation, wodurch in erster Linie bei Wahrung 
der kindlichen Proportionen das Langenwachstum des Skeletes leidet (Wegelin). Besonders 
charakteristisch ist der durch eine Wachstumshemmung der urspriinglich knorpelig ange
legten Schadelbasis bedingte Tiefsitz und die Breite der Nasenwurzel, das verspatete Auf
treten der epiphysaren Knochenkerne und die Persistenz der Knorpelfugen bis iiber die 
normale Wachstumsperiode hinaus. Abgesehen von der Wachstumshemmung findet sich 
beim Myxoedema congenitum oder, wie es auch heiBt, beim sporadischen Kretinismus, 
in der Regel eine auffallende Makroglossie, ein groBer Bauch mit Nabelbruch, starke Un ter
entwicklung des Genitales und Hemmung der geistigen Entwicklung bis zu voll
kommener Idiotie. 

Die Ursache der Erkrankung liegt bei dieser Form des Myxodems in einer Aplasie 
oder hochgradigen Hypoplasie der Schilddriise, wobei heterotrop, und zwar in Form einer 
Struma baseos linguae dennoch Schilddriisengewebe gebildet sein kann. 

2. Die morphologischen Verandernngen des weiblichen Geschlechtsapparates 
beim Myxodem. 

Die Folgen des zum MyxOdem fiihrenden Schiiddriisenausfalles auBern sich besonders 
in schweren Fallen und bei langerer Dauer des Leidens vor allem in regressiven Ver
anderungen der Keimdriisen, die in derRegel eineAtrophie des iibrigen Geschlechts
apparates nach sich ziehen (L. Fraenkel, Wegelin, Szanto, Claude und Gougerot, 
Renon und Delille, Falta, Aschner, Curschmann, Bauer usw. 1). 

In den Eierstocken findet sich entweder Atrophie des Follikelapparates oder klein
cystische Degeneration der Follikel, wie es Langhans bei einer 22jahrigen und einer 
27jahrigen Frau mit Cachexia strumiprima, Maresch bei einem lljahrigen Madchen 
und Schultze bei einem 26jahrigen Madchen mit Thyreoaplasie gesehen haben. In einem 
Fall von Marchand, der eine 35jahrige Frau mit fast totaler Aplasie der Schilddriise 
betraf, waren die Ovarien ganz mangelhaft entwickelt und enthielten nur sehr wenig 
Follikel. RossIe gibt in seinem FaIle von totaler Thyreoaplasie nur wenige Ovulations
narben an, und auch Wegelin fand die Ovarien in einem seiner FaIle von wenig Narben 
bedeckt, wahrend in einem anderen FaIle die Oberflache der Ovarien glatt und narben
los war. Vrymann beschreibt eine Sklerose der Ovarien. Verfasser sah in einem 
Fall von totaler Thyreoaplasie bei einem 6 Monate alten Madchen reichlich Primor
dialfollikel, sehr wenig reifende Follikel, hingegen viele cystische Follikel, zum GroDteil 

1 DaB auch im Tierreich Fane von Athyreosis mit ungeniigender Entwicklung der weiblichen 
Geschlechtscharaktere vorkommen, beweist der von Kfizenecky beschriebene Fall bei einer Henne der 
Leghornrasse. 
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m Obliteration, und ganz auffallend zahlreiche Corpora atretica neben frischen Blutungen 
m mehreren in Obliteration befindlichen Follikeln (Abb. 36 und 37). 

Genaue Wagungen und 
Follikelzahlungen stellten 
HammarundHellmann 
bei einem 3 Jahre und 
8 Monate alten Kinde mit 
dystopischer Thyreohypo
plasie an. Ein Eierstock 
wog 0,5 g, davon entfielen 
0,123 g auf die Rinde, 
0,261 g auf die interme
diare Zone und 0,116 g 
auf das Hilusbindegewebe. 
Die Gesamtzahl der Folli
kel betrug 194,283, wovon 
37,015 in Degeneration be
griffen waren, die Zahl 
der Primarfollikel allein 
183,639, davon 33,123 in 

Abb.36. Langsschnitt durch das Ovarium eines 6monatigen Kindes mit einem 
cystischen Follikel, zwei alteren Follikelhamatomen und einem Corpus atreticum. 

Degeneration. Bedauerlicherweise konnten mangels an normalen Vergleichwerten aus diesen 
sehr miihevollen Untersuchungen der genannten Autoren keine Schliisse gezogen werden. 

Der Uterus zeigt ent
weder kindliche Dimensionen 
(Schultze, Wegelin) oder ist 
atrophisch ahnlich wie im Seni
um (Gullionds und Poncin, 
Ponfick) oder aber auch ver
graBert, wie es Ceelen bei 
einer 55jahrigen mit MyxOdem 
beschreibt. Die Mucosa uteri 
erscheint entweder ohne Beson
derheiten (wie im FaIle von 
S c h u It z e, der ein Madchen be
traf, das sich bei der Menstrua
tion aus dem Uterus verblutet 
hatte) oder atrophisch oder 
im Sinne einer Endometritis 
cystica bzw. proliferans ver
andert (Ceelen, Ponfick). 

Abb. 37. Querschnitt durch dasselbe Ovarium wie auf Abb. 36 mit einem 
cystischen Follikel und auffallend vielen Corpora atretica. 

Von Veranderungen der sekundaren Geschlechtscharaktere ist die Hypo
plasie bzw. Atrophie der Mammae, die mangelhafte Entwicklung bzw. der Schwund der 
Scham- und Achselbehaarung und das in einigen Fallen beobachtete Auftreten eines 
"Frauenbartes" (Curschmann) hervorzuheben. Nach Kocher solI bei Hypothyreosen 
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in einzelnen Fallen eine hochgradige Zunahme des Volumens der Briiste vorkommen, so 
daB junge Madchen gewaltige bis auf den Bauch herabhangende Briiste zeigen (Klose 
und Biittner 1). 

1m Gegensatz zu den Angaben der meisten Autoren (Wegelin, Falta, Wieland, 
Siegert, Mc Carrison, Vignes und Cornil, Bauer u. a.) iiber Hemmung der Ge-

Abb. 38. 14jiihriges 
lVIiidchen mit infantilem 
Myxiidem. Menarche 

mit 12 Jahren, Menses 
sehr reichlich von 7 bis 

8tiigiger Dauer. Be· 
achte die starke Ent· 

wicklung der Briiste. 
(Nach Lisser.) 

schlechtsreife bei Schilddriisenausfall, sah Lisser bei Madchen mit 
infantilem Myxodem eine gewisse Neigung zu sexueller Friihreife, die 
sich in vorzeitiger Entwicklung der Briiste und Schamhaare auBerte 
(Abb.38). 

3. Der Einflufl des Myxodems auf Menstruation 
und Fertilitiit. 

Zu den Folgen des Schilddriisenausfalles zahlen unter anderem 
Storungen der Menstruation, als deren Extreme einerseits die 
Amenorrhoe, andererseits profuse und langdauernde, selbst 
zum Tode fiihrende Menorrhagien zu nennen sind (Falta, 
Aschner, Wegelin, Bauer, Curschmann, Wieland, Siegert 
usw.). 

Handelt es sich urn einen angeborenen totalen Defekt der 
Schilddriise, dann bleibt der mensuelle Zyklus iiberhaupt aus; ist 
der Ausfall der Schilddriise jedoch nur partiell (wie z. B. bei Hypo
plasie der Schilddriise bzw. Aplasie mit dystopischer Struma im 
Zungengrund), dann kann es zur Menstruation kommen, doch tritt 
diese oft stark verspatet, unregelmaBig und bloB sehr schwach auf, 
wenngleich es nicht an Fallen mangelt, in denen die Blutungen auf
fallend stark und von sehr langer Dauer sind, ja selbst den Tod der 
Kranken herbeifiihren konnen. 

So berichtet Schultze iiber ein 26jahriges Madchen, das friihzeitig durch 
seine tiefe Stimme und den groBen Schadel seiner Umgebung aufgefallen war. 
Es litt an Stuhlverstopfung, lag meist teilnahmslos im Bett, gab unzusammen· 
hangende Laute von sich, so daB man dachte, es sei stumm. Die ersten Zahne 
bekam das Kind mit 2 Jahren und lernte erst im 4. Lebensjahre laufen. In 
seinem 8. Lebensjahr maB es 83 cm, so daB es die Kleider eines einjahrigen 
Kindes tragen konnte. Auffallend war ferner der alte Gesichtsausdruck, die 
teigige Konsistenz des Gewebes, die dicke Zunge und ein ausgesprochener Nabel

bruch. Mit 13 Jahren betrug die Korperlange 92,7 cm. Die geistigen Fahigkeiten des Kindes waren gering, 
in ihrem Charakter war es launisch, miBtrauisch und jahzornig. Nachdem sich die sekundaren Geschlechts
merkmale ausgebildet hatten, setzte im 19. Lebensjahre die Menstruation in ganz auffallender Starke und 
von lltagiger Dauer ein, um von da an ganz regelmaBig wiederzukehren, wenngleich von so langer Dauer, 
daB das Madchen stets mehrere Tage das Bett hiiten muBte. Ungefahr ein halbes Jahr vor dem Tode 
trat eine schwere Menstruationsblutung auf, an der die Kranke beinahe verblutet ware. Sie dauerte 

1 Dber einen seltenen Fall von hochgradiger Hypertrophie der Briiste bei einem 13jahrigen Madchen, 
das spater an typischem Myxiidem erkrankte, berichtet Alexander. Die Mammae, von denen die rechte 
bis tiber den Bauch hinabhing, wogen im amputierten Zustande 3,56 bzw. 2,9 kg. 2 Monate nach der 
Operation traten die ersten Menses auf, und zwar sparlich und meist mit Schmerzen. Spater erfolgte eine 
normale Geburt. Unter zunehmender Fettleibigkeit entwickelte sich allmahlich das Bild eines typischen 
Myxodems, das nach Thyreoideabehandlung einschlieBlich der Menstruationsbeschwerden wiederum 
vollkommen schwand. 
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14 Tage und stand endlich auf Stypticin. Diese schweren Menorrhagien traten immer wieder auf, bis 
eines Tages eine Blutung einsetzte, durch die das ganze Bett von Blut uberschwemmt wurde und an der 
die Kranke am 3. Tage zugrunde ging. 

Bei der Sektion der 136 cm messenden Leiche fand sich ein kretinhafter Gesichtsausdruck, die 
typisch eingezogene Nasenwurzel, Prognathie der fast zahnlosen Kiefer, eine verdickte Zunge mit einem 
walnuBgroBen Zungengrundtumor. Sparliches Kopfhaar, gute Achsel- und Schambehaarung, gut ent
wickelte Bruste, die myxodematose Hautveranderung, auffallend kurze Extremitaten und ein besonders 
in der Gegend der Huften sehr reichlicher Fettpolster. Die Schilddruse lieB sich trotz genauen Suchens 
nicht auffinden, dagegen waren die Epithelkorperchen deutlich nachweisbar. Die Hypophyse maB 
15: 10 : 10 mm und ragte deutlich aus dem Tiirkensattel hervor. Thymusrest diinn, stark von Fett 
durchwachsen, Nebennieren und Pankreas ohne Besonderheiten. 

Auch bei der mikroskopischen Untersuchung wurde am Halse kein Schilddru'sengewebe gefunden, 
hingegen enthielt der 21/2 cm im Durchmesser haltende Zungengrundtumor neben undifferenziertem auch 
differenziertes, kolloidhaltiges Schilddrusenparenchym. Die Hypophyse enthielt einen kugeligen Tumor 
von 1 cm im Durchmesser, den Schultze als Hauptzellenadenom ansieht, der jedoch nach des Verfassers 
Ansicht dem von ihm beschriebenen fetalen Adenom der Hypophyse entspricht, da der Tumor "aus 
guirlandenartig ineinander verschlungenen, ziemlich breiten Zellbalken" besteht, "deren lange zylind
rische Zellen pallisadenartig nebeneinander, mit ihrer Langsachse senkrecht zur Langsrichtung der Zell
balken liegen", eine Beschreibung, die keinen Zweifel daruber aufkommen laBt, daB es sich im FaIle 
von Schultze urn das fetale Hypophysenadenom von E. J. Kraus gehandelt hat. 

Am Genitale konnte nachstehender Befund ermittelt werden: Scheide voIlkommen mit Gaze 
tamponiert, Hymen erhalten, Cervix klein, Portio jungfraulich, Corpus uteri von normaler GroBe, Endo
metrium blaB, mit etwas Blut bedeckt, nicht verdickt. Beide Tuben leicht verdickt, mit Blutgerinnsel 
im Lumen. Rechtes Ovar walnusgroB, von reichlichen, erbsengroBen, durch die Rinde durchschimmernden 
Cysten mit klarem Inhalt durchsetzt; linkes Ovar von gleichem Bau, nur etwas kleiner; kein Corpus luteum. 

Einen anderen Fall von tOdlicher Menstruationsblutung bei Thyreoaplasie beschreibt 
Fletscher-Beashs bei einem 15jahrigen Madchen, und Vryman berichtet tiber eine 
Frau mit Zwergwuchs, die schon in ihrer Jugend an unregelmiiBigen Menses, spater auch 
an Fettsucht und psychischen Erscheinungen gelitten hatte. 

Nach dem 42. Lebensjahre wurden die Menses immer unregelmaBiger und reichlicher, dazu gesellten 
sich Hyperasthesien und asthenische Symptome. Nachdem die Kranke einige Monate mit Erfolg mit 
Thyreoidea behandelt worden war, traten die friiheren Storungen wieder auf, wobei die Kranke, die einen 
durchaus myxodematosen Habitus aufwies, eines Tages beinahe verblutet ware. - Bei der Sektion der 
Frau, die wahrend einer Probelaparotomie gestorben war, fand sich unter anderem eine fast vollstandige 
Aplasie der Schilddruse, eine bedeutende VergroBerung der Hypophyse und Epiphyse, eine Gliose der 
Epiphyse, Sklerose und Lipomatose der Epithelkorperchen und eine Sklerose der Ovarim. 

1m Falle von Lehndorf gleichfalls mit kongenitalem Myxodem gelang es, die Blutung 
durch Tamponade zu stillen, wahrend im Falle von S chlo s s, der eine 16jahrige Virgo mit 
kongenitalem Myxodem und allen Zeichen der Unterenwicklung betraf, eine Uterus
amputation notwendig wurde, da es bei der dritten Periode zu einer lebensbedrohlichen 
Blutung gekommen war. 1m Gegensatz zu der sonstigen geschlechtlichen Unterentwicklung 
der Kranken, die keine Achsel- und Schamhaare und ein kindliches, an Fett armes auBeres 
Genitale besaB, stand die VergroBerung des Uterus und die Hyperplasie seiner Schleimhaut, 
in der der Autor nicht den Ausdruck einer genital en Hyperfunktion erblickt, sondern die 
Folgen einer mangelhaften Steuerung durch das minderwertige Ovar, wobei er die Frage 
offen laBt, ob diese Minderwertigkeit mit dem MyxOdem in Zusammenhang steht oder nicht. 

Ebenso wie beim kongenitalen und infantilen Myxodem kommt es auch bei dem im 
geschlechtsreifen Alter auftretenden Myxodem, und zwar sowohl bei der spon
tanen Form als auch bei der Cachexia strumipriva zu schweren Storungen der Menstruation. 
Auch hier findet sich der eigenartige Gegensatz zwischen den Fallen, die mit profusen lang
dauernden Blutungen einhergehen (Kocher, Forster, Allen, Star, Schotten, Kirk, 
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Izquierdo y de Hernandez, Gardiner-Hill und Smith, Lisser usw.) und Fallen, 
in denen es bald zum Versiegen der Menstruation kommt (Curschmann, Lanz, Veil, 
Lisser, Kern, Kisch usw.). 

In einem FaIle, in dem eine mit 15 Jahren durchgefiihrte Strumektomie Verspatung 
der Menarche bis zum 20. Lebensjahr bedingt hatte, sah Forster nach anfanglichen 
seltenen, erst spater mehr regelmaBigen Menses lebensbedrohliche Blutungen auftreten; 
hingegen kam es in einem Fall von Palleske bei einer im 13. Lebensjahr strumektomierten 
Kranken nach der Menarche im 14. Lebensjahr bald zu volliger AmenorrhOe. Ebenso 
beobachtete Lanz bei einer vollkommen Thyreoidektomierten vollige AmenorrhOe. Bei 
einer Patient in von Bruns wurde dagegen die vor der Strumektomie seltene Menstruation 
nach dem Eingriff regelmaBig und stark. Nach Klose und Biittner sind im Anfang der 
Cachexia strumipriva Amenorrhoe und OligomenOrrhOe haufiger, erst bei langerem Be
stehen der Kachexie kommt es zu profusen Blutungen. 

Unter 59 Fallen, in denen das Myxodem wahrend der Geschlechtsreife auftrat, sahen 
Gardiner-Hill und Smith bei 78% aller Frauen Menorrhagien und bestreiten daher 
die Richtigkeit der Behauptung, daB in den meisten Fallen von MyxOdem AmenorrhOe 
bestehen solI. 

Beide Veranderungen, sowohl die profusen Uterusblutungen als auch die Cessatio 
mensium, lassen sich durch Zufuhr von Schilddriisensubstanz oft mit groBem Erfolg 
beeinflussen. So sind FaIle bekannt, wie z. B. der Fall Kirk, in dem tagliche, geradezu 
lebensbedrohliche Uterusblutungen bei einer 57jahrigen Frau mit Myxodem auf Schild
driisenzufuhr zum Stehen gebracht werden konnten. Lisser sah bei einer 41jahrigen 
Frau mit Myxodem profuse Uterusblutungen, die 3mal in 2 Monaten auftraten, nach 
Schilddriisenbehandlung jedoch regelmaBig und weniger reichlich wurden. Besonders 
anschaulich zeigt die hervorragende Wirkung der Schilddriisentherapie ein Fall von 
Izquierdo y de Hernandez bei einem 23jahrigen Madchen mit Fettsucht und Myxodem, 
das seit dem 12. Lebensjahr sehr starke und langdauernde Menses hatte und vom 17. Lebens
jahr fortdauernd blutete. Nach Zufuhr von Thyreoidea horten die abnormen Blutungen 
auf, die Menses traten jeden Monat 4tagig auf, und gleichzeitig schwand das MyxOdem. 

Umgekehrt vermochte Lanz bei einem Madchen mit Amenorrhoe infolge Cachexia 
strumipriva durch Schilddriisenbehandlung die Menstruation wiederum herbeizufiihren. 
Auch in einem FaIle von Veil, bei dem es sich urn eine 28jahrige, nach einer im 20. Lebens
jahr durchgemachten Strumektomie amenorrhoisch gewordene Patientin gehandelt hat, 
traten nach Thyreoidin die Menses wieder auf, urn nach Aussetzen der Behandlung unregel
maBig und zeitweise auBerordentlich stark zu werden. 

Erst nach Wiederaufnahme der Behandlung wurden die monatlichen Blutungen wiederum normal. 
Selbst als es nach Aussetzen der Therapie zu einem Abortus mit schwerer Anamie und dem voll entwickelten 
Bild des Myxodems gekommen war, konnte durch Eisen und Thyreoidea die Zahl der roten Blutkorperchen 
auf 4000000 und das MyxOdem zum Schwinden gebracht werden, wodurch nach Veil geradezu mit der 
Sicherheit eines Experimentes die Abhangigkeit der Geschlechtssphare von der Funktion der Schild
driise bewiesen erscheine. 

Was die Fruchtbarkeit der Frauen mit MyxOdem anbelangt, so finden wir neben 
bleibender Sterilitat mit AmenorrhOe, wie es z. B. Schot ten bei zwei Schwestern beschreibt, 
sehr oft selbst in Fallen, die mit Zwergwuchs, Idiotie und anderen schweren Veranderungen 
einhergehen, eine normale, in seltenen Fallen sogar erhOhte Konzeptionsfahigkeit, 
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wie dies Wollenberg bei einer Patientin beobachten konnte, die mit 8 Jahren im Wuchse 
einer 2jahrigen glich und trotz langjahriger spezifischer Behandlllng deutliche Symptome 
einer Schilddriiseninsuffizienz darbot. 

Mit 28 Jahren hatte die Kranlm eine Korper. 
lange von 130 cm und bot das typische Bild eines 
Kretins. Nichtsdestoweniger waren die sekundaren 
Geschlechtsmerkmale gut ausgebildet, die Periode 
hestand seit dem 18. Lebensjahr, war regelmaBig 
und blieb es auch nach dem Aussetzen der Schild· 
drtisenbehandlung. Eines Tages wurde die Patientin 
vergewaltigt, konzipierte, um ein Jahr darauf beim 
ersten Geschlechtsverkehr sofort wieder schwanger 
zu werden. Ebenso gentigte auch zu einer dritten 
Schwangerung ein einmaliger Geschlechtsakt. 

Ein ausfiihrlicher pa thologisch-ana
tomischer Befund in einem Fall von 
sporadischem Kretinismus, bei dem es zur 
Austragung eines normal en Kindes gekom
men war, findet sich bei E. J. Kraus und 
H. Holzer. 

Es handelte sich um ein 40jahriges Weib aus 
dem Bohmerwald, die von Geburt an blod war 
und von jeher durch ihre Kleinheit auffiel. Menses 
waren vorhanden. Nach einer Vergewaltigung 
durch einen 19jahrigen Burschen konzipierte die 
Kranke, deren Intelligenz der eines 2-3jahrigen 

Abb. 39. 40jahrige Frau mit Kretinismus am Ende der 
Schwangerschaft (Fall von E. J. Kraus und Holzer). 

Kindes entsprach, wurde am Ende der Schwangerschaft durch Sectio caesario eines 
entbunden und ging 10 Tage nach der Sectio an Peritonitis zugrunde (Abb. 39). 

normalen Kindes 

Beider Sektion der 115cm 
langen Leiche fand sich ein un
proportionierter Zwergwuchs mit 
durchwegs verknocherten Knor
pelfugen, ein allgemeines aber be
sonders im Querdurchmesser des 
Beckenausgangs stark verengtes 
Becken, eine eingezogene Nasen
wurzel, sparliche Achsel- und 
etwas reichlichere Schamhaare, 
Hypoplasie des Stirnhirns mit 
Hydrops der Meningen tiber den 
Stirnlappen, allgemeine Osteo
porose geringen Grades, eine 
kleine Struma nodosa und Ana
sarca der unteren Extremitaten; 
im tibrigen Veranderungen, die 
mitder Operation und derdiffusen 
foetid-eitrigen Peritonitis in Zu
sammenhang standen. 

Die Hypophyse war ver
groBert (0,81 g) und wies histo-

Abb.40. Schnitt aus dcr hochgradig veriideten Schilddriise der unter Nr. 39 
abgebildeten Kranken. 

logisch neben der Schwangerschaftsveranderung eine ausgedehnte kolloide Einschmelzung des Vorder
lappenparenchyms auf; die Schilddrtise wog mit ftinf stark regressiv veranderten Adenomen 16,15 g, 
nach Ausschalung dieser bloB 4,4 g und zeigte das Bild einer hochgradigen Atrophie und Sklerose mit 
kleinen verstreuten Gruppen von Schilddriisenblaschen in dem stark vermehrten Bindegewebe (Abb. 40). 
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Die 7,58 g schweren Ovarien zeigten ein in Ruckbildung begriffenes Corpus luteum graviditatis, eine 
Verminderung der Primordialfollikel, mehrere bis hanfkorngroBe Cystchen, zum Teil mit mehrschichtigem 
Epithel, zum Teil epithellos und vielfach ebenso wie ein Teil der ziemlich reichlichen Corpora fibrosa 
von einem dunnen Saum verfetteter Thecazellen umgeben. Die Brustdruse zeigte das Bild einer in 
Ruckbildung begriffenen Mamma lactans. 

Wenngleich in dem Fall von E. J. Kraus und Holzer nicht mit absoluter Sicherheit 
entschieden werden kann, ob hier ein Fall von sporadischem Kretinismus, etwa hervor
gerufen durch eine friihzeitige VerOdung der Schilddriise infolge einer Thyreoiditis oder 
eines anderen Prozesses vorliegt, oder ein Fall von endemischem Kretinismus, an den bei 
der Herkunft der Kranken aus dem Bohmerwald immerhin zu denken war, so zeigt er 
doch, wie die Fertilitat selbst durch ausgedehnte, weit in die Entwicklungszeit 
zuriickreichende Verodungsprozesse in der Schilddriise nicht im geringsten 
vermindert zu sein braucht. In einem Fall von Witts, bei dem es sich um die kreti
nische Tochter einer mit 50 Jahren an Myxodem erkrankten Mutter gehandelt hat, kam es 
sogar trotz der Komplikation durch einen Diabetes zur Schwangerung der Kranken, und im 
FaIle von Wels konnte durch Kaiserschnitt ein ausgetragenes Kind von 71/ 4 Pfund zur Welt 
gebracht werden. Es ist daher Falta nicht ganz beizupflichten, da.B bei der voll entwickel
ten Form des sporadischen Kretinismus keine Fortpflanzungsfahigkeit vorhanden ist. 

4. ]Uyxodem und Schwangerschaft. 
Trotzdem in vielen Fallen von Myxodem infolge der Unterfunktion der Ovarien 

(L. Fraenkel) AmenorrhOe und Sterilitat beobachtet wird, so finden sich dennoch, wie 
oben gezeigt wurde, etliche FaIle, in denen es trotz schwerster Krankheitserscheinungen zur 
Schwangerschaft und selbst zur Austragung reifer Kinder gekommen ist (Wollenberg, 
E. J. Kraus und Holzer, Wels u. a.). 

Wahrend einzelne Autoren (Le Toadec, Audebert und Claverie) bei Myxodema
ti:isen wahrend der Schwangerschaft eine Besserung des Leidens mit Verminderung der 
hypothyreotischen Symptome, ja selbst ein volliges Verschwinden des Myxodems gesehen 
haben, und die letztgenannten Autoren in der Schwangerschaft geradezu einen autothera
peutischen Effekt erblicken, erfahrt nach Riibsamen, Bazan, Zimmermann u. a. der 
hypothyreotische Zustand durch die Graviditat eine sichtliche Verschlimmerung. Nach 
Rii bsamen, Welz, Zimmermann u. a. solI hingegen das Wochenbett bzw. die Lactation 
auf den Verlauf des Myxodems einen giinstigen Einflu.B ausiiben. Nach Friihinsholz wirkt 
die Schwangerschaft auf die FaIle von geringgradiger Schilddriiseninsuffizienz giinstig, 
auf schwere FaIle jedoch verschlimmernd. 

Nicht so selten entwickelt sich das Myxodem erst im Anschlu.B an eine Schwanger
schaft (Veil, Falta, Borchardt, Zimmermann, Friihinsholz usw.). In dem Fall 
von Veil handelte es sich um eine 38jahrige Frau, die im Anschlu.B an ihre fiinfte Geburt 
an einem bis zur VerblOdung fiihrenden Myxodem erkrankt war. 

Die Menarche erfolgte bei dieser Kranken mit 16 Jahren, die Menstruation war stets normal. 
Zwei Geburten gingen mit sehr heftigen Blutungen einher, ebenso die fiinfte, die durch Wendung auf den 
FuB beendet werden muBte. Das schwere Myxodem wurde durch Darreichung von Thyreoidea bis auf die 
Amenorrhoe, die verminderte Libido und die sparlich gebliebene Achsel- und Schambehaarung vollkommen 
zur Ausheilung gebracht. Die Vorboten der Erkrankung haben sich in dem erwahnten Fall schon bei den 
fruheren Geburten in Form der starken Geburtsblutungen bemerkbar gemacht, obzwar das eigentliche 
Krankenbild in seiner vollen Schwere erst nach der fiinften Schwangerschaft manifest wurde. 
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Uber einen seltenen Fall berichtet Zimmermann bei einer Frau, bei der das Myx
odem im AnschluB an ein Wochenbett entstanden war und bei der eine neuerliche Schwanger
schaft wegen zunehmender Starke der Erkrankung unterbrochen werden muBte. 

Bei dieser Frau wurde zur Verhiitung weiterer Schwangerschaften auBerdem eine Tubensterilisation 
durchgefUhrt und die Erscheinungen des Myxodems mit Schilddriisenbehandlung zum Riickgang gebracht. 
Eines Tages blieb die Menstruation aus und es traten subjektive Erscheinungen einer Graviditat auf, nebst 
einer entsprechenden VergroBerung des teigigen, kugelig geformten Uterus, der auch das erste Hegarsche 
Zeichen bot; bei der daraufhin vorgenommenen Kolpohysterotomie erwies sich jedoch der Uterus als leer. 

Die Ursache dieses sicher eigenartigen Uterusbefundes erblickt Zimmermann in 
funktionellen Veranderungen der Ovarien, welche auf den Uterus eine wachstumanregende 
Wirkung ausgeiibt haben diirften. 

Die Gefahren, die das Myxodem fUr die Mutter mit sich bringt, bestehen vor allem 
in der Neigung zu schwer en Blutungen und bei den angeborenen oder in der Kindheit ent
standenen Fallen in der Erschwerung des Geburtsvorganges infolge der Verengetung des 
Beckens, die meist eine Sectio caesarea notwendig macht. Das Kind erscheint gefahrdet 
durch intrauterines Absterben (A. Mayer) 1, dann durch das enge Becken der Mutter 
und unter Umstanden auch noch nach der Geburt durch Versagen der Milchsekretion. 

XVIII. Der chronische gutartige Hypothyreoidismus in seinen 
Beziehungen zur weiblichen Geschlechtssphare. 

Eine groBe Rolle in der Pathogenese der Menstruationsstorungen spielen die geringen 
Grade von Schilddriiseninsuffizienz, das sog. Myxoedeme fruste, oder wie Hertoghe 
es nennt, der gu tartige chronische Hypothyreoidism us (Hypothyreoidie benigne 
chronique). Veil spricht in diesen Fallen von einer relativen Schilddriiseninsuffizienz, 
Perl von einem inkompletten Myxodem, bei dem die Frauen, deren Gesicht leicht gedunsen 
ist und einen schlaffen, unlustigen Ausdruck besitzt, iiber Kreuzschmerzen, Miidigkeit, 
Abspannung, Arbeitsunlust und Herzbeschwerden klagen. Die pastose, schwammige 
Beschaffenheit der Haut, deren Trockenhaut und die Neigung zu Fettleibigkeit vervoll
standigen das klinische Bild (Veil). -- In ahnlicher Weise beschreibt Hertoghe das Krank
heitsbild, zu dessen Symptomen er auch noch Obstipation 2, Schlaflosigkeit und Ohren
sausen zahlt. 

Die Storungen der Menstruation auBern sich bei dies en mitigierten, benignen 
Formen des Hypothyreoidismus meist in unregelmaBigen verstarkten Blutungen 
(Mosbacher und Mayer, Seitz, Salzmann, Vignes und Cornil, Lisser, Warfield), 
doch berichten andere Autoren wie Hertoghe und Perl auch iiber Amenorrhoe. 

Die leichteren Formen von Hypothyreoidismus, die Warfield sehr haufig bei 
Personen fand, die in Kropfgegenden wie Z. B. im groBen Seenbecken Nordamerikas leben, 
zeigen neb en neurasthenischen Beschwerden, Migrane und Obstipation bald sparliche, 
bald wiederum profuse monatliche Blutungen als charakteristisches Symptom. 

Auch bei der von Bing beschriebenen periodischen Hypothyreose ist der Zu
sammenhang mit den spezifischen weiblichen Funktionen, insbesondere mit der Menstruation 

1 Die Vermutung A. Mayers, daB die Kalkinkrustation der Placenta durch Hypofunktion der 
Schilddriise bedingt sei, trifft sicher nicht fUr aIle FaIle zu. 

2 Uber thyreogene Obstipation siehe die FuBnote im Kapitel "Myxodem und Klimakterium" auf S. 768. 
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oft unverkennbar. So trat bei einer der von Bing erwahnten Patientinnen nach jeder 
Periode der typische Symptomenkomplex des gutartigen Hypothyreoidismus ein, urn 
jeweils nach einer Woche wieder zu verschwinden. In einem anderen Falle handelte 
es sich urn postmenstruelle Storungen, die jedoch nicht nach jeder Menstruation auftraten. 
Einer der Falle von Bing war dadurch ausgezeichnet, daB die periodischen Exacerbationen 
stets mit den Menses zusammenfielen. 

Wie haufig Menstruationsanomalien auf eine Insuffizienz der Schilddrusenfunktion 
zuruckgehen, erhellt aus einer groBen Zusammenstellung Rowe s, der unter 1759 Frauen 
und Madchen im Alter von 15 bis 46 Jahren mit Menstruationsstorungen 206 Schilddrusen
falle fand, von denen er in 32,8 % eine Dysthyreose und in 58,8 % eines Hypothyreose fest
stellen konnte. Nach Lisser bedingt die Hypothyreose nicht nur den unregelmaBigen 
und profusen Charakter der Menstruation und die verlangerte Blutungsdauer, sondern 
auch ein friiheres Einsetzen der Pubertat. 

Die groBe Rolle der verminderten Schilddrusenfunktion in der Pathogenese der 
Menstruationsstorungen und der Sterilitat der Frau geht aus den eklatanten Erfolgen 
hervor, die mittels der Schilddrusenbehandlung erzielt werden konnen 1. 

Bezeichnend ist ein Fall von Perl, der eine 25jahrige Frau betraf, die mit 15 Jahren die Menses 
bekam und stets ein geistig lebhaftes Madchen war. In den letzten 2 Jahren trat Amenorrhoe auf, Gesicht 
und Hals wurden gedunsen, die Schilddriise war nicht mehr zu tasten; hinzu gesellte sich Stumpfheit, 
Arbeitsunfahigkeit, Obstipation, trockene Haut, Haarausfall und zahlreiche andere Symptome einer 
Hypothyreose. Nach Thyreoidinbehandlung nahm das Gewicht ab, die Obstipation schwand, der Haar
ausfall horte auf und die Menstruation kam wieder. Auch ein juckendes Ekzem, an dem das Madchen 
erkrankt war, verlor sich unter der Behandlung mit Thyreoidea. 

S e h r t , der eine Reihe von Frauen mit nervosen Beschwerden (N eigung zu Migrane, Ver
stopfung, Appetitlosigkeit, Abgeschlagenheit, Energielosigkeit, Lebensunmut usw.) sowie mit 
Metropathia haemorrhagica bzw. infantilem Uterus mit Jodothyrin behandelte, sah einen 
sehr gunstigen EinfluB nicht nur auf die durch Jahre bestehende spastische Obstipation, 
sondern auch eine Besserung der nervi:isen Beschwerden und der gesti:irten Menstruation. 

Mit dem gleichen Praparat konnte Weil anscheinend als erster bei drei verheirateten 
Frauen mit erwiesener Sterilitat Konzeptionsfahigkeit herbeifiihren. Unter Um
standen gelingt dies auch durch Verabreichung von Jod, wie ein Fall von Vignes und 
Cornil zeigt, bei dem eine 31jahrige Frau, die sich in 7jahriger Ehe als steril erwiesen hatte, 
nach einer wegen ihrer Fettleibigkeit durchgemachten J odkur schwanger wurde. Aller
dings trat nach 2 Monaten ein Abortus ein, ebenso wie bei einer zweiten, nach Wiederauf
nahme der Jodbehandlung eingetretenen Schwangerschaft. Die Sterilitat erklaren Vignes 
und Cornil durch den Fortfall der Schilddrusenwirkung auf die Fortpflanzungsorgane. 

Dem gutartigen chronis chen Hypothyreoidismus ware nach Curschmann auch das 
Syndrom einzuordnen, das Borchardt unter dem Namen "thyreosexuelle Insuffi
zienz" beschrieben hat, und das durch das gleichzeitige Vorhandensein einer verminderten 
Schild drusen- und Keimdrusenfunktion gekennzeichnet ist, ohne, wie Borchardt selbst 
betont, ein einheitliches Krankheitsbild darzustellen. Da es bei samtlichen Formen der 
Hypothyreose genugend Falle gibt, die mit einer sekundar bedingten Keimdruseninsuffizienz 
einhergehen, sollten nur diejenigen Falle unter den Begriff der thyreosexuellen Insuffizienz 

1 Uber die Wirkung der Schilddriisenbehandlung auf das Skelet- und Beckenwachstum vgl. 
Hertoghe. 
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als selbstandiges Krankheitsbild eingeordnet werden, in denen die Veranderungen der 
Schilddruse und der Ovarien kausalgenetisch einander koordiniert sind, so daB im wahren 
Sinne des Wortes eine biglandulare Erkrankung vorliegt 1. 

Trotzdem aus begreiflichen Grunden die Abgrenzung des Borchardtschen Syndroms 
yom gutartigen chronischen Hypothyreoidismus in den meisten Fallen mit Sicherheit 
kaum durchfiihrbar ist, sind im Schrifttum dennoch einige FaIle unter dem Namen 
"thyreosexuelle Insuffizienz" mitgeteilt (Schonbude, Castex, Baruch, Stark), nach
dem schon vor Borchardt franzosische Autoren FaIle von "Insuffisance thyroovarienne" 
beschrieben hatten (Collard-Hirard, Thaon und Paschetta, Sabrazes und 
Duperie). In dem Fall von Schonbude bestand eine Verkleinerung der Schilddruse, 
eine starke Atrophie des Uterus und der Ovarien, geringe Menstruation, trophische Sto
rungen des Haarwuchses, der Nagel und Zehen, herabgesetzter Stoffwechsel, fehlende 
SchweiBsekretion, starke Salivation, Oligurie, geringer Turgor der Haut und Muskulatur, 
maBige FettleibigkeitJ kurz Veranderungen, wie sie in sehr zahlreichen Fallen von Hypo
thyreoidismus anzutreffen sind 2. 

Schwangerschaft tritt beim gutartigen chronischen Hypothyreoidismus weit 
haufiger ein als in schweren Fallen von Schilddruseninsuffizienz (E. Smith, Fruhins
holz, Vignes, Mayer, Daly und Strouse usw.). Da in der Schwangerschaft, wie heute 
wohl allgemein angenommen wird, eine gesteigerte Tatigkeit der Schilddruse vorliegt, 
erscheint es verstandlich, daB geringe Grade von Hypothyreoidismus durch die Schwanger
schaft gunstig beeinfluBt werden (Fruhinsholz und Pausol, Vignes u. a.), wahrend bej 
schwereren Graden die durch die Schwangerschaft hervorgerufene Mehrleistung der Schild
druse offen bar nicht genugt, den hypothyreotischen Zustand in der Schwangerschaft zu 
bessern; vielmehr kommt es hiiufig sogar zu Verschlechterung des Krankheitsbildes infolge 
der Schwangerschaft. 

Nach Mayer fuhrt die Hypothyreose zu einer Verlangerung der Schwangerschafts
dauer, welche Behauptung der Autor auf die Beobachtung dreier FaIle stutzt, in denen es 
bei Schilddruseninsuffizienz der Mutter zur Ubertragung des Kindes mit intrauterinem 
Fruchttod gekommen war. 

Bekannt ist die Neigung schwangerer Frauen mit Hypothyreose zu den verschiedenen 
Formen der Schwangerschaftsintoxikation, deren Ursache Daly und Strouse 
im Versagen der Schilddrusenfunktion erblicken. Nach Vignes kann Hypothyreose nicht 
nur zu Hyperemesis, Albuminurie und Eklampsie, sondern auch zu Tetanie AnlaB geben. 
Es empfiehlt daher E. Smith zur Sicherung einer normal en Funktion der Schilddruse 
in der Schwangerschaft, der gewohnlichen Kost taglich kleine Gaben von Jod zuzusetzen. 

1 Es sei hier daran erinnert, daB auch bei der pluriglandularen Insuffizienz von Claude 
und Gougerot thyreogene Komponenten vorhanden sind, unter denen neben HaarausfaIl, trockener 
Haut, fehlender SchweiBsekretion, Salivation, Oligurie, Neigung zu Fettsucht mit und ohne Erniedrigung 
des Grundumsatzes usw. von Wieland auch Storungen der Menstruation erwahnt werden (einschlagige 
FaIle und Literaturangaben bei Borchardt, Alexander, H. Zondek, Oswald, Veil, Formanek, 
Edelmann usw.). 

Uber das ziemlich stark umstrittene Krankheitsbild des "myxOdematosen Infantilismus", das 
Claude zu dem sog. "Syndrome pluriglandulaire thyreo-genital" zahlt, siehe Wieland (Handbuch der 
inneren Sekretion, Bd. 3. 1928). 

2 Uber Beziehungen der thyreosexuellen Insuffizienz zur Sklerodermie mit Amenorrhoe S. bei 
Borchard t (Mschr. Geburtsh. 1928). 
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XIX. Die Beziehungen zwischen Myxodem hzw. gutartigem 
Hypotbyreoidismus nod Klimakterium. 

Ebenso wie nach Kastration tritt relativ haufig das MyxCidem im AnschluB an das 
physiologische Klimakterium auf. Nach Gardiner-Hill und Smith soll dies sogar in 
44% aller FaIle von Myxodem zutreffen und die so haufig gemachte Angabe uber Amenor
rhOe bei MyxCidem wenigstens teilweise erklaren. Nach Curschmann erkranken die meisten 
Frauen zur Zeit des Klimakteriums, also im Alter von 45-50 Jahren. Curschmann 
selbst sah in drei Fallen ein ausgesprochenes Myxodem im AnschluB an die Wechseljahre 
entstehen, und Witts berichtet uber eine Frau, die Smal geboren hatte, mit 37 Jahren 
die Regel verlor und mit 50 Jahren an den Erscheinungen eines Myxodems erkrankte. 
Vryman beobachtete bei einer zwerghaften Frau mit Thyreohypoplasie, die stets an 
unregelmiiBigen, zum SchluB geradezu lebensbedrohlichen Uterusblutungen gelitten hatte, 
mit dem Beginn des Klimakteriums ein seniles MyxCidem entstehen. In einem Fall von 
Fal ta trat die Cessatio mensium im Alter von 49 Jahren gleichzeitig mit einer Anschwellung 
des Halses auf, und es entwickelte sich im folgenden Winter das Bild eines Myxodems, 
das mittels Thyreoidin und Hypophysentabletten erfolgreich behandelt werden konnte. 

Haufiger kommen inkomplette und mitigierte Formen des Myxodems im AnschluB 
an die Wechseljahre vor, wie sie Leopold-Levi und de Rotschild, Gluzinski, Perl u. a. 
beschrieben haben. 

In man chen Fallen auBert sich der Hypothyreoidismus nach operativem oder physio
logischem Klimakterium bloB in einer Herabsetzung des Grundumsatzes mit vermehrtem 
Fettansatz (Wintz), eine Storung, deren thyreogene Natur oft erst durch den gunstigen 
EinfluB einer Schilddrusenbehandlung erkannt wird 1. 

Wegen der Haufigkeit hypothyreotischer Erscheinungen in den Wechseljahren schlagt 
Curschmann zur Vermeidung von Verwechslungsmoglichkeiten mit klimakterischen 
Neurosen vor, in jedem FaIle nach hypothyreotischen Symptomen zu fahnden und solche 
FaIle nicht mit Ovarialpraparaten, sondern mit Thyreoidea zu behandeln. 

DaB das Erloschen der Ovarialfunktion zumindest ein auslosendes Moment fur den 
Ausbruch des Myxodems im Klimakterium bildet, geht aus den nicht seltenen Fallen von 
Myxodem bei postoperativem Klimax, wie sie Curschmann, Deusch u. a. beschrieben 
haben, hervor. 

Nur in seltenen Fallen sieht man die Erscheinung des Myxodems im Klimakterium 
verschwinden (Gluzinski). 

So wie das Myxt'idem, so befallt auch die Adipositas dolorosa, bei der sowohl chronisch entziind
liehe als auch atrophische, als auch strumose Veranderungen in der Schilddriise vorkommen, in der Mehr
zahl der Fane Frauen besonders im Riickbildungsalter (Curschmann). Wie der Erfolg der Thyreoidea
behandlung auf eine thyreogene Komponente dieses Krankheitsbildes deutet, ebenso weist das Auftreten 
der Erkrankung nach vorzeitiger oder voriibergehender Cessatio mensium und nach operativer Kastration, 
sowie der gelegentlich beobachtete Beginn der Erkrankung in der Pubertat auf Beziehungen zu der weib
lichen Geschlechtssphare (Sicard und Roussy, Lyon, Curschmann, J ulich, Grafe, Bolten u. v. a. 2). 

1 Dber die namentlich bei Frauen besonders in den Wechseljahren auftretende thyreogene Obsti
pation, die meist gleichzeitig mit anderen Erscheinungen eines Hypothyreoidismus einhergeht, s. bei 
Deusch (Miinch. med. Wschr. 1923 I, 113). 

2 Naheres iiber Adipositas dolorosa S. im Kapitel "N e bennieren". 
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xx. Endemischer Kretinismns nnd weibliche 
Geschlechtssphare. 

Das Krankheitsbild, dessen Erkennung durch Paracelsus m das 17. Jahrhundert 
zuriickreicht, ist durch die gutmiitige bis demente Facies cretinica, somatischen Minder
wuchs, schlechte Ki.irperhaltung, watschelnden Gang, herabgesetzte Korperkraft, Storungen 
des Sprachvermogens, SchwerhOrigkeit bzw. Taubheit und Schwachsinn gekennzeichnet. 

Abb.41. Frau mit endemischem 
Kretinismus. (Nach Falta.) 

Die Veranderungen der Haut entsprechen bei jugendlichen 
Kretinen denen beim Myxodem; hingegen erscheint die Haut 
bei aiteren Kranken blaB, trocken, welk und runzlig. Die 
Achsel- und Schamhaare sind spariich, die Zahne friihzeitig 

Abb. 42. 38jahrige hypoplastische Kretiniise neben einer gut entwickelten 
26jahrigen Kontrollperson. (Nach Eggen berger.) 

durch Caries zerstort (Abb. 41 und 42). Wahrend an endemischem Kropf in erster Linie das 
weibliche Geschlecht erkrankt, iiberwiegt beim endemischen Kretinismus das mannliche. 

Entsprechend dem hypothyreotischen Geprage des Krankheitsbildes finden sich in 
der Schilddriise beim endemischen Kretinismus stets schwere regressive Veranderungen, 
wenngleich betont werden muB, daB es einen fiir den Kretinismus absolut typischen und 
einheitlichen Schilddriisenbefund nicht gibt (Bircher, Wegelin). Wahrend in einem 
Teil der Falle die Schilddriise in verschiedenem MaBe vergroBert ist und das Bild einer 
Struma nodosa mit multiplen, teils cystischen, teils verkalkten Adenomen darbietet, 
erscheint sie in anderen Fallen stark verkleinert und sklerosiert, wobei sich auch hier nicht 
selten kleine und kleinste Adenomknoten innerhalb des atrophischen Organs nachweisen 
lassen. Dabei kann die Atrophie des Schilddriisenparenchyms und die Hand in Hand 
damit gehende Sklerose des Organs so hohe Grade erreichen, daB das Gewicht der Schild
driise bloB 5-10 g betragt. 

Handb. d. Gynak. 3. Aufl. IX. 49 
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Von den ubrigen endokrinen Organen ist beim endemischen Kretinismus hauptsach
lich die Hypophyse pathologisch verandert, und zwar durch VergroBerung des Vorderlappens 
mit Hyperplasie und Hypertrophie der Hauptzellen und im hOheren Alter auch durch 
a trophische und sklerotische Veranderungen. 

Die Entwicklung der Geschlechtsorgane ist bei Kretinen meist gehemmt und 
die sekundaren Geschlechtsmerkmale oft spat und unvollstandig ausgebildet. 

Angaben uber die Veranderungen der Ovarien beim endemischen Kretinismus finden 
sich bei Niepce, Eulenburg und Marfels, Bayon, Schlagenhaufer, v. Wagner
J a uregg u. a. Danach sind die Ovarien in den meisten Fallen auffallend klein, konnen 
aber nichtsdestoweniger intakte Eier enthalten; bei Kindem sahen S chlagenha ufer und 
v. Wagner-Jauregg sogar zahlreiche Primordial£ollikel mit gut entwickeltem Keim
epithel. Langhans fand bei zwei alteren Kretinen eine kleincystische Degeneration der 
Ovarien, hingegen boten bei einer 27jahrigen Kretinoiden die normal groBen Ovarien 
histologisch ein nahezu normales Bild mit ziemlich viel Primordialfollikeln, wenigen reifen
den Follikeln, einigen Corpora albicantia und einzelnen atresierenden Follikeln. Eggen
berger sah oft cystisch degenerierte Eierstocke, die makroskopisch nicht den Eindruck 
von unterentwickelten Organen machten, doch findet sich nach den Erfahrungen Eggen
bergers sowohl die cystische als auch fibrose Entartung der Eierstocke in Kropfgegen
den nicht nur bei Kretinen, sondem auch bei vielen gutgewachsenen, intelligenten 
Frauen anscheinend als vereinzelt vorkommendes Symptom eines in der Wachstums
periode durchgemachten Hypothyreoidismus, ohne daB dabei klinisch ein Kropf vor
handen sein muBte. 

Bei zwei Kretinen leichten Grades, die kurz nach der Niederkunft gestorben waren, 
sah Wegelin vergroBerte Ovarien mit einem typischen Corpus luteum graviditatis und 
sehr zahlreichen, zum Teil in Atresie begriffenen Graafschen Follikeln, eine Veranderung, 
die der genannte Autor als kleincystische Degeneration anspricht. Wahrend Primordial
follikel bei der 36jahrigen Frau nur sehr sparlich waren, erscheinen sie bei der 26jahrigen 
Frau etwas reichlicher. Bei einer 40- und 44jahrigen Kranken enthielten die normal groBen 
Ovarien nur noch ganz vereinzelte Primordialfollikel und G r a a f sche Follikel, von denen 
die letzteren allerdings schon in Ruckbildung begriffen waren. 

Bei vier weiteren Fallen, in denen Wegelin die Ovarien zu untersuchen Gelegen
heit hatte, handelte es sich urn Kretinen nach dem Klimakterium, doch war an den zahl
reichen Corpora albicantia und fibrosa deutlich zu erkennen, daB hier Follikel herangereift 
und zum Teil auch gesprungen waren. Die Tatsache, daB beim endemischen Kretinismus 
in einem Teil der Falle noch funktionierendes Ovarialgewebe gefunden wird, macht es 
verstandlich, daB Kretinen nicht selten menstruieren, ja bei nicht allzu schweren Graden 
auch schwanger werden (E. Bircher, Eppinger sen., Wegelin). 

Der U t eru s ist bei endemischen Kretinen gewohnlich infantil mit kleinem Corpus 
und langer Cervix; hingegen sind die Tuben kaum wesentlich verandert. Tritt Schwanger
schaft ein, dann vergroBert sich der Uterus ebenso stark wie ein normaler. 

Die Mammae bleiben kindlich, hypoplastisch und zeigen histologisch kleine, in 
reichliches Bindegewebe eingebettete Drusenlappchen (Wegelin). Kommt es zur Lactation, 
dann entwickelt sich nichtsdestoweniger ziemlich reichlich lactierendes Drusengewebe. 
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Sehr oft fehlen bei erwachsenen Kretinen die Schamhaare, wie aus den Unter
suchungen von Scholz und Mathes hervorgeht, die unter 42 Kranken nur in 12 Fallen 
normale Crines fan den, wahrend bei 16 Kranken dieselben vermiBt wurden. 

Es liegen somit beim endemischen Kretinismus grundsatzlich die gleichen 
Veranderungen del' weiblichen Keimdrusen und des ubrigen Geschlechts
apparates VOl', wie sie bei del' Hypo- bzw. Athyreose anzutreffen sind. 

Von den Veranderungen am Skelet, das wie bei del' Thyreoaplasie eine sehr starke 
Wachstumshemmung mit den gleichen histopathologischen Vorgangen an den endochon
dralen Ossifikationszonen zeigt, interessiert den Geburtshelfer in erster Linie die Ver
anderung des Bee 11. ens, das klein und in allen Durchmessem verengt ist und teilweise, 

Abb.43. Normales Modellbecken neben kretinisch allgemein verengtem Becken einer 52Hihrigen Halbkretine. 
(Nach Eggenberger.) 

namentlich in del' Gegend des Huftgelenkes, erhaltene Knorpelfugen erkennen laBt. Nach 
Breus und Kolisko laBt das Becken beim endemischen Kretinismus keinen infantilen 
Habitus erkennen, da besonders del' Querdurchmesser ziemlich betrachtlich und die Neigung 
des Beckens nach vome recht stark ist. Das Promontorium steht meist niedrig und das 
Kreuzbein erscheint in querer und namentlich sagittaler Richtung auffallend gekrummt. 
Hingegen ist nach Finkbeiner del' Breitendurchmesser des Kretinenbeckens gering, del' 
Angulus pubis eng, del' Beckeneingang in geringem Grade queroval und del' Beckenausgang 
schwach langsoval (Abb.43). 

Atiologie und Pathogenese dieser namentlich in Europa (Zentralalpen, Pyrenaen, 
deutsches Mittelgebirge, Karpathen), aber auch in Asien und Nordamerika verschieden 
stark verbreitete Krankheit ist bis heute in Dunkel gehiillt 1. 

Seit Th. Kocher auf die Ahnlichkeit des endemischen Kretinismus mit del' Thyreo
aplasie hingewiesen hat, besteht der Streit, ob del' endemische Kretinismus die Folge einer 
verminderten und moglicherweise auch qualitativ veranderten Schilddrusenfunktion dar
stellt (Kocher, Wagner v. Jauregg, Bayon, Weygandt, de Quervain u. a.), odeI' 
ob die Veranderung del' Schilddruse den ubrigen korperlichen sowie geistigen Storungen, 
wie schon Virchow angenommen hat, koordiniert ist (Scholz, Dieterle, E. Kaufmann, 
H. und E. Bircher u. a.), mit anderen Wort en , ob del' Kropf als del' Vater odeI' Bruder 
des endemischen Kretinismus aufzufassen sei (de Quervain). 

1 Beziiglich der verschiedenen Theorien iiber die Ursache des endemischen Kretinismus (hydro
tellurische Theorie, Kontaktinfektionstheorie, Jodmangeltheorie, Rassentheorie von ]<'inkbeiner usw.) 
sei auf die ausfiihrlichen Abhandlungen von Wegelin und von Eggen berger hingewiesen. 

49* 
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Gegen die von Roesch und namentlich von Niepce vorgebrachte Ansicht, der zufolge 
der Kropf den ersten Grad einer Degeneration darstellt, deren letzte Stufe der Kretinismus 
sei, ein Gedanke, der sich ahnlich auch bei E. Bircher findet, wendet sich Wegelin vor 
all em mit dem Hinweis, daB trotz Kropf bei sehr vielen Individuen absolute psychische Voll
wertigkeit und gute korperliche Leistungsfahigkeit anzutreffen ist. Wegelin erblickt viel
mehr in der Hypothyreose den pathogenetisch wesentlichen Faktor, wobei die Storung der 
Schilddrusenfunktion schon intrauterin oder zum mindesten in den ersten Lebensjahren ein
setzen muB, damit es zum endemischen Kretinismus kommt. Fur diese Anschauung spricht 
nicht nur die groBe Ahnlichkeit des endemischen Kretinismus mit der Thyreoaplasie, son
dern auch die gunstige Wirkung der Schilddrusenbehandlung beim endemischen Kretinismus, 
wenngleich zugegeben werden muB, daB sowohl in der Wirkung der Schilddrusenpraparate 
als auch in einer Reihe anderer Punkte unverkennbare Unterschiede zwischen der Thyreoa
plasie und dem endemischen Kretinismus bestehen. Ein solcher Unterschied besteht, um 
nur ein Beispiel zu nennen, in den Veranderungen des Gehororgans beim endemischen Kreti
nismus, die das Substrat der zum Krankheitsbild gehOrenden SchwerhOrigkeit und Taub
stummheit bilden, Veranderungen, die in den bisher untersuchten Fallen von Thyreoaplasie 
vermiBt worden sind. Trotz gewisser Abweichungen von der Thyreoaplasie bleibt aber doch 
die "Hypothyreose das herrschende zentrale Merkmal des endemischen Kretinismus, von 
welchem die Entwicklungs- und Wachstumshemmung, die Stoffwechselstorungen und die 
vorzeitigen Involutionen im ubrigen Organismus abhangig sind" (Wegelin). 

Die weitgehende Ubereinstimmung zwischen endemischen Kretinismus und der Hypo
bzw. Athyreose erhellt auch aus den Funktionsstorungen innerhal b der weiblichen 
Geschlechtssphare, welche vollkommen denen entsprechen, die in ausfuhr
licher Weise beim Myxodem erortert worden sind. Hier wie dort begegnet man 
verspatetem Eintreten der Pubertat bis zu zeitlebens andauernder Unterfunktion bzw. 
Funktionslosigkeit der Keimdrusen, fehlender Libido, Menstruationsstorungen, Sterilitat, 
habituellem Abortus, Wehenschwache, atonischen Nachgeburtsblutungen sowie Versagen 
der Milchsekretion. 

Dennoch kommt es nicht selten namentlich in leichteren Fallen zur Konzeption, 
wenngleich die Fruchte meist nicht lebensfahig sind; doch fehIt es durchaus nicht an Fallen, 
in denen reife Kinder von kretinischen Frauen ausgetragen wurden. 

Bezeichnend fUr die Stillunfahigkeit der Frauen in endemischen Kropfgebieten ist die 
Angabe Eggen bergers, der zufolge in den Jahren 1919-1921 von 136 Wochnerinnen 
im Spital Herisau nur 93 imstande waren, ihr Kind wahrend der ersten 12 Tage ohne 
Beigabe der Saugflasche zu ernahren. 

Auf die Tatsache, daB in Gegenden mit endemischem Kropf bei den Haustieren 
haufig nicht lebensfahige Junge zur Welt kommen, ist in neuerer Zeit von Frei aufmerksam 
gemacht worden. In gewissen Kropfgegenden Amerikas gehen hunderttausende junge 
Tiere dadurch zugrunde, daB sie entweder tot oder zu fruh geboren werden oder trotz 
normalem Geburtstermin bald an Lebensschwache sterben. Durch Joddarreichung wahrend 
der Tragzeit kann die Fortpflanzungsfahigkeit der Tiere wieder zur Norm zuruckgefuhrt 
werden, ja bei manchen Tieren, wie Schweinen, kann durch JodfUtterung die Fruchtbarkeit 
sogar erhOht werden; ebenso kann durch Jod besonders in Kropfgegenden der Milchertrag 
der Tiere gesteigert werden. 
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XXI. Die Veranderungen innerhalb der weiblichen 
Geschlechtssphare nach Thyreoidektomie. 

Auf die St6rungen innerhalb der Geschlechtssphare beim Weihe nach Thyreoid
ektomie ist bereits in friiheren Kapiteln hingewiesen worden, wobei namentlich an die Ver
anderungen bei der Kachexia strumipriva (Th. Kocher) und an die von Knaus fast regel
maBig nach Strumaoperationen beobachteten Uterusblutungen erinnert sei, die selbst 
bei Frauen, die schon in der Menopause sind, einige Tage nach der Operation nach Art 
einer Menstruation auftreten konnen. 

Wurde die Thyreoidektomie in friiher Jugend ausgefiihrt, dann bleiben Uterus und 
Ovarien infantil und die Geschlechtsreife tritt gar nicht oder verspatet ein (Aschner); 
erfolgt der Eingriff im geschlechtsreifen Alter, dann kommt es zu verminderter Konzeptions
fahigkeit, Neigung zu Abortus, sowie Friih- und Totgeburt (Friihinsholz und Parisot 1). 

Die Wirkung der Thyreoidektomie auf die Geschlechtssphare beim weiblichen 
Tier ist, abgesehen yom Alter der Tiere und der Tierart, von zwei Umstanden abhangig: 
1. von etwa vorhandenen akzessorischen Schilddriisen, die hypertrophieren und den Schild
driisenausfall teilweise ersetzen konnen (Lanz, Bernard), und 2. yom Schicksal der Epithel
korperchen, die bei der Totalexstirpation oft mit entfernt werden, ein Vorkommnis, das 
bei manchen Tierarten, wie z. B. Hunden und Kaninchen nicht zu vermeiden ist (Lanz) 
und das Zustandsbild nach der Schilddriisenexstirpation sehr wesentlich beeinfluBt. 

Hund und Katze. Biedl berichtet bei thyreopriven Zwerghunden iiber auffallende 
Hypoplasie der Keimdriisen und Lanz konnte bei seinen zu 5/6 thyreoidektomierten, zum 
ersten Male trachtigen Hiindinnen eine geringere Besorgtheit der Muttertiere urn ihre 
Jungen und eine weniger gute Entwicklung des Gesauges feststellen, so daB die Jungen 
in GroBe und Ernahrungszustand zuriickblieben. Thyreoidektomierte Hunde konnte Lang 
durch Schilddriisenfiitterung ein halbes Jahr am Leben erhalten, doch war bei den weib
lichen Tieren die Sexualitat erloschen. 

Mosbacher sah bei drei Hiindinnen trotz Schilddriisenexstirpation Schwangerschaft 
auftreten, obzwar bei dem einen Tier die Entfernung der Schilddriise schon in friiher Jugend 
erfolgt war. Die Graviditat wurde von den operierten Tieren mit einer Ausnahme gut ver
tragen. 

Schlagenhaufer und v. Wagner-Jauregg brachten ihre thyreoidektomierten 
Hiindinnen in eine Kropfgegend und lieBen sie von dortigen Riiden decken mit dem Ergebnis, 
daB aIle Hiindinnen trachtig wurden und teils lebende, teils tote Junge, jedoch ohne Zeichen 
von Kretinismus und ohne erkennbare Veranderungen an der Schilddriise zur Welt brachten. 
1m Gegensatz zu dem negativen Befund an der Schilddriise, den die zwei eben genannten 
Forscher bei ihren Versuchen erheben konnten, steht die Angabe Halsteds, der bei den 
Jungen thyreoidektomierter Hiindinnen eine bis 20fache VergroBerung der Schilddriise 
sah, die jedoch dann ausblieb, wenn den Muttertieren Jod verabreicht worden war. 
Nach Tracewski kann bei Hunden die Schilddriisenexstirpation bei der Mutter zu 
rachitischen Veranderungen bei der Nachkommenschaft AnlaB geben. 

1 Trotz des unverkennbaren Einflusses der Thyreoidektomie auf den weiblichen Genitalapparat 
ist die Auffassung Wojniczs, der das Auftreten eines papillaren Pseudomucinkystoms im Ovarium nach 
einer Strumektomie mit dieser in ursachlichen Zusammenhang bringt, als unbegriindet abzulehnen. 
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Eine Reihe von Autoren beschrieben bei Hiindinnen die Folgen der teilweisen bzw. 
vollstandigen Thyreoparathyreodektomie. So sah Alquier und Theuveny bei 
erwachsenen Tieren in den Ovarien zwar keine Veranderungen der Eireife, jedoch eine 
Herabsetzung der periodischen Keimdriisentatigkeit mit Verminderung der Konzeptions
fahigkeit. Luchhardt und Blumenstock beobachteten bei ihren thyreo- und para
thyreoidektomierten Hiindinnen wahrend der Brunst Tetanie, deren Erscheinungen in 
der erst en der Operation nachfolgenden Brunstperiode haufiger auftraten als unmittelbar 
nach der Operation und starker verliefen als in den spateren Brunstperioden. Dabei war 
die Fruchtbarkeit dieser Tiere wesentlich vermindert. 

Nach Friedmann ist selbst bei volligem Fehlen der Schilddriise ein normaler 
Ablauf der Konzeption, Schwangerschaft und Lactation moglich, und zwar sowohl bei 
Hunden als auch bei Katzen (vgl. auch Dal Collo). Die bei trachtigen schilddriisenlosen 
Hiindinnen gelegentlich auftretenden Storungen sind sowohl wegen ihres tetanischen 
Charakters als auch auf Grund der schon von Larson und Fisher festgestellten Abnahme 
des Blutcalciums auf die oft unvermeidbare Einschrankung des Epithelkorperchenapparates 
zuriickzufiihren, der dann nicht mehr imstande ist, den erhohten Anforderungen der 
Schwangerschaft und Lactation gerecht zu werden. Nach Bernard verlangert die 
Thyreoparathyreoidektomie bei Hunden die Schwangerschaft. 

Bei trachtigen und virginellen Katzen hat Blair-Bell nach Entfernung der Schild
driise Atrophie der Uterusschleimhaut und Zeichen starker Aktivitat (?) in den Ovarien 
beobachtet. 

Ziege und Schaf. Bei jungen Ziegen und auch Schafen treten nach Thyreoidektomie 
in den Keimdriisen degenerative Veranderungen und Atrophie der Geschlechtsteile auf, 
und die Fortpflanzungsfahigkeit geht verloren (M 0 us s u, v. E i s e 1 s b erg, Lan z). A ber 
auch bei erwachsenen Ziegen fiihrt radikale Entfernung der Schilddriise in den meisten 
Fallen zumAusbleiben der Brunst undzu Verlust der Konzeptionsfahigkeit (Lanz, Blumen
thal, Trautmann). Kommt es zur Befruchtung, dann endet die Schwangerschaft meist 
mit einem Abortus; nichtsdestoweniger sah Blumenthal in zwei Fallen lebende Junge 
zur Welt kommen, die aufgezogen werden konnten und gesund blieben. 

Werden thyreoidektomierte Ziegen mit Schilddriise gefiittert, dann bleiben sie zwar 
am Leben, doch hat die Schilddriisenfiitterung auf die Konzeptionsfahigkeit solcher Tiere 
keinen EinfluB (Lanz). 

Die Mil c h s e kr e t ion geht bei Ziegen im AnschluB an die Schilddriisenexstirpation 
nach den Angaben von L anz sehr rasch auf die Halfte oder gar auf ein Drittel zuriick. 
Wenn die Milch trotz Thyreoidektomie ihr normales Aussehen behalt und sich in ihrer 
Zusammensetzung nur sehr wenig verandert, dann ist nach Grimmer offenbar akzesso
risches Schilddriisengewebe vorhanden gewesen. 

Ausgedehnte Untersuchungen iiber die Folgen der Thyreoidektomie fiir die Milch
sekretion bei Ziegen stammen von Trautmann, der dabei auch die morphologischen 
Veranderungen der Milchdriise genau beschrieben hat. Werden Ziegen wahrend der Lac
tation thyreoidektomiert, so macht sich schon bald nach der Operation ein Nachlassen 
in der Menge der abgesonderten Milch bemerkbar; gleichzeitig nimmt die Milch einen gelb
lichen Ton an, der kurz vor dem Versiegen einer schmutzig grauen Farbe Platz macht. 
Hand in Hand mit der Abnahme der Milch tritt eine Atrophie des Euters und der Zitzen 
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auf, die von dick en seborrhoischen Auflagerungen bedeckt sind und ein welkes runzeliges 
Aussehen besitzen. Die Lappchenbildung der Milchdruse ist nur undeutlich oder gar nicht 
zu erkennen, das Drusenparenchym erscheint nicht gelbwei.B, sondern grauwei.B. Risto
logisch findet man sehr viele 
mit Caseinkonkrementen aus
gefiillte Drusen mit Abplat
tung und Atrophie der Epi
thelzellen und endlich auch 
volligen Schwund der Dru
senwand (Abb. 44). Nach 
langerer Zeit geht die typi
sche Zeichnung der Milch
druse ganz verloren, wobei 
das inter- und intralobulare 
Bindegewebe stark vermehrt 
erscheint (Abb.45). DasEuter 
emer thyreoidektomierten 
Ziege, 20 Tage nach der Ge-

Abb. H. Milchdl'use einer 2jahrigen laktierenden Zicge, 4 vVochen nach del' 
Thyreoidektomie. Beachtc die zahll'eichen Konkl'emente in den Drusen und 

den teilweisen Untergang des Dl'iisenepithels. 

burt eines kretinoiden Jungen, sezernierte nur 10-20 cm3 Milch taglich und wies histo
logisch neben einem stark ausgepragten Stroma fast nur Lappchen mit ruhenden Drusen 
auf, deren Zellen beinahe gar 
Imine Fettkornchen enthielten, 
e benso wie das Lumen der Drusen 
fast gar keine Fetttropfen auf
Wles, wahrend Caseinkonkre
mente in den Lichtungen der 
Drusen besonders reichlich an
zutreffen waren. 

Kaninchen und Meerschwein
chen. Der erste, der die Wirkung 
der Thyreoidektomie auf das 
weibliche Genitale bei Kanin-
chen studiert hat, war Hof
meister, der bei jugendlichen 
Tieren in den Ovarien eine a b
norm gro.Be Zahl reifender Fol
likel mit nachfolgender Schrum

Abb. 45. Milchdl'iise einer 6jahl'igen Zicge, etwa 22 Monate nach del' 
Thyreoidektomie. Beachte den Schwund del' Milchdriisen und die starke 

Bindegewebswucherung mit rundzelliger Infiltration. 

pfung bzw. Untergang beobachten konnte. Desgleichen sah Tatum Atrophie der 
Ovarien bei schilddrusenlosen Kaninchen, ebenso Kunde, Carlson und Proud, die 
liber Untergang von Graafschen Follikeln bei operativ erzeugtem Hypothyreoidismus 
berichten. Werden geringe Beste der Schilddruse zuruckgelassen, dann konnen die Tiere 
trachtig werden, wie dies ein Versuch von Seitz und Leidenius zeigt, bei dem ein 
Kaninchenpaar trotz Thyreoidektomie zwei Wurfe hatte, wobei das erstemal die Konzeption 
12 Tage, das zweitemal 4 Monate nach der Operation erfolgt war. Die einzige Veranderung, 
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die an den Jungen nachweis bar war, betraf die Hypophyse, die bei samtlichen Tieren bis 
auf das Doppelte und Dreifache vergroBert erschien. Nach Gley kann die Entfernung der 
Schilddruse zur Geburt toter Jungen fiihren. Nach Nojima bewirkt bei Kaninchen die 
Entfernung der Schilddruse 24-35 Tage vor der Konzeption ein Ansteigen des Prozentsatzes 
der weiblichen Fruchte von 48,54% auf 80%. (Vgl. hingegen Parhon und Janovici 1). 

Die Fortpflanzungsfahigkeit schilddrusenloser Meerschweinchen ist von Knaus 
und von Abderhalden, von letzterem an einem groBen Tiermaterial, studiert worden. 
Von 12 geschlechtsreifen, jungfraulichen Meerschweinchen, bei denen Knaus die Schild
druse nach dem Geschlechtsakt exstirpiert oder radikal verschorft hatte, wurden nur 
4 Weibchen trachtig und warfen normale Junge. 7 schilddrusenlose Weibchen wurden 
erst in einer spateren Zeit trachtig. Die Schilddruse der Neugeborenen zeigte bis auf 
eine gewisse Kolloidarmut keine besonderen Veranderungen. In dem Ergebnis seiner 
Versuche erblickt Knaus den Beweis dafiir, daB der Schilddruse in der Schwangerschaft 
als endokrines Organ keine aIlzu groBe Bedeutung zukommt, zumal der vollstandige 
Ausfall besser vertragen wird als ein Zuviel an Schilddrusenhormon. 

Die herabgesutzte Fruchtbarkeit thyreoidektomierter Meerschweinchen geht besonders 
aus den Zahlen hervor, die Abderhalden bei seinen Versuchen gewonnen hat. Wahrend 
6 normale Meerschweinchen in 1 Jahr 16 Junge zur Welt brachten, wurden von 6 thyreoid
ektomierten Meerschweinchen nur 9 Junge geworfen, von denen 2 tot zur Welt kamen 
und 2 nicht lebensfahig waren. Durch Exstirpation der Schilddruse in einem etwas hoheren 
Alter, z. B. am Ende des erst en Lebensjahres, konnte eine bessere Nachkommenschaft 
erzielt werden, indem von 3 Weibchen 8 Junge in 1 Jahr zur Welt gebracht wurden. 
Die Milchsekretion schilddrusenloser Meerschweinchen war herabgesetzt. 

Carloni sah ahnlich wie Roffo bei thyreoidektomierten Meerschweinchen in der 
groBen Mehrzahl der FaIle eine vorzeitige Unterbrechung der Schwangerschaft, und zwar 
erfolgte diese in einem um so fruheren Stadium, je mehr Schild druse entfernt worden war. 
Fortgeschrittene Schwangerschaft wurde eher unterbrochen. Das Gewicht der Jungen 
erschien etwas erhOht, die Entwicklung erfolgte mehr in die Breite zum Unterschied von 
den Jungen solcher Meerschweinchen, die mit Schilddrusenpraparaten behandelt worden 
waren und die ein geringeres Gewicht, jedoch etwas groBere Korperlange besaBen. 

Die Geschlechtsorgane erfahren nach Barberi bei jungen Meerschweinchen durch 
die Schilddrusenexstirpation Veranderungen im Sinne einer Wachstumshemmung, wahrend 
der gleiche Eingriff bei ausgewachsenen Meerschweinchen ohne Wirkung auf die Genital
organe bleibt. 

Ausgehend von den interessanten Beobachtungen Witschis und Adlers uber das 
Uberwiegen des mannlichen Geschlechtes bei der Nachkommenschaft einer in Ursprungstal 
lebenden Lokalrasse von Rana temporaria mit basedowahnlichen Veranderungen in der 
Schilddruse, untersuchten Parhon und Marza den geschlechtsbestimmenden EinfluB 
der Schild druse auf die Nachkommenschaft von Kaninchen und Meerschweinchen, indem 
sie die Zahl der mannlichen und weiblichen Nachkommen der thyreoidektomierten Tiere 
bestimmten. Dabei stellte es sich heraus, daB unter der Nachkommenschaft operierter 

1 Uber den Ausfall der biologischen Schwangerschaftsreaktion nach Aschheim bei thyreoid
ektomierten Kaninchen s. Kuga, J. of orient. Med. 18 (1933). 
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Tiere 24 Mannchen und nur 12 Weibchen waren, wahrend bei den Kontrolltieren auf 
14 Mannchen 17 Weibchen entfielen. 

Ratte. Das Studium des Brunstzyklus an 40 thyreoidektomierten Ratten durch 
Lee ergab, daB bei 29 Tieren mit volliger oder fast volliger Entfernung der Schilddriise 
der 1. und manchmal auch noch der 2. Zyklus nach der Operation oft vielleicht infolge des 
Operationstraumas oder einer leichten Infektion sehr verlangert war. Die folgenden Zyklen 
zeigten in einem Zeitraum von 5 Monaten eine durchschnittliche Verlangerung von un
gefahr einem Tag gegeniiber den Kontrolltieren. Bei Tieren, die reichlich Schilddriisen
gewebe regeneriert hatten, kehrte der Brunstzyklus schrittweise zur Norm zuriick. Die 
Verlangerung des Dioestrus ware nach Lee entweder durch den Wegfall der stimulierenden 

Wirkung der Schilddriise auf das Ovar oder auf das Nachlassen der allgemeinen Stoff
wechselprozesse, wodurch die Tatigkeit der Ovarien beeinfluBt wiirde, zuriickzufiihren. 
Schilddriisenflitterung gleicht die Veranderung des Brunstzyklus nach Thyreoidektomie 
wieder aus, wahrend sie bei normal en Tieren keinen EinfluB auf die Brunst besitzt. Auf die 

Dauer der Brunst hat nach Evans und Lony die Thyreoidektomie bei der wei.Ben Ratte 
ebensowenig Einflu.B wie auf den Eintritt der Pubertat (Herring, Evans und Lony, 
Lee usw.). 

Zu anderen Ergebnissen gelangen Bockelmann und Scheringer, ebenso Richter, 
denen zufolge in der iiberwiegenden Zahl der FaIle der Zyklus unregelma.Big wird, wobei 
das Schollenstadium seltener eintritt und oft lange anhalt, oder, was weniger oft vorkommt, 

gehauft auftritt. 
Die Konzeptionsfahigkeit nimmt durch die Thyreoidektomie bei der wei.Ben Ratte 

keinen Schaden, auch wird der Eingriff wahrend der Graviditat gut vertragen (Mos bacher). 
Die morphologischen Veranderungen in den Ovarien schilddriisenloser Ratten be

stehen nach S w e z yin einer geringen Vermehrung der von atretischen Follikeln herriihrenden 
interstitiellen Zellen und einer etwas verminderten Eibildung. Corpora atretica, cystische 
Follikel und Luteinzellen au.Berhalb der Corpora fehlen. 

Werden au.Ber der Schilddriise auch die Epithelki:irperchen mitentfernt, dann erfahrt 
der Zyklus der wei.Ben Ratte eine Verlangerung um 1-2 Tage (Lee). Handelt es sich um 
Tiere im Alter von ungefahr 75 Tagen, dann werden durch die Thyreoparathyreoidektomie 
Uterus und Ovarien, besonders aber der Uterus, im Wachstum sichtlich gehemmt (Ham
mett). 

Die Hypoplasie der Ovarien sowie des iibrigen Geschlechtsapparates bei den in der 
Jugend der Schilddriise beraubten Versuchstieren wurde in neuerer Zeit von einer Reihe 
japanischer Autoren wie Minowada, Suzue und Murohaza und Ato bestatigt. 

AndereTiere. S chlottha uer und Cay lor sahen bei thyreoidektomierten Sch weinen, 

die wenigstens zwei Monate nach der Operation taglich mit getrockneter Schilddriise ge
flittert worden waren, keinen schadigenden Einflu.B auf die Trachtigkeit, noch auf die 

Jungen, die weder an Kropf, noch an Haarmangel litten. 
Thyreoidektomierte H iihner legen kleinere Eier mit ungeniigend verkalkter Schale, 

Eier, die bei der Bebriitung unentwickelt bleiben (Lanz). 
Die Keimdriisen schilddriisenloser Kaulquappen entwickelten sich normal, hingegen 

bleibt die Metamorphose aus, obzwar die Kaulquappen gro.Ber werden als gewi:ihnlich 
(Allen). 
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Ebenso wie nach Exstirpation laBt nach Rontgenbestrahlung der Schilddruse 
die Befruchtungsfahigkeit der Weibchen, wie aus den Versuchen von Coulaud an Kaninchen 
hervorgeht, wesentlich nacho Die Jungen schilddrusenbestrahlter EItern sind geringer 
an Zahl und Gewicht, die Mannchen wiegen vor, so daB Coulaud unter 40 Jungen 34 Mann
chen zahlen konnte. Die Schild drusen der Jungen sind auffallend kolloidarm und adenom
artig gebaut, Veranderungen, die Coulaud mit dem EinfluB der Milch des durch die Be
strahlung hypothyreotisch gemachten Muttertieres in Verbindung bringt. Zu ahnlichen 
Ergebnissen bezuglich der Fortpflanzungsfahigkeit schilddrusenbestrahlter Weibchen ge
langt auch Fellner. 

Der Vollstandigkeit halber sei auf Versuche hingewiesen, die Volpe unternommen 
hat, um mittels Dia thermie von der Schilddruse aus auf die Eierstocke einzuwirken, 
wobei als Folge dieser Behandlung Atresie zahlreicher Follikel, Bindegewebsvermehrung 
und Wucherung der Thecazellen zu sehen war, Veranderungen, die bei besonders starker 
Diathermie an Intensitat noch wesentlich zunehmen. 

XXII. Die Wirkung der Kastration auf die Schilddrnse. 
Der EinfluB der Kastration auf das morphologische Verhalten der Schilddruse 

ist, wie Wegelin mit Recht betont, beim Menschen nur wenig eindeutig. Genaue und 
vor allem an einem groBeren Materiale vorgenommene Untersuchungen uber die Kastrations
veranderungen der Schilddruse fehlen. Nach den Angaben von Tandler und Grosz ist 
die Schilddruse von Kastraten auffallend klein und bei den Skopzen wegen ihrer Kleinheit 
kaum zu tasten. 1m Gegensatz zu dieser Beobachtung steht die Angabe Aschners, daB 
die Schilddruse sowie die meisten anderen endokrinen Organe infolge der Kastration in ge
ringem Grade hypertrophiert. Eine starke VergroBerung bis auf das Dreifache sahen Parhon 
und Goldstein bei einer 21jahrigen Frau 6 Monate nach der Kastration. Wahrend Cecca 
nach Ovarektomie eine Hypertrophie der Schilddruse fand, berichtet Tescione ahnlich 
wie auch Scala uber Involution derselben nach anfanglich vermehrter Sekretion. 

Die Verschiedenheit der Befunde hangt vielfach mit dem Alter des Individuums 
zusammen, in dem die Kastration erfolgt ist, indem z. B. die jugendliche Schilddruse sicher 
weit starker und deutlicher auf den Wegfall der Keimdrusen reagieren wird als die Schild
druse einer bereits in der Menopause befindlichen Frau. Auch muB zwischen der spezi
fischen Kastrationsveranderung der Schilddruse und einer bei einem disponierten 
Individuum durch die Kastration ausgelosten Kropfbildung wie in dem eben erwahnten 
FaIle von Parhon und Goldstein unterschieden werden. 

Sehr bemerkenswert sind die nicht aIlzu seltenen FaIle, in denen im AnschluB an 
die Entfernung der Keimdrusen ein Basedow zur Entwicklung gelangt. So sah Superbi 
in 2 Fallen 4 Monate bzw. 1/2 Jahr nach der Kastration einen Basedow auftreten, 
wahrend Khoor uber eine 30jahrige Frau berichtet, bei der nach Exstirpation des Uterus 
und der Adnexe wegen Myom und kleincystischer Degeneration der Ovarien offenbar 
durch Wegfall der zu stark funktionierenden Keimdrusen die Erscheinungen des Basedow 
verschwanden. 

Ebenso wie nach Ovarektomie kann auch nach Ron tgen bestrahlung der Ovarien 
ein Basedow zur Entwicklung gelangen (v. Graff, Fleischner, Haudek, Ujma). So 
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sah Haudek bei einer 42jahrigen, seit Jahren an einer Struma leidenden Frau, die wegen 
intensiver Uterusblutungen wiederholt mit Rontgen bestrahlt worden war, 6 Wochen 
nach der letzten Bestrahlung die typischen Erscheinungen eines wenn auch nur leichten 
Basedow auftreten. 

In manchen Fallen gelingt es durch intensive Rontgenbestrahlung der Ovarien, eine 
Struma zum Schwinden zu bringen, wie dies ein Fall von Groedel zeigt, in dem bei 
einer 40jahrigen Frau nach 8-10 Sitzungen ein besonders groBer Kropf, die Erscheinungen 
eines Kropfherzens und starke Uterusblutungen infolge eines Myomleidens beseitigt werden 
konnten. 

1m allgemeinen sind die klinischen Erscheinungen seitens der Schilddriise nach 
Kastration ungefahr die gleichen wie sie in der Menopause beobachtet werden 1. Aus
gedehnte Untersuchungen dariiber stammen von Werner, der die Symptome von 40 Frauen 
ohne Ovarien mit denen von 96 Frauen in der Menopause einem Vergleich unterzogen hat 
und da wie dort bald Erscheinungen von verminderter, bald von erhOhter Schilddriisen
funktion feststellen konnte. 

In Anbetracht der Veranderungen, die die Schilddriise infolge der Kastration erfahrt, 
erscheint es naheliegend, fiir die nach Kastration bei Frauen haufig auftretende Fett
such t eine Starung der Schilddriisenfunktion verantwortlich zu machen. Trotzdem halt 
es Szondi fiir durchaus unbewiesen, daB die Senkung des Grundumsatzes nach der Ovar
ektomie auf dem Wege iiber eine Hypothyreose erfolgt, da die Kastration nicht streng 
von der Abnahme des Grundumsatzes begleitet wird. Dagegen fiihrt nach den Angaben 
von Kraul und Halter die Kastration durch Rontgenbestrahlung durchwegs zur Ver
minderung des Grundumsatzes, die bei 5 Frauen 3 Monate nach der Rontgenbestrahlung 
17-36% betragen hat und von einer Gewichtszunahme von 2-4 kg begleitet war. 

Bockelmann und Scheringer gingen die Frage, welche Rolle die Schilddriise 
bei der Kastrationsfettsucht spielt, im Tierexperiment an, konnten jedoch keinen Anhalts
punkt gewinnen, daB unter normal en Ernahrungsbedingungen die Schilddriise beim Zu
standekommen der genannten Form der Fettsucht wesentlich beteiligt ist; ja durch Be
schrankung funktionierenden Schilddriisengewebes wurde die Entwicklung der Kastraten
fettsucht bei der weiBen Ratte auffallenderweise sogar gehemmt. Nichtsdestoweniger ist 
an der Bedeutung der Kastrationsveranderungen der Schilddriise fiir das Zustandekommen 
cler bei Frauen nach Ovarektomie haufig auftretenclen Fettsucht wohl kaum zu zweifeln, 
zumal die Kastrationsschilddriise das Produkt eines regressiven Vorganges darstellt, der 
in der Regel von einer Herabsetzung des Grundumsatzes begleitet ist. So wie im Klimak
terium, so diirfte auch die nach Kastration bei Frauen auftretende Fettsucht - wenn
gleich nicht ausschlieBlich - so doch teilweise auf den durch den Keimdriisenausfall be
clingten Hypothyreoidismus zu beziehen sein. 

Sehr verschieden lauten die Angaben iiber die Kastrationsveranderungen der Schild

driise bei den verschiedenen Tierarten. 
Bei Hengsten sinkt nach den Untersuchungen von Koren tschewsky das Gewicht 

cler Schilddriise nach Kastration auf die Halfte bis ein Drittel des normalen Gewichtes, 

1 Zur Bekampfung der Ausfallserscheinungen nach Kastration empfiehlt in jiingster Zeit Porcaro 
die Rontgenbestrahlung der Schilddriise und Hypophyse. 
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hingegen besteht nach Nelle kein Unterschied im Gewicht der Schilddruse bei Wallachen 
und bei Stuten. 

Bei Ochsen, deren Schilddruse nach Korentschewsky ebenso wie bei Wallachen 
ein stark vermindertes Gewicht aufweist, sah Okuneff als unmittelbare Folge der Keim
drusenentfernung Anreicherung des Kolloids, dann Verdickung des interstitiellen Binde
gewebes und eine Abnahme der Lipoideinschlusse in den Drusenzellen. 

Bei Schafen sind nach Spoettel Veranderungen der Schild druse nach Kastration 
mit Sicherheit nicht festgestellt. 

Wahrend Steindler beim Schwein den EinfluB der Kastration auf die Schilddruse 
fur fraglich halt, berichtet Nelle iiber ein betrachtlich hOheres Durchschnittsgewicht der 
Schilddruse beim kastrierten Eber gegenuber der nichtkastrierten Saa. 

tiber einen histologischen Schilddriisenbefund beim Hunde 4 Jahre nach der 
im Alter von wenigen Wochen vorgenommenen Kastration berichtet Biedl, wobei regel
maBige, mit Kolloid gefiillte Follikel nur in der peripheren Randzone anzutreffen waren, 
wahrend die zentralen Teile der Schilddruse vorwiegend aus soliden, in breiten Strangen 
gewucherten Epithelmassen, die nur einzelne Follikel enthielten, zasammengesetzt er
schienen. 

Die ersten Untersuchungen uber Kastrationsveranderungen der Schild druse beim 
Kaninchen stammen von Engelhorn, der 3-6 Monate nach der Entfernung der Keim
drusen Erweiterung der Drusenlichtungen, geringe Abflachung des Epithels und Zeichen 
von Eindickung des Kolloids gesehen und aus diesen Veranderungen zu Unrecht auf eine 
durch die Kastration hervorgerufene Hypertrophie der Schilddruse geschlossen hat. Blair
Bell betont die Anhaufung und die basophile Reaktion des Kolloids in der Schilddruse 
weiblicher Kaninchen nach Kastration, Veranderungen, die er als Folge des durch die 
Kastration gestorten Stoffwechsels, nicht aber als den Ausdruck gesteigerter Tatigkeit 
ansieht. Nach Okintschitz, der gleichfalls Vermehrung des Kolloids bei kastrierten 
weiblichen Kaninchen fand, besteht nach dem Ausfall der Ovarien offen bar ein geringeres 
Bedurfnis nach den Produkten der Schilddruse, wobei die Vermehrung des Kolloids in den 
Schilddrusenblaschen als die Folge einer verzogerten Abgabe an Blut und Lymphe anzu
sehen sei. 

DaB es sich bei der Kolloidvermehrung in der Schilddruse nach Kastration nicht urn 
den Ausdruck einer gesteigerten Tatigkeit handelt, sondern eher urn einen regressiven 
Vorgang, geht auch aus der von Okuneff in der Kastratenschilddruse beim Kaninchen 
nachgewiesenen Verdickung des interstitiellen Bindegewebes hervor. Wenn von einigen 
Autoren, wie in jungster Zeit von Fortuna to, die Veranderungen in der Kastrationsschild
druse im Sinne einer Hyperfunktion gedeutet werden, so durfte dies lediglich bei den in 
der ersten Zeit nach der Keimdrusenentfernung einsetzenden Vorgangen berechtigt sein. 

Beim weiblichen Meerschweinchen erzeugt die Kastration nach Chouke, der 
die Schilddruse 14-323 Tage nach der Ovarektomie untersucht hat, weder eine nennens
werte Veranderung in der Proliferationstatigkeit, gemessen an der Zahl der Mitosen, noch 
in der Art der Struktur; hingegen besteht eine Neigung zur VergroBerung durch Zunahme 
des Kolloids und zur Abplattung des Follikelepithels. 

Mit diesen Untersuchungsergebnissen im Widerspruch stehen die Angaben von Aron 
und Benoit, daB die Schilddruse bei kastrierten weiblichen Meerschweinchen eine lebhafte 
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Tatigkeit erkennen laBt, wahrend sie zur gleichen Zeit beim normalen Tiere ruht. Nach 
Ansicht der genannten Autoren erzeugt die Kastration bei jungen Meerschweinchen eine 
bemerkenswerte Menge eines auf die Schilddriise wirkenden Hormons, das offenbar auch 
im Blut und Harn der kastrierten Meerschweinchen auftritt und frischen Versuchstieren 
injiziert eine starke Reaktion der Schilddriise hervorruft. Auf eine vermehrte Funktion 
der Schilddriise bei kastrierten weiblichen Meerschweinchen schlieBt auch Cahane, und 
zwar aus dem Sinken des Glykogengehaltes der Leber nach der Kastration, wobei dieser 
bei kastrierten Meerschweinchen zwischen 0,74 und 1,04 mit einem Mittelwert von 0,85 pro 
Hundert schwankt, wahrend bei den Kontrolltieren der Mittelwert pro Hundert 1,02 
betragt. Bei mannlichen Meerschweinchen hatte bemerkenswerterweise die Kastration 
eine Verminderung des Kohlehydratverbrauches zur Folge. 

Trifon bestimmte den Kalkgehalt des Blutes bei kastrierten, bei hyperthyreotisch 
gemachten und bei sowohl kastrierten als auch hyperthyreotischen Meerschweinchen 
und fand die hochsten Werte bei den Tieren der letztgenannten Gruppe. 

Bei Rat ten wird von den meisten Forschern eine Vermehrung des Kolloids in der 
Schilddriise nach der Kastration beschrieben, wenngleich auch hier die Deutung dieses 
Befundes verschieden lautet, da manche Autoren, wie Martini, darin den Ausdruck einer 
vermehrten Sekretion, andere wiederum, wie Demel, Jatrou und Wallner die Folge 
des herabgesetzten Bedarfes seitens des Organismus erblicken, zumal Zeichen einer ver
mehrten Driisentatigkeit nicht nachweis bar sind. Nach den Untersuchungen der letzt
genannten Autoren ruft die beiderseitige Ovarektomie sowohl bei der jungen als auch bei 
der alter en Ratte eine leichte Kolloidvermehrung hervor, so daB das Bild einer gering
gradigen Struma diffusa colloides entsteht. Bei trachtigen Ratten ist die Schilddriise 
4 Tage nach der Ovarektomie sehr kolloidreich, gleichfalls einer Kolloidstruma ahnlich, 
doch findet sich bei der gleichen Versuchsanordnung zwei Monate nach der Entfernung 
der Keimdriisen ein Bild, das zum groBeren Teil einer Struma colloides, zum geringeren 
Teil einer Struma parenchymatosa entspricht. Auch Anderson und Kennedy sahen 
bei kastrierten Ratten Gewichtsvermehrung der Thyreoidea. 

Nach Matsujama zeigt hingegen die Schilddriise der Ratte mehrere Monate nach 
der Kastration eine Verkleinerung mit Verkleinerung der Follikel, meist plattes oder auch 
kubisches Follikelepithel und ein mit Eosin dunkel gefarbtes Kolloid, selten Desquamation 
des Epithels. tiber Atrophie der Thyreoidea jedoch bei vermehrtem Kolloidgehalt bzw. 
vergroBerten, mit dunkel gefarbtem KOllOid erfiillten Blaschen berichten bei kastrierten 
Ratten Bockelmann und Mlito. 

Sowohl mit clem absoluten als auch auf das Gewicht des Tieres bezogenen Kleiner
werden der Schilddriise fanden Bockelmann und Scheringer den absoluten Jodgehalt 
und die Konzentration des Jodes im Vergleich zu den Kontrolltieren vergroBert, erne 
Beobachtung, die von den zwei genannten Autoren mit Recht als Ausdruck einer ver
minderten Schilddrusenfunktion ("funktionelle Hypotrophie") gedeutet wird. 

1m Parabioseversuch konnte Matsuyama bei der Ratte in der Schilddruse des 
kastrierten Partners ana loge Veranderungen, wie sie nach Kastration des einzelnen Tieres 
auftreten, feststellen, so VOl' allem ein Kleinerwerden der Follikel und Drusenzellen bei 
reichlichem Kolloidgehalt, wahrend sich beim nichtkastrierten Partner Follikel, Drusen
zellen uncl Kolloidgehalt recht verschieden verhielten. 
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Bei halbseitig thyreoidektomierten weiblichen Ratten zeigt nach Furuya der zuriick
gebliebene Schilddriisenrest bei gleichzeitiger Kastration ein starkeres Wachstum als bei 
nicht kastrierten Tieren. 

Bei kastrierten weiblichen Mausen tritt nach Benazzi VergroBerung der Follikel, 
Zunahme des Kolloids und Abplattung des Follikelepithels als Ausdruck der verminderten 
Funktion der Schilddriise auf, Veranderungen, die durch Injektion von Follikulin oder 
Liquor folliculi nicht beeinfluBt werden. Diese Veranderungen treten bei der weiblichen 
Maus erst nach 12-18 Tagen auf, urn spater an Deutlichkeit wiederum abzunehmen, da 
sich die Schilddriise offenbar den veranderten Verhaltnissen anzupassen versteht. 

Bei seinen Untersuchungen iiber die Verteilung des Jodgehaltes in den Epithelzellen 
und im Follikelinhalt der Kastrationsschilddriise fand Nishikawa eine Zunahme des 
Epitheljods, hingegen eine starke Abnahme des Jodgehaltes im Kolloid 1. 

Aus den zahlreichen, zum Teil widersprechenden Befunden iiber Veranderungen der 
Schilddriise nach Kastration laBt sich doch mit einiger Sicherheit herauslesen, daB die 
Schilddriise, wenn iiberhaupt, nur in der der Kastration nachstfolgenden Zeit Zeichen 
einer gesteigerten Funktion erkennen laBt, daB aber danach eine dauernde Verminde
rung der Sekretionsvorgange mit Eindickung des Kolloids und regressiven 
Veranderungen am Driisenepithel Platz greift (Tescione, Scala, Trautmann 
usw.), wahrend unter der Angabe einer Hypertrophie bzw. Hyperplasie, wie sie bei 
Engelhorn, Aschner, Trendelen burg, Kanewskaj a u. a. zu finden ist, in den 
meisten Fallen wohl eher eine passiv durch Kolloidansammlung als aktiv durch 
vermehrtes Wachstum bedingte VergroBerung des Organs zu verstehen sein diirfte 2. 

XXIII. Das Hormon der Schilddriise. 
Das erste Schilddriisenpraparat, das aIle fiir die Schilddriise charakteristischen phar

makologischen Wirkungen aufwies, war das Jodthyreoglobulin Oswalds, das in den 
Schilddriisen in sehr wechselnder Menge enthalten ist und aus alkalis chen Losungen durch 
Saurezusatz ausgefallt wird. Aus dem Jodthyreoglobulin kann durch Saurehydrolyse 
ein Stoff gewonnen werden, der in bezug auf Jodgehalt und sonstige Eigenschaften dem 
unmittelbar aus Schilddriisen bereiteten Jodothyrin Baumanns entspricht (Krayer). 

Das Jodothyrin, das Baumann durch Einwirkung von 10%iger Schwefelsaure in 
Siedehitze auf Schilddriisengewebe und durch Behandlung mit siedendem 85 % Alkohol, 
Losung des wirksamen Produktes mit 5 % Natronlauge (nach Entfernung der Fette aus 
dem Riickstand) und Ausfallung mit Essigsaure gewonnen hat, ist kein einheitlicher, in 
der Schilddriise vorgebildeter Korper, entfaltet aber gleichfalls die fiir die Schilddriise 
typischen pharmakologischen Wirkungen. 

1m Jahre 1914 gelang es endlich Kendall durch ein weiter unten angefiihrtes Ver
fahren, einen Stoff aus der Schilddriise zu gewinnen, der als chemisch rein bezeichnet 
werden kann, und den Kendall und Oster berg in der Annahme, daB es sich um Trij od-

1 Uber den EinfluB der Kastration auf den Jodstoffwechsel der Schilddriise s. bei Fenger. 
2 Der Vollstandigkeit halber sei auf Versuche von Scholler und Gehrke kurz hingewiesen, denen 

zufolge bei der kastrierten rnannlichen Maus Thyroxin nur etwa die Halfte der stoffwechselsteigernden 
Wirkung auszulosen verrnag, die es in gleichen Dosen beirn norrnalen Tier zeigt, wahrend beirn kastrierten 
Weibchen ein derartiger Unterschied nicht besteht. 
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2-oxy-tetrahydroindol-3-propionsame handelt, Thyroxindol bzw. gekiirzt Thyroxin 
benannt haben. 

Zur Darstellung des Thyroxins bediente sich Kendall der Alkalihydrolyse, indem 
er auf das SchilddriiseneiweiB mehrere Stunden 5 % kochende N atronlauge einwirken 
lieB, worauf durch Zusetzen von Saure im UberschuB ein Produkt ausfiel, das 40 % des 
vorhandenen Jodes enthielt. Der saureun16sliche Anteil besaB die bekannten pharmako
logischen Wirkungen der Schilddriisensubstanz. Durch erneute alkalische Hydrolyse mit 
10%iger Losung von Bariumhydrat gelangte Kendall zu jodreicheren Produkten, bis 
schlie.Blich durch wiederholte Behandlung mit Bariumhydroxyd ein Jodgehalt von 47% 
erreicht wurde. Die alkalische Losung desselben hinterlie.B nach dem Verdampfen des 
Alkohols einen Riickstand mit 60 % Jod in organischer Bindung. Nach Auflosen in alka
lischem Alkohol fiel auf Saurezusatz ein Produkt in nadelformigen Krystallen aus, das bei 
Mensch und Tier die typischen Schilddrusenwirkungen entfaltete (zitiert nach Krayer). 

Die Unrichtigkeit der von Kendall aufgestellten Strukturformel des Thyroxins ist 
von Harington bewiesen worden, dem die Synthese eines Stoffes gelang, der in jeder 
Beziehung mit dem aus der Schilddriise gewonnenen Thyroxin identisch ist und der einen 
p-Hydroxy-dijod-phenylather des Dijodthyroxins darstellt (zitiert nach Krayer). Den 
Beweis fiir diese Formel erbrachte Harington dadurch, daB er aus reinem Thyroxin das 
Jod mittels Palladium und Wasserstoff abspaltete und die jodfreie Substanz, das Des
jodothyroxin, durch Abbau und Synthese als p-Oxy-phenylather des Thyroxins identifi
zierte (zitiert nach Guggenheim). 

Das Thyroxin besitzt die fiir die Schilddriise typischen pharmakologischen Wirkungen 
in viel hoherem MaBe als das Jodothyrin und Jodthyreoglobulin, was unter anderem daraus 
hervorgeht, daB es, wie Romeis gezeigt hat, noch in Konzentrationen von 1 : 100 Millionen 
die von Gudernatsch als spezifische Schilddriisenwirkung erkannte Beschleunigung der 
Kaulquappenmetamorphose hervorzurufen imstande ist. 

Die Frage, ob jodhaltige wirksame Substanzen vom Charakter des Thyroxins im 
Kolloid der Schilddriise enthalten sind, hat in jiingster Zeit Grab aus dem Freiburger 
pharmakologischen Institut auf Grund genauer Thyroxinjodbestimmungen im isolierten 
Kolloid und Epithelgewebe sowohl ruhender als auch durch thyreotropes Hypophysen
hormon in erhOhte Tatigkeit versetzter Schilddriisen dahin beantwortet, daB im Kolloid 
bedeutende Mengen saure16slicher Jodverbindungen vorkommen, die bei Tatigkeitssteige
rung der Driise in den Kreislauf mit ausgeschiittet werden, so da.B dem Kolloid die Aufgabe 
zufallt, das Schilddriisenhormon (offenbar bestehend aus Thyroxin und einer saureloslichen 
Jodfraktion) in sich abgelagert zu halten. Demgegeniiber sei es Aufgabe des Driisengewebes, 
die jodhaltigen Stoffe aus dem Blute aufzunehmen, umzubauen und in das Kolloid hinein 
anzureichern. Die in erhOhtem MaBe tatige Schilddruse zeigt zwar im histologischen Bilde 
eine Abnahme bzw. Verdunnung des Kolloids, wenn man aber nach Grab das Kolloid 
quantitativ mittels Ringerlosung aus Gefrierschnitten frischer Schild drusen extrahiert 
und trocknet, so findet man beinahe das normale Kolloidgewicht, selbst in Drusen, in denen 
histologisch fast nichts mehr an Kolloid wahrnehmbar ist. Es nimmt also das Kolloid 
in Wirklichkeit gar nicht ab, vielmehr nur seine Farbbarkeit im histologischen Praparat, 
wahrend das Epithelgewebe meist eine betrachtliche Vermehrung erfahrt. Die Prufung 
des Gehaltes an wirksamen Stoffen ergibt nun, daB das Driisengewebe annahernd den 
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gleichen Gehalt an wirksamen Stoffen enthii.lt, das Kolloid hingegen ganz bedeutend an 
wirksamen Stoffen eingebiiBt hat, welche EinbuBe durch eine elektive Ausschiittung von 
jodhaltigen Schilddriisenstoffen ins Blut bedingt ist (Gra b). 

Die biologische, morphogenetische und pharmakologische Wirkung des Schilddriisen
hormons kann in vorliegender Arbeit begreiflicherweise nur Beriicksichtigung finden, soweit 
sie sich auf die weibliche Geschlechtssphare bezieht. 

XXIV. Die Wirkung der Zufuhr von Schilddriisenhormon 
auf die Geschlechtssphare der Frau. 

Da dieser Gegenstand bereits in friiheren Kapiteln ausfiihrlich erortert worden 
ist, sollen hier nur noch einige Erganzungen vorgenommen werden. Vor allem sei 
auf die Untersuchungen von Siedentopf iiber die Wirkung des Thyroxins in der 
Schwangerschaft hingewiesen. N achdem S i e den top f durch Versuche an Meerschweinchen 
den Beweis erbracht hatte, daB durch Thyroxin auch in sehr hohen Dosen ein Absterben 
der Feten nicht eintritt, hingegen ein erhebliches Untergewicht bei den Feten auf diese 
Weise erzielt werden kann, ging er daran, bei einer Reihe von Schwangeren mit etwas 
verengtem Becken Thyroxin zu verwenden, um durch Herabsetzung des Gewichtes und 
der GroBe des Kindes die Geburt zu erleichtern. Die Versuche ergaben nun in der Tat, 
daB eine Beeinflussung der GroBenentwicklung des Kindes vor der Geburt durch Thyroxin
behandlung der Mutter moglich ist, daB aber die Herabsetzung des Gewichtes und der Lange 
der Feten bei weitem nicht denselben Grad wie im Tierversuch erreicht 1. Immerhin betrug 
das durchschnittliche Gewicht der von den behandelten Frauen geborenen Kinder 3194 g 
gegeniiber dem von Kiistner fiir die Neugeborenen unbehandelter Schwangerer der gleichen 
Klinik errechneten Durchschnittsgewicht von 3390 g; als durchschnittliche Lange der 
Kinder fand Siedentopf 49,9 cm gegen den normalen Durchschnitt von 51,6 cm. Die 
Kinder zeigten sowohl intrauterin als auch post partum eine normal schnelle Herzaktion 
und entwickelten sich vollkommen normal. Bei den Miittern kam es bemerkenswerterweise 
trotz der Thyroxinbehandlung zu einer Gewichtszunahme, wobei Steigerungen von 6 bis 
71/ 2 kg beobachtet wurden. (Vgl. auch Mengert). 

Des weiteren verwendete S i e den top f Thyroxin bei Schwangeren mit Hydrops, 
und zwar in solchen Fallen, die keinen einer schweren Nierenstorung entsprechenden Harn
befund aufwiesen, sah jedoch nur in einzelnen Fallen eine gewisse Beeinflussung der Wasser
ausscheidung und Ausschwemmung der Odeme, wahrend in den meisten Fallen ein erheb
licher Erfolg nicht zu erzielen war. 

White verabreichte Schwangeren zur Verhiitung von Friihgeburten Schilddriisen
extrakt zusammen mit Ovarialhormon und erreichte damit, daB von 16 behandelten 
Schwangeren 9 zum rechten Termin niederkamen, wahrend dieselben Frauen friiher 
in 23 Schwangerschaften nur 3mal zur Zeit geboren hatten. 

tiber die Wirkung des Schilddriisenhormons auf die Wehentatigkeit der Frau siehe 
das Kapitel XXVI "Die Wirkung des Schilddriisenhormons auf die Bewegungen des 
Uterus" auf S.791. 

1 Es sei daran erinnert, daB Braun in Wien bereits im Jahre 1896 einen Versuch in diesem 8inne 
mit Thyreoidin bei einer Frau mit Trichterbecken unternommen hat. 
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XXV. Die Wirkung der Hyperthyreoidisation 
auf die Geschlechtssphare beim weiblichen Tier. 

Kaninchen. Bei Kaninchen kommt, wenn die Hyperthyreoidisation schon vor der 
Graviditat eingesetzt hat, meist nur ein einziges Junges zur Welt (Etienne und Remy), 
und die Tragzeit ist je nach der Zahl und Dosis der Injektionen in verschiedenem MaBe 
bis zum 1/4 der normalen Zeit verkurzt; die Zahl der Feten erscheint vermindert, ja bei 
sehr groBen Dosen kommt es sogar zur spontanen Ruckbildung der Graviditat (Lehmann, 
Etienne und Remy, Cords). 

Nach neueren Untersuchungen von Kunde, Carlson und Proud sind beim hyper
thyreodisierten Kaninchen Brunst, Ovulation und Implantation des befruchteten Eies 
zwar nicht sonderlich gestort 1, doch werden in den meisten Fallen die Feten gewohnlich 
im ersten Drittel der Schwangerschaft resorbiert, oder, wie Pighini fand, vorzeitig aus
gestoBen. Sind die verabfolgten Dosen gering und nehmen die Tiere an Gewicht zu bzw. 
magern nur wenig oder gar nicht ab, dann erscheinen die Ovarien sowie der Uterus in der 
Regel unverandert. 

Leupold und Seiner fanden bei kunstlich hervorgerufenem Hyperthyreoidismus 
im Ovarium der Kaninchen eine abnorm groBe Zahl obliterierter Follikel und kein doppel· 
brechendes Lipoid oder nur in geringer Menge in den Lymphspalten und LymphgefaBen 
in der Umgebung der GefaBe, wohin es aller Wahrscheinlichkeit nach durch Resorption 
aus atretischen Follikeln gelangt. 

Bei mit frischer Schilddruse gefiitterten oder mit Thyreoideaextrakt behandelten 
Kaninchen sah Superbi bei Anwendung groBen Gaben, die zur Abmagerung der Tiere 
gefiihrt hatten, nur wenig reifende, dagegen viele atretische Follikel und am Uterus Atrophie 
insbesondere der Schleimhaut und ihrer Drusen sowie eine Herabsetzung des Uterustonus. 

Bei operativ hypothyreotisch gemachten Kaninchen ist nach Kunde, Carlson und 
Proud bei Futterung mit getrockneter Schilddruseund dadurch bedingtem schwerenHyper
thyreoidismus die Zahl der Graafschen Follikel trotz des Follikelunterganges durch die 
anfangliche Hypothyreose vermehrt, woraus der SchluB gezogen wird, daB die Theorie 
von der schon bei der Geburt fertigen Anlage der Eizellen nicht aufrechtzuhalten sei. 

Der Geburtseintritt erfolgt bei hyperthyreodisierten Kaninchen urn so fruher, je 
mehr Schilddruse zugefuhrt worden ist, wobei eine fortgeschrittene Schwangerschaft eher 
unterbrochen wird als eine fruhe. Das Korpergewicht der Jungen erscheint geringer, die 
Korperlange groBer (Carloni). 

Meerschweinchen. Hyperthyreoidisation durch Einpflanzung von Schilddruse er
wachsener Meerschweinchen zeigt bei jungen Meerschweinchen nach Hinsch berger 
Erscheinungen der Fruhreife ebenso wie die Injektion von Extrakt aus dem Hypophysen
vorderla ppen. 

Der oestrische Zyklus erfahrt bei Meerschweinchen, die mit Thyreoidea gefiittert 
werden, nach den Untersuchungen von Cameron und Amies keine Verschiebung der 
Gesamtdauer, hingegen wird die Dauer der Brunst von 1,6 auf 4,7 Tage erhOht. 

1 Nach Vignes soll der Schilddriise unter anderem die Aufgabe zufallen, die Nidation des befruch. 
teten Eies zu sichern. 

Handb. d. Gynak. 3. Auf!. IX. 50 
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Trachtige Meerschweinchen vertragen die verschiedenen Schilddrusenpraparate (ge
trocknete Thyreoidea, Jodthyreoglobulin, Thyreoidin usw.) im allgemeinen schlecht, 
indem sie namentlich bei groBeren Dosen meist abortieren (Hoskin, Mos bacher, Fuchs, 
Pighini, Roffo, Knaus 1, Doderlein u. a.), wahrend Thyroxin eine Ausnahme zu bilden 
scheint, da es, wie aus den Untersuchungen von Siedentopf hervorgeht, von Mutter und 
Fetus relativ gut vertragen wird 2. 

Die Wirkung der Zufuhr von Schilddrusenextrakt auf die normale Schwangerschaft 
beim Meerschweinchen wurde zuerst von Pighini untersucht, der schon bei einmaliger 
subcutaner Injektion Feten von 2-4 cm Lange im Mutterleib absterben sah, wobei der 
Verlauf seiner Ansicht nach der ist, daB zunachst die Feten zurgunde gehen und der Abortus 
also erst sekundar erfolgt, wahrend nach den Untersuchungen von T6th (s. nachstes Kapitel 
S.791) auch an eine direkte Wirkung des Schilddrusenhormons auf den Uterusmuskel 
als Ursache des Abortus zu denken. ist. 

Nach den eingehenden Untersuchungen von Doderlein an Meerschweinchen, die 
durch Monate mit getrockneter Schilddruse gefiittert wurden, auBert sich der kunstlich 
hervorgerufene Hyperthyreoidismus in Konzeptionsunfahigkeit, wenngleich die Konzeptions
fahigkeit nach Aussetzen der Behandlung wieder erlangt werden kann. Die zweite Futterung 
unterbricht aber bald die inzwischen eingetretene Graviditat, und wenn nach abermaligem 
Aussetzen der Schilddrusenzufuhr Korpergewicht und Stoffwechsel zur Norm zuruck
kehren, so zeigt das histologische Bild der einige Wochen spater entnommenen Eierstocke, 
daB die scheinbar vorubergehende endokrine Starung doch eine schwere und bleibende 
Schadigung des Ovars zuruckgelassen hat, denn nirgends ist ein sich bis zur Reife ent
wickelndes Ei mehr nachweisbar, die Follikel degenerieren cystisch, nirgends findet sich 
ein Corpus luteum und das Ovarium zeigt schlie.Blich das Bild der fibrosen Umwandlung, 
ganz analog dem menschlichen Ovarium bei einem schweren Morbus Basedowi. 

Bei Behandlung junger Meerschweinchen mit Thyroxin fand Scibelli nach 10, 20 
und 30 Injektionen in der erst en Gruppe keine wesentlichen Veranderungen des Genitales 
in den verschiedenen Zeiten des Oestrus, in der zweiten Gruppe neben starker Hyperamie 
Bildung zahlreicher Follikel mit gut entwickelter Granulosa sowie starke Proliferation 
des Endometriums, wahrend in der dritten Gruppe ein Stillstand im Wachstum der Follikel 
eintrat, die Corpora lutea ausblieben und in der Uterusschleimhaut Ernahrungsstorungen 
nachweisbar waren. 

Bei jungen Meerschweinchen, denen Schilddrusenstuckchen eingepflanzt worden 
waren, konnten Watrin und Florentin eine deutliche Steigerung der Zellteilungen im 
Follikelepithel der Ovarien beobachten. 

Untersuchungen von Doderlein uber den EinfluB der Hyperthyreoidisation auf die 
N a c h k 0 m men s c haft des Meerschweinchens erga ben bei en tsprechender Versuchs
anordnung, daB die Jungen aIle ihrem Geburtsgewicht nach, wie auch im auBeren Korper
bau in nichts von den Jungen normaler Kontrolltiere zu unterscheiden waren, nur zeigten 

1 Knaus verwendete Jodthyreoglobulin und sah bei keinem der Tiere einen normalen Verlauf der 
Schwangerschaft. 

2 1m Gegensatz zu dieser Angabe stehen allerdings die Erfahrungen Roffos, denen zufolge Thyroxin 
bei Meerschweinchen zu Abortus toter Friichte oder Unterentwicklung der Friichte mit friihzeitigem 
Absterben post partum Whrt. 
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sie fast aIle in den ersten Wochen des extrauterinen Lebens die fiir den Hyperthyreoidismus 
bezeichnende Erhohung des CO2-Werte im Gasstoffwechsel, womit der experimenteIle 
Beweis erbracht erscheint, da.B das Schilddriisenhormon der Mutter diaplazentar auf die 
Frucht iibergeht, wahrend Courrier und Aron die gegenteilige Ansicht vertreten, da.B 
namlich der Mutter zugefiihrtes Schilddriisenhormon wahrend der Schwangerschaft in 
der Placenta zuriickgehalten wird. 

Nur schwere Grade kiinstlicher Hyperthyreoidisation der Muttertiere bedingen nach 
Doderlein Fruchttod und Abortus, hingegen storen leichte Grade die Graviditat nicht, 
fiihren aber bei der Nachkommenschaft schon in der ersten Generation zu schwerer Beein
trachtigung der Fruchtbarkeit, aus welchem Grunde Doderlein bei der Verabreichung 
inkretorischer Organpraparate in der Schwangerschaft eindringlich zur Vorsicht mahnt. 

Sieden topf untersuchte die Wirkung des Thyroxins auf die Schwangerschaft des 
Meerschweinchens bzw. die Feten mit dem Ergebnis, da.B auch durch Thyroxin in sehr 
hohen Dosen im Gegensatz zu den iibrigen Schilddriisenpraparaten ein Absterben der Feten 
nicht erfolgt, da.B hingegen durch die Thyroxinbehandlung des Muttertieres ein erhebliches 
Untergewicht der neugeborenen Feten zu erzielen ist. 

Ratte und Maus. Zahlreiche Untersuchungen iiber die Wirkung der Schilddriisen
hormonzufuhr auf die weibliche Geschlechtssphare wurden an Ratten ausgefiihrt. Matsu
moto sowie Da Costa, Esther und Carlson fiitterten weibliche Ratten mit geringen 
Dosen getrockneter Thyreoidea und konnten eine geringe Beschleunigung der Geschlechts
reife beobachten, wahrend Fiitterung mit gro.Beren Dosen eine Verzogerung der Geschlechts
reife zur Folge hatte. 

1m Gegensatz zu Evans und Long, die nach Fiitterung mit Thyreoidea keine Starung 
der Brunst bei der wei.Ben Ratte wahmehmen konnten, fanden Lee, Rei.B und Pereny, 
Abelin und Wiedmer, Suzue und Murohaza, Neuweiler, Horn, Weichert und 
Boy d u. a., da.B nach Schilddriisenfiitterung oder wiederholten Injektionen von Thyroxin 
bzw. Thyreoidin d6r Brunstzyklus der Ratte verandert erscheint, indem entweder abnorm 
lange Pausen zwischen den Brunstperioden auftreten, oder eine voIlstandige Hemmung des 
Oestrus zustande kommt. Je nach der Gro.Be der Dosen sah Matsumoto den oestrischen 
Zyklus bei Ratten teils ungestart, teils seinen Ablauf stark verlangert. Nach N eu weiler 
zeigt sich die Starung der Ovarialfunktion, die eine Folge des primaren Unterganges der 
Eizelle ist, erst nach einer Latenzperiode von 14 Tagen. Nach Abelin und Wiedmer 
wird bei der wei.Ben Ratte durch gleichzeitige Eingabe von Thyroxin und Prolan die 
thyreogene Brunsthemmung abgeschwacht. Durch Einverleibung von Follikulin konnte 
der Brunstzyklus trotz Dauereinwirkung von Thyroxin gro.Btenteils aufrechterhalten 
werden. Durch geeignete Nahrungsmischung wurde selbst bei Dauereinwirkung von 
Thyroxin der Brunstverlauf vor schwereren Storungen bewahrt. 

Ahnlich wie die Ratte verhalt sich nach den Untersuchungen von Cameron und 
Amies, Rei.B und Pereny, Suzue und Murohaza auch die wei.Be Maus bei Hyper
thyreoidisation. In den Versuchen von Cameron und Amies zog sich der zyklische Ablauf 
meist bis iiber 12,9 Tage hin, wobei die Brunst bis auf 4,2 Tage verlangert war, wahrend 
normalerweise der zyklische Ablauf bei der wei.Ben Maus 6,3 und der Oestrus 2,2 Tage 
dauert. Der zyklische Ablauf war dabei insofeme unregelma.Big, als in den ersten 40 Tagen 
die Verlangerung der Brunstperiode, spater die des Dioestrus mehr in den Vordergrund 

50* 
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riickte. Einige Wochen nach Unterbrechung der Schilddriisenfiitterung kehrte der Zyklus, 
der zum SchluE eine Verkiirzung des Oestrus erkennen lieE, wieder zur Norm zuriick. 

BeiB und Pereny gelang die Hemmung der Brunst nicht nur bei normalen, sondern 
auch bei kastrierten und durch geniigend groBe Mengen von Ovarialhormon kiinstlich in 
Brunst versetzten Tieren, was fiir den Antagonismus zwischen Schilddriise und Ovarium 
spricht, der nach Horn darin bestehen solI, daB die Anwesenheit von vermehrtem Schild
driisenhormon im Organismus die Erzeugung des Ovarialbrunsthormons aufhebt und 
die Wirkung desselben auf seine Erfolgsorgane abschwacht. 

Die antagonistische Wirkung von Sexualhormon und Thyroxin hat Lund berg in 
sehr anschaulicher Weise durch Versuche an Kaulquappen und AxolotIn gezeigt, bei denen 
Ovarialextrakt die metamorphosebeschleunigende Wirkung des Schilddriisenhormons ebenso 
hemmt, wie kleine Mengen Thyroxin die kiinstliche Brunstwirkung des Ovarialhormons 
bei der weiBen Maus. 

Die Fortpflanzungsfahigkeit der Batte wird nach Gudernatsch durch Verfiitterung 
von Thyreoidea sehr beeintrachtigt. Die Schwangerschaft setzt erst mehrere Wochen 
nach Unterbrechung der Schilddriisenbehandlung, unter keinen Umstanden wahrend 
dieser ein. In Fallen, in denen endlich Schwangerschaft eintritt, kommt es zum Abortus 
oder zum Tod der Jungen kurz nach dem Wurf. In sehr spaten Schwangerschaften bleiben 
die Jungen am Leben, zeigen aber eine besondere Neigung zu vermindertem Wachstum, 
ohne dabei besonders schwachlich zu sein. 

Die Wirkung des Schilddriisenhormons auf das Geschlechtsverhaltnis der Nach
kommenschaft der weillen Batte hat Dulzetto untersucht und eine Veranderung inso
ferne gefunden, als normalerweise 53,34 % Mannchen und 44,66 % Weibchen zur Welt 
kommen, wahrend nach Hyperthyreoidisation der Muttertiere die Zahl der Weibchen 
zwar unverandert bleibt, die Gesamtzahl der Nachkommen aber-ausschlie.Blich auf Kosten 
der Mannchen - abnimmt, so daB die Berechnung ein scheinbares Uberwiegen der Weib
chen (und zwar 54,3% gegen 45,7% Mannchen) ergibt 1. 

Die morphologische Untersuchung des Genitalapparates hyperthyreodisierter, noch 
nicht geschlechtsreifer Batten ergibt nach Matsumoto nach kurzer Darreichung anfangs 
eine VergroBerung der Ovarien mit reichlichen, jedoch zum groBen Teil degenerierten Follikeln 
und reichlichen Corpora lutea, wahrend die interstitielle Eierstockdriise nur wenig ver
andert erscheint; ebensowenig zeigt der Uterus eine besondere Veranderung. Nach langer 
Darreichung atrophieren die Ovarien, indem die Follikel atretisch werden und die Corpora 
lutea verschwinden; auch der Uterus wird atrophisch. Bei geschlechtsreifen Batten ver
fallt der Genitalapparat der Tiere erst nach langerer Behandlung mit Thyreoidea der 
Atrophie (vgl. auch Neuweiler). Zu einem ahnlichen Ergebnis gelangten bei der Batte 
Suzue und M urohaza, die auBerdem eine starke Entwicklung der interstitiellen Eier
stockdriise beschreiben. 

Wird mit der Schilddriisenbehandlung ausgesetzt, dann wird bei der Batte der Zyklus 
nach 4--5 Wochen wieder normal, und bei der histologischen Untersuchung finden sich 
nur noch an den groEeren Follikeln degenerative Veranderungen (N euweiler). Bei Batten, 

1 1m Zusammenhang damit sei daran erinnert, daB das Uberwiegen der Mannchen bei den Ursprungs
taler Grasfroschen, einer bayarischen Lokalrasse, von Adler auf die mannchenstimulierende Wirkung 
der zu stark funktionierenden Schilddriise zuriickgefiihrt worden ist. 
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denen, im Alter von 20-25 Tagen beginnend, taglich Schilddrusenextrakt subcutan ein
gespritzt worden war, fand Dulzetto ein sehr fruhzeitiges Auftreten des Liquor folliculi 
und eine Degeneration der Granulosazellen, die zuerst die peripheren Teile der Follikel 
befallt, dann auch auf die zentralen Teile ubergreift und endlich die Auflosung der Eier 
verursacht, wobei am ehesten diejenigen Follikel degenerieren, deren Entwicklung beim 
Einsetzen del' Schilddrusenbehandlung am meisten fortgeschritten war. Die Folge dieser 
Veranderungen ist eine Verminderung del' Zahl del' Eier, die befruchtet werden konnen, so 
daB die Zahl del' Nachkommen bei den behandelten Weibchen geringer ist als bei normalen 
Tieren. 

Hund. Bei Hiindinnen sah Pighini 40-45 Tage, nachdem die Tiere wahrend del' 
Brunst und einige Tage nach del' Begattung mit Schilddrusenpraparaten behandelt worden 
waren, Abortus eintreten, wobei ebenso wie bei Kaninchen deutlich zu erkennen war, daB 
die Feten langere Zeit vor der AusstoBung abgestorben waren, aus welchem Grunde nach 
Pighini del' Abortus nach Hyperthyreoidisation nicht als das Primare anzusehen ist 1. 

Haushuhn und andere Vogelarten. Auch beim Huhn wirkt das Hormon der Schild
druse in groBeren Dosen schadigend auf die Ovarien, wobei die zu Versuchsbeginn gereiften 
Follikel degenerieren und eine Deformierung erfahren, so daB uber kurz oder lang die Lege
tatigkeit der Huhner unterbunden wird (Zawadowsky, Vermeulen), wahrend alte 
Hennen unter fortgesetzter Darreichung kleinerer Dosen eine erhohte Legetatigkeit 
aufweisen (Crew, Zawadowsky). Nach Cole und Hutt wird hingegen die Legetatigkeit 
der Huhner durch kleinere Dosen Schilddrusenhormon uberhaupt nicht beeinfluBt; ebensc
wenig sollen nach Pighini die Keimdrusen junger Huhner durch kleinere Dosen eine 
Forderung erfahren. Bei chronischer Futterung mit Schilddruse konnte Zawadowsky 
eine Verzogerung im Auftreten del' sekundaren Geschlechtsmerkmale sowohl bei mannlichen 
als auch weiblichen Kucken und bei Hennen eine bedeutende Verzogerung des Pubertats
eintrittes und des damit verbundenen Eierlegens beobachten. Sainton und Simonnet 
sahen bei Huhnern nach Hyperthyreodisation zwar den bekannten Verlust der Pigmen
tierung des Gefieders, doch war die Fortpflanzungsfahigkeit del' Tiere nicht gestort. 

Bei verschiedenen Vogelarten, wie Huhn, Fasan und Wachtel bewirkt Zufuhr 
von Schilddrusenhormon, daB das Gefieder dem weiblichen ahnlich wird, sofern die Tiere 
nicht kastriert sind. So beobachteten Torrey und Horning Hennenfedrigkeit bei den mit 
Schilddruse behandelten Huhnern der Rove-Island-Red-Rasse und N evalonnyj sah nach 
Verfutterung von Thyreoidea an Huhnerkucken eine in Struktur und Farbe nach dem 
Hennentypus verschobene Ausbildung des Altergefieders bei den Hahnen, aus welchem 
Grunde N evalonnyj dem Schilddrusenhormon einen EinfluB auf die selmndaren Ge
schlechtsmerkmale zuschreibt. Nach Schwarz ist die Ausbildung der Federnform abhangig 
von der gemeinsamen Wirkung del' Thyreoidea und der Gonaden, wobei auf die Ausbildung 
der Breite und Abrundung der Federn am starksten das Ovarium, weniger die Schilddruse 
und am schwachsten der Hoden wirkt. Occhiopinti experimentierte mit Wachteln 
und sah nach SchilddrusenfUtterung, mit der er im April be gann , im Mai Abmagerung 

1 Der Vollstandigkeit halber sei erwahnt, daB die calorigene Wirkung des Thyroxins bei der trach
tigen Hiindin, wie aus der Arbeit von Wilhelmj, Moskowitz und Neigus hervorgeht, die hachsten 
Werte am 36. und 58. Tage der Schwangerschaft und zwar in der Hahe von 997 bzw. 1203 Liter Sauer
stoff zeigt, wahrend der Durchschnittswert vor der Schwangerschaft 808 Liter Sauerstoff betragt. 
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und Verlust der Riickenfedern. Das Gefieder wurde sparlich und unordentlich, zeigte 
aber immer noch mannliche Farbung. Erst im Juni begann entsprechend der weiblichen 
Farbung die Depigmentierung des Kehlfeldes und ein Blasserwerden des Kleides. 

Die Frage der zuerst von Krizenecky angenommenen Geschlechtsspezifitat 
des Schilddriisenhormons wurde in zahlreichen Versuchen von Zawadowsky und 
seinen Schiilern untersucht. Zawadowsky hyperthyreodisierte Leghornhiihner und 
erhielt verschiedene Resultate bei Hahnen und bei Hennen, wobei das Halsgefieder der 
hyperthyreodisierten Henne im Gegensatz zum mannlichen Typus, welcher eine mehr oder 
weniger dichte Melanisierung unter der Einwirkung des Schilddriisenhormons aufweist, 
eine Querlagerung schwarzer und brauner Streifen zeigt, welche nach Ansicht Zawa
dowskys von einem "standigen und zahen Widerstand der weiblichen Geschlechtshormone 
gegen die melanisierende Wirkung" des Thyreoidins zu zeugen scheint. Die Umwand
lung der feinen, langlich zugespitzten Federa, die fiir den mannlichen Gefiedertypus beim 
Huhn charakteristisch sind, beim hyperthyreoidisierten Hahn in den mehr abgerunde
ten Typus der weiblichen Federn, haben Krizenecky veranlaBt, eine geschlechtsspezi
fische Wirkung des Schilddriisenhormons als desjenigen Faktors, der den weiblichen 
Typus der Federn bedingt, und einen hOheren Gehalt an Schilddriisenhormon bei der 
Henne anzunehmen. 

Urn die feminisierende Wirkung des Schilddriisenhormons zu priifen, rupfte Zawa
dow sky vor Beginn der Futterung mit Thyreoidea den Hahnen die Federn auf einer Halfte 
der Brust, des Halses und der Kreuzgegend aus und verglich die neu heranwachsenden 
Federn mit denen der normalen Seite. In allen Fallen wuchsen auf der Brust schwarze 
Federn vom mannlichen Typus und niemals konnte eine Pigmentierung nach weiblicher 
Art festgestellt werden, so daB die Annahme von Crew und von Kriienecky von einer 
durch Hyperthyreoidisation bedingten Umwandlung des geschlechtlichen Federntypus bzw. 
einer Geschlechtsspezifitat des Schilddriisenhormons, welches den weiblichen Typus der 
Federn bedingen solI, nicht zu Recht besteht. Auch an anderen Stellen konnte Zawa
dowsky keine Umwandlung des Gefieders wahrnehmen. 

Des weiteren verwendete Zawadowsky kastrierte Hahne und Hennen, doch fand 
er bei den kastrierten Hahnen nach der Hyperthyreoidisation keine Verwandlung des 
nach seiner Farbung und Struktur geschlechtslosen Gefieders in den Hennentypus und 
bei den kastrierten Hennen keine Hinderung der Umwandlung des weiblichen Typus des 
auf den ausgerupften Stellen neu heranwachsenden Gefieders in den geschlechtslosen Typus. 
Dagegen fand er in allen Fallen Melanisierung der Halsfedern von mannlichem Typus und 
die normale Schwarzfarbung der Brustfedern und keine Veranderungen in der Farbe und 
Struktur des Gefieders, die an den spezifischen weiblichen Typus erinnerten. 

Damit hat Zawadowsky und seine Schule den Beweis erbracht, daB es keine 
geschlechtsspezifische Wirkung des Schilddriisenhormons auf das Hiihner
gefieder gibt, daB vielmehr die Reaktion der Hiihnerfeder sich unter dem direkten EinfluB 
der weiblichen Geschlechtshormone geschlechtlich-spezifisch gestaltet. Das weibliche Ge
schlechtshormon bestimmt nach Zawadowsky den geschlechtlichen Typus der Pigmen
tierung und der Federnstruktur, wobei es als Antagonist des Schilddrusenhormons wirkt, 
das den Federnausfall (die Mauser) und das Tempo des Federnwachstums fordert, die 
Pigmentbildung aber verhindert (Krizenecky, Zawadowsky). 
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Nach den Untersuchungen von Asimoff findet sich das den Hiihnern einverleibte 
Schilddriisenhormon nicht nur im Blut, in der Leber und in den Nieren, sondern auch in 
geringer Menge in den Ovarien, und zwar unabhangig davon, ob dieselben durch das Hormon 
geschadigt worden sind oder nicht. Ais Test fUr den Nachweis des Hormons diente Asimoff 
die Intensitat der Metamorphose nach Einp£lanzung kleiner Teile der Keimdriisen in 
AxolotIlarven. Auf diese Weise wurde Thyroxin auch im Dotter der Hiihner nachgewiesen. 
Unabhangig von Asimoff und gleichzeitig gelangte Zawadowsky und Perlmutter 
mittels desselben Verfahrens zu den gleichen Ergebnissen. 

Greenwood und Ohaudhuri injizierten am dritten Tage der Bebriitung, also noch 
vor dem Beginn der Differenzierung der Keimdriisen Thyroxin in das befruchtete Ei, 
ohne eine Einwirkung auf die Geschlechtsdifferenzierung feststellen zu konnen 1. 

XXVI. Die Wirkung des Schilddriisenhormons 
auf die Bewegungen des Uterus. 

Die altesten Untersuchungen iiber die Wirkung des Schilddriisenhormons auf die 
Bewegungen des Uterus stammen von Kehrer, der bei trachtigen Kaninchen und Katzen 
einen stark fordernden Ein£luB auf die motorische Tatigkeit des Uterus bis zur AusstoBung 
der Friichte feststellen konnte. Auf den iiberlebenden Kaninchenuterus besitzt der PreB
saft aus normaler und strumoser men schlicher Schilddriise eine uteruserregende Wirkung 
(Fuchs), ebenso wie nach der Angabe von Biedl Thyreoglandol zuweilen Kontraktionen 
des Uterus auszulOsen imstande ist, welche Eigenschaft allerdings erst bei Zusatz von 
Adrenalin regelmaBig nachweisbar wird. 

Auf Grund der starken Wirkung von Schilddriisenextrakten auf den Meerschweinchen
uterus halt Guggisberg die Schilddriise fiir ein Organ, das den Uterus zur Tatigkeit 
anregt. 

Jiingere Untersuchungen stammen von T6th, der bei Meerschweinchen die Wirkung 
der Schilddriisenfiitterung und der Thyroxinbehandlung auf die Spontankontraktionen 
des Uterus gepriift und gefunden hat, daB eine geniigend lange Fiitterung mit geniigend 
groBen Mengen eine ErhOhung der Frequenz der Spontankontraktionen bis 100% und 
mehr hervorruft, wobei die gewonnenen Kurven einen anderen Oharakter zeigen als die bei 
normal en Tieren. Die Wirkung war weniger ausgesprochen bei Tieren, die mit Thyroxin
injektionen behandelt worden waren. Die unmittelbare Zugabe von Thyroxin zur Bad
fliissigkeit hatte stets eine Verminderung des Uterustonus zur Folge. 

Nach den Untersuchungen von Matsui bewirkt die Epithelsubstanz der Schilddriise 
starke Uteruskontraktionen und verstarkt die Adrenalinwirkung auf den Uterus, wahrend 
die Kolloidsubstanz lediglich schwache Kontraktionen auszulOsen vermag. Die kontrak
tionserregende Wirkung des Schilddriisenhormons auBert sich auch am Uterus der kreWen
den Frau, indem in einem Teil der FaIle eine Vermehrung und Verstarkung der Wehen 
beobachtet wird (Biedl). 

1 Fiitterungsversuche mit Thyreoidea, die Dobkiewicz bei der Taufliege ausfiihrte und iiber 
13 Generationen fortsetzte, ergaben keine Veranderung der Fruchtbarkeit und Fortpflanzung, auch blieb 
der Unterschied in der GroBe der mannlichen und weiblichen Fliegen unverandert. 
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Mos bacher verwendete bei Frauen mit verlangsamter Wehentatigkeit in der Er
Offnungs- und Austreibungsperiode sowohl vor als auch nach dem BIasensprung Thyreo
glandol und fand, daB von 41 Frauen, denen 2 cm3 des genannten Mittels injiziert worden 
waren, 12 Frauen Wehenvermehrung und Wehenverstarkung zeigten. Die Wehenver
mehrung betrug jedoch hOchstens 5 Wehen, indem die Zahl der Wehen von 3 auf 8 Wehen 
stieg. Die Dauer der Wehe war im hOchsten FaIle von 31 auf 65 Sekunden verlangert. 
In 12 Fallen, in denen die Injektion von Thyreoglandol unwirksam war, verwendete 
Mosbacher Thyreoglandol und Adrenalin mit dem Erfolg, daB in 7 Fallen die gewiinschte 
Wirkung sehr auffallend war, indem die Wehen von 5 auf 12 stiegen und meist eine 
Verlangerung zeigten 1. 

XXVII. Schilddriise nnd Lactation. 
Uber die Wirkung des Schilddriisenhormons auf die Milchsekretion liegen nicht allzu 

viele Untersuchungen vor. Nach Kraul, Dietel, Wachtel, Kiistner, Fekete u. a. 
gelingt es mit Schilddriisenpraparaten (Thyreoidin und Thyroxin) Milchstauung bei Woch
nerinnen zu verhindem bzw. eine bereits bestehende Milchstauung bald zum Abklingen 
zu bringen. Diese Art der Behandlung besitzt namentlich fiir Frauen mit totgeborenen 
Kindem einen groBen Wert, da die Schmerzen und das unangenehme Gefiihl der Span
nung in den Briisten sehr rasch verschwinden (Wachtel) 2 • 

. NachHertoghe nimmt bei stillendenFrauen nach Thyreoidingebrauch die Schwellung 
der Briiste zu und die Milchsekretion wird reichlicher. Ebenso berichtet Siegmund iiber 
die milchsekretionfOrdemde Wirkung kleiner Thyreoidingaben, die er mit sehr giinstigem 
Erfolg bei zwei hypogalaktischen Frauen verwendete. Dagegen solI durch groBere Dosen 
Thyreoidin nach den Erfahrungen Konsuloffs ebenso wie durch Thyroxin (Boffo) die 
Milchabsonderung gehemmt werden, was aUerdings init einer Beobachtung Hertoghes 
in Widerspruch steht, der bei einer Versuchskuh durch groBe Schilddriisengaben eine 
Steigerung der taglichen Milcherzeugung von 11 auf 15 I erzielen konnte. 

Kieferle schreibt der Thyreoidea gleichfalls einen EinfluB auf die Tatigkeit der 
Milchdriise zu, da Jodgaben die Milchsekretion steigem und die Schilddriise dasjenige 
Organ darstellt, das den Jodstoffwechsel reguliert (vgl. auch Sainton und Fernet, 
sowie Stiner). 

Bemerkenswerterweise konnte Kiistner durch Unterdriickung der Schilddriisen
funktion durch den antithyreoiden Schutzstoff gleichfalls eine Forderung der Milchsekretion 
erzielen. Indem er Wochnerinnen, die zu wenig Milch hatten oder bei denen zu befiirchten 
war, daB die Milchabsonderung unzureichend sein wird, Dijodtyrosin und Tyronorman 
verabfolgte, erreichte er mit gewissen Ausnahmen sowohl ein rascheres EinschieBen der 
Milch als auch eine Zunahme der Milchmenge. 

Der EinfluB der Schilddriise auf die Lactation geht femer aus der Wirkung hervor, die 
die Schilddriisenexstirpation auf Sekretion und Zusammensetzung der Milch beim 

1 Zondek und Robinson versuchten durch Schilddriisenextrakte eine Wachstumsteigerul1g des 
virginellen Meerschweinchenuterus herbeizufiihren, ohne jedoch zu einem positiven Ergebnis gelangt zu sein. 

2 Nach Kraul wirkt Thyreoidin auch bei pramenstrueller Schwellung mit Schmerzhaftigkeit der 
Briiste recht giinstig. 
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Tier ausubt. Nach Grimmer erfolgt bei der Ziege nach der Thyreoidektomie zunachst ein 
rapider Sturz der Milchmenge, ohne daB in der ersten Zeit eine wesentliche Anderung in 
der Milchzusammensetzung eintritt. Erst 6 Wochen nach der Operation steigt der 
Gehalt an Fett und Stickstoff, wahrend der Gehalt an Milchzucker im wesentlichen unver
andert bleibt. Tiefer gehendere Veranderungen finden sich nur in der Menge und Zusammen
setzung der Asche, deren Menge sofort nach der Operation ansteigt, was mit einer anfang
lichen Abnahme des Kalkes und einer plOtzlichen Steigerung der Phosphorsaure verbunden 
erscheint. Ni!'ch Fellenberg und Gruter nimmt bei Ziegen die Farbe der Milch nach 
Thyreoidektomie einen gelblichen Ton an; ihr Chlorgehalt wird erhOht, der Phosphor
gehalt nur wenig, der Kalkgehalt sehr stark erniedrigt (vgl. das Kapitel "Die Wirkung der 
Thyreoidektomie auf die weibliche Geschlechtssphare" auf S. 773). 

Die Frage des Uberganges von Schilddrusenhormon in die Milch versuchte 
Lukacs in der Weise zu lOsen, daB er saugende Batten durch SchilddrusenfUtterung hyper
thyreoidisierte und dann die Gewichtskurven der Jungen mit denen der Kontrolltiere ver
glich. Dabei stellte es sich heraus, daB die Jungen der mit Schilddruse behandelten Mutter
tiere an Gewicht um 31-54% hinter den Kontrolltieren zuruckblieben, was Lukacs als 
Zeichen dafUr ansieht, daB das Schilddrusenhormon, das er in fast toxischen Dosen den 
Muttertieren verabfolgt hat, in die Milch ubergeht. Gegen diese SchluBfolgerung wendet 
sich Konsuloff mit dem Hinweis, daB unter den von Lukacs gewahlten Versuchsbedin
gungen mit der gleichen Berechtigung die durch die Hyperthyreoidisation hervorgerufene 
Verminderung der Milchsekretion als Ursache der Entwicklungshemmung der Jungen ver
antwortlich zu machen ware, zumal groBere Mengen von Schilddrusenhormon die Lactation 
stark zu hemmen vermogen. Wenn das geringe Gewicht der Jungen der Wirkung des in 
die Milch ubergegangenen Schilddrusenhormons zu verdanken ware, dann sollten die Wurfe 
mit der geringsten Zahl von Jungen im Wachs tum am meisten zuruckbleiben, da sie die 
groBte Hormonmenge aufnehmen, was jedoch nach Lukacs' Untersuchungen gar nicht 
der Fall sei. 

Takahashi versuchte den Ubergang des Schilddrusenhormons in die Muttermilch 
dadurch nachzuweisen, daB er die Wirkung verdunnter Menschenmilch auf die Kontrak
tionen des Uterus untersuchte. Wahrend normale Menschenmilch in einer Konzentration 
von 6-9 % Uteruskontraktionen auslOst, geschieht dies bei Verwendung von Milch basedow
kranker oder hyperthyreotischer Frauen schon bei einer Verdunnung von 0,8-2 %. Da 
die Uteruskontraktionen in der gleichen Weise wie durch Schilddrusenextrakte erfolgen 
und die uteruserregende Wirkung der Milch mit der Starke des Hyperthyreoidismus steigt, 
nimmt der Autor an, daB das Schilddrusenhormon in die Muttermilch ubergeht. 

Uber die Veranderung der Schilddruse wahrend der Lactation bestehen 
keine sicheren Angaben. Wahrend ein Teil der Autoren (H. W. Freund, Spirito, Car
loni) bei der Frau Hand in Hand mit dem Einsetzen der Lactation ein neuerliches An
schwellen der Schilddruse beobachtet zu haben glaubt, wird dies von anderen Autoren 
negiert (v. Graff, Seitz, Guggisberg 1). Nach Untersuchungen von Ciulla sollen bei 
stillenden Frauen in der Schilddruse Zeichen einer gesteigerten Drusentatigkeit wahr
zunehmen sein. 

1 Vgl. Kapitel VII auf S.705. 
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Bei lactierenden Meerschweinchen finden sich nach Verdozzi Veranderungen in 
der Schilddriise, die darin bestehen, daB die Follikel zahlreicher und sehr groB werden, 
prall mit Kolloid gefiillt sind und abgeplattetes Epithel tragen. Diese Veranderung erscheint 
am starksten nach 15tagiger Lactation und wird von Verdozzi als der Ausdruck der 
Hyperfunktion aufgefaBt, die den Zweck hat, Schilddriisenhormon den jungen Tieren, 
deren Schilddriise noch wenig aktiv ist, durch die Milch zuzufiihren 1. 

XX VIII. Die Wirknng der Ovarialhormone 
anf die Schilddriise des Weibes. 

Der erste Versuch, die GroBe der Schilddriise durch Behandlung mit Eierstock
extrakten zu beeinflussen, geht auf Engelhorn zuriick, der durch Fiitterung schwangerer 
Frauen mit Ovarium unter 23 Fallen 21mal eine Verkleinerung der Schwangerschafts
schilddriise herbeifiihren konnte. Obzwar eine Nachpriifung der Versuche Engelhorns 
durch v. Graff in den meisten Fallen ein negatives Ergebnis gezeitigt hat, so kann es doch 
kaum einem Zweifel unterliegen, daB vor allem die pathologisch vergroBerte, strumose 
Schilddriise durch Ovarialpraparate in einem Teil der FaIle zur Riickbildung gebracht 
werden kann. So sah R. Bauer bei vier Patientinnen durch Injektion von Ovoglandol 
ein deutliches Kleinerwerden der Struma, Brugnatelli denselben Effekt mit gleichzeitiger 
Wiederkehr normaler Menses nach Ovarialtransplantation bei einem 19jahrigen Madchen 
mit parenchymati.iser Struma und Amenorrhoe, und Mizu tani konnte ein Kleiner- und 
Weicherwerden der Struma durch Darreichung von Corpus luteum-Pulver bei Frauen 
mit Hyperthyreose und Basedow erzielen. Am eindrucksvollsten sind die Zahlen, die 
Coulaud angibt, der nur in 6 mit Ovarium behandelten Fallen von Kropf keinen 
Erfolg sah, wahrend er in 94 Fallen positive Resultate erzielen konnte : und zwar in 9 Fallen 
ein vollkommenes Verschwinden des Kropfes, in 17 Fallen eine Verkleinerung des Hals
umfanges urn 3,5-7 cm, in 59 Fallen urn 1-3 cm und in 9 Fallen nur ein Weicherwerden 
des Kropfes ohne nachweis bare Verkleinerung. Bei postklimakterischem Kropf fiihrte 
die Ovarialbehandlung in Fallen mit besonderer Neigung zu Fettleibigkeit auBerdem zur 
Abnahme des Korpergewichtes. 

Den EinfluB des Ovarialbrunsthormons auf die Funktion der Schilddriise studierte 
Capecchi durch Bestimmung des Grundumsatzes mittels des Apparates von Krogh 
bei strenger Einhaltung der vorgeschriebenen Diat. Dabei zeigte es sich, daB nur in den
jenigen Fallen durch Injektionen von Ovarialhormon (der Autor verwendete Owowop) 
eine Anregung der Schilddriisentatigkeit gelang, in denen vorher eine Hypofunktion der 
Schilddriise bestanden hatte Die Wirkung von Corpus luteum auf den Grundumsatz 
und die subjektiven Beschwerden bei Basedow, Hyperthyreose und toxischem Adenom 
wurde von Mizutani gepriift mit dem Ergebnis, daB in allen Fallen, mit Ausnahme des 
toxischen Adenoms, der erhohte Grundumsatz sank, wahrend die Beschwerden durchwegs 
gebessert wurden. 

1 Vgl. Kapitel VI auf S. 700. 
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Kaninchen. Saito fiitterte Kaninchen mit Ovarialparenchym und erzielte dadurch 
eine Abnahme des Gewichtes und Jodgehaltes der Schilddriise, wahrend Rogers eine 
Zunahme des Jodgehaltes nach Behandlung mit Eierstockpraparaten sah. Fiitterung 
mit Corpus luteum bedingte zwar gleichfalls eine A bnahme des Organgewichtes, rief jedoch 
eine deutliche Zunahme des Jodgehaltes hervor, eine Beobachtung, aus der Saito den 
SchluB zieht, daB die Geschlechtsdriise auf die Tatigkeit der Thyreoidea beschleunigend, 
das Corpus luteum hingegen hemmend wirkt. Saitos Schilddriisenbefunde nach Fiitterung 
mit Corpus lu teum stehen insofern im Gegensa tz zu friiheren V ersuchserge bnissen Puc c ion is, 
als dieser in Nachpriifung der Arbeiten von Ceresoli nach Verabreichung von Corpus 
luteum eine deutliche Gewichtszunahme der Kaninchenschilddriise mit Hyperamie, 
Follikelneubildung, hohem Driisenepithel, Verkleinerung der FollikelhOhle und Abnahme 
des Kolloids nachweisen konnte. Nishikawa, der ebenso wie Saito durch Fiitterung 
von Corpus luteum eine Verkleinerung der Thyreoidea fand, untersuchte die Verteilung 
des Jodgehaltes im Epithel und im Kolloid und fand bei Fiitterung mit Corpus luteum 
eine Zunahme des Kolloidjodes und Abnahme des Epitheljodes, wahrend Fiitterung mit 
Ovarialparenchym eine Abnahme des Jodes in beiden Teilen hervorrief. 

Histologisch laBt sich bei weiblichen Kaninchen nach intravenoser Injektion von 
Ovariohormon und Menformon, wie Karp und Kostkiewicz gezeigt haben, leichte Hyper
amie der Schilddriise, Erweiterung der Follikel, reichliches Kolloid und starke Abplattung 
des Follikelepithels nachweisen, Veranderungen, die auf eine kolloide Degeneration der 
Thyreoidea hinweisen und die noch ausgesprochener in Erscheinung treten, wenn die Tiere 
durch langere Zeit und subcutan mit Ovarialhormon gespritzt werden. Bei kastrierten 
Kaninchen wirkt Liquor folliculi nach Fortuna to in dem Sinne, daB die durch die 
Kastration gesetzten Veranderungen in der Schilddriise zuriickgehen bzw. vollkommen 
verschwinden. 

Meerschweinchen. Pensa und Adorj an sahen bei ihren Untersuchungen iiber 
die Veranderungen des Brunstzyklus bei Meerschweinchen nach Behandlung mit Hormo
varine (Byla) bzw. Liquor folliculi das Gewicht der Schilddriise vergroBert, den Blutgehalt 
vermehrt und fanden histologisch ebenso wie Gilardino, der Menformon und Follikel
fliissigkeit verwendete, Zeichen von erhOhter Tatigkeit, wobei das gleiche Bild auch bei 
kastrierten Tieren festzustellen warl. 1m Gegensatz dazu sah Bisceglie, der reifen weib
lichen Meerschweinchen gleichfalls Liquor folliculi injizierte, eine Abnahme der Schild
driisengroBe, wenngleich die histologischen Veranderungen (Hyperplasie des Epithels bei 
Verminderung des Kolloids) auch in diesen Versuchen auf eine erhohte Aktivitat der 
Schilddriise unter dem EinfluB des Ovarialbrunsthormons hinweisen. Dieser Annahme 
widersprechen allerdings die Untersuchungsergebnisse von Sherwood, Savage und 
Hall, die sowohl bei normalen als auch bei ovarektomierten Kaninchen nach Zufuhr 
von Ovarialhormon eine Erniedrigung des Grundumsatzes fanden. 

RatteundMaus. Wahrend Montpellier und Chiapponi beinormalen und kastrierten 
Ratten nach Follikulin histologisch keine Schilddriisenveranderungen fanden, berichten 

1 Vgl. auch Tagliaferro. 
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Igura, Muto, Paolucci, Bialet, Benazzi u. a. iiber positive Befunde. Fiitterung 
mit Corpus luteum erzeugt nach Igura Atrophie und Degeneration der Schilddriise, 
Fiitterung mit Zwischensubstanz parenchymatose Hyperplasie und Fiitterung mit ganzen 
Ovarien eine Struma colloides. Nach Behandlung mit Follikelsaft und Extrakt aus Follikel
saft (Paolucci, Tagliaferro) bzw. Gynandol, einem japanischen Follikelhormonpraparat 
(M u to), sollen Zeichen gesteigerter Tatigkeit in der Schilddriise auftreten, die sich in 
einem Hoherwerden des Epithels mit V er kleinerung der FollikeI und Verfliissigung des 
Kolloids a uBern, wahrend nach B i ale t sowie Ben a z z i Follikulin Verminderung bzw. 
Hemmung der Schilddrii.sentatigkeit hervorruft. 

Nach Injektion von Schwangerenharn, der bekanntlich groBe Mengen von Ovarial
brunsthormon enthalt, treten in der Rattenschilddriise, ahnlich wie es Hell wig bei Kaninchen 
und Aron bei Meerschweinchen sahen, gleichfalls Veranderungen auf, die auf eine gesteigerte 
Inkretion hinweisen (Bourg; vgl. auch Schenk). 

Zufuhr von Ovarialbrunsthormon bei kastrierten Rattenweibchen bedingt nach 
M u to offen bar durch Ausgleich der entgegengesetzten Wirkung des Keimdriisenausfalles 
ein mehr oder weniger normales Schilddriisenbild. Abweichend von den Ergebnissen M u tos 
bei kastrierten und mit Ovarialbrunsthormon behandelten Ratten Iauten die Befunde 
Benazzis, der bei kastrierten Mausen durch Zufuhr von Liquor folliculi trotz oestrischer 
Erscheinungen am Genitale weder das Strukturbild der Kastrationsschilddriise (bestehend 
in einer Vermehrung des Kolloids und Abplattung des Follikelepithels) ausgleichen noch 
die Kastrationsveranderungen verhindern konnte. 

Unter dem EinfIuB von Corpus luteum kommt es bei der Ratte, wie Knaus zeigen 
konnte, zu einer Funktionseinschrankung der Schilddriise mit Kolloidstauung, worm 
Knaus ein Analogon zu den Verhaltnissen beim Weibe erblickt, das gleichfalls in den Zeiten, 
in welchen im Organismus ein Corpus luteum in Bliite steht, also vor allem in der Schwanger
schaft, Veranderungen der Schilddriisenstruktur aufweist, die nach der bekannten Auf
fassung des Autors einer verminderten Sekretionstatigkeit des Organs entsprechen 1. 

Hund und Schwein. Bei jungen Hunden hat nach Kunde und seinen Mitarbeitern 
die Zufuhr von Oestrin keinen EinfIuB auf das histologische Bild der Schilddriise. Beim 
Schwein sollen nach Isovesco Corpus luteum-Extrakte, so wie es Puccione bei Kaninchen 
gesehen hat, auf die Schilddriise wachstumserregend wirken. 

Die Epithelkorperchen. 
1. Entwicklungsgeschichte, Anatomie lInd Histologie 2• 

Der menschliche Embryo besitzt jederseits fiinf entodermale Schlundtaschen, welche 
von den entsprechenden ektodermalen Kiemenfurchen durch eine VerschluBmembran 

1 Der Vollstandigkeit halber sei erwahnt, daB nach den Untersuchungen von Ku bosono die 
Schilddriise mit Placenta behandelter Mause ebenso wie die Schilddriise nach Behandlung der Tiere 
mit Blasenmole bzw. Harn von Frauen mit Blasenmole meist das Bild der Hyperfunktion zeigt, wobei 
es allerdings fraglich erscheint, welcher von den in der Placenta bzw. im Harn enthaltenen Stoffen diese 
Veranderung bedingt. 

2 Die Darstellung der Entwicklungsgeschichte, Anatomie und Histologie der Epithelkorperchen 
ist zum groBen Teil der Abhandlung Alfred Kohns im Handbuch der normalen und pathologischen 
Physiologie entlehnt. 
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getrennt sind. Aus der ersten Tasche, die zeitlebens ihre Lichtung behalt, entwickelt sich 
die Tuba auditiva und das Cavum tympani, aus der zweiten Tasche der lymphoepitheliale 
Schlundring, aus der dritten und 
vierten Tasche entstehen die Epithel
korperchen und der Thymus, wah
rend aus der fiinften Schlundtasche 
der ultimobranchiale Korper wird, 
ein Gebilde, das beim Menschen in 
der Regel eine vollstandige Riick
bildung erfahrt (Abb. 46). Die Epithel
korperchen bilden anfangs paarige 
Epithelverdickungen an der dorsalen 
Wand der genannten Schlundtaschen, 
werden jedoch bald als solide Zell
haufen vom Mutterboden abgetrennt, 
urn spater in die Nachbarschaft der 
Schilddriise zu gelangen (Glandulae 
parathyreoideae). 

Abb. 46. Entoderm des Kopfdarmes mit Schlundtaschen in 
der Ventralansicht. (Grosser, Handbuch von Keibel-Mall.) 

Die Epithelkorperchen sind langliche Gebilde von gelbbrauner Farbe, messen 3 bis 
8 mm in der Lange, 2-5 mm in der Breite und besitzen ein Gewicht von 0,03-0,04 g. 
Sie liegen an der Hinterflache der Schilddriise, 
wobei infolge einer Verschiebung in der Ent
wicklungszeit die Epithelkorperchen der dritten 
Schlundtasche als "untere" in die Nahe des 
unteren Schilddriisenpoles gelangen, wahrend die 
Epithelkorperchen der vierten Schlundtasche als 
"obere" ungefahr in der Mitte der medialen Schild
driisenkante zu suchen sind. Die reichliche Blut
gefa.Bversorgung der Epithelkorperchen stammt 
von einem Arterienastchen, das aus der Arteria 
thyreoidea inferior kommt; die feinen Nerven 
vom Vagus und Sympathicus (Abb.47). 

Die Epithelkorperchen setzen sich aus ver
zweig ten und miteinander zusammenhangenden 
Epithelbalken zusammen, zwischen denen zahl
reiche, von sparlichem Bindegewebe begleitete, 
diinnwandige Capillaren verlaufen. Die meisten 
Zellen erscheinen in den gewohnlichen histolo
gischen Schnitten (offenbar infolge ihres Glyko
gengehaltes) auffallend hell, besitzen eine scharfe 
Umgrenzung und hei.Ben, weil sie den gro.Bten 
Teil aller Zellen ausmachen, Hauptzellen; nur 
ein Teil von ihnen besitzt ein feingekorntes Proto

Abb. 47. Lage der Epithelkorperchen des 
Menschen. (Nach Halsted und Evans.) 

plasmas und zeigt mit Eosin gefarbt einen roteren Farbenton. Wahrend diese Zellen als 
"triibe Zellen" bezeichnet werden, wird fiir die ungefarbten, gewisserma.Ben leer aussehenden 
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Zellen der Ausdruck "helle Zellen" gebraucht. Eine zweite Zellart stellen die in der Regel 
nach dem 10. Lebensjahr auftretenden und mit dem Alter zunehmenden oxyphilen 
Zellen von Welsh dar. Diese Zellen, die besonders im spateren Alter in verschieden groBen 
Gruppen anzutreffen sind, besitzen ein viel reicheres Protoplasma als die Hauptzellen 
und zeigen eine gleichmaBige ziemlich grobe eosinophile Granulierung. Gleichfalls zu
nehmend mit dem Alter treten in den Drusenzellen der Epithelkorperchen feine Lipoid
granula auf, die wohl als Ausdruck eines regressiven Vorganges angesehen werden durfen. 

Abb.48. Schnitt durch ein Epithelkiirperchen eines Erwachsenen mit vorwiegend "hellen" und Dur wenigen 
"triiben" Zellen. 

1m hOheren Alter kommt es in den Epithelkorperchen zu verschieden reichlicher Ein
lagerung von Fettzellen an Stelle des durch Atrophie verlorengegangenen Parenchyms 
(Abb.48). 

II. Die Epithelkorperchen in der Schwangerschaft. 
(Einschlie1Uich des Kalkstoffwechsels.) 

Uber Schwangerschaftsveranderungen der Epithelkorperchen liegen im Vergleich zu 
anderen endokrinen Organen nur wenige Mitteilungen vor. S e i t z, der die Epithelk6rperchen 
bei zwei gravid en Frauen untersucht hat, beschreibt in Ubereinstimmung mit Pepere 
eine auffallend reichliche Vascularisation und eine starkere Entwicklung der chromo
philen Zellen (gemeint ist der dunkle Typus der Hauptzellen) gegenuber den farblosen 
Hauptzellen, Veranderungen, an deren spezifischer Bedeutung fur die Schwangerschaft 
S ei tz jedoch selbst berechtigte Zweifel hegt mit dem Hinweis, daB eine Nachprufung 
dieser Befunde an einem groBeren Material notwendig sei. 

Bei trachtigen Ratten konnte Seitz keine Unterschiede im morphologischen Ver
halten der Epithelkorperchen gegenuber nichttrachtigen Tieren feststellen; keinesfalls konne 
es sich so wie in der Hypophyse und Schilddruse urn sehr deutliche und sinnfallige Ver
anderungen handeln. Auch nach Pool werden morphologische Veranderungen in den 
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Epithelkorperchen wahrend der Schwangerschaft vermiBt, wahrend sich bei Cotoni die 
Angabe findet, daB die Epithelkorperchen in der Schwangerschaft regelmaBig hypertro
phieren. Der Befund auf das 3-4fache vergroBerter Epithelkorperchen bei einer schwangeren 
Frau im 7. Monate, den Haas mitteilt, hat als Einzelbeobachtung keinen Anspruch auf 
Verallgemeinerung. 

An einem etwas groBeren Materiale wurde die Frage der Schwangerschaftsveranderung 
der menschlichen Epithelkorperchen von Hartwich gepruft, der die in 13 Fallen 
von Graviditat erhobenen Befunde mit den Befunden bei 6 nichtgraviden Frauen in 
Vergleich zieht. Unter 13 Fallen von Graviditat fand Hartwich Smal ein deutliches 
Uberwiegen der dunklen (chromophilen) Zellen, wahrend in 2 Fallen dunkle und helle 
Zellen ungefahr in gleicher Menge vertreten waren. Da sich jedoch auch bei Nichtgraviden 
ein erhebliches Uberwiegen der dunklen Zellen feststellen lieB, konne dieser von Pepere 
und Seitz ermittelte Befund nicht als eine Besonderheit der Epithelkorperchen in der 
Schwangerschaft angesprochen werden. Ebenso verhalt es sich nach Hartwich mit dem 
Kolloid, das einerseits bei Schwangeren trotz des Uberwiegens der dunklen Zellen, die S e i t z 
mit einer gesteigerten sekretorischen Tatigkeit in Verbindung bringt, sehr sparlich, anderer
seits bei Nichtschwangeren reichlich vorhanden sein kann, so daB es nicht moglich 
ist, ein Epithelkorperchen einer graviden Frau von dem einer nicht
graviden mikroskopisch zu unterscheiden (vgl. Had, Carlson, Aschner). 

Systematische Untersuchungen uber die Gewichts- und GroBenverhaltnisse der 
Epithelkorperchen wahrend der Schwangerschaft fehlen. Daher entfallt die Moglichkeit, 
aus einer evtl. Hypertrophie, wie wir sie in der Schwangerschaft bei anderen endokrinen 
Organen, vor allem bei der Hypophyse und Nebennierenrinde kennen, auf eine gesteigerte 
Tatigkeit in der Schwangerschaft zu schlieBen 1. 

Den Nachweis einer solchen versuchte in jungster Zeit Hoffmann durch Feststellung 
einer Zunahme des Epithelkorperchenhormones im Schwangerenblute zu 
erbringen. Da sich das Verfahren von Collip fur die Gewinnung des Epithelkorperchen
hormones aus dem Blute nicht gut eignet, verwendete Hoffmann eine Modifikation des 
Collipschen Verfahrens, deren Prinzip in einer Trennung der wirksamen Substanz von 
den SerumeiweiBkorpern durch Kochen mit verdunnten SalzsaurelOsungen und anschlieBen
der Filtration bei einer bestimmten optimalen Reaktion besteht. Die weitere Reinigung 
des Filtrates erfolgt durch Behandlung mit konzentrierten AcetonlOsungen, in denen die 
restlichen EiweiBverunreinigungen ausgefallt werden. AnschlieBend wird dann die wirk
same Substanz durch Ausfallung mit verdunnter Trichloressigsaure als Niederschlag 
gewonnen und durch Waschen mit organ is chen Losungsmitteln weitgehendst gereinigt 
(Hoffmann). 

Die bekannte Wirkung des Epithelkorperchenhormons, einen bestimmten Calcium
spiegel im stromenden Blute aufrechtzuerhalten, wurde von Hoffmann zur Hormon-

1 Nur bei Tauben und Hiihnern steht es fest, daB mit dem Wachstum des Eies im Eierstock 
oder Eileit3r und dem Anstieg des Blutcalciumgehaltes das Gewicht der Epithelkorperchen offen bar als 
Ausdruck einer verstarkten Hormonabgabe zunimmt (Riddle und Reinhart, Sun und McOvan, 
McOvan). - Auch sonst liUlt sich bei Tauben ein gewisser Parallelismus zwischen den Geschlechts· 
funktionen und der Tatigkeit der Epithelkorperchen, gemessen am Serumkalkgehalt, feststellen; so z. B. 
das gleichzeitige Ansteigen des Keimdriisengewichtes und des Serumkalkspiegels im Sommer und das 
gleichzeitige Sinken beider im Winter. 
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auswertung herangezogen, wobei als Versuchstier der Hund verwendet wurde, da dieser 
schon auf kleine Hormonmengen mit einer ErhOhung des Blutkalkspiegels antwortet. 
Die Auswertung der in der oben angegebenen Weise aus dem Blute gesunder Schwangerer 
hergestellten Praparate am Hund ergab, daB sich im Schwangerenblute eine Substanz 
findet, die den Blutcalciumspiegel des Hundes zu steigern vermag, wobei die Wirkung 
diese Blutpraparates ungefahr 2-3 Collipeinheiten entspricht. 1m Gegensatz zu den 
Ergebnissen mit Schwangerenblut konnte mit in der gleichen Weise hergestellten Pra
paraten aus dem Blute gesunder, nichtschwangerer Frauen keine Steigerung des Blut
calciumspiegels beim Hunde erzeugt werden. DaB die aus dem Blute gewonnene Substanz 
tatsachlich mit dem Epithelkorperchenhormon identisch ist, glaubt Hoffmann auf Grund 
der gleichen Loslichkeitsverhaltnisse der wirksamen Substanz in organischen Losungs-

N ormalpersonen . . . . . . . 

2.-3. Schwangerschaftsmonat 
4.-5. 
7. 
8.-9. 

10. 
Geburt: a) Eroffnungsperiode 

b) Austreibungsperiode 
c) Placentarperiode. . 

1/2-12 Stunden nach der Geburt 
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in mg-% 
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9,65 
9,61 
9,12 
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9,64 
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9,82 
9,24 
9,74 

mitteln, dem Verhalten gegen Behandlung 
mit starken Sauren und Alkalien und der 
Dialysierbarkeit der calciummobilisieren
den Substanz des Schwangerenblutes be
wiesen zu haben, welcher Nachweis urn so 
notwendiger erschien, als bekanntlich auch 
das Prolan und Adrenalin eine Steigerung 
des Blutcalciumspiegels zu bewirken im
stande ist. Bei den Hormonbestimmungen 
im Blute von Wochnerinnen zeigte es 
sich, daB die calciummobilisierende Sub
stanz sehr rasch abnimmt, urn yom 5. bis 
6. Tage nach der Geburt normal en Wert en 
Platz zu machen. Die quantitative Aus

wertung del' calciummobilisierenden Substanz ergab nur eine geringe Zunahme bis zum 
7. und 8. Schwangerschaftsmonat, wahrend gegen Ende del' Schwangerschaft der Hor
monspiegel steil ansteigt, wobei der Hormongehalt bis ungefahr 100 Collipeinheiten 
erreicht. (Siehe auch Hoffmann und Rhoden.) 

Der von Hoffmann erhobene, bisher noch nicht bestatigte Befund einer vermehrten 
Ausschiittung des Epithelkorperchenhormons in die Blutbahn wahrend der Schwangerschaft 
steht nicht in Einklang mit der in der Schwangerschaft vorhandenen Erniedrigung des 
Blutkalkspiegels, als deren Regulator die Epithelkorperchen anzusehen sind, und ebenso 
wenig mit del' Neigung der schwangeren Frau zu latenter bzw. mani£ester Tetanie. 

Wie zahlreiche Untersuchungen ergeben, nimmt der Kalkgehalt des Blutes 
wahrend der Schwangerschaft in geringem MaBe ab, und zwar weniger in del' 
ersten, sondern hauptsachlich in der zweiten Halfte, urn nach der Entbindung rasch 
wieder anzusteigen (Widdows, Krebs und Briggs, PlaB und Bogert, Underhill und 
Dimick, Hetenyi und Liebmann, Stieglitz, Me Isaac, Milcenko und Popova, 
Petrova-Maslakova, Damble; Cantarow, Montgomery und Bolton, Aburel 
und Orenstein, Adler; Oberst und PlaB, Mull und Bill, Levy-Solal und Mayer, 
Apperman, Russo usw. 1). Nach Angabe vieler Autoren setzt der neuerliche Anstieg 

1 Angefiihrt sind hier und weiter unten nur die Autoren der letzten 12 Jahre. 
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des Blutkalkspiegels bereits am Ende der Graviditat bzw. in der Eroffnungsperiode ein 
(Ivanyi, Rodcurt und Linzenmeier, Bock; Dibobes und Kvater, Bockelmann 
und Bock, Garofalo, Vogler u. a.). Einige Autoren konnten eine Senkung des Blut
kalkspiegels eigentlich nur unmittelbar vor oder wahrend der Geburt feststellen (Handel
man, Rox und Shervin; Sserdjukoff-Morosova; Hellmuth und Timpe u. a.). 

Der Ubersicht halber seien im vorstehenden die Blutkalkwerte, wie sie Bokelmann 
und Bock bei ihren Untersuchungen fanden, kurz angefiihrt. 

Es ware naheliegend, anzunehmen, da.B diese physiologische Hypocalcamie mit dem 
besonders gegen das Ende der Schwangerschaft zunehmenden Kalkbedarf des Fetus in 
ursachlichem Zusammenhang steht, der voriibergehend zu einer teilweisen Erschopfung 
des Epithelkorperchenapparates fiihrt. 

III. Die Tetanie in ihren Beziehungen zur weiblichen 
Geschlechtssphare. 

1. KUnik nnd Pathogenese der Tetanie. 
Die Tetanie stellt nach der Definition von Fa 1 t a einen a bnormen Erregnngszustand 

im gesamten Nervensystem dar, der entweder latent ist und nur durch die erhohte Nerven
erregbarkeit charakterisiert ist, oder durch Parasthesien sowie bilaterale, bei freiem Senso
rium auftretende Krampfe bzw. Reizerscheinungen von seiten der sensorischen und vege
tativen Nerven manifest wird. 

Abgesehen von den meist sehr schmerzhaften Krampfen, die am haufigsten die 
oberen, aber auch die unteren Extremitaten, seltener die Gesichtsmuskel, bei Kindern sehr 
oft auch die Schlund- und Kehlkopfmuskel (Laryngospasmus) befallen, kann als eines 
der wichtigsten Symptome der Tetanie die Steigerung der elektrischen Erregbarkeit ange
sehen werden, die in erster Linie die peripherischen motorischen Nerven betrifft. Als weiteres 
Symptom, das auch bei der latenten Tetanie anzutreffen ist, sei die mechanische Uber
erregbarkeit der motorischen und sensiblen Nerven erwahnt, auf der das Chvosteksche 
Phanomen beruht, das in blitzartigen Zuckungen, namentlich in den yom Nervus facialis 
versorgten Muskeln bei Beklopfen der motorischen Nervenstamme besteht. Die Ubererreg
barkeit der Nerven au.Bert sich noch in zwei anderen Phanomenen, dem von Trousseau 
und dem von Pool. Wahrend das erstgenannte Phanomen darin besteht, da.B ein Druck 
auf einen Nervenstamm einen tetanischen Krampf in dem von diesem Nerven versorgten 
Muskel auslost, tritt beim Poolschen Phanomen der tetanische Krampf bei starkem Zug 
am senkrecht in die Hohe gehaltenen Arme ein. Trophische Storungen der Zahne in Form 
von Schmelzdefekten, der Haut, der Haare und Nagel sowie der Augenlinse (Tetaniestar) 
gehOren zu den weiteren wichtigen Symptomen der Erkrankung. 

Es ist nicht Aufgabe dieser Abhandlung, auf die zahlreichen Formen der Tetanie, 
wie die vorwiegend bei Arbeitern vorkommende idiopathische Tetanie, die Tetanie bei 
Infektionskrankheiten und Vergiftungen, bei Magen-Darmkrankheiten, die Kindertetanie 
und andere naher einzugehen; vielmehr sei hier nur von jener Form der Tetanie die Rede, 
die beim weiblichen Geschlecht im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt und 
Lactation auftritt und den Namen Maternitatstetanie fiihrt. 

Handb. d. Gynll,k. 3. Auf!. IX. 51 
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Die Ursache der Tetanie - gleichgiiltig urn welche Form es sich handelt - wird 
heute wohl allgemein in einer fehlenden bzw. hera bgesetzten Funktionstiichtig
keit der Epithelkorperchen erblickt, welche Erkenntnis abgesehen von den Ergeb
nissen der experimentellen Parathyreoidektomie vor allem auf den nach Kropfoperationen 
auftretenden Fallen 1 und auf der Heilwirkung des Epithelkorperchenhormons bzw. der 
Epithelkorperchentransplantation bei Tetaniekranken basiert. 

o bzwar die pa thologisch -ana tomische Forschung im La ufe der Jahre als U r sac h e 
der Epithelkorpercheninsuffizienz eine Reihe von Veranderungen, so namentlich 
Hypoplasie infolge geburtsasphyktischer und geburtstraumatischer Blutungen, chronische 
Entziindungen, Atrophie durch kongenitale Lues, Atrophie durch groBe Strumen der 
Schilddriise, Zerstorungen durch Carcinommetastasen, Schadigung durch Amyloidose usw. 
aufgedeckt hat, so werden doch in einem groBen Teil der Falle morphologisch nachweis
bare Veranderungen der Epithelkorperchen vermiBt, so daB als Ursache der Hypopara
thyreose auch eine rein funktionelle, entweder angeborene oder auch erworbene Minder
wertigkeit des Epithelkorperchenapparates angenommen werden muB. 

Trotz der Erkenntnis, daB Insuffizienz der Epithelkorperchen Tetanie hervorruft, 
besteht keine Klarheit iiber die inneren Vorgange, die zu der Erkrankung fiihren. Eine 
altere Theorie erblickt in einer Guanidinvergiftung das Wesen der Erkrankung, vor 
allem im Hinblick auf die Wirkung des Guanidins auf die quergestreifte Muskulatur und 
auf die von Koch und einigen anderen Autoren erhobenen Guanidinbefunde im Ham 
thyreo- und parathyreoidektomierter Tiere. Ganz abgesehen davon, daB Nachunter
suchungen diese Befunde nicht bestatigen konnten, stimmen die Erscheinungen der para
thyreopriven Tetanie mit denen der Guanidinvergiftungen in sehr wesentlichen Punkten 
nicht iiberein. So bestehen unter anderem Unterschiede in den Krampfsymptomen; es 
fehlt femer bei der Tetanie der fiir die Guanidinvergiftung charakteristische Befund einer 
Meningoencephalomyelitis, andererseits wird beim guanidinvergifteten Tier der fiir die 
parathyreoprive Tetanie typische AbfaH der Blutcalciumwerte vermiBt. Die bei der Tetanie 
auftretenden Krampferscheinungen lassen sich durch Zufuhr von Calcium glatt beseitigen, 
wahrend dies bei der Guanidinvergiftung wenigstens beim Warmbliiter nicht oder nur 
unvollkommen gelingt. Letzten Endes spricht gegen die Guanidintheorie die Tatsache, 
daB Zufuhr von Epithelkorperchenhormon die Guanidinvergiftung nicht zu beeinflussen 
imstande ist (zit. Krayer). 

Auf Grund der Tatsache, daB die Erscheinungen der Tetanie durch forcierte Atmung 
erzeugt werden konnen, und daB im Verlauf einer solchen Atmung ein Sinken der alveolaren 
Kohlensaurespannung, eine Abnahme der HI-Konzentration und Reduktion der Kohlen
saurekapazitat des Blutes sowie eine verminderte Ammoniakausscheidung auf tritt, nehmen 
besonders amerikanische Autoren (darunter CoUip) an, daB die Tetanie durch eine Alka
lose bedingt sei. Da aber sowohl bei der Magentetanie als auch bei der sog. Guanidin
tetanie die Alkalose erst den tetanischen Erscheinungen nachfolgt, so kann die Tetanie 
zumindest nicht in allen Fallen eine Folge der Alkalose sein, ganz abgesehen davon, daB 
nach Tezner durch intravenose Zufuhr von BicarbonatlOsung eine Alkalosis hervorgerufen 
werden kann, die ebenso hoch ist wie die bei der Uberventilationstetanie, ohne daB es zu 
Tetanie kommt. 

1 Bei denen die Epithelkorperchen nicht entsprechend geschont worden sind. 
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Friihzeitig wurde die Aufmerksamkeit der Autoren auf Beziehungen zwischen der 
Tetanie und Veranderungen im Kalks toffwechsel gelenkt, besonders seitdem Czernys 
Annahme Bestatigung fand, daB der Calciumgehalt des Blutes, des Gehirns und der Muskel 
bei tetaniekranken Kindern deutlich herabgesetzt ist, und von Mc Callum und Voegtlin 
die Blutkalkerniedrigung auch bei parathyreoidektomierten Hunden gefunden wurde. 
Diese Tatsachen sprechen im Zusammenhang mit der Beobachtung, daB durch Kalksalz
li:isungen die tetanischen Erscheinungen bei epithelki:irperchenlosen Tieren prompt zum 
Schwinden gebracht werden ki:innen, fiir die groBe Bedeutung der Kalkstoffwechselsti:irung 
fUr die Entstehung der Tetanie. 

Ob die Tetanie, wie Freuden berg und Gyi:irgy annehmen, mit einer Verarmung 
des Ki:irpers an Vitamin D in ursachlichem Zusammenhange steht, bedarf noch weiterer 
Priifung. 

Die heutige Auffassung von der Pathogenese der Tetanie geht wohl allgemein dahin, 
daB ein Versagen der Epithelki:irperchen, denen normalerweise die Aufgabe zufallt, den 
Kalkstoffwechsel in assimilatorischem Sinne zu beeinflussen, zu einer Verarmung des 
Blutes und der Gewebe an Calcium fiihrt, und daB auf diese Weise die neuromuskularen 
Reizerscheinungen der Tetanie zustande kommen. Doch diirften bei der Entstehung der 
tetanischen Reizerscheinungen auBer der Sti:irung im Kalkhaushalt auch noch andere 
Faktoren mitwirken, so Veranderungen in der Phosphatkonzentration, im gegenseitigen 
Kationenverhaltnis, im Alkalescenzgrad usw., zumal bei der parathyreopriven Tetanie, 
abgesehen von der Verminderung des Blutkalkes, eine Vermehrung des anorganischen 
Phosphors und Kaliums im Blut neben Veranderungen der H-Ionenkonzentration und vor
iibergehender Alkalose gefunden wird (zit. nach Bauer). 

2. Die MateI'nitatstetanie. 
DaB zwischen der Tetanie und den weiblichen Geschlechtsfunktionen Beziehungen 

bestehen, ist eine seit langem bekannte Tatsache, die ihren Ausdruck vor allem darin 
findet, daB mit Vorliebe Frauen in der Schwangerschaft, wahrend der Geburt und im 
Wochenbett bzw. wahrend des Saugens von der Erkrankung befallen werden. 

Selten treten die tetanischen Krampfe im AnschluB an die Menstruation auf, 
um sich bei jeder monatlichen Blutung zu wiederholen, so daB geradezu von einer rezi
divierenden Menstruationstetanie gesprochen wird (P. Miiller, Thomas, Biedl l ). 

Nicht selten kommt es bei chronischer Tetanie wahrend der Menstruation zu einer Exacer
bation bzw. Verschlimmerung der AnfiHle; zuweilen aber setzen gerade zu dieser Zeit die 
Krankheitserscheinungen aus, ebenso wie es FaIle gibt, in denen mit dem Auftreten der 
ersten Menses das Leiden zur Ausheilung gelangt (Tonnelle, Haddon, Chvostek, 
Meinert, Kehrer, Faber usw.). 

Nur selten fallt der Ausbruch der Tetanie in die Zeit der Menopause (Pfeifer). 

Unvergleichlich haufiger und deutlicher treten die Beziehungen der Tetanie zur 
weiblichen Geschlechtssphare wahrend der Schwangerschaft, Geburt und Lactation 

hervor (Abb. 49). 

1 Dieser Autor erwahnt eine 24jahrige Virgo, die bei jeder Menstruation ausgesprochene Stigmen 
von Tetanie und zuweilen auch Krampfe zeigte. 

51* 
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Wenngleich schon vor mehr als 100 Jahren Beobachtungen liber den Ausbruch der 
Tetanie im Wochenbett existierten (Steinheim, Dance), so verdanken wir doch die 
erste zusammenfassende Abhandlung liber Maternitatstetanie Trousseau, der in den 
50iger Jahren des vorigen Jahrhunderts bereits 41 FaIle zusammenstellen konnte, die mit 
einer Ausnahme durchwegs wahrend der Lactation aufgetreten waren. Ebenso betrafen 
18 Beobachtungen von Delpech (1856) lediglich stillende Frauen, so daB beide Autoren 
wie auch Verdier diese Form der Tetanie, fUr die Trousseau den Namen "Oontractures 
des nourrices" gepragt hat, als die haufigste ansahen. 

1m Jahre 1898 erschien die ausgezeichnete Monographie von v. Frankl-Hochwart, 
der 49 Fallen aus dem Schrifttum 12 FaIle eigener Beobachtung an die Seite stellen konnte. 

Schon den franzosischen For
schern war der oft epidemieartige Oha
rakter der Maternitatstetanie aufge
fallen, indem in gewissen Jahren auf
fallend viele, in anderen Jahren wieder
urn nur wenig Falle zur Beobachtung 
gelangten. Epidemieartig kann auch 
das von Kehrer im Jahre 1911 beob
achtete Auftreten der Maternitats
tetanie in Bern bezeichnet werden. 

Abb. 49. Ein Fall von Materllitiitstetanie. (Nach Kehrer.) 

N achdem bereits V e r die r im 
Jahre 1856 festgestellt hatte, daB sich 
die Fane besonders im Winter sehr 
haufen, brachte v. Frankl-Hoch-
wart im Jahre 1891 die erste Statistik 

liber die Verteilung der Tetaniefalle auf die einzelnen Monate, wobei es sich zeigte, daB 
von 52 Fallen auf den Monat 
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entfielen. Somit sind die erst en 4 Monate des Jahres diejenigen, die die hOchsten Er
krankungsziffern aufweisen, wobei die meisten Rezidive gleichfalls mit den Monaten Marz 
und April zusammenfallen (vgl. auch E. Meyer und Pollak). 

Daneben dlirften fUr das gehaufte Auftreten der Erkrankung auch geographische 
und klimaktische Verhaltnisse verantwortlich sein. Flir eine solche Moglichkeit sprechen 
die Beobachtungen von Kraj ewska liber die groBe Haufigkeit der puerperal en Form der 
Tetanie in Serajewo, sowie der Bericht Mc Oarr i sons aus Indien liber endemische Tetanie 
bei Gebarenden und Kindern in Ohitral und Gilgit Valley. 

Wahrend die Maternitatstetanie, wie aus den Arbeiten der eingangs erwahnten 
Autoren hervorgeht einst eine verhaltnismaBig haufige Erkrankung der Frau in den ver
schiedenen Maternitatsperioden war, ist sie in den letzten Jahrzehnten recht selten geworden, 
was unter anderem daraus erhellt, daB selbst typische FaIle noch immer den Gegenstand 
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von Veroffentlichungen bilden. Allerdings erscheint es durchaus moglich, daB in friiheren 
Zeit en weit haufiger als heutzutage Verwechslungen mit anderen Erkrankungen, wie 
Hysterie, Eklampsie und Tetanus vorgekommen sind (Schmidtlechner, Seitz). Denn 
obzwar Wien eine der tetaniereichsten Stadte genannt werden kann, sind nach Adler 
und Thaler an der Klinik Schauta in einem Zeitraum von 10 Jahren unter 3000 Ent
bindungen bloB 9 Falle von Tetanie zur Beobachtung gelangt. In der 1. Frauenklinik 
in Wien wurden nach Klaften in einem Zeitraum von 12 Jahren unter 28302 Geburten 
nur 10 Tetaniefalle beobachtet. Der Verlauf der Erkrankung war unter 19 Fallen, die in 
der Klinik iiberhaupt vorgekommen waren, bei 21 % sehr schwer und bei 5,2 % todlich. 
Eine Zusammenstellung aus der II. Budapester Frauenklinik von Pollak ergab nur 
7 Falle von Schwangerschaftstetanie unter 20000 Schwangeren in einem Zeitraum von 
11 Jahren, von denen die meisten im Friihjahr zur Beobachtung gelangten. 

Was die zahlenmaBige Verteilung der Tetaniefalle auf Schwangerschaft, Geburt 
und Wochenbett anbelangt, so weichen die Angaben der alteren Autoren wesentlich von 
den Erfahrungen der letzten 20 Jahre abo Wahrend von 61 Fallen, die v. Frankl-Hoch
wart zusammengestellt hat, 23 wahrend der Schwangerschaft, 10 nach dem Geburtsakte 
und 28 wahrend des Saugegeschaftes erkrankten, gelangt Seitz auf Grund der in einem 
Zeitraum von 15 Jahren veroffentlichten FaIle zu dem Ergebnis, daB 80-90% der Er
krankungen an Tetanie in der Schwangerschaft ausbrechen, und daB demzufolge die 
Schwangerschaftstetanie als die haufigste und weitaus wichtigste Form 
de r Mat ern ita t s t eta n i e zu bezeichnen ist. Allerdings gelangt S e i t z zu diesen hohen 
Prozentzahlen zum Toil dadurch, daB er unter der Geburt und unmittelbar nach der 
Geburt auftretende FaIle zu der Schwangerschaftstetanie hinzurechnot. Nur ein kleiner 
Teil der Falle verdankt nach S e i t z seine Entstehung der Lact:1tion, wahrend nach den 
Zahlenangaben der alteren Autoren (v. Frankl-Hochwart, Meinert, Hodlmoser 
usw.) die Lactation in friiheren Zeiten eine groBere Bedeutung fUr die Entstehung der 
Tetanie gehabt haben diirfte als die Schwangerschaft. 

In einem groBen Teil der FaIle tritt die Tetanie erstmalig im Verlauf einer S ch w an
gerschaft auf, wobei, wie bei der Schwangerschaftstetanie iiberhaupt, die zweite Halfte 
vom 6. Schwangerschaftsmonat angefangen, besonders bevorzugt erscheint (Trous
seau, Szukits, Burresio, Gauchet, Ritchie, v. Jaksch, Blazicek, Schlesinger, 
Fellner, Schultze, Pick, Peham, Ancarini, Sasko, Braun, Zirm, GroB, Sperber, 
Saiz, Frank, Kehrer, Roth,' Niederehe, Krishnamurty, Ajello-Rabboni, 
Kappes, Putz, Brindeau usw.). 

Bei Frauen, die schon einmal von der Erkrankung befallen worden waren, tritt die 
Tetanie mit Vorliebe auch in den nachfolgenden Schwangerschaften immer wieder auf, 
und zwar entweder stets in den gleichen oder auch in verschiedenen Period en der Maternitat, 
wobei Falle beschrieben sind, bei denen in samtlichen vier, fiinf und sechs aufeinander
folgenden Schwangerschaften Ausbriiche del' Erkrankung erfolgt sind (rezidivierende 
Schwangerschaftstetanie). Dabei treten die Rezidive nach Kehrer oft erst von del' 
dritten und vierten Schwangerschaft angefangen in jeder folgenden Graviditat auf, wahrend 
die ersten Schwangerschaften normal verlaufen, oder aber es wechseln Schwangerschaften 
mit tetanischen Erscheinungen mit normal en Schwangerschaften ab (alternierender 
Verlauf) (Meinert, Chvostek, Neumann, Thomas, Villa, Wettendorfer, Peters, 
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Zirm, Voelker, Griziotti, Schmidtlechner, GroB, Sperber, Schonborn, Saiz, 
Frank, Ha berfeld, Mayer, Marek, Janacek usw.). 

SeItener sind die (meist schwer verlaufenden) FaIle von Schwangerschaftstetanie bei 
Frauen, die schon friiher an chronischer Tetanie gelitten hatten (Miiller, Schultze, 
Lowenthal und Wiebrecht, Gottstein, Rona). 

DaB die Maternitatstetanie besonders bei Frauen, deren Epithelkorperchenapparat 
durch eine vor oder wahrend der Schwangerschaft mitgemachte Strumektomie Schaden 
gelitten hat, zum Ausbruch gelangt, lehren die FaIle von WeiB, v. Eiselsberg, Meinert, 
Kocher, Westphal, v. Cyhlarz, Peham, Dienst, v. Beck, Brown, Fa ber, Sten
vers, Danisch, Kappes, Klaften, West ermann usw. 

VerhaItnismaBig seIten befallt die Tetanie Frauen erstmalig wahrend der Geburt 
(Braun, Sperber, Adler und Thaler, Klaften), wahrend das erstmalige Auftreten 
der Tetanie im Wochenbett bzw. wahrend der Lactation besonders im alteren Schrift
tum sehr haufig beschrieben ist (Steinheil, Dance, Verdier, Haddon, Ritchie, 
Rohrig, Ehrendorfer, Hoffmann, Christeanu, Peters, WeiB, Sperber, Chvo
stek, Commandeur und Essard, Adler und Thaler, PreiB, Antonelli, Wallich, 
Kehrer, Fleischer, Anderodias und Balard; Lisser, Smith und Shepardson, 
Klaften u. a,). 

Viel weniger zahlreich als in der Schwangerschaft sind rezidivierende FaIle von 
Tetanie im Wochen bett bzw. in der Lactation, wobei das Verhaltnis beider zueinander 
nach den Untersuchungen von Kehrer 25 : 8 betragt (Delpech, Verdier, Ferenczi, 
Freund, Zirm, Kehrer); noch sparlicher sind die FaIle, in denen bei chronischer Tetanie 
die Schwangerschaft ungestort verlauft und erst post partum die Anfalle wieder auftreten 
(Schlesinger, Westphal, Pick). 

Wie bei der Tetanie iiberhaupt, so scheint auch bei der Maternitatstetanie eine gewisse 
familiare Disposition zu bestehen, was besonders aus den von Saiz mitgeteilten 
Fallen hervorgeht, von denen namentlich der eine recht bemerkenswert erscheint. Hier 
handeIte es sich um eine 30jahrige Frau mit einer typischen Tetanie, die wahrend der letzten 
Monate der vierten Schwangerschaft aufgetreten und erst langere Zeit nach der Geburt 
ausgeheilt war. Die aIteste Tochter erkrankte an Tetanie in der fiinften, eine andere Tochter 
in der zweiten und fiinften Schwangerschaft. 

Eine bestehende chronische Tetanie wird in vielen Fallen in der Schwangerschaft 
oder mit Uberspringung dieser in der Lactationsperiode wesentlich verschlimmert. Wahrend 
in einem Teil der FaIle die Schwangerschaftstetanie unmittelbar nach kiinstlicher oder 
spontaner Entleerung des Uterus verschwindet, so daB viele Autoren die Unter
brechung der Schwangerschaft warmstens empfehlen, ja geradezu als lebensrettend ansehen 
(Meinert, Voelker, Pick, Griziotti, Dienst, Frank, v. Beck, Starck, Krishna
murty, Pollak u. a.), sind FaIle bekannt, in denen trotz der Entleerung des Uterus 
die Tetanie weiter bestehen bleibt und selbst zu einem todlichen Ende fiihrt (Blazicek, 
Ha berfeld, Pu tz u. a.). 

Wie wenig zuverlassig die Unterbrechung der Graviditat als Heilmittel der Schwanger
schaftstetanie wirkt, beweisen die vielen FaIle, in denen die tetaniekranken Frauen die 
Schwangerschaft iiberleben und erst mehr oder weniger lange Zeit nach der Geburt der 
Tetanie erliegen; ja aus der Zusammenstellung von Seitz geht geradezu hervor, daB von 
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den ausgefiihrten Fallen mit todlichem Ausgang so gut wie aIle auf das Wochenbett 
entfielen (Trousseau, Szukits, Griziotti, Schmidtlechner, Kehrer, Haberfeld, 
Mikschik u. a.). 

So wie die Unterbrechung der Schwangerschaft nicht in allen Fallen zum Sistieren 
der tetanischen Krampfe fiihrt, ebenso verschwindet die Lactationstetanie nicht immer, 
wenn das Kind von der Brust abgesetzt wird oder stirbt; hingegen bOren die Krampfe 
manchmal auch spontan auf, trotzdem die Frauen ihre Kinder weiter stillen (Griziotti, 
Adler und Thaler usw.). 

Die N achkommenschaft tetaniekranker Miitter ist namentlich bei schwererem 
Verlauf der Erkrankung stets gefahrdet, denn oft kommen die Kinder tot bzw. in mace
riertem Zustand zur Welt (Szukits, Pick, Gauchet, Meinert, Neumann u. a.) oder 
erkranken selbst wenige Tage nach der Geburt an akuter, nicht selten todlich verlaufender 
Tetanie 1 (Zirm, Kehrer, Niederehe u. a.). 

Die Ursache der Maternitatstetanie ist, wie bei der Tetanie iiberhaupt, in einer 
Insuffizienz des Epithelkorperchenapparates zu erblicken. In diesem Sinne sprechen die 
zahlreichen FaIle von Matemitatstetanie nach Strumektomie, bei denen wohl mit Recht 
ein mehr oder weniger gro.Ber Epithelkorperchenausfall angenommen werden kann, femer 
die giinstige Wirkung der Epithelkorperchentransplantation 2 und der Parathormon
behandlung und endlich die zahlreichen Tierversuche, in denen gezeigt werden konnte, da.B 
Tiere nach teilweiser Parathyreoidektomie, die bis dahin symptomlos vertragen worden ist, 
beim Eintreten einer Graviditat bzw. in der Lactation an akuter Tetanie erkranken 
(s. dieses Kapitel auf S. 813). 

Leider ist die Lehre von der parathyreogenen Natur der Matemitatstetanie von 
morphologischer Seite am wenigsten gestiitzt, denn es liegen diesbeziiglich nur sparliche 
Befunde vor, so von Haberfeld, der in seinem FaIle in zwei Epithelkorperchen Narben 
und degenerative Veranderungen des ParenchymA mit Cystenbildung beschreibt, und von 
Kehrer, der iiber teilweises Fehlen von Epithelkorperchen bzw. Zerstorung des einzigen 
vorhandenen Epithelkorperchens durch eine Blutung berichtet 3. 

Ais weitere Ursache der Epithelkorpercheninsuffizienz bei der Maternitatstetanie 
kommen so wie bei den anderen Formen der Tetanie entziindliche Prozesse der Epithel
korperchen, sowie Atrophie und Hypoplasie, in manchen Fallen vielleicht auch nur eine 
rein funktionelle, durch angeborene Minderwertigkeit bedingte Schwache in Betracht, 
auf Grund welcher der Epithelkorperchenapparat einer starkeren Belastung, wie es die 
verschiedenen Phasen der Matemitat mit sich bringen, nicht gewachsen ist (Abb.50). 

Da.B die Matemitat tatsachlich eine iiberaus starke Belastung des Epithelkorperchen
apparates bedingt, geht daraus hervor, da.B bei schwangeren und puerperalen Frauen 

1 Als Ursache der Tetania neonatorum diirfte nach Niederehe die erbliche Ubertragung einer 
gleichgerichteten Disposition, ferner die direkte placentare Ubertragung des hypothetischen Tetaniegiftes 
von der Mutter auf das Kind und endlich die vermehrte Ausscheidung von Kalk im miitterlichen Korper 
wahrend der Schwangerschaft und eine dadurch bedingte Kalkverarmung des Fetus in Betracht kommen. 

2 tJber Besserung bzw. Heilung in Fallen von Maternitatstetanie durch Einpflanzung von Epithel
korperchen berichten Brown, Roth, Borchers, Stenvers, Rona u. a. 

3 Allerdings ist die Behauptung eines Epithelkorperchenmangels nur dann beweiskraftig, wenn 
dieser durch die mikroskopische Untersuchung an dichtgelegten Serienschnitten bewiesen ist, da bei der 
Sektion nur allzu leicht Epithelkorperchen nicht gefunden werden. 
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auffallend haufig tetanoide Symptome, wie positives Facialisphanomen, Ameisenlaufen, 
Kribbeln, schmerzhafte Empfindungen in den Fingern beim Schreiben oder Nahen nebst 
Steigerung der gal vanischen N ervenerreg bar kei t nachweisbar sind, Erschei
nungen, die kaum anders als der Ausdruck einer verminderten Funktionsfahigkeit der 
Epithelkorperchen gedeutet werden konnen (Kehrer, Seitz, Krei.B, Thierry, Skupin, 
Putz; Spiegler und Schol u. a.). 

Es ergaben systematische Untersuchungen von Seitz und seinen Mitarbeitern an 
mehr als 120 Schwangeren bei 80% alIer FaIle eine erhOhte galvanische Erregbarkeit, 
wobei der hochste Grad unter der Geburt erreicht wird, um im Wochenbett allmahlich 
zur Norm zuriickzukehren. Ja bei rund 10% alIer Gebarenden fand Seitz die Werte fiir 

Abb. 50. Fibrose und Blutungen in einem Epithelkorperchen bei Tetanie. (Nach Fischer· Wasels und Berberich.) 

die Kathodenschlie.Bungszuckung (KaSZ.) so gering, da.B man eigentlich schon von einem 
subtetanischen Zustand sprechen muE. 

Spiegler und Schol konnten bei 80-90% alIer Schwangeren eine Steigerung der 
galvanischen N ervenmuskelerregbarkeit feststellen und als durchschnittlichen Wert der
selben 0,9 MA. fiir die KaSZ. ermitteln. KreiE fand subtetanische Erscheinungen nicht nur 
bei Schwangeren (in 60%), sondern auch bei 80% alIer Wochnerinnen, so da.B es nach 
diesen Untersuchungen kaum einem Zweifel unterliegt, da.B zur Zeit der Schwangerschaft 
und im Wochenbett eine gewisse Tetaniebereitschaft besteht, die moglicherweise mit der 
in der gleichzeitig vorhandenen Hypocalcamie in ursachlichem Zusammenhang steht. 

Obzwar die Hypocalcamie und die galvanische Ubererregbarkeit auf eine durch die 
Maternitatsvorgange bedingte Uberlastung des Epithelkorperchenapparates hinweisen, so 
darf doch nicht vergessen werden, da.B es sich bei der Hypocalcamie um einen physiolo
gischen und bei der galvanischen Ubererregbarkeit um einen ungemein haufigen Zustand 
handelt, der doch nur in seltenen Fallen in eine manifeste Tetanie iibergeht, so da.B es 
noch besonderer Faktoren bedarf, damit das Krankheitsbild der Tetanie entsteht. Als 
solche miissen die vorhin erwahnten, zu Insuffizienz fiihrenden Veranderungen der Epithel
korperchen gelten, dann verschiedene auf die schwangere oder puerperale Frau einwirkende 
Reize bzw. das Zusammentreffen dieser mit jenen. Als tetanieauslosende Reize 
sind Erkaltungen, Durchnassungen, Vergiftungen (mit Ergotin, Ohloroform, Oxalsaure), 
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Infektionskrankheiten, gynakologische Eingriffe (wie Spulung des Uterus mit Lysol und 
Carbol u. a. bekannt 1 (Bauer, Soltmann, Ehrendorfer, v. Frankl-Hochwart, 
Schlesinger, Kehrer, GroB, Stein usw.). In einem Fall von Sandor brach die 
Tetanie nach einer Tubarruptur aus, offenbar ausgeli:ist durch forciertes Abfuhren und 
Injektion von Pituitrin 2. 

In einigen Fallen konnte die Beobachtung gemacht werden, daB die tetanischen 
Anfalle im Zusammenhang mit spontanen oder durch EinfUhren der Finger in den Genital
trakt ausgeli:isten Uteruskontraktionen entstanden waren, was Neumann im Zu
sammenhang mit der Tatsache, daB die rezidivierende Tetanie meist in der zweiten 
Schwangerschaftshalfte, in der bereits Uteruskontraktionen beginnen, auf tritt, zu der 
Annahme fUhrte, daB die Tetanie durch dieses ausgelost wurde. In gleicher Weise halt 
Voelker bei stillenden Frauen die beim Saugen auftretenden Uteruskontraktionen fUr die 
auslosende Ursache der tetanischen Anfalle. Mit Recht betont jedoch Kehrer, daB ein 
Zusammenhang zwischen Wehen und Tetanieanfallen hOchstens fUr einzelne FaIle Geltung 
haben konne, da in den meisten Fallen trotz intensiver Wehentatigkeit keine Verstarkung 
der Anfalle beobachtet wird. 

Ebenso ist es mehr als fraglich, ob die Tetanie nach Einwirkung von Mutterkorn 
ausschlieBlich mit den dadurch verursachten Uteruskontraktionen im Zusammenhang stehe, 
zumal tetanische Anfalle nach Ergotin auch bei nichtschwangeren Frauen ausbrechen 
konnen (Ensheimer), ja selbst bei Mannern nach dem GenuB von mutterkornhaltigen 
Mehlprodukten beobachtet worden sind (Fuchs). 

Zu den Faktoren, die bei Schwangeren tetanische Anfalle auszulosen imstande sind, 
gehort auch die Hyperventilation, die entweder spontan durch Mehrleistung wahrend 
der Geburt oder auch kunstlich durch kurz dauernde tiefe Atmung hervorgerufen werden 
kann (Klaften). 

3. Beziehungen der Maternitatstetanie zu Eklampsie, Osteomalacie 
und Impetigo herpetiformis. 

In seltenen Fallen konnen sich zu der Maternitatstetanie eklamptische Krampfe 
hinzugeseIien (Peham, Fellner, Klaften u. a.); noch seltener ist der umgekehrte Fall, 
daB nach Ablauf einer Eklampsie tetanische Erscheinungen auftreten (Fleischer). 

Die bis zu einem gewissen Grade vorhandene .Ahnlichkeit zwischen Tetanie und 
Eklampsie, die hauptsachlich durch das beiden Erkrankungen gemeinsame Auftreten 
von Krampfen in der Schwangerschaft bedingt ist, hat dazu gefuhrt, daB die Eklampsie 
in fruheren Zeiten vorubergehend als eine durch die Schwangerschaft veranderte Tetanie 
angesehen wurde. Es hat an Versuchen nicht gefehlt, diese von Vasalle aufgestellte 
Behauptung durch pathologisch-anatomische Befunde und klinische Untersuchungen zu 
stutzen. Von Vasalle, Zanfrognini, Albertoni, Pepere u. a. wurde auf eine Minder
zahl der Epithelkorperchen sowie auf eine Verminderung der chromophilen Zellen und des 

1 FaIle von Tetanie bei Nichtschwangeren im AnschluB an gynakologische Operationen sind mehr
fach beschrieben worden, unter anderen von G 6th bei einer 25jahrigen Frau nach einer Perineoplastik, 
und mehrere FaIle von Kehrer, und zwar nach Curettage, Perineoplastik, Kolporaphie, Exstirpation 
eines entziindlichen Adnextumors, Reposition des retroflektierten Uterus usw. 

2 Wie z. B. in einem FaIle von Dienst. 
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Kolloids in Fallen von Schwangerschaftseklampsie hingewiesen, wahrend eine Reihe gleich
falls italienischer Autoren iiber giinstige Erfolge mit Parathyreoidin bei der Bekampfung 
der Eklampsie zu berichten wuBte (Vasalle, Zanfrognini, Strada, Brun, Quadri, 
Vicarelli, Michelazzi und von deutschen Autoren Kaiser). Einer strengen Kritik 
konnten jedoch aIle diese Arbeiten nicht standhalten, zumal das Nichtauffinden von Epithel
korperchen bei der Sektion nicht gleichbedeutend ist mit einer Agenesie, die histologischen 
Veranderungen, die beschrieben worden sind, einerseits auch sonst in Epithelkorperchen 

Abb. 51. Epithelkorperchenadenom in einem Fall von puerperaler Osteomalacie. 

zu sehen sind, anderer
seits sehr oft beiEklampti
schen vermiBt werden 1, 

und letzten Endes den 
therapeutischen Erfolgen 
mit Parathyreoidin eine 
nicht geringe Zahl von Ver
sagern entgegengestellt 
werden kann (S e i t z , 
Mangiagalli, Pesta
lozza, Pinzani und Ro
sinelli u. a.). Heute be
zweifelt niemand mehr, 
daB Tetanie und Eklam-
psie ZW81 verschiedene 
Erkrankungen sind, und 
daB die Eklampsie mit 
einer Storung der Epi

thelkorperchenfunktion ursachlich nichts zu tun hat, ungeachtet dessen, daB auch bei 
der Eklampsie Veranderungen im Kalkstoffwechsel vorkommen. 

Untersuchungen des Blutkalkgehaltes bei der Eklampsie und anderen Schwanger
schaftstoxikosen wurden besonders in den letzten 10 J ahren in groBer Zahl a usgefiihrt 
(Consoli, v. Bodo und Liebmann, Stander, Duncan und Sisson, Giinter und 
Schultze, Feinberg und Lasch, Lourier, Wodon, Bernardi, Vozza und Natale, 
Krane, Tu pareff u. v. a.); die Resultate lauten jedoch sehr verschieden, wobei die meisten 
Autoren eine geringe Hypocalcamie, mehrere Autoren keine bestimmten Veranderungen, 
einige sogar eine geringe Vermehrung des Blutkalkes angeben. 

VerhaltnismaBig haufig ist das Auftreten der Tetanie bei schwangeren und puer
peralen Frauen mit Osteomalacie (Bla~icek, Freund, Weber, Schultze, Hecker, 
Januszewska, Krajewska, R. Braun, Bondi, Marek, Bauer, Kerl, Walter 
u. a.). 

Uber einen Fall von Tetanie auf dem Boden einer im Pubertatsalter entstandenen 
Osteomalacie bei einem 15jahrigen Madchen wird von Apert und Lemaux, iiber einen 
Fall von Osteomalacie und Tetanie im AnschluB an die Menopause bei einer 53jahrigen 
Frau von Kahler berichtet. 

1 Erdheim, Seitz, Allegri, Soli, Hartwich u. a. 
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Erblickt man nach Erdheim in der Hyperplasie der Epithelkorperchen bei der 
Osteomalacie 1 den Ausdruck erhohter Inanspruchnahme dieser den Kalkstoffwechsel 
regulierenden Organe, dann erscheint es verstandlich, daB die Osteomalacie besonders in 
der Schwangerschaft, wo der Epithelkorperchenapparat an und fiir sich schon reichlich 
belastet ist, einen besonders giinstigen Boden fiir die Entstehung der Tetanie schafft. 

Von den Schwangerschaftsdermatosen, die zur Tetanie bzw. den Epithelkorperchen 
Beziehungen haben diirften, sei hier ganz kurz auf die Impetigo herpetiformis hinge
wiesen 2. 

Diese Dermatose auBert sich in kleinen, gruppenweise auftretenden Pusteln, die vor
wiegend am Bauch, den Unterschenkeln, der Leisten- und Mammagegend auftreten. Nach 
einem kurzen Anfangsstadium entsteht unter Eintrocknung der Pusteln eine schuppig
krustose Auflagerung mit einem Pustelsaum, an den sich eine Randzone von frischer roter 
Farbe anschlieBt. Unter Abtrocknen der alteren Efflorescenzen und Auftreten neuer 
Pusteln vergroBern sich die Herde, die durch ZusammenflieBen ausgedehnte Hautflachen 
befallen konnen. Der Ausgang der Erkrankung ist meist letal, doch kann in Fallen, in denen 
der ProzeB erst am Ende der Schwangerschaft aufgetreten ist und nur kleine Hautflachen 
befallen hat, nach Beendigung der Schwangerschaft Heilung eintreten, wenngleich in 
spateren Schwangerschaften dann doch Rezidive in der Regel mit todlichem Ausgang 
vorkommen. 

Den Hinweis auf die Beziehungen zum Epithelkorperchenapparat lief ern FaIle, wie 
sie von Schardorn, Lutz, Danisch, Kapferer, Walter u. a. beschrieben worden sind, 
in denen die Impetigo herpetiformis mit Tetanie vergesellschaftet war. 

Wahrend die FaIle von Schardorn, Lutz und Danisch nichtschwangere Frauen 
betrafen, bei denen die tetanischen Erscheinungen nach Strumektomie entstanden waren, 
handelt es sich im FaIle von Kapferer um eine Schwangere, die trotz Besserung der Der
matose nach der Geburt eines macerierten Fetus unter Wiederauftreten tetanischer Krampfe 
an allmahlichem Krafteverfall zugrunde ging. Auch in einem FaIle von W a 1 t e r handelte 
es sich urn eine gravide Frau, die im 8. Monat der sechsten Schwangerschaft war. 

Die genaue anatomisch - histologische Untersuchung eines Falles von Impetigo 
herpetiformis nach Strumektomie verdanken wir Danisch, der die vollige Ausschaltung 
des Epithelkorperchenapparates teils durch Mitentfernung von Epithelkorperchen, teils 
durch anamische Nekrose als Folge vorangegangener Operationen einwandfrei feststellen 
konnte. 

DaB es sich bei der Impetigo herpetiformis nicht um die ausschlie13liche Folge einer 
Epithelkorpercheninsuffizienz bzw. der daraus resultierenden Storung des Kalkstoffwechsels 
handelt, geht aus der relativ groBen Seltenheit des Leidens bei Tetaniekranken hervor, 

1 Die Veranderung der Epithelkorperchen bei der Osteomalacie besteht entweder in einer allgemeinen 
Hyperplasie oder in umschriebenen Wucherungsherden des Driisenparenchyms bzw. in echter Adenom
bildung (Abb.51). Die an diesen Wucherungsprozessen beteiligten Zellen sind vorwiegend Hauptzellen, 
weniger oxyphile Zellen. Der Lipoidgehalt der gewucherten Driisenzellen ist im Gegensatz zu dem alten 
Driisenparenchym nur sehr gering (Erdheim, Schmorl, Strada, Bauer, Hohlbaum, Todyo, Bull 
und Harbitz, Schlagenhaufer, Maresch, Schickele, Ritter, Thomas, Johann, Strauch, 
Danisch, Herxheimer u. a.). 

2 Da auch nichtschwangere Frauen und Manner (in 30 %) erkranken, kann bei der Impetigo herpeti
{ormis von einer Schwangerschaftsdermatose im eigentlichen Sinne nicht gesprochen werden. 
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so daB Danisch ursachlich an eine direkte oder korrelative Beeintrachtigung vielleicht 
mehrerer endokriner Organe denkt, wobei als weiterer begiinstigender Faktor eine Dys
funktion des vegetativen Nervensystems hinzukommen diirfte. Jedenfalls scheint die 
Schadigung des Epithelkorperchenapparates und die Storung des Kalkstoffwechsels in der 
Pathogenese der Erkrankung eine wichtige Rolle zu spielen, wofiir unter anderem die Tat
sache spricht, daB die Impetigo herpetiformis, wie es Walter beschreibt 1, auch mit Osteo
mal a c i e vergesellschaftet sein kann. 

. 
4. Die experimentelle Graviditats- nnd Lactationstetanie. 

Um die parathyreogene Natur der Matemitatstetanie zu erharten, wurden sehr zahl
reiche Tierversuche, die heute zum Teil mehr als ein Vierteljahrhundert zuriickliegen, 
angestellt. 

Schon zu einer Zeit, da man von der Bedeutung der Epithelkorperchen fUr die Tetanie 
nichts wuBte, war es mehreren Autoren aufgefallen, daB die nach ausgedehnter bzw. totaler 
Exstirpation der Schilddriise auftretenden tetanischen Krampfe in erster Linie und mit 
besonderer Starke bei denjenigen Tieren - es handelte sich vorwiegend um Hunde und 
Katzen - auftraten, die entweder zur Zeit der Operation trachtig waren oder nach erfolgter 
Operation trachtig wurden (Moussu, Christiani, Verstraeten und Vanderlinden, 
Halsted, Lange, Caro). 

Die ersten Versuche, mittels reiner Parathyreoidektomie eine Schwangerschafts
tetanie beim Tier zu erzeugen, stammen von Vasalle, der bei drei trachtigen Hiindinnen 
je drei Epithelkorperchen entfemte und danach die Erkrankung in verschiedener Schwere 
auftreten sah. Wahrend eine Hiindin kurze Zeit vor dem Wurf verschied, blieben die zwei 
anderen nach dem Wurf von drei bzw. sechs Jungen unter Darreichung von Epithelkorper
chenextrakt am Leben. Schon vordem war es Vasalle gelungen, bei einer Hiindin, die 
nach der Exstirpation von drei Epithelkorperchen tetaniekrank geworden war, nach 
mehreren Wochen jedoch genas, eine Lactationstetanie zu erzeugen; denn als die Hiindin 
zwei Graviditaten ohne tetanische Erscheinungen absolviert hatte, brach bei ihr nach 
der zweiten Graviditat am 5. Tage der Saugeperiode eine schwere Tetanie aus, die erst 
verschwand, als ihr das letzte Junge weggenommen worden war. - Besonders anschaulich 
haben dies Dragstedt, Sudan und Phillip bei thyreoparathyreodektomierten, saugen
den Hiindinnen gezeigt, indem es ihnen gelang, durch Wegnahme samtlicher Jungen die 
Tetanie ganz zum Verschwinden zu bringen, durch Fortnahme eines Teiles der Jungen 
eine Besserung, durch Hinzufiigen von Jungen jedoch eine Verschlimmerung der Tetanie 
her beizufiihren. 

Die den Versuchen Vasalles folgenden Arbeiten dienten teils der Beobachtung der 
Schwangerschaft, Geburt und Lactation nach der Exstirpation der Epithelkorperchen bei 
bereits graviden Tieren, teils der Beobachtung der genannten Matemitatsperioden bei 
Tieren, die vor der Graviditat parathyreoidektomiert, bis dahin aber tetaniefrei geblieben 
waren. Die ersten iiberzeugenden Versuche der zuerstgenannten Art stammen von Pin e Ie s, 

1 In diesem FaIle handelte es sich urn eine Kranke, bei der mit den Hauterscheinungen gleich
zeitig die Beschwerden seitens des Knochensystems auftraten, nach Beendigung der Schwangerschaft 
mit diesen wiederum verschwanden, urn in der letzten Schwangerschaft gemeinsam wiederum aufzutreten 
und den Hohepunkt ihrer Intensititt zu erreichen. 
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der bei einer trachtigen Katze durch Entfernung von drei Epithelkorperchen eine schwerste, 
zum Tode fiihrende Tetanie erzeugen konnte, wahrend drei nichttrachtige Katzen nach 
dem gleichen Eingriff gesund am Leben blieben. Durch diese Experimente, die von zahl
reich en Autoren, wie Zanfrognini, GroB (bei Katzen), Oarlson, Werelius, Frommer 
(bei Hunden), Adler und Thaler, Minkiewitsch (bei Batten) u. a. bestatigt wurden, 
war vorerst nur gezeigt worden, daB trachtige aber auch lactierende Tiere 
(Oarlson) gegen einen teilweisen Verlust der Epithelkorperchen weit empfind
licher sind als Tiere auBerhalb der Graviditat. 

Gegen diese Versuchsanordnung wurde von Erdheim der Einwand erhoben, daB bei 
einer wahrend der Graviditat ausgefiihrten Epithelkorperchenexstirpation nicht scharf zu 
trennen ist, wie weit an dem Ausbruch der Tetanie der operative Eingriff, und wie weit die 
Graviditat als solche ursachlich beteiligt ist. Aus diesem Grunde wahlte Erdheim bei 
seinen Versuchen den zweiten Weg, eine Schwangerschaftstetanie beim Tier hervorzurufen, 
namlich die Parathyreoidektomie am nichtgraviden bzw. noch jugendlichen 
Weibchen mit Beobachtung nachfolgender Graviditaten und Lactations
perioden, wobei es ihm in sehr iiberzeugender Weise gelang, durch Entfernung zweier 
Epithelkorperchen bei einer nichtgraviden Batte eine in zwei aufeinander folgenden Gravidi
taten rezidivierende Tetanie zu erzeugen. 

Auf die gleiche Weise und mit ganz ahnlichen Ergebnissen sind diese Versuche bei 
verschiedenen Tierarten von Adler und Thaler, Minkiewi tsch, Massaglia, Dragsted t, 
Sudan und Phillips, Marine, Ohandler u. a. ausgefiihrt worden. Erst durch diese 
Versuche ist der Beweis einwandfrei erbracht worden, daB auch die Schwangerschafts
und Lactationstetanie parathyreoidaler Genese ist, wobei die Schwachung des Epithel
korperchenapparates die Disposition schaUt, die bei spater eintretender 
Schwangerschaft oder in der Lactationsperiode infolge erhohter Inanspruch
nahme zur Tetanie fiihrt 1. 

Wie die Schwangerschaft und Lactation so vermag auch die Bruns t bei parathyreoid
ektomierten Tieren Tetanie auszulOsen. So sahen Luckhardt und Blumenstock bei 
zwei Hiindinnen, die sich nach totaler Parathyreoidektomie von ihrer anfanglichen Tetanie 
erholt hatten und bei bester Gesundheit waren, schwere Tetanie nach dem Einsetzen des 
Oestrus auftreten. Auch Dragstedt, Sudan und Phillips konnten bei parathyreoid
ektomierten Hiindinnen, die bei Brot-, Milch- und Milchzuckerdiat tetaniefrei gehalten 
waren, den Ausbruch der Tetanie nicht nur in der Graviditat und Lactation, sondern auch 
wahrend des Oestrus beobachten. (Vgl. auch Fredericq.) 

1 Nach Ruggeri, der mit trachtigen und nichttrachtigen Hiindinnen experimentierte, spricht dies 
nicht dafiir, daB die Epithelkorperchen der Feten im Falle eines Versagens der miitterlichen Organe fiir 
diese vikarierend einspringen. In der Tat haben die Versuche von Hoskins und Snyder bei Hunden 
und von Mochiarulo und Oranzo bei Meerschweinchen ergeben, daB die Injektion von Parathormon 
in die Feten beim Muttertier keine Steigerung des Calciumspiegels hervorruft, woraus die Autoren auf 
die Undurchlassigkeit der Placenta fiir das Epithelkorperchenhormon schlieBen. 1m Gegensatz dazu 
nimmt allerdings Ujie, und zwar auf Grund des Verhaltens des Rest- und Harnstoffstickstoffes im Blute 
bei trachtigen, puerperalen und nichttrachtigen parathyreoidektomierten Kaninchen an, daB die Placenta 
fiir Parathormon durchlassig ist, da der Rest- und Harnstoffstickstoff des Blutes, der bei nichttrachtigen 
Tieren nach der Parathyreoidektomie zunimmt, bei den epithelkorperchenlosen Tieren wahrend der 
Trachtigkeit abnimmt, urn nach dem Wurf wieder zur Norm zuriickzukehren. 
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Bei ihren Versuchen, parathyreoidektomierte Runde durch Fleischkost und intra
venose Injektionen von Ringerlosung am Leben zu erhalten, fanden Luckhardt und 
Rosenbloom, daB dies bei trachtigen Runden viel schwerer gelingt als bei nicht
trachtigen. 

Auf die Bedeutung der normalen Giftigkeit der PIa c e n t a fiir die Entstehung der 
Schwangerschaftstetanie glaubt Frommer dadurch hingewiesen zu haben, daB er bei 
teilweise parathyreoidektomierten Kaninchen, bei denen eine Tetanie nur schwer oder 
gar nicht zu erzeugen geht, durch Injektion von Placentarsubstanz eine tOdliche Tetanie 
erzeugte. Wahrend bei ungestartem Stoffwechsel die normalerweise in der Placenta ge
bildeten Toxine ohne besondere auBere Erscheinungen vertragen wiirden, komme es bei 
einer Starung in den nach Frommer antitoxinbildenden Epithelkorperchen leicht zum 
Ausbruch der Erkrankung. Die Versuche Frommers wurden spater mit demselben Ergeb
nis von Guggisberg wiederholt, der gleichfalls der Placenta eine Bedeutung in der Patho
genese der Tetanie beimiBt. Zanfrognini verwendete bei seinen gleichsinnigen Versuchen 
anstatt Placenta ein aus Placenta gewonnenes Nucleoproteid, ohne damit mit Sicherheit 
Tetanie erzeugt zu haben. 

Bei der unverkennbaren Bedeutung bestimmter Veranderungen innerhalb der weib
lichen Geschlechtssphare fiir die Entstehung der Tetanie, war es von Interesse, den EinfluB 
der Keimdriisenausschaltung auf die Entstehung und den Verlauf der Erkrankung im 
Tierexperiment zu priifen. Die ersten diesbeziiglichen Versuche stammen von Silvestri 
und ergaben, daB geschlechtsreife Runde, Katzen und Kaninchen die Exstirpation der 
Epithelkorperchen ohne irgendwelche Erscheinungen von Tetanie vertragen, wenn die 
Tiere vorher der Keimdriisen beraubt worden waren. Wurden jedoch ganz junge weibliche 
sowie mannliche Tiere verwendet, dann erkrankten und starben sie ohne Unterschied, 
ob vorher eine Kastration vorgenommen worden war oder nicht. Aus diesen Versuchs
ergebnissen, die allerdings von einer Reihe spiiterer Autoren, wie Purpura, Massaglia, 
Cleret und Gley, Gozzi, Meyer, Athias und Ferreira de Mira, Overholser 
und Akimova-Woronkova nicht bestatigt werden konnten, folgerte Silvestri, daB 
Epithelkorperchen und Keimdriisen antagonistisch gegeneinander eingestellt sind. Nach 
Purpura beeinfluBt auch die nachtragliche Exstirpation der Ovarien den Verlauf der 
nach Parathyreoidektomie auftretenden Tetanie nicht. Die besonders im Sommer erhohte 
Empfindlichkeit parathyreoidektomierter Ratten gegen Tetanie ist nach Overholser 
gleich groB sowohl bei den kastrierten als auch nichtkastrierten Tieren. Nach Akimova
Woronkova laBt sich die Tetanie nach Epithelkorperchenexstirpation durch Kastration 
zwar abschwachen, der zum Tode fiihrenden Kachexie kann jedoch durch die Ent
fernung der Keimdriisen nicht vorgebeugt werden; keinesfalls kann aus dem Verhalten 
der Tiere auf einen direkten Antagonismus zwischen Epithelkorperchen und Keimdriisen 
geschlossen werden; eher diirfte die Verzogerung im Auftreten der tetanischen Er
scheinungen nach der Kastration bei parathyreoidektomierten Tieren auf dem Wege 
iiber das gesamte endokrine System zustande kommen. 

Von den Autoren, die zu ahnlichen Ergebnissen wie Silvestri gelangt sind, ware 
vor allem Perelmann zu erwahnen, der bei parathyreoidektomierten Tieren durch nach
folgende Kastration den Ausbruch der Tetanie zu hemmen, durch spat ere Einpflanzung 
von Roden jedoch wieder auszulOsen vermochte. 
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In letzter Zeit versuchte Ma thieu die antagonistische Stellung der Epithelkorperchen 
zu den Ovarien dadurch zu beweisen, daB er kastrierten und nichtkastrierten, der Schild
druse und der Epithelkorperchen beraubten Hundinnen, die sich an den Ausfall der Epithel
korperchen bereits gewohnt hatten, die oestrogene Substanz des Schwangerenharnes 
(Pregnon) zufiihrte und dabei beobachten konnte, daB nur diejenigen Tiere an Tetanie 
erkrankten, deren Ovarien intakt waren, wahrend die kastrierten Tiere nicht reagierten. 
Das verschiedene Verhalten kastrierter und nichtkastrierter, thyreoparathyreoidekto
mierter Tiere nach Zufuhr von oestrogener Substanz erklart Mathieu damit, daB bei 
nichtkastrierten, der Schilddruse und Epithelkorperchen beraubten Tieren gleichzeitig mit 
dem Oestrus eine Hypocalcamie auf tritt, wahrend die kastrierten Tiere keine Senkung 
des Blutkalkspiegels aufweisen, da die oestrogene Substanz nur auf dem Wege uber die 
Ovarien zu wirken vermag. (Vgl. auch Mathieu und Barnes 1.) 

In der stark erhOhten Empfindlichkeit gravider parathyreoidektomierter Tiere (Meer
schweinchen) gegen Guanidin, das selbst bei Anwendung kleinster Dosen zum Tode der 
Tiere fiihrt, erblickt Di Fazio eine Stutze der Ansicht, daB das Wesen der Tetanie in 
einer Guanidinvergiftung beruhe. 

Kalkstoffwechselbestimmungen bei parathyreoidektomierten Tieren wahrend der 
Trachtigkeit und Lactation stammen von Larson und Fischer und zeigen, daB bei thyreo
parathyreoidektomierten, auf Fleischnahrung gesetzten Hunden, die mittels Parathyreoidea
extrakt die Tetanie uberstanden hatten, wahrend der genannten Maternitatsphasen neuer
lich eine Senkung des Blutkalkspiegels erfolgt, die nach dem Wurf bzw. nach Be
endigung der Lactation wiederum normalen Verhaltnissen Platz macht. 

IV. Die Wirkung der Parathyreoidektomie auf die 
weibliche Geschlechtssphare. 

Nach den Untersuchungen von Alquier und Theuveny ruft die Thyreoparathyreoi
dektomie bei Hunden keine Veranderung der Ovarien hervor, weder in der Entwicklung 
und Struktur, noch in der Funktion. Hingegen fandHammett bei weiBen Batten nach 
Entfernung der Schilddruse und der Epithelkorperchen ein Zuruckbleiben der Ovarien 
und mehr noch des Uterus im Wachstum; die sekundaren Geschlechtsmerkmale thyreo
parathyreoidektomierter Batten gelangen jedoch zu normaler Entwicklung. 

Hammett prufte auBerdem die Fortpflanzungsfahigkeit weiBer, kurz vor der 
Geschlechtsreife ganz oder teilweise der Schilddruse und Epithelkorperchen beraubter 
Batten und fand, daB die Weibchen weniger fruchtbar waren, wie aus der niedrigeren 
Kopfzahl und groBeren Sterblichkeit der einzelnen Wurfe hervorging. Das Gewicht der 
Jungen war zwar bei der Geburt normal, blieb jedoch spater bedeutend hinter der Norm 

zuruck. Alle diese Erscheinungen waren noch deutlicher ausgesprochen, wenn bei den 
Versuchstieren die Exstirpation der Schilddruse und Epithelkorperchen schon im Alter 
von 45 Tagen vorgenommen worden war. 

Chandler paarte im Alter von 75-100 Tagen parathyreoidektomierte Batten nach 
2-3wochiger Erholungszeit teils mit ebenso vorbehandelten, teils mit normalen Batten 

1 Histologische Untersuchungen der Epithelkorperchen bei ovarektomierten Kaninchen, die Dogli
otti ausgefiihrt hat, ergaben keine Veranderung derselben. 
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und erlangte auf diese Weise 10 Wiirfe. 1 Weibchen starb 23 Tage nach der Begattung. 
Die Jungen von 4 Weibchen starben bald nach der Geburt oder wurden von diesen ver
zehrt. In 4 Fallen waren die Muttertiere nicht imstande, fiir ihre Jungen zu sorgen. 
Das Gewicht aller Wiirfe war etwas geringer als normal, und das Wachstum bei einigen 
Wiirfen verzogert; trotzdem erreichten die Jungen, wenn die Lactationsperiode einmal 
iiberstanden war, alsbald ihr normales Gewicht. 

Der oestrische Zyklus der weiBen Ratte zeigt bei totaler Thyreoparathyreoi
dektomie nach den Versuchen von Lee eine durchschnittliche Verlangerung urn 1,2 Tage, 
was 25 % iiber die Norm bedeutet, wahrend die Exstirpation der Epithelkorperchen allein 
bloB eine Verlangerung des Zyklus urn 0,6 Tage = 12% iiber die Norm verursacht. Diese 
ist nicht die Folge einer spezifischen Wirkung auf die Ovarien, sondern erscheint bedingt 
durch den EinfluB, den die Entfernung dieser Organe auf den allgemeinen Gesundheits
zustand und den Stoffwechsel der Tiere ausiibt, wobei die Wirkung auf den Brunstzyklus 
gesteigert wird, wenn an einem und demselben Tier nicht nur die Schilddriise, sondern auch 
die Epithelkorperchen exstirpiert werden. 

Nach Chandler tritt nach ausschlieBlicher Epithelkorperchenexstirpation keine 
Veranderung im Brunstzyklus auf; auch die Schwangerschaft wird abgesehen von 
einer kleinen Zahl von Fallen durch diesen Eingriff nicht gestort, hingegen ruft die Lac
tat ion Ernahrungsstarungen bei Mutter und N achkommenschaft hervor, besonders wenn 
mehr als 4-6 Junge gesaugt werden. 

Zu ahnlichen Ergebnissen gelangten Dragstedt, Sudan und Phillips bei thyreo
parathyreoidektomierten Hunden, bei denen durch die totale Ausschaltung von Schild
driise und Epithelkorperchen weder das regelmaBige Auftreten der Bruns t noch die 
Schwangerschaft verhindert wird. Doch kommt es gewohnlich zum Absterben der 
Feten und zum Abortus. Die Milchdriise vergroBert sich bei thyreoparathyreoi
dektomierten Hiindinnen wahrend der Trachtigkeit in normaler Weise, ebenso wie die 
Milchabsonderung nach dem Wurf keine Storung erfahrt. Aus den Versuchen der genannten 
Autoren geht auch hervor, daB der Schilddriise und der Epithelkorperchen beraubte 
Hiindinnen von ebenso behandelten Riiden befruchtet werden konnen. Nach Kozelka, 
Hart und Bohstedt ist bei Hunden nach totaler Parathyreoidektomie Brunstverlauf 
und Fortpflanzung in keiner Weise gestart unter der Voraussetzung, daB der Kalk- und 
Phosphatgehalt des Serums durch entsprechende Dosen Vitamin D auf normaler Hohe 
gehalten wird. 

Zu den Folgen, die mit der Parathyreoidektomie fiir die Nachkommenschaft ver
bun den sind, zahlt nach Iselin eine wesentlich erhOhte elektrische Erregbarkeit und eine 
sehr groBe Empfindlichkeit der Jungen gegen den Verlust der Epithelkorperchen, dem sie 
unter den Zeichen schwerster Tetanie nach 4-10 Stunden erliegen, eine Beobachtung, 
die allerdings von Farner und Klinger nicht bestatigt werden konnte. 

V. Das Hormon der Epithelkorperchen. 
Die Darstellung wirksamer Epithelkorperchenextrakte gelang nach zahlreichen ver

geblichen Versuchen friiherer Autoren erst in den Jahren 1924 und 1925, als Bermann, 
Hanson und Collip unabhangig voneinander die Entdeckung gemacht hatten, daB 
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wirksame Extrakte durch Saurehydrolyse des Epithelkorperchengewebes erhalten werden 
konnen (zit. nach Krayer). 

Collip, nach dem das Hormon der Parathyreoidea benannt ist, verwendet als Aus
gangsmaterial entweder gefrorene oder in Aceton aufbewahrte Epithelkorperchen, die 
zerkleinert, mit dem gleichen Volumen 5% Salzsaure versetzt und 1/2-1 Stunde in 
ein siedendes Wasserbad gebracht werden. Nach Zusatz von heiBem Wasser wird 
nach Abkiihlung das Fett abgehoben, Natronlauge zugegeben und durch Salzsaure ein 
dicker Niederschlag erzeugt. Nach Filtration wird der Riickstand mit Alkali ge16st und 
erneut mit Salzsaure gefallt, ein Vorgang, der solange wiederholt wird, bis das Filtrat 
keine wirksame Substanz mehr aufweist. Die vereinigten Filtrate werden bei stark saurer 
Reaktion mit NaCl gesattigt; der entstandene Niederschlag enthalt das Hormon, das die 
Xanthoprotein- und Millonsche Reaktion gibt und allem Anschein nach eine Albumose 
ist. Weitere Mengen eines wirksamen Niederschlages werden aus dem Filtrat durch Fallen 
im isoelektrischen Punkt gewonnen (zit. nach Krayer). Das Hormon ist in alkoholischer 
Losung und in der Kalte gut halt bar, bei alkalischer Reaktion jedoch unbestandig. 

Seit Collips ersten Mitteilungen sind verschiedene Verfahren zur Gewinnung wirk
samer Epithelkorperchenpraparate angegeben worden, ohne daB es bisher gelungen ware, 
das Hormon rein darzustellen. 

Eine Einheit Collipschen Hormons ist der hunderste Teil derjenigen Menge, die bei 
einem 20 kg schweren Hund bei subcutaner oder intramuskularer Injektion den Kalkgehalt 
des Blutes innerhalb von 15 Stunden urn 5 mmg pro 100 erhOht. 

VI. Die Wirkung des Epithelkorperchellhormolls auf die weib
lichen Geschlechtsfullktionen, insbesondere die Menstruation. 

1m Tierversuch, und zwar bei der weiBen Rat t e, wurde in jiingster Zeit von N e u
weiler gezeigt, daB die durch das Parathormon erzeugte Hypercalcamie, die von den Tieren 
ohne Krankheitserscheinungen vertragen wird, weder eine Storung im Brunstzyklus, 
Schwangerschaft und Geburt hervorruft, noch auch schadliche Folgen fUr die Nach
kommenschaft mit sich bringt, sodaB die Zahl der Feten und ihre Entwicklung durchaus 
normales Verhalten zeigt. 

Bei Frauen verwendeten Allen, Compere und Austin, angeregt durch die Fest
stellung Collips, daB die Injektion von Epithelkorperchenextrakt bei Hunden die Vis
cositat und Gerinnungsfahigkeit des Blutes erhOht, Parathormon zur Bekampfung 
der idiopathischen Menstruationsblutungen. In der Tat gelang es ihnen in 
4 Fallen, die Blutungszeit der Frauen bei maBigem Ansteigen des Calciumgehaltes im 
Blute wesentlich zu verkiirzen, die Blutungsmenge zu verringern und den Tonus der 
Kranken zu bessern. 

Von 14 Frauen, die wegen Menorrhagien mit den iiblichen Mitteln vorher behandelt 
worden waren, sahen Allen und Gold thorpe in 5 Fallen gute und in 6 Fallen mittel
gute Resultate, wahrend die Behandlung in 3 Fallen versagte. Sehr gut wirkte die 
Kombination des Parathormons mit Kalkpraparaten. Bakacs behandelte 53 FaIle von 
HypermenorrhOe, Metropathie, Blutungen durch entziindliche Adnexerkrankungen, durch 
Yryom usw. mit Parathormon und Kalk und sah die besten Erfolge bei Hypermenorrhoe, 
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und zwar in 82,4 %, wahrend die Ergebnisse dieser Behandlung bei Myomblutungen nicht 
zufriedenstellend waren. 

Auf welche Weise das Parathormon oder die von Tra verso zur Bekampfung juveniler 
Blutungen empfohlene Diathermie der Epithelk6rperchengegend auf die gestorte Men
struation wirkt, ob durch direkte Wirkung auf das Ovar oder andere Blutdriisen oder 
auf dem Wege iiber den Kalkstoffwechsel ist nicht geklart, zumal auch die zahlreichen 
Untersuchungen iiber den Blutcalciumgehalt bei normal menstruierenden Frauen und 
Frauen mit den verschiedensten St6rungen des mensuellen Zyklus zur Losung dieser Frage 
nichts beizutragen vermochten. 

Gesunde menstruierende Frauen zeigen teils erh6hte, teils verminderte, teils normale 
Blutkalkwerte, so daB von einem bestimmten gesetzmaBigen Verhalten des Blutcalcium
spiegels wahrend der Menstruation nicht gesprochen werden kann (Malamud und Maz
zocco, Rittmann, Klaus; Sharlitt, Corscaden und Lyle; Saitz, Bock; Allen 
und Goldthorpe, Spiegler; Parhon und Werner u. a.). 

Eher laBt sich eine gewisse RegelmaBigkeit im Verhalten des Blutcalcium
gehaltes bei den verschiedenen St6rungen der Menstruation feststellen, und 
zwar finden sich gewohnlich normale oder erhohte Werte bei funktioneller Amenorrhoe 
(Heyn und Haase, Davanzo; Guillaumin und Vignes, Imperato), meist hohe 
Werte bei Hypermenorrhoe, herabgesetzte Werte bei Metropathia haemorrhagica (Heyn 
und Haase, Davanzo), sowie etwas herabgesetzte Werte bei Dysmenorrhoe (Boynton 
und Greisheimer). Diesen Feststellungen entgegen bestreitet S ai tz, daB zwischen der 
Hohe des Blutkalkspiegels und der Art der Menstruationsstorung regelmaBige Beziehungen 
nachweisbar sind 1. 

Da nun gerade bei der HypermenorrhCie, bei der ohnedies schon erhohte Blutkalk
werte gefunden werden, die Erfolge mit Parathormon besonders gut sind (Bakacs), kann 
die giinstige Wirkung der Parathormonbehandlung bei pathologischen Menstruations
blutungen nicht oder zumindest nicht ausschlieBlich der blutkalkvermehrenden Eigenschaft 
des genannten Hormons zugeschrieben werden. 

Eine Arbeit von Adamcsik und Beznak befaBt sich mit der Wirkung subcutaner 
Parathormoninjektionen auf den Calciumgehalt der Frauenmilch, wobei die Fest
stellung gemacht wurde, daB die sehr betrachtlichen Tagesschwankungen mit einem Mini
mum in den Morgenstunden und einem Maximum in den Nachmittagsstunden durch die 
Behandlung mit Parathormon vermindert werden. (Vgl. auch Parhon und Ornstein.) 

Der Thymus. 
I. Entwicklungsgescbicbte, Anatomie und Histologie. 
Der Thymus entwickelt sich aus der dritten und vierten Schlundtasche, und zwar 

das Hauptorgan aus der dritten, die in der Nachbarschaft der zugehorigen Epithelkorperchen 
haufig gelegenen Thymuslappchen aus den ventralen Teilen der vierten Schlundtasche. 

1 Bei kastrierten Frauen Hnden sich ebenso wie bei Menstruierenden sehr schwankende Werte, 
und zwar bald eine Vermehrung des Blutkalkes, bald eine Verminderung, bald wiederum normale Werte. 
Bei Frauen in der Menopause wurden teils normale, teils erniedrigte Blutcalciumwerte gefunden (Heyn 
und Haase, Malamud und Mazzocco, Mirvish und Booman, Imperato, Risolia u. a.). 
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Die ursprunglich schlauchformige Anlage des Thymus wird durch Epithelproliferation zu 
einem soliden Thymusstrang, der mit seinem caudalen Ende mit der Aorta und Arteria 
anonyma in Verbindung bleibt und zusammen mit den GefaBen eine Verschiebung in die 
Brusthohle erfahrt. Der anfanglich rein epitheliale Charakter der Thymusanlage geht 
dadurch, daB die Epithelzellen auseinander weichen und zwischen Ihnen allenthalben 
Lymphocyten in groBer Menge auftreten, alsbald vollkommen verloren. Durch die lympho
cytare Infiltration des Epithels, das nunmehr den Charakter eines epithelialen Reticulums 
annimmt, wird der Thymus zu einem lymphoepithelialen Organ, dessen endokrine Natur, 
wie A. Kohn mit Recht betont, noch durchaus nicht sichergestellt erscheint. 

Der Thymus stellt ein zweilappiges, im vorderen Mediastinum gelegenes Organ von 
grauroter Farbe, weicher Konsistenz und ausgesprochenem Lappchenbau dar. Seine obere 
Grenze ist in der Hohe des oberen Brustbeinrandes, seine untere Grenze zwischen dem 
mittleren und unteren Drittel des Herzbeutels gelegen. 

Seine groBte Entfaltung erreicht der Thymus im Alter von 11-15 Jahren, um nach 
erlangter Geschlechtsreife einer rasch fortschreitenden Involution mit sekundarer Durch
wucherung mit Fettgewebe zu verfallen. Nach Hammar betragt das Durchschnitts
gewicht des Thymus 

beim Neugeborenen 13,26 g, im Alter von 26-35 Jahren 19,87 g, 
im Alter von 1-5 Jahren 22,98 g, 

" 
36-45 16,27 g, 

6-10 26,10 g, 
" 

46-55 12,85 g, 

" 
11-15 37,52 g, 

" 
56-65 16,80 g, 

16-20 25,58 g, 66-75 6,00 g. 

" 
21-25 27,73 g, 

Nach Ansicht einiger Autoren sind die Zahlen, die Hammar angibt, zu hoch ge
griffen und waren nach Schridde von den angegebenen Werten durchschnittlich 6-8 g 
in Abzug zu bringen 1. 

Die arterielle Blutversorgung des Thymus erfolgt durch die Arteriae thymicae, die 
aus der Arteria mammaria interna oder aus den Arteriae mediastinales anteriores und 
pericardiacophrenicae kommen. Der venose AbfluB erfolgt mittels einiger Aste, die in die 
linke Vena anonyma munden (zit. nach Schmincke). Die Nerven stammen teils vom 
Ganglion cervicale inferius und Ganglion thoracale 1. des Sympathicus, teils vom Nervus 
vagus abo 

Der Thymus setzt sich aus zahlreichen kleinen Lappchen zusammen, die zwei deut
liche Schichten, eine Markschicht und eine Rindenschicht, erkennen lassen, und durch 
blutgefaBreiche, eosinophile Leukocyten enthaltende Bindegewebssepten voneinander 
getrennt sind. Wahrend die an Lymphocyten ungemein reiche Rindenschichte einem 
lymphadenoiden Gewebe gleicht, kommt in der Markschicht mehr der epitheliale Cha
rakter zum Vorschein, zumal die Lymphocyten hier gegenuber der Rinde stark zuruck
treten. Eine besondere epitheliale Bildung der Markschicht stellen die Hassallschen 
Korper dar, die eine eigenartige Schichtung aufweisen, wobei um eine oder mehrere 
zugrunde gegangene Zellen abgeplattete kernhaltige Epithelien konzentrisch gelagert 

1 Uber die Involution des Thymus bei den verschiedenen Tierarten s. Lowenthal, Handbuch 
der inneren Sekretion, Bd. 1. 1932. - AuBerdem bei Riddle und Frey, Watanabe und Kunigasa. 
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erscheinen. Diese Gebilde, die yom epithelialen Reticulum stammen, werden im Ver
lauf der Entwicklung immer zahlreicher, um mit dem Einsetzen der Involution des 

b Inor 

Organs an Zahl wie-
derum abzunehmen 
(Abb.52). 

Zu der Zeit, da 
die Geschlechtsdrusen 
m Tatigkeit treten, 
setzt im Thymus der
Jemge Riickbildungs
vorgang ein, den man 
als physiologische In
volution bezeichnet, 
und der darin besteht, 
daB Rinde und Mark 
schwinden, wahrend im 
interstitiellen Bindege
webe reichlich Fett
gewebe auftritt. Die 
anfangs noch gut er-
kennbare Grenze zwi· 

schen Rinde und Mark wird durch Abwanderung der Lymphocyten auch aus del' Mark
schicht immer undeutlicher, bis sie um das 60. Jahr herum ganz verloren geht 1 (Abb. 53). 

n(loh 

Ein Geschlech tsun
terschied beziiglich der 
GroBe des Thymus besteht 
beim Menschen nach den 
Untersuchungen von Ham
mar insofern als die Mittel
werte fiir mannliche Indivi
duen haher liegen als fiir 
weibliche mit Ausnahme der 
Pubertatsjahre, innerhalb 
welcher d(1s Thymusgewicht 
bei Madchen graBer ist als 
bei Knaben. Beider Geburt 
besteht zwischen dem Ge
wicht des mannlichen und 
des weiblichen Thymus kein 
Unterschied (vgl. Ha ug
sted und Bartel). 

1 Von der physiologischen Involution des Thymus unterscheidet sich die bei gewissen pathologischen 
Zustanden eintretende akzidentelle Involution des Thymus vor allem durch die starke Bindegewebs
wueherung, die den von Schridde gewahlten Namen .,sklerotische Atrophie" rechtfertigt. 
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Bei Mausen ist nach Masui und Tamura das durchschnittliche Gewicht des Thymus 
bei den Weibchen 125 % hOher als bei Mannchen. Bei Tau b en hingegen ist das Thymus
gewicht groBer bei den Mannchen als bei den Weibchen, und zwar nach Mc Carrison 
ungefahr doppelt so groB (vgl. auch Riddle und Frey). 

II. Thymus und Schwangerschaft. 
Die physiologischen Beziehungen zwischen Thymus und weiblicher Geschlechts

sphare finden unter anderem ihren Ausdruck in bestimmten Riickbildungsvorgangen, die 
das Organ wahrend der Schwangerschaft erfahrt. 

Schon Henderson war es im Jahre 1904 aufgefallen, daB die Trachtigkeit beijungen 
K iihen einen EinfluB auf die Riickbildung des Thymus ausiibt, eine Beobachtung, die 
in der folgenden Zeit von zahlreichen Autoren fUr verschiedene Tierarten bestatigt wurde, 
so von Schaffer und Rabl fiir den Maulwurf, Squadrini fiir das Rind, Fulci und 
Bompiani fiir das Kaninchen, Fulci sowie Jolly und Lieure fUr das Meerschwein
chen, Herring fUr die Ratte usw. 

Bei Kaninchen fand Fulci die starksten Grade der Riickbildung gegen das Ende 
der Tragzeit. Die Thymuslappchen erscheinen an Volumen betrachtlich reduziert und die 
Grenze zwischen Rinde und Mark verwischt. Die Hassallschen Korperchen sind an 
Zahl und GroBe sehr vermindert oder fehlen auch ganz; eosinophile Zellen sind sehr sparlich, 
das intra- und interlobulare Bindegewebe ist in verschiedenem Grade odematos und manch
mal auch sklerosiert. Auffallend ist ferner eine mehr oder weniger reiche fettige Degene
ration des perilobularen und perithymischen Bindegewebes und del' Befund von lymphoiden 
Zellen und Zellen yom ungefahren Aussehen der Reticulumzellen in den LymphgefaBen. 
Als besondere Elemente im Schwangerschaftsthymus beschreibt Fulci die sog. Infiltra
tionszellen, Elemente, die hochstwahrscheinlich bindegewebiger Abstammung sind, 
sehr verschiedene, manchmal recht betrachtliche Dimensionen besitzen und von lipoiden 
zum Teil doppelbrechenden Kornchen (Cholesterinestern) durchsetzt sind. Sie sind keine 
fUr die Schwangerschaft spezifische Zellart, da sie auch in einem atrophischen Thymus 
eines lljahrigen Kindes gefunden wurden, sondern sind eher mit der in der Schwanger
schaft bestehenden Cholesterinamie in Beziehung zu bringen. Den beschriebenen Ver
anderungen, die Fulci auch beim trachtigen Meerschweinchen fand, folgt nach der Trag
zeit ein lebhafter WucherungsprozeB, der in einer verhaltnismaBig kurzen Zeit zu voll
standiger Wiederherstellung des Organes fiihrt. 

Wahrend der Saugeperiode weist der Thymus bei Kaninchen nach den Unter· 
suchungen von Bompiani, der die Befunde Fulcis vollauf bestatigen konnte, sowohl 
makroskopisch als auch mikroskopisch die gleichen Veranderungen auf wie in der Schwanger
schaft. Wird jedoch die Saugung unterbrochen, so kann nach Bompiani die Wieder
herstellung des Thymus in einer verhiiltnismaBig kurzen Frist erfolgen, hingegen kann die 
Saugung die Restitution des Thymus nach der Tragzeit verhindern. 

Da die Riickbildung des Thymus bei der Mehrzahl der Saugetiere mit dem Eintritt 
del' Geschlechtsreife beginnt, so zeigt der Thymus bei trachtigen Weibchen in del' Regel 
schon Zeichen von Altersinvolution. Vergleicht man abel' (wie Jolly und Lieure) den 
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Thymus von gleichaltrigen trachtigen und nichttrachtigen Meerschweinchen, so zeigt es 
sich, daB der Thymus der trachtigen Tiere starker ruckgebildet ist als der der nichttrachtigen. 
Daraus geht hervor, daB die Schwangerschaft die Involution des Thymus beschleunigt, 
wobei die groBte Gewichtsabnahme des Thymus bei Meerschweinchen im zweiten Monat, 
also zur Zeit der raschesten Gewichtszunahme der Feten, erfolgt. Wahrend durch gutes 
Futter die Schwangerschaftsinvolution wieder ruckgangig gemacht werden kann, gelingt 
dies nicht bei der Altersinvolution. 

Beim Menschen stoBt das Studium der Schwangerschaftsveranderungen des Thymus 
insoferne auf groBe Schwierigkeiten, als einerseits vollig gesunde schwangere Frauen nur 
selten zur Sektion gelangen, andererseits an interkurrenten Krankheiten, sept is chen Infek
tionen, Herzfehler, Diabetes, Eklampsie u. a. verstorbene FaIle fUr normal-anatomische 
Thymusuntersuchungen nicht verwertbar sind. Soweit Beobachtungen vorliegen (Ron
coni, Hammar, Kyrilow) findet sich bei der Frau auch in der Schwangerschaft ein 
geringeres Organgewicht, ein geringeres Parenchymgewicht und eine Verminderung der 
Hassallschen Korperchen, wenngleich nach Hammar die Werte noch innerhalb der 
fUr Nichtschwangere ermittelten Grenzen liegen. Auffallend erscheint ferner die groBe 
Zahl verkalkter Hassallscher Korperchen im Thymus Schwangerer. Wenn Ronconi 
von einer bedeutenden Atrophie des Thymus bei der schwangeren Frau spricht, so durften 
in seinen Fallen vielleicht doch keine ganz normal en Verhaltnisse vorgelegen sein. 

Kyrilow untersuchte bei 10 schwangeren und puerperalen Frauen den Thymus auf 
seinen Lipoidgehalt und fand bei beiden Verhaltnisse, die denen bei Frauen im Inter
menstruum analog sind. Sowohl hier als auch in der Schwangerschaft und im Wochenbett 
konnte er zwar nicht regelmaBig, aber doch oft die eigenartigen "Infiltrationszellen" von 
Fulci nachweisen. Allerdings bestehen die Lipoidsubstanzen dieser Zellen bei schwangeren 
und puerperalen Frauen zum Unterschied von den Infiltrationszellen der Frau im Inter
menstruum nicht aus Phosphatiden (Kephalinen), sondern in der Mehrzahl der Falle aus 
Lipoiden, die nach der Tabelle von Kawamura nicht naher bestimmt werden konnen. 
Die Lipoide der Hassallschen Korperchen unterscheiden sich von denen der nicht
schwangeren Frau nur dadurch, daB in der Schwangerschaft neben Cholesterinestern auch 
Cholesterinfettsauregemische und nicht naher bestimmbare Lipoide auftreten 1. 

Da die Entfernung der Keimdrusen, wie wir spater noch horen werden, zu progres
siven Veranderungen im Thymus im Sinne einer Hypertrophie und Hyperplasie fuhrt, 
wahrend in der Schwangerschaft, in welcher der Organismus von Ovarialbrunsthormon 
geradezu uberschuttet ist, regressive Veranderungen im Thymus Platz greifen, erscheint 
es nicht ausgeschlossen, daB die Involution des Thymus in der Schwangerschaft unter dem 
EinfluB des Ovarialbrunsthormons erfolgt. Die Erfahrung, daB das Erwachen der Ge
schlechtstatigkeit besonders bei starker Betatigung des Geschlechtstriebes ebenso wie die 
Zufuhr von Ovarialbrunsthormon zu Ruckbildungsvorgangen im Thymus fUhrt, scheint 
fur diese Annahme zu sprechen. 

1 Die Untersuchung des Thymus bei Frauen mit Amenorrhoe und im Klimakterium durch 
Kyrilow ergab ein Fehlen oder nur sparliches Vorhandensein von "Infiltrationszellen" und Hassallschen 
Korperchen. 
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IIf. Die Veranderungen des Thymus nach Kastration. 
Durch zahlreiche exakte Untersuchungen liber die physiologische Involution des 

Thymus bei den verschiedensten Tierarten war die Grundlage gegeben, die Folgen der 
Kastration fUr den Thymus richtig beurteilen zu konnen. Fast libereinstimmend fanden 
samtliche Autoren, daB die Entfernung der Keimdriisen eine geringere Involution und 
eine Erhohung des Thymusgewichtes bewirkt. 

Auf Grund von Untersuchungen bei Rindern (52 Stieren, 32 Ochsen und 30 Kalbern) 
gibt Henderson an, daB bei den kastrierten Tieren das Thymusgewicht verdoppelt ist, 
daB hingegen bei Stieren die Riickbildung des Thymus eine wesentliche Beschleunigung 
erfahrt, wenn dieselben ausgiebig flir Zuchtzwecke verwendet werden. Das gleiche gilt 
von jungen Kiihen, wenn sie mehrere Monate trachtig sind. Nach Squadrini fiihrt die 
Kastration bei Rindern bis zum Alter von 4 Jahren nicht nur zu einer Verzogerung 
der Riickbildung, sondern auch zu einer Gewichtsvermehrung des Thymus. Zu ahnlichen 
Ergebnissen gelangten Tandler und GroB bei kastrierten Rehbocken, Ziegen und 
Hunden. Auch Basch beobachtete VergroBerung des Thymus bei kastrierten Hunden. 

Henderson, Calzolari, Soli, Gellin, Paton, Goodall, Madruzza, Jolly 
und Lieure u. a., die mit Kaninchen und Meerschweinchen experimentierten, be
richten auch bei diesen Arten liber eine VergroBerung des Thymus bzw. eine Verzogerung 
der Involution nach Kastration, wenngleich die Befunde zum Teil verschieden lauten, je 
nach dem Geschlecht der Tiere und dem Alter, in dem die Kastration erfolgt ist 1. So 
verhalten sich nach Pat on erwachsene mannliche und weibliche Meerschweinchen insoferne 
verschieden, als die Kastration nur bei den Mannchen eine ThymusvergroBerung ergibt 
(0,499 g gegen 0,362 g bei normal en Tieren), wahrend derselbe Eingriff auf das Thymus
gewicht des weiblichen Meerschweinchens ohne EinfluB ist (0,544 g bei kastrierten gegen 
0,540 g bei normalen Weibchen). 

Die Bedeutung des Zeitpunktes, in dem die Kastration erfolgt, beleuchten die Versuche 
von Gellin, der Kaninchen vor der Geschlechtsreife (im Alter von 4 Monaten) kastrierte 
und dann teils vor, teils nach erlangter Geschlechtsreife totete. Wahrend vor der Ge
schlechtsreife kein EinfluB der Kastration auf den Thymus wahrzunehmen ist, zeigt nach 
erlangter Geschlechtsreife der Thymus bei den kastrierten Tieren einen abnorm hohen 
Parenchymwert'mit einem abnorm groBen Lymphocytenbestand, der in einem sehr hohen 
Rindenwert zum Ausdruck kommt. Die Menge der Hassallschen Korperchen erscheint 
nicht nur relativ, sondern auch absolut vermindert; abnorme Zellveranderungen sind hin
gegen nirgends nachweisbar. Auch die Entfernung der Keimdrlisen nach Beginn der 
Geschlechtsreife flihrt zu abnorm hohen Parenchymwerten. 

Durch die Kastration wird die physiologische Involution des Thymus verlangsamt, 
jedoch nicht ganz aufgehoben (Gellin, Jolly und Lieure), da auch bei kastrierten Tieren 
mit fortschreitendem Alter eine Abnahme des Thymusparenchyms erfolgt. 

Nach Rontgenbestrahlung der Keimdriisen gelangte Gellin zu keinen ganz 
klaren Ergebnissen, wahrend Madruzza nach Rontgenisierung der Ovarien beim Kaninchen 
im Thymus hypoplastische Veranderungen nachweis en konnte. 

1 Auch die von Marine, Manley und Baumann mitgeteilten Thymusbefunde bei 18 kastrierten 
Kaninchen geben kein eindeutiges Resultat. 
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Ahnlich wie der Ausfall der Keimdriisen zu einem abnorm hohen Thymusgewicht 
fiihrt, ebe,nso konnten Knipping und Rieder die Feststellung machen, daB bei Ver
hinderung des Geschlechtsverkehrs iiber die erreichte Geschlechtsreife hinaus bei 
Meerschweinchen das Gewicht des Thymus um 27 % hoher liegt als bei den Unter normalen 
Bedingungen gehaltenen Tieren. 

Fiir die Rat t e und M a u s gilt das gleiche wie fiir Kaninchen und Meerschweinchen, 
indem auch bei diesen Tieren die Kastration die Involution des Thymus hemmt (Hatai, 
Kinugasa, Masui, Masui und Tamura, Kiyonari, Korenschewsky und Samp
son u. a.). Genaue Untersuchungen bei der Ratte liegen bei Kinugasa vor, denen zufolge 
der Thymus bei der Ratte auch noch nach dem Eintritt der Pubertat zunachst weiter 
wachst und sogar seine Wachstumsgeschwindigkeit im Zusammenhang mit der Entwicklung 
der Sexualorgane beschleunigt, wobei der Hohepunkt der Funktion des Thymusmarkes 
mit dem Eintritt der Geschlechtsreife zusammen£allt. Nach der Kastration zeigt der Thymus 
zu einer Zeit, in welcher der Thymus der nichtkastrierten Tiere erst den Pubertatstypus 
aufweist, bereits den Reifetypus. 

Bei der weiblichen Maus, bei der das Thymusgewicht um 125 % hOher liegt als beim 
Mausbock, steigt nach den Untersuchungen von Masui und Tamura das Thymusgewicht 
nach Kastration um 19%, bei den Mannchen um 147%. 

Auch beim Huhn erfahrt der Thymus infolge der Kastration eine VergroBerung 
(Soli, Marrassini, Terni usw.). Mit der VergroBerung des Thymus geht auch eine Ver
mehrung der myoiden Zellen einher, die bei jungen Hiihnern verhaltnismaBig klein 
und fast nur im Mark anzutreffen ist, wahrend sie bei gleich alten Kapaunen 4mal so reich
lich sind und ziemlich regelmaBig in Rinde und Mark verteilt erscheinen. Ihre Form ist 
bald mehr rundlich, bald mehr flaschenfOrmig und die Streifung im allgemeinen undeutlich. 
AuBer der reichlichen BlutgefaBversorgung fallen die sehr zahlreichen Strange und Nester 
von Epithelzellen mit Hohlraumen auf, in denen sowohl Epithelien als auch weiBe Blut
zellen zugrunde gehen. 

Beim Menschen ist iiber die Wirkung der Kastration auf den Thymus kaum etwas 
Sicheres bekannt. Nur Hammar berichtet iiber einen hyperplastischen Thymus bei einer 
51jahrigen spatkastrierten Frau. Sowohl Rinde als auch Mark waren iibermaBig entwickelt 
und die Hassallschen Korperchen in sehr groBer Menge vorhanden. Da auch bei intaktem 
Geschlechtsapparat eine Thymushyperplasie selbst bei alteren Menschen vorkommt, kann 
einem einzelnen Fall wie dem eben genannten keine besondere Beweiskraft zugesprochen 
werden. Hingegen erhellt aus den Untersuchungen von Tandler und GroB, daB auch bei 
kastrierten Menschen ebenso wie bei Eunuchoiden der Thymus langer erhalten bleibt als 
normal. Wie weit fUr den Menschen abgesehen von schweren Storungen der Geschlechts
funktion die bloBe Verhinderung am Geschlechtsverkehr fUr die Entstehung einer Thymus
hyperplasie in Frage kommt (Knipping und Rieder) laBt sich nicht mit Sicherheit be
antwortm. 

Um den hormonalen EinfluB der Keimdriisen auf den Thymus zu beweisen, behandelte 
Trentini junge Kaninchen teils mit dem artgleichen Serum erwachsener Tiere, teils mit 
dem Serum von Kaninchen, die 1 Jahr zuvor kastriert worden waren. Wahrend die 
mit dem Serum normaler erwachsener Tiere behandelten jungen Kaninchen eine Riick
bildung des Thymus zeigten, war der Thymus nach Behandlung mit dem Serum kastrierter 
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Tiere nicht nur nicht vorzeitig zuriickgebildet, sondern geradezu hyperplastisch. Zu den
selben Resultaten fiihrten die Untersuchungen von Hammar, der junge Kaninchen mit 
dem Serum alter Tiere, mit dem Serum junger Tiere und dem Serum kastrierter Tiere 
behandelte und die Feststellung machte, daB, wahrend das Ki:irpergewicht aller Tiere 
anstieg, das Gewieht des Thymus besonders aber des Parenchyms und die Zahl der 
Hassallschen Ki:irperehen bei den Tieren, die mit Alttierserum gespritzt worden waren, 
kleiner war als bei den anderen Tieren. DaB hier Stoffe am Werke sind, die von den Keim
driisen stammen und die Eigenschaft besitzen, den jugendlichen Thymus zur Riickbildung 
zu zwingen, erscheint nach den Versuchen, die mit ahnlicher Anordnung und dem gleichen 
Ergebnis schon friiher von Fiori und Fianchetti ausgefiihrt worden sind, naheliegend. 

Die kombinierte Entfernung von Keimdriisen und Nebennieren laBt, wie aus den 
Untersuchungen von Marine hervorgeht, die Wucherungsvorgange im Thymus noch 
starker hervortreten als die Kastration allein. 

IV. Die Wirkung der Thymusexstirpation auf die 
weibliche Geschlechtssphare. 

Die Veranderungen der Keimdriisen nach operativer Entfernung des Thymus werden 
so wie die Veranderungen des Thymus nach Kastration vielfach als ein Beweis besonderer 
funktioneller Beziehungen zwischen Thymus und Geschlechtssphare angesehen. 

Beim mannlichen Geschlecht glaubt Paton auf eine Abhangigkeit der Keimdriisen
entwicklung vom Thymus daraus schlieBen zu diirfen, daB er bei Meersehweinchen 
die Thymektomie von einer raschen Gri:iBenzunahme der Hoden gefolgt sah, wenn er 
die Tiere zu einer Zeit operierte, in der die physiologische Involution des Thymus 
beginnt. Hingegen fand er bei Meerschweinchen von iiber 300 g Ki:irpergewicht keine 
Veranderungen in der Gri:iBe der Hoden nach der Entfernung des Thymus. Die Befunde 
von Paton wurden lediglich von Klose und Vogt bestatigt, die bei Hunden nach 
Thymusexstirpation eine Vermehrung des Hodengewichtes, und zwar von 2,5 g normal 
auf 6 g beobachten konnten. 

Die Mehrzahl der Autoren gelangte hingegen zu anderen Ergebnissen. So fand Soli 
bei Kaninchen, Meerschweinchen und besonders bei Hahnen geradezu das Gegenteil, 
namlich eine Wachstumshemmung der Hoden nach Thymektomie, und glaubt die Ursache 
dieser Diskrepanz teils in der zu kurzen Beobachtungsdauer bei den Versuchen Pat on s, 
teils mit dem ungiinstig gewahlten Zeitpunkt (namlich der Brunst), in welcher Paton 
seine Tiere operierte, erblicken zu ki:innen. Basch, der mit Hunden experimentierte, fand 
gleichfalls eine Verkleinerung der Hoden nach Thymektomie. Auch aus den Versuchen 
von Ranzi und Adler, Lucien und Parisot, Pappenheimer, Park, Park und 
Clure geht hervor, daB die Hoden durch die Thymektomie eine Verzi:igerung der Ent
wicklung mit Verminderung des Gewiehtes erfahren, sofern sie iiberhaupt verandert werden. 
His tologiseh zeigen die Hoden thymektomierter Tiere naeh Soli, sowie Hart und Nord
mann Fehlen der Spermatogenese und Vermehrung der Zwisehenzellen, Veranderungen, 
die aueh mit Sti:irung der Funktion verbunden sind (Hart und Nordmann). 

Was den weibliehen Gesehleehtsapparat anbelangt, so lauten die Befunde 
ebenfalls nicht ganz iibereinstimmend. Nach Soli fiihrt die Thymusexstirpation bei Meer-
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sehweinehen, mehr noeh bei Kaninehen zu einer Hemmung in der Entwieklung der 
Ovarien, wobei in einem Fall das Ovarialgewieht eines thymektomierten Kaninehens 
bloB 0,08 g gegen 0,25 g betrug. Angaben iiber Atrophie bzw. sehr kleine Ovarien nach 
Thymektomie finden sich aueh bei anderen Autoren, so Parton, Valtorta, Lucien 
und Parisot u. a. 

Hart und Nordmann beschreiben bei thymuslosen Hiindinnen Ausbleiben der 
Brunst bei "rudimentaren" Follikeln und nur vereinzelte reife Follikel in den Ovarien. 
Demgegeniiber sah Magnini nach Thymektomie normale Keimdriisen, ahnlieh wie Matti, 
demzufolge weder die Ovulation noeh die Spermiogenese bei thymuslosen Tieren gestort 
erscheint. Auch Pappenheimer fand bei im jugendlichen Alter thymektomierten Batten 
ebenso wie Nishimura keine Veranderungen an den Ovarien und iibrigen Organen. Damit 
stimmt die Angabe Walters iiberein, der bei Batten, die im infantilen Alter thymekto
miert worden waren, keine Veranderungen am Genitalapparat und keine vorzeitige Aus
lOsung der Brunst beobachten konnte. Auch Andersen konnte keinen EinfluB der Thy~ek
tomie auf den Eintritt der Gesehleehtsreife und den Ablauf des oestrisehen Zyklus bei weiBen 
Batten nachweisen, gleichgiiltig, in welch em Alter die Tiere des Thymus beraubt wurden. 
Dagegen fand M u to eine Verkiirzung der Brunstperioden als Folge der Thymusexstirpation, 
welche Storung durch Zufuhr von Thymussubstanz wieder ausgeglichen werden konnte. 
Nach Putzu ist die Zeugungsfahigkeit naeh Thymektomie deutlich vermindert, besonders 
wenn der Eingriff im praepuberalen Alter vorgenommen worden ist. 

Endlich sei noch der Versuche Hoskins gedacht, der bei Froschlarven (von 
Bana pipiens) keine Veranderungen der Keimdriisen durch die Entfernung des Thymus 
nachzuweisen imstande war. 

Abgesehen von den Befunden von Paton, sowie Klose und Vogt lauten die Angaben 
iiber die Wirkung der Thymusexstirpation auf die Geschlechtssphare meist dahin, daB der 
Verlust des Thymus entweder zu regressiven Vorgangen in den Keimdriisen und damit 
zu Storungen der Keimdriisenfunktion fiihrt, oder ohne jeden EinfluB auf den Gesehleehts
apparat und seine Funktionstiiehtigkeit vertragen wird. 

Da aus zahlreiehen Versuchen hervorgeht, daB die Entfernung des Thymus bei den 
verschiedenen Tierarten (Hunden, Katzen, Kaninchen, Froschen usw.) in der Begel zu 
schweren Waehstums- und Ernahrungsstorungen fiihrt, so erscheint es durchaus nicht 
verwunderlieh, daB die gegen schadliche Einfliisse sehr empfindlichen Keimdriisen von 
der allgemeinen Storung in Mitleidenschaft gezogen werden, ohne daB man zu der Annahme 
genotigt ware, die in vielen Fallen beobaehteten regressiven Veranderungen der Keim
driisen in unmittelbare Beziehung zum Thymusausfall zu bringen. Ja Untersuchungen, 
wie die von Pappenheimer, der bei thymektomierten Batten, die sich durch nichts von 
den Kontrolltieren unterschieden, das ehemalige Operationsfeld an Serienschnitten auf 
Thymusreste mit vollig negativem Erfolg durchsucht hat, sprechen sogar entschieden gegen 
die Annahme, daB die Keimdriisenentwicklung von der Funktion des Thymus abhangig 
sei. Besteht doch auch bei Menschen kein Beweis, daB selbst eine hochgradige Beduktion 
des Thymusparenchyms, wie sie bei schweren Graden von akzidenteller Involution vor
kommt, zu Storungen der Geschleehtsfunktion fiihrt; vielmehr diirfte die Ursache derartiger 
Storungen bei den zu Atrophie des Thymus fiihrenden Prozessen in diesen selbst und nicht 
in dem Thymusschwund zu suchen sein. 
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Keinesfalls kann aus den Exstirpationsversuchen am Thymus der 
sichere Schlu.B abgeleitet werden, da.B der Zustand der Keimdriisen von 
der Tatigkeit des Thymus abhangig ist und die Geschlechtsfunktionen 
von diesem reguliert werden. 

v. Die Wirkung der Zufuhr von Thymnssnbstanz 
auf die weibliche Geschlechtssphare bei lUensch und Tier. 

Die zahlreichen Versuche, durch Zufiihrung von Thymussubstanz die physiologische 
Wirkung des Thymus auf die Keimdriisen und ihre Funktion zu erforschen, haben bisher 
zu keinem eindeutigen ResuItat gefiihrt. Dies hat seinen Grund in erster Linie darin, 
da.B ein spezifischer Thymuswirkstoff oder ein Hormon des Thymus bis heute nicht bekannt 
ist, und wir bei der Zufuhr von Thymussubstanz entweder auf Injektion irgendwelcher 
Extrakte oder auf Verfiitterung oder Einpflanzung von Thymusgewebe angewiesen sind, 
Verfahren, die keineswegs eine Gewahr dafiir bieten, da.B die spezifische Substanz des 
betreffenden Organs iiberhaupt und au.Berdem rein von storenden Nebenprodukten zur 
Wirkung gelangt. Dementsprechend erscheint es verstandlich, wenn die verschiedenen 
Versuche, mit Thymussubstanz auf die Geschlechtssphare einzuwirken, auch zu ver
schiedenen Ergebnissen gefiihrt haben. 

Wahrend Downs und Eddy bei jungen Kaninchen mit gro.Ben Dosen von getrock
neter Thymussubstanz bei subcutaner Einverleibung keinen Einflu.B auf den Geschlechts
apparat erzielen konnten, sah W al ter bei geschlechtsreifen Ma usen, die wahrend des 
Zyklusintervalles mit Extrakt aus Thymus behandelt worden waren, eine Verkiirzung 
des nachfolgenden Brunststadiums. 

Keller behandelte geschlechtsreife Mause mit Thymusextrakt (Richter) und sah 
als Folge einen Ausfall des Oestrus, der erst nach AufhOren der Behandlung wiederum 
ungestort einsetzte. Die Ovarien so behandelter Tiere zeigten weder reife Follikel noch 
gelbe Korper. Da bei kastrierten Mausen Thymusextrakt den durch Follikulin erzeugten 
Oestrus nicht zu verhindern vermochte, schlie.Bt Keller, da.B der Thymus auf die Brunst 
iiber die Ovarien wirke. 

Robinson und Zondek beobachteten nach Behandlung mit Thymusextrakt Ver
gro.Berung des Uterus bei einem virginellen Meerschweinchen ebenso wie N owinsky 
bei der wei.Ben Maus nach Einverleibung von Thymocrescin, einem selbst hergesteIIten 
Extrakt aus Thymus. 

Auf die Milchsekretion wirkt Thymusextrakt bei Ziegen nach den Untersuchungen 
von Ott und Scott sekretionsfOrdernd, wobei die Milchproduktion bis auf das 4fache 
ansteigen kann 1. 

In der Gynakologie wurde Thymusextrakt (kombiniert mit Mammaextrakt) von 
Jacoby bei Menstruationsstorungen zwecks Verminderung der BIutungsdauer und 
der BIutmenge mit Erfolg verwendet. 

In die Geburtshilfe wurde der Thymusextrakt von Temesvary als Wehen
mittel unter dem Namen Thymophysin eingefiihrt. 

1 TIber Fiitterungs- und Implantationsversuche mit Thymus s. weiter unten. 
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Auf der Suche nach einem geeigneten Wehenmittel fUr die Eroffnungsperiode fand 
Temesvary, daB Thymusextrakt mit Hypophysenhinterlappen gemeinsam verabreicht, 
bei der Einleitung der Geburt sowie in der Eroffnungsperiode zur Beschleunigung der Geburt 
oder bei primarer Wehenschwache, wenn der Uterus infolge langdauernder Geburtsarbeit 
bereits ermudet ist, von groBer Wirksamkeit ist, wahrend die kombinierte Anwendung 
dieser beiden Stoffe fur die Nachgeburtsperiode sowie im Wochenbett nicht geeignet ist. 

Schon fruher hatten Guggisberg an Tieren und Kohler an Menschen die Unwirk
samkeit von Thymusextrakten auf die Muskulatur des Uterus gezeigt, und auch Temes
vary konnte mit Thymuspraparaten allein keine sichere Wirkung auf den lebenden Uterus 
erzielen. Bei trachtigen Meerschweinchen trat einige Male Abortus ein, ohne daB vom 
Autor selbst diesem Umstand angesichts der groBen Empfindlichkeit der Meerschweinchen 
eine Bedeutung beigemessen wurde; bei schwangeren und gebarenden Frauen war die 
Wirkung auf die Tatigkeit des Uterus sehr wechselnd. 

Daneff sah gleichfaUs bei Anwendung von Extrakten aus dem Thymus fruh- bzw. 
neugeborener Kinder Abortus bei den Versuchstieren auftreten. Wahrend ein solcher 
Extrakt Dauerkontraktionen am Uterus des Meerschweinchens auszulosen vermochte, 
blieben Extrakte aus dem Thymus von Feten des 3.-4. Schwangerschaftsmonats wirkungs
los, woraus Daneff den SchluB zieht, daB dem Thymus bei der AuslOsung der Geburts
aktes irgendeine Bedeutung zukommt. Nach Mino und Ceruti sollen mit Aceton her
gestellte Thymusextrakte die Zusammenziehungen des nichttrachtigen Kaninchenuterus 
wesentlich steigern. (Vgl. auch Nishijima.) 

Temesvary nahm die Prufung seiner Thymusextrakte nach Magnus-Kehrer am 
uberlebenden graviden und nichtgraviden Meerschweinchenuterus sowie an einem vom 
Menschen gewonnenen Uterusstreifen vor, konnte jedoch keine einheitliche Wirkung er
zielen, indem sich ein Teil der Thymuspraparate als unwirksam erwies, wahrend mit anderen 
Praparaten verschiedene Kurven erzielt wurden. Unter den zahlreichen Thymuspraparaten, 
die Temesvliry auf diese Weise prufte, befand sich auch ein nach der Vaporisationsmethode 
selbst hergestellter Extrakt, mit dem eine deutliche, allerdings nicht lang anhaltende 
Steigerung des Uterustonus erzielt werden konnte. 

Erst durch die Kombination des nach Ansicht Temesvarys unspezifisch wirk
samen Thymusextraktes mit Hypophysenhinterlappenextrakt konnte der Autor 
schone rhythmische Zusammenziehungen des Uterus erhalten, wahrend Hinterlappen
extrakt allein Dauerkontraktionen erzeugte 1. 

Gegen die Methodik, mittels der Temesvary seine Extrakte am isolierten Uterus 
gepruft hat, und gegen die von ihm ermitteIten Befunde hat Knaus eine Reihe von 
Einwanden erhoben, unter anderem auch gegen die von Temesvary in seinen Versuchen 
gebrauchten Mengen von Thymusextrakt, von dem kleinere Dosen sich als unwirksam 
erwiesen hatten. Nach einer von Knaus angestellten Berechnung muBte man einer 50 kg 
schweren Frau 800 cm3 Thymusextrakt injizieren, wollte man, geleitet von den experi
mentellen Erfahrungen Temesvarys, beim Menschen eine entsprechend groBe Extrakt
menge in Anwendung bringen. 

1 Die von Temesvary nach Hypophysenhinterlappenextrakt beobachteten Krampfzustande der 
Uterusmuskulatur sind woW auf die von ihm verwendeten groBen Mengen dieser Substanz zuriickzufiihren 
(vgl. auch Knaus). 
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Tropea-Mandalari, der das Thymophysin am trachtigen und nichttrachtigen 
Kaninchenuterus gepriift hat, fand, daB der nichttrachtige Uterus nur sehr schwach darauf 
reagiert, wahrend am schwangeren Uterus stets Kontraktionen von physiologischem Typus 
ohne tetanischen Charakter zu beobachten sind, wobei am besten der Uterus gegen das 
Ende der Gestation anspricht. Nach Kraul und Simon dampft der Thymusextrakt 
die Wirkung des Pituitrins. 

Veprovsky fand, daB sowohl Thymus- als auch Hypophysenhinterlappenextrakt 
- dieser allerdings in vie 1 starkerem MaBe - die Tatigkeit der Uterusmuskulatur erhOht, 
daB jedoch nach Einwirkung von Hinterlappenextrakt der Uterus friiher, nach Einwirkung 
von Thymusextrakt viel spater in seinen Kontraktionen nachlaBt. Der Thymusextrakt 
erhOhe die Muskeltatigkeit dadurch, daB er, wie auch Temesvary annimmt, die Ermiidung 
des Muskels hinausschiebt, der Hinterlappenextrakt hingegen wirkt auf den Uterusmuskel 
direkt. Auch Brings miBt dem Thymusextrakt bei der Wirkung des Thymophysins eine 
Bedeutung bei, da dieser seiner Ansicht nach die "tetanisierende" Wirkung des Pitui
trins aufhebt, wahrend Nelson und auch Hofbauer das Ausbleiben der Uterus
tetanie bei der Thymophysinmedikation nicht auf die Anwesenheit von Thymus
extrakt, sondern auf den geringeren Gehalt an Hinterlappenextrakt zuruckfiihren, eine 
Ansicht, die allerdings von Glaubach und Molitor dadurch widerlegt worden ist, 
daB diese Autoren im Thymophysin tatsachlich den deklarierten Gehalt von Vagtlin
Einheiten nachweisen konnten. 

Die gleiche Unstimmigkeit wie beziiglich der theoretischen Grundlagen der Thymo
physinwirkung herrscht auch beziiglich des praktischen Nutzens des Thymophysins 
in der Geburtshilfe. Auf eine Umfrage Temesvarys bei den Mitgliedern der deutschen 
Gesellschaft fiir Gyniikologie liefen von zahlreichen groBen Kliniken insgesamt 157 Ant
worten ein, die sich auf 25000 FaIle bezogen, und von denen nach Angabe Temesvarys 
bloB 4 nicht giinstig lauteten. 

Demgegeniiber gelangt man bei der Durchsicht des einschlagigen Schrifttums zu cler 
Uberzeugung, daB die Zahl der Autoren, die mit dem Thymophysin keine guten Erfah
rungen gemacht haben bzw. ihm keinen Vorzug vor dem Pituitrin einraumen, doch viel 
graBer ist, als aus den Agaben Temesvarys hervorgeht. Vor all em ist es die Gefahr der 
Tetania uteri und der Asphyxie des Kindes, die dem Thymophysin von einer Reihe 
von Autoren zur Last gelegt wird, und urn derentwillen das Mittel Ablehnung findet (Pu p p el, 
Fecht, Hofbauer). Beide Komplikationen, die auch andere Autoren, wie Rucker, 
Szentmihaly, Bauer, Traube u. a. beobachten konnten, lassen sich bei rich tiger An
wen dung des Mittels vermeiden, besonders wenn geeignete FaIle in der Eroffnungsperiode 
fUr die Behandlung ausgesucht werden (Luh, Der Brucke). 

Unvergleichlich graBer ist die Zahl der Au toren, die sich in 10 bendem 
S inne ii b er da s Thym op hys in als We h enmi t tel au s s pr e chen und besonders 
auf die wehenverstarkende Wirkung sowohl in der ErOffnungs- als auch Aus
treibungsperiode mit wesentlicher Abkiirzung der Geburtsdauer ohne Gefahr fiir 
Mutter und Kind hinweisen (Temesvary, Burchhardt, JahreiB, Graff,Lauritzen, 
Demuth, Holtz, Meder und Schoeneck, Davis, Kreti~, Jarcho, Lark, Schley, 
Sanchez y Arcas, Willi, Laubscher, Schafer und Gundlach, Rech und KloB, 
Wallis, Lindblad u. a.). Demgegenllber wird hervorgehoben, daB das Thymophysin 
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bei Frauen, die noch nicht in der Geburt sind, keine Wehen auszulOsen imstande ist, ebenso 
wie das Mittel bei ermiidetem Uterus wirkungslos ist (Davis, Holtz u. a.). 

Paoletti empfiehlt das Thymophysin, trotzdem er in 25% der Falle Versager beob
achtet hat; hingegen sprechen sich Roques und Mc Leod gegen das Mittel aus, obzwar 
sie keinen Schaden fiir das Kind gesehen haben. Mehrere Autoren fanden iiberhaupt keinen 
Unterschied zwischen der Wirkung des Thymophysins gegeniiber der Wirkung des Pituitrins; 
zu diesen zahlen vor allem Nelson, Greenhill und Baltzer. (Vgl. auch Kottmeier 
Der Brucke, Lukacs, Schultze u. a.) 

Fiitterungs- und Implantationsversuche mit Thymus. 

F ii t t e run g s v e r s u c h emit Thymusgewe be bei verschiedenen Tierarten erga ben 
ahnlich wie die Injektionsversuche recht ungleiche Resultate. Herver, der Ratten mit 
groBen Dosen von T h ym us fiitterte, sah Verzogerung der Geschlechtsreife nicht nur bei 
den behandelten Tieren, sondern auch bei ihrer Nachkommenschaft. Histologische Ver
anderungen waren in den Keimdriisen der weiblichen Tiere nicht nachweisbar. 

Romeis fiitterte junge wachsende Ratten mit Thymus und beschreibt auBer einer 
starken Hemmung des Knochenwachstums mit abnormer Knochenbriichigkeit vOllige 
Unterentwicklung der Hoden ohne Spermiogenese und in den auffallend kleinen Ovarien 
keinen einzigen normalen Follikel, vielmehr schwere degenerative Veranderungen der Keim
zellen und des Follikelepithels. Uterus, Tuben und Vagina waren vollkommen unterent
wickelt. Der Begattungstrieb fehlte, ebenso die periodischen Brunstveranderungen der 
Vaginalschleimhaut. Auch Nishimura sah bei Ratten Keimdriisenatrophie nach Fiitte
rung mit Thymus auftreten, wahrend Hoskin bei weiBen Ratten nach Thymusfiitterung 
weder das Wachstum gestort noch die einzelnen Organe irgendwie verandert fand. Letzten 
Endes beschreibt M u to nach Verfiitterung von Thymus sogar eine Steigerung der Ge
schlechtstatigkeit bei Mausen und Ratten, die in einer Verlangerung der Brunstperioden 
und Verkiirzung der Intervalle zum Ausdruck kam, im Gegensatz zu Zondek und Asch
heim, die durch Fiitterung mit frischem menschlichen Thymus keine Veranderung des 
ovariellen Zyklus bei der weiBen Maus nachweisen konnten. 

Adler fiitterte Meerschweinchen mit Thymussubstanz und beobachtete Abortus, 
wenn die verabreichte Thymusmenge zu groB und die Feten noch sehr jung waren. Bei 
Verwendung mittlerer Dosen war die Dauer der Tragzeit verkiirzt und die Entwicklung 
der Feten beschleunigt, ohne daB die Jungen trotz des verkiirzten Fetallebens von anderen 
J ungen verschieden gewesen waren. 

Fiir eine die Geschlechtsfunktion fOrdernde Wirkung des Thymus scheint auch eine 
Beobachtung von Camus und Gournay zu sprechen, die bei einem Hunde mit cerebral 
bedingter, hochgradiger Genitalatrophie nach Fiitterung mit Kalbsthymus und Kalbsmilz 
VergroBerung der Hoden und des Penis und ein Wiederkehren der Geschlechtstatigkeit 
beobachten konnten. 

Nicht weniger widersprechend sind die Versuchsergebnisse, die mit der 1m plan
tation von Thymusgewe be erzielt worden sind. Hart und Nordmann pflanzten 
jungen Hunden Thymusgewebe ein und fanden, daB die Tiere (nach anfanglicher ver
minderter FreBlust und Abmagerung) am Leben blieben und eine durchaus normale Ge
schlechtstatigkeit entfalteten. 
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Bei Batten vermag nach Zondek und Aschheim und nach Walter einmalige 
Einp£lanzung von Thymus den Brunstzyklus nicht zu beein£lussen, wahrend bei mehr
fach wiederholter Uberpflanzung von Zondek und Aschheim sowie Loewe und VoB 
eine Hemmung des ovariellen Zyklus beobachtet wurde. Zum Unterschied davon sah 
Mlito nach Thymuseinpflanzung die Brunst bei Batten haufiger und in ktirzeren Inter
vallen auftreten. Die gleichzeitige Einpflanzung von Thymus und Hypophysenvorder
lappen hatte bei infantilen Mausen und Batten eine teilweise ovulationshemmende Wirkung; 
keinesfalls lieB sich die Vorderlappenwirkung durch das implantierte Thymusgewebe ganz 
aufheben 1. 

DaB samtliche Versuche, wie sie hier erwahnt sind, mehr oder weniger ungeeignet 
erscheinen, einen Einblick in die Beziehungen zwischen Thymus und Geschlechtssphare 
zu gewahren, erhellt, abgesehen von dem eingangs Gesagten, auch daraus, daB es bei der 
bekanntermaBen sehr betrachtlichen Giftigkeit des Thymus unmoglich ist, mit Sicherheit 
zu entscheiden, ob die nach Thymuszufuhr beobachtete Schadigung der Genitalsphare 
auf eine antagonistische Einstellung des Thymus zu den Keimdrtisen oder - was viel wahr
scheinlicher ist - auf eine Schadigung des Organismus durch die eingebrachte Thymus
substanz zurtickzuftihren ist. Ob den in der Minderzahl stehenden Versuchen, die auf eine 
die Keimdrtisentatigkeit fOrdernde Wirkung des Thymus hinzuweisen scheinen, eine groBere 
Beweiskraft zukommt, und ob aus denselben etwa auf die Existenz eines gonadotropen 
Hormons im Thymus geschlossen werden kann, erscheint gleichfalls mehr als zweifelhaft. 

VI. Die Wirkung der Ovarialhormone auf den Thymus. 
Urn die vielfach angenommenen Beziehungen zwischen Thymus und Keimdrtisen 

zu beweisen, hat es an Versuchen nicht gefehlt, die Wirkung der weiblichen Sexualhormone 
auf den Thymus zu prtifen, wenngleich die Zahl der diesbeztiglichen Arbeiten nur gering ist. 

Die Injektion von Follikelhormon ftihrt nach Leonard, Meyer und Hisaw bei 
unreifen Batten zu keiner Veranderung des Thymusgewichtes. Da Be implantierte 
kastrierten Kaninchen im noch nicht geschlechtsreifen Alter Ovarialteile von trachtigen 
und nichttrachtigen Tieren und sah, daB die Implantate, sofern sie nicht resorbiert waren, 
meist aus interstitiellen Zellen bestanden, wahrend nur in einem kleinen Teil der FaIle 
Follikel bzw. das eingepflanzte Corpus luteum erhalten geblieben waren. Bei samtlichen 
Tieren, bei denen gentigend groBe Teile des Implantates erhalten waren, zeigte der Thymus 
eine bedeutende Verkleinerung, woraus der Autor den SchluB ableitet, daB die physiolo
gische Involution des Thymus durch die Beife der Keimdrtisen bedingt erscheint, wobei 
beim weiblichen Geschlecht besonders die interstitiellen Zellen und das Corpus luteum 
eine Bolle spiel en sollen. 

Kunigasa, der mit Batten experimentierte, sah nach Implantation von Keimdrtisen
gewebe eine Beschleunigung in der Entwicklung des Thymusmarkes, hingegen eine Hem
mung in der Entwicklung der Thymusrinde, was auf eine verschiedene und zwar gegenein
ander antagonistisch eingestellte Funktion der zwei Thymusanteile hinweisen solI. 

1 An dieser Stelle sei ein Fall von Thymusimplantation beim Menschen erwahnt, und zwar bei 
einer 38jahrigen Frau mit Osteomalacie, bei der Scipiades durch Einpflanzung des Thymus eines in der 
Austreibungsperiode verstorbenen Kindes einen durchgreifenden Erfolg erzielen konnte. 
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Offenbar in der Absicht, unsere Kenntnisse uber die Beziehungen zwischen Thymus 
und Genitalsphare zu erweitern, haben Suzuki, Ronsisvalle sowie Castagna die Wirkung 
von Placentarextrakt bzw. Schwangerenharn auf den Thymus einer Prufung unterzogen 
und dabei Ruckbildungserscheinungen des Thymus festgestellt. Neben degenerativen 
Veranderungen am Parenchym fand Ronsisvalle fehlende Differenzierung in Rinde und 
Mark, Verminderung bzw. Fehlen del' Hassallschen Korperchen, adem und auch hyaline 
und fettige Degeneration des Bindegewebes sowie Verminderung del' eosinophilen Zellen. 
AuBerdem fanden sich Zellen, die mit den besonders in del' Graviditat auftretenden "Infil
trationszellen" von Fulci Ahnlichkeit zeigten. 

Longo behandelte Kaninchen mit Insulin und Schwangerenharn und fand eine 
Hypertrophie des Thymus so wie bei der Behandlung mit Insulin allein. 

DaB bei del' bekannten Empfindlichkeit des Thymus, der auf die verschiedensten 
Noxen sehr leicht mit akzidenteller Involution reagiert, del' Wert derartiger Versuche, 
wie sie hier geschildert sind, sehr zweifelhaft erscheint, bedarf kaum einer besonderen 
Erwahnung. Zur Klarung der Frage nach den Beziehungen zwischen Thymus und Ge
schlechtssphare tragen derartige Arbeiten keinesfalls bei. 

VII. Der Statns thymicolymphaticns. 
Wegen ihrer Beziehungen zur Hypoplasie des Geschlechtsapparates sei hier mit 

wenigen Woden auf diese von A. Paltauf VOl' mehr als 40 Jahren beschriebene Verande
rung emgegangen. 

Nach Paltauf besteht der Status thymicolymphaticus, den der Autor bei Kindern, 
die ohne erkennbare Ursache oft ganz plotzlich verstorben waren, festgestellt hat, in 
einer VergroBerung des Waldeyerschen Rachenringes, del' Lymphfollikel in den ver
schiedenen Schleimhauten, del' Follikel in del' Milz, in einer VergroBerung ausgebreiteter 
Lymphknotengruppen, in einer VergroBerung des Thymus und in einer abnormen Enge 
del' Aorta. AuBerdem zeigen diese Menschen nach Paltauf eine abnorme Reaktionsweise, 
indem sie auf Reize, die von normal en Menschen ohne weiteres verhagen werden, mit 
einem plotzlichen Versagen des Kreislaufes reagieren. 

Das anatomische Bild dieser Konstitutionsanomalie wurde in del' Folgezeit um 
einzelne Merkmale bereichert; so von Wiesel, der eine Hypoplasie des Nebennieren
markes als zum Status thymicolymphaticus gehorig beschrieb 1, und von Bartel, del' 
den Begriff des Status thymicolymphaticus noch erweiterte, indem er, abgesehen von del' 
Hypoplasie des Nebennierenmarkes, auf den gleichzeitigen Befund eines abnorm kleinen 
Herzens, die bereits von Paltauf festgestellte Aorta angusta und die Hypoplasie del' 
Keimdrusen hinweis (Status hypoplasticus). 

Eine Zeit lang spielte die Lehre vom Status thymicolymphaticus bei Klinikern und 
Pathologen eine nicht geringe Rolle, und so mancher p16tzliche odeI' unklare Todesfall bei 
jungen, bis dahin gesunden Menschen wurde mit dieser Konstitutionsanomalie erklart. 
Einen grundlichen Wandel in unserer Auffassung vom Status thymicolymphaticus brachten 
erst die zahlreichen Sektionen der im Kriege gefallenen jungen, gesunden und kraftigen 

1 Zum Unterschied von Beneke, der die Hypoplasie der Nebennierenrinde als charakteristisch 
fiir dE'll Status thymicolymphaticus ansah. 
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Manner, bei denen sich iiberraschenderweise regelmaBig ein "Status thymicolymphaticus" 
oder richtiger gesagt ein parenchymreicher Thymus und ein gut entwickelter lympha
tischer Apparat fand. Das Umgekehrte gilt von den Nebennieren, deren normale GroBe 
in friiherer Zeit wiederum zu groB angenommen wurde, und von denen wir heute wissen, 
daB ihr normales Gewicht fUr beide Organe zusammen bloB 7-10 g betragt (vgl. Ma terna). 

Es hieBe iiber das Ziel hinausschieBen, wollte man auf Grund dieser Erkenntnisse 
einen Status thymicolympathicus vollkommen leugnen; jedoch erscheint es unerla.Blich, 
von einem solchen nur dann zu sprechen, wenn tatsachlich eine Hyperplasie der genannten 
Gewebe vorliegt. 

Die Veranderungen am Genitalapparat, die in man chen Fallen von Status 
thymicolymphaticus zu finden sind, bestehen in einer mangelhaften Ausbildung der Scham
haare, enger Vagina, infantilem Uterus und gewisser Veranderungen der Ovarien. So 
waren diese in den Fallen von Bartel und Herrmann in 58% vergroBert mit einem 
Langsdurchmesser bis zu 8,5 cm. Dabei fanden sich zwei Formvarietaten: 1. eine lange 
und dabei schmale Form, ahnlich dem tierischen Ovarium, und 2. auffallend groBe Ovarien 
bei normaler Form. Abgesehen von der Derbheit sind diese Eierstocke angeblich in 65 % 
der FaIle durch ihre glatte Oberflache auffallend. Die Rindenschicht ist stark verdickt 
und enthalt verschieden groBe cystische Follikel, die bis HaselnuBgroBe erreichen und in 
so groBer Zahl vorhanden sein konnen, daB das Gewebe zwischen ihnen vollkommen auf
gezehrt erscheint. Die VergroBerung der Ovarien ist nach Bartel und Herrmann in erster 
Linie auf die Zunahme des Bindegewebes zuriickzufiihren, wobei besonders die Rindenschicht. 
beteiligt ist. Diese ist meist kernarm und faserreich, ja streckenweise geradezu schwielig. 
Die Primordialfollikel scheinen vermindert zu sein, Corpora lutea finden sich selten. 
Cystische Follikel mit abgestorbenen Eiern sowie Follikel in verschiedenen Stadien der 
Atresie sind haufig. Die GefaBe im Hilus zeigen oft eine verdickte Wand und hyaline De
generation sowie Obliteration der Lichtung. 

DaB es sich bei den von Bartel und Herrmann beschriebenen Veranderungen in 
einem Teil der FaIle urn eine kleincystische Degeneration der Ovarien gehandelt hat, geht 
aus der obigen Beschreibung mit ziemlicher Sicherheit hervor. Die Frage, ob der Status 
thymicolymphaticus die Ursache der Genitalveranderung darstellt, oder ob beide Ver
anderungen koordinierte Symptome einer bestimmten Konstitutionsanomalie bilden, ist 
mit groBer Wahrscheinlichkeit im letztgenannten Sinne zu beantworten. 

Die Zirbeldriise. 
I. Entwicklnngsgeschichte, Anatomie nnd Histologie. 

Die Zirbeldriise entwickelt sich aus einer Ausstiilpung am Dach des III. Ventrikels 
als ein Derivat des Medullarepithels, welches hier ein ganz eigenartiges Organ hervorbringt, 
das, in der Medianfurche des vorderen Vorhiigelpaares gelegen, mit seinem Mutterboden 
dauernd in Verbindung bleibt und in seinem basalen Ansatzteil eine kleine Ausbuchtung 
des Ventrikels, den Recessus pinealis, beherbergt (A. Kohn). 

Die Zirbeldriise ist ein bald mehr ovoides, bald mehr konisches Gebilde, das nach 
Uemura durchschnittlich 0,16 g wiegt und 8,4 mm im Sagittal- und 6,3 mm im Frontal-

Handb. d. Gynak. 3. Auf I. IX. 53 
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durchmesser betragt. Sie liegt frei iiber der Decke des Mittelhirns und steht mit dieser 
durch ein diinnes Markblatt, die Commissura posterior, in Verbindung. Oberhalb derselben 
geht aus der Basis der Zirbeldriise ein zweites zartes Markblatt, die Commissura hebenu
larum, hervor, das auf jeder Seite in den Zirbelstiel, die Habenula, auslauft. Zwischen 
den beiden aus der Basis der Zirbeldriise hervortretenden Markblattern liegt der vorhin 
erwahnte Recessus pinealis (Abb. 54). Die zarten BlutgefaBe der Zirbeldriise stammen 
von der Tela chorioidea und miinden in die Venen des Plexus. N ervenfasern sind in der 
Zirbeldriise mehrfach beschrieben worden. 

Histologisch stellt die Zirbeldriise ein Organ ohne streng epitheliale Anordnung 
seiner zelligen Elemente, der sog. Pinealzellen, dar; diese sind vielmehr teils als verzweigte, 

Abb. 54. Sagittalschnitt durch die Zirbeldriise. 

teils fortsatzlose, epithelahnliche Zellen in ein das ganze Organ durchsetzendes Netz von 
Faserglia eingelagert (A. Kohn). Durch starke gliose Faserziige wird das Parenchym 
der Zirbeldriise in plumpe Strange und rundliche Lappchen gegliedert. Die Pinealzellen 
besitzen ein schwach farbbares, fein granuliertes Protoplasma, ihre Kerne enthalten viel
fach eigenartige homogene, meist kugelige Einschliisse, deren Inhalt sich nach Kra b be 
in das Protoplasma entleeren kann (sog. Kernexkretion). 

Nach dem 7. Lebensjahr beginnt eine Involution der Zirbeldriise, die in einer 
fortschreitenden Abnahme des Parenchyms und einer Vermehrung des Stiitzgewebes 
besteht. Auf diese Weise konnen selbst groBere Gliaherde entstehen, aus denen sich nieht 
selten dureh Verfliissigung eystisehe Hohlraume bilden. Die auffallendste Veranderung 
bildet jedoeh der mit dem Alter zunehmende Hirnsand aus kugeligen oder maulbeerformigen 
konzentriseh gesehiehteten Kalkkonkrementen, die oft groBe Teile des Organs dieht durch
setzen, wenngleich bis ins hohe Alter immer noeh funktionsfahiges Gewebe erhalten bleibt. 
Die Bliitezeit der Zirbeldriise fallt in das kindliehe Alter, zu welcher Zeit der Ausfall des 
Organs naeh der heute herrschenden Ansieht zu einem besonderen Krankheitsbild, der 
Pubertas oder Makrogenitosomia praecox fiihrt. 
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Ein Geschlechtsunterschied im Gewicht der Zirbeldruse besteht nach Berb
linger nicht; nach Uemura ist er minimal, wobei das durchschnittliche Gewicht beim 
mannlichen Geschlecht 0,160, beim weiblichen Geschlecht 0,151 g betragt. In der Zeit 
vom Eintritt der Pubertat bis zum 20. Lebensjahr steigt das Zirbeldrusengewicht nach 
Berblinger beim Manne von 0,110 g auf 0,167 g, wahrend es beim Weibe wahrend dieser 
Zeit mit 0,160-0,165 g ungefahr gleichbleibt. 

II. Die Veranderungen der Zirbeldriise wahrend del' Brunst 
und in der Schwangerschaft. 

Uber Brunstveranderungen der Zirbeldruse ist kaum etwas bekannt mit Aus
nahme der Angabe von Desogus, daB bei Vogeln in der Zeit der Geschlechtstatigkeit die 
Zirbeldrusenzellen groBer werden und Zeichen vermehrter Sekretion erkennen lassen. 
Diese Veranderungen sollen bei beiden Geschlechtern anzutreffen sein, besonders aber bei 
den Weibchen. 

Uber Schwangerschaftsveranderungen der Zirbeldruse ist das erstemal von 
Aschner im Jahre 1913 auf dem gynakologischen KongreB in Halle berichtet worden. 
Die Schwangerschaftsveranderungen der Zirbeldruse bestehen nach Aschner darin, daB 
das bei der Nullipara nach hinten zu spitz auslaufende Organ in der Schwangerschaft eine 
ausgesprochen rundliche Form annimmt. Die Schwangerschaftsveranderung der Zirbel
druse ist besonders deutlich bei der Ka t ze, auBert sich bei der trachtigenH undin hingegen 
nur in einer Zunahme des Breiten- und Hohendurchmessers sowie in einer "mehr durch
scheinenden und milchigen" Beschaffenheit des Organs. Sehr markant ist nach Aschner 
die von ihm beschriebene Gestaltveranderung der Zirbeldruse bei Wiederkauern, be
sonders bei Rindern. Bei diesen, aber auch beim Menschen, geht die Schwangerschafts
veranderung der Zirbeldruse nach Aschner mit vermehrter Kalkablagerung einher und 
es scheint, daB die Abrundung des Organs in der Tragzeit mit der starken Anhaufung 
von Hirnsand in der Druse im Zusammenhang steht. Von einer Vermehrung lipoidhaltiger 
Vakuolen in den Zellen und der Zwischensubstanz abgesehen, fand Aschner keine histo
logischen Veranderungen in der Zirbeldruse gravider Menschen und Tiere. 

Spatere Untersucher konnten die Angaben Aschners uber eine besondere Schwanger
schaftsveranderung der Zirbeldruse in keiner Weise bestatigen. Nach Kolmer und Lowy 
sowie Decio kommt die von Aschner beschriebene Formveranderung der Zirbeldruse 
durchaus nicht regelmaBig vor, so daB ihr keine Bedeutung beigemessen werden kann. 
Von Ber blinger und von Bran den burg wird die Existenz irgendwelcher fUr die Schwan
gerschaft charakteristischer Veranderungen, sei es in der Form, sei es im histologischen 
Bild der Zirbeldruse, uberhaupt negiert. Besonders grundlich wurden Aschners Befunde 
von Branden burg uberpruft, der die Form der Zirbeldruse durch einen Index bestimmte, 
urn Vergleichszahlen zu erhalten, die daruber AufschluB geben, ob es sich urn runde oder 
langliche Formen gehandelt hat; und zwar wurde nach Messung der groBten Lange und 
Breite der betreffenden Zirbeldruse der Index derart bestimmt, daB als Breite 1 angenommen 
und dann die entsprechende Verhaltniszahl berechnet wurde. Dabei ergab sich an einem 
Material von 157 menschlichen und 82 Schweineepiphysen, daB sowohl runde als auch 
langliche Zirbeldrusen bei beiden Geschlechtern etwa gleich haufig vorkommen, und daB 

53* 
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ein Zusammenhang zwischen der Zahl der Geburten und der Zirbeldriisenform nicht existiert. 
Auch zwischen dem Kalkgehalt der Zirbeldriise und der Schwangerschaft konnte Branden
burg keinerlei Beziehungen feststellen. 

Bei seinen Untersuchungen iiber die Veranderungen der Zirbeldriise bei Vogeln hat 
Desogus feststellen konnen, daB je langere Zeit yom Beginn der Mutterschaft bzw. der voran
gegangenen Ovula tion verstrichen ist, die Zir beldriise ihre Funktion mehr und mehrvermindert, 
im Gegensatz zu der Hypophyse, deren Tatigkeit mit fortschreitender Mutterschaft zunimmt. 

Auf Grund von refraktometrischen Untersuchungen b:oi Schwangeren, bei denen gegen Zirbel
driiseneiweiB abgestimmte Fermente im Serum der Frauen nachgewiesen werden konnten, glaubt Mahnert, 
daB die physiologische Ruckbildung der Zirbeldriise mit jeder Schwangerschaft eine Beschleunigung erfahrt. 

III. Die Veranderungen der Zirbeldriise nach Kastration 
und bei Hypogenitalismus. 

Die Angaben iiber Veranderungen der Zirbeldriise nach Kastration lauten sehr ver
schieden, was zum Teil darauf zuriickzufiihren sein diirfte, daB von den Autoren sehr 
verschiedene Tierarten bald vor erlangter Geschlechtsreife, bald im geschlechtsreifen Alter 
fUr die Versuche verwendet worden sind. 

Bei Katzen, die im Alter von 3-4 Wochen kastriert worden waren, fan den Biach 
und HuIles, daB die normalerweise sehr dicht gelagerten Zellen nach der Kastration ver
kleinert sind und offen bar durch Zellausfalllocker gefiigt und durch vergroBerte Zwischen
raume voneinander getrennt erscheinen, Veranderungen, die am ehesten als Ausdruck 
einer Atrophie zu deuten sind (Abb. 55 und 56). Gleichfalls atrophische Vorgange beschreibt 
in der Zirbeldriise Adriana bei kastrierten Meerschweinchen, Kaninchen, Katzen 
und Hunden. Beim Ochsen sah Vercellana weniger Parenchym und die kleinlappige 
Bauart weniger deutlich als bei nichtkastrierten Rindern. Wahrend Vercellana beim 
Stier die Zirbeldriisenzellen hochzylindrisch fand, erscheinen diese bei Ochsen kubisch, 
offenbar im Zusammenhang mit einer geringeren Aktivitat des Organs nach der Kastration. 

Ausgedehnte Untersuchungen iiber die Kastrationsveranderungen der Zirbeldriise 
bei Meerschweinchen, Kaninchen, Katzen, Hunden und Rindern stammen von Aschner, 
der die Befunde von Biach und HuIles nicht nur bestatigen, sondern auch dahin erweitern 
konnte, daB die Zirbeldriise nach der Kastration eine Formveranderung erfahre, die als 
regelmaBige Kastrationsfolge anzusehen sei. Diese Formveranderung solI darin bestehen, 
daB im Gegensatz zu der langlichen, spitzkugeligen Gestalt der normalen Zirbeldriise die 
Zirbeldriise des weiblichen Kastraten kiirzer, breiter und dicker erscheint (Abb.57). 

Hypertrophische Veranderungen in der Zirbeldriise nach Kastration, wenn auch nur 
voriibergehender Art, beschreibt einzig und allein Pellegrini sowohl bei jungen als auch 
bei geschlechtsreifen Katzen. 1m Gegensatz zu den obigen Angaben solI nach den Unter
suchungen von Sa r t esc hi, Pol van i sowie K 0 I mer und Low y die Zir beldriise besonders 
bei geschlechtsreifen Tieren (Hahnen, Kaninchen, Ziegen, Schweinen und Rindern) 
durch die Kastration iiberhaupt keine Veranderung erfahren. 

Systematische Untersuchungen iiber Kastrationsveranderungen beim Menschen 
fehlen; VOl' diirfte allem nichts iiber das Verhalten der Zirbeldriise bei menschlichen Friih
kastraten bekannt sein. Nach Spatkastration fand Aschner beim Weibe keinerlei Ver
anderungen, wahrend Berblinger iiber eine vor vielen Jahren kastrierte 66jahrige Frau 
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berichtet, in deren Zirbeldruse die groBe Zahl fortsatzloser Pinealzellen mit den bekannten 
Kerneinschlussen bei einem auf 0,26 g erhohten Organgewicht besonders auffiel. 

Pende erhob nach Kastration ebenso wie bei Hypogenitalismus erwachsener 
als auch jugendlicher Menschen beiderlei Geschlechtes einen Befund, dem bisher weder 

bb.55. Abb. :'0. 

Abb.55. Mikroskopischer Schnitt durch die Zirbeldriise einer normalen jugendlichen Katze. 
Abb. 56. Mikroskopischer Schnitt durch die Zirbeldriise einer kastrierten Katze von gleichem 'Vurf. Die Zellkerne 
erscheinen kleiner und geringer an ZahI. In dem verbreiterten Zwischengewebefinden sich verschieden groJ.le Liicken. 

(Nach Biach und Huiles.) 

von pathologischen Anatomen noch von Rontgenologen eine besondere Bedeutung bei
gemessen wurde, und der in einer abnormen, rontgenologisch nachweisbaren Verkalkung 
der Zirbeldruse bestehen solI. Die Befunde Pendes wurden teilweise von Cignolini 

Abb. 57. Zil'beldriisen dreier Katzen von gleichem Wurf. Links Zirbeldriise des kastricrten Tieres, in del' Mitte die 
Zirbeldriise des trachtigen Tieres, rechts die Zirbeldriise des virginellen Tieres. (Nach Aschner.) 

und Vidoni bestatigt, die in einer Klasse mit 40 SchUlern unter 5 Fallen mit Zirbel
drusenschatten 4mal Anzeichen von Hypogenitalismus, zum Teil mit Sexualneurasthenie 
nachweis en konnten. Die Zahl der einschlagigen FaIle hat Faelli urn eine Beobachtung 
vermehrt, indem er bei einem 36jahrigen Manne mit Eunuchoidismus und anderen endo
krinen Storungen in der Pinealgegend einen gut begrenzten Schatten, bedingt durch ein 
gut erbsengroBes Kalkkonkrement, im Rontgenbild feststellen konnte. Aus den erwahnten 
Befunden schlieBt Faelli, daB Inaktivitat der Keimdrusen von einer Atrophie der Zirbel
druse begleitet wird, die beim Menschen durch den Nachweis der Zirbeldriisenverkalkung 
klinisch diagnostiziert werden kann I, 

I Eine Nachpriifung der interessanten Beobachtungen der italienischen Autoren von pathologisch. 
anatomischer Seite ware sicher sehr wiinschenswert. 
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IV. Die Wirkung der Zirbeldrfisenexstirpation 
auf die weibliche Geschlechtssphare. 

Der erste, der iiber Veranderungen innerhalb der Geschlechtssphare nach Entfernung 
der Zirbeldriise berichtete, war Foa, der bei jungen Hahnen nach der Epiphysektomie 
eine raschere geschlechtliche Entwicklung mit Hypertrophie der Hoden und des Kammes 
beobachten konnte, wahrend er bei den weiblichen Tieren Veranderungen am Genitale 
vermiBte. Zu dem gleichen Ergebnis gelangten Zoia, Yokoh sowie Izawa; der letzt
genannte jedoch mit dem Unterschied, daB er nicht nur bei den Hahnen ein rascheres 
Wachstum und eine vorzeitige Entwicklung der Hoden und der sekundaren Geschlechts
merkmale mit friiherem Einsetzen des Geschlechtstriebes, sondern auch bei den Hennen 
eine vorzeitige Entwicklung der EierstCicke und einen friiheren Beginn der Legetatigkeit 
beobachtete. 

Exstirpationsversuche von Aschner bei jungen Hiihnern aber auch Hunden und 
Batten sowie von Biedl bei jungen Hunden schlugen fehl, da die Operation auf uniiber
windliche Schwierigkeiten stieB. Mit mehr Gliick experimentierte Horrax, dem die voll
standige Entfernung der Zirbeldriise bei Batten und Meerschweinchen gelang und 
der bei den Mannchen vor der Geschlechtsreife eine vorzeitige Geschlechtsentwicklung 
mit VergroBerung der Hoden und Samenblaschen feststellen konnte, wahrend bei ge
schlechtsreifen Tieren ein nennenswerter Unterschied gegeniiber den Kontrolltieren nicht 
bestand. Sarteschi, dessen Versuche beziiglich einer Beeinflussung der Genitalsphare 
anfangs negativ verlaufen waren, wobei die Tiere lediglich abmagerten und im Wachstum 
zuriickblieben, gelang es spater doch, und zwar bei einem jungen Hunde, eine beschleunigte 
Geschlechtsentwicklung und bei einem Meerschweinchen eine VergroBerung der Hoden 
zu erzielen. 

Wahrend Vecchi bei mannlichen Batten im Gegensatz zu Foa, der bei Batten nach 
Epiphysektomie eine VergroBerung der Hoden beschreibt, keine Veranderung der Geschlechts
organe sah, berichtet er bei den weiblichen Tieren, die im Alter von 7-60 Tagen der Zirbel
driise beraubt worden waren, iiber eine abnorm starke Ausbildung des Uterus. 

Den Versuchen mit positivem Ergebnis steht eine groBere Anzahl von Versuchen 
gegeniiber, bei denen die Entfernung der Zirbeldriise ohne Wirkung auf die Geschlechts
sphare geblieben war. So beobachteten Exner und Boese nach Zerstorung der Zirbel
driise mit dem Thermokauter ebensowenig einen EinfluB der Operation auf Korperwachstum 
und Geschlechtsentwicklung bei Kaninchen wie Kohner und Lowy bei jungen mann
lichen und weiblichen Batten, bei denen weder eine Friihreife, noch eine Veranderung 
beziiglich Konzeption, Wurf und Aufzucht der Jungen festzustellen war. Zu einem ahnlichen 
Ergebnis gelangten auch Dandy, Weinberg und Fletcher sowie Del Castillo, nach 
dessen Versuchen die Exstirpation der Zirbeldriise bei Batten weder das Korperwachstum 
noch den Zeitpunkt, in dem sich die Scheide oHnet, beeinfluBt. (V gl. auch And e r son 
und Wolf.) 

Die Versuche von Benton und Busbridge 1 sowie von Badertscher bei jungen 
Hahnen und Hennen der Leghornrasse und von Adler bei Batrachierlarven verliefen gleich
falls negativ. 

1 Zit. nach Trendelenburg, Die Hormone, Bd.2. 1934. 
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Die Befruchtungsfahigkeit der Versuchstiere (Kaninchen und Tummler), bei 
denen Clemente die Epiphysektomie vorgenommen hatte, hat durch den Eingriff 
nicht gelitten und die Tiere wurden trachtig, wahrend Sarteschi angibt, daB zirbeldrusen
lose Weibchen sich nicht belegen lassen. 

tiber regressive Veranderungen der Keimdrusen und mangelhafte Entwicklung 
der sekundaren Geschlechtsmerkmale nach Epiphysektomie berichtet lediglich Cristea 
bei Hahnen, wahrend Urechia und Grigoriu nur eine vorubergehende Abschwachung 
der sekundaren Geschlechtsmerkmale beschreiben. 

Durch die eingangs erwahnten positiven Versuchsergebnisse scheint die aus dem 
Krankheitsbilde der Makrogenitosomia praecox abgeleitete Annahme von funktionellen 
Beziehungen zwischen Zirbeldruse und Geschlechtssphare eine Bestatigung zu erfahren, 
ohne daB eine befriedigende Erklarung fUr die vielen negativen Befunde nach Exstir
pation der Zirbeldruse in allen Fallen moglich ware. Der Hinweis auf eine vielleicht 
unvollstandige Entfernung der Zirbeldruse trifft, soweit aus den einzelnen Arbeiten hervor
geht, sicher nicht fur aIle FaIle zu; hingegen kann angenommen werden, daB dort, wo 
regressive Veranderungen in den Keimdrusen und Storungen ihrer Funktion beobachtet 
worden sind, eine unbeabsichtigte Verletzung bestimmter Hirnteile eine Rolle gespielt 
haben durfte. 

V. Die Wirkung del' Zufuhr von Zirbeldrtisensubstanz 
auf die weibliche Geschlechtssphare. 

Mc Cord futterte junge Tiere, Hunde, Meerschweinchen und Huhner, mit 
Zirbeldrusenextrakt und beobachtete ahnlich wie vor ihm Kidd eine vorzeitige und 
sehr rasche korperliche und geschlechtliche Entwicklung. So behandelte junge Hunde 
waren den Kontrolltieren gegenuber um einen Monat in der Entwicklung voraus, lernten 
fruher die ihnen dargebotene Milch auflecken, auf Ruf gehorchen und den Weg zu
ruck in den Stall finden. Die histologische Untersuchung der Hoden bei einigen 
dieser Tiere zeigte eine graB ere Reife und einen groBeren Durchmesser der Hoden
kanalchen als dem Alter der Tiere entsprach. Demgegenuber fanden W ein berg und 
Fletcher bei wachsenden Mausen nach 3 Wochen lang fortgesetzter Injektion mit 
wasserigem Zirbeldrusenextrakt keine Veranderung des Hodengewichtes gegenuber den 
Kontrolltieren. 

Zu ganz en tgegengesetzten Erge bnissen wie Cor d gelangte Wi s 1 a n ski, der Me e r
schweinchen beiderlei Geschlechtes mit wasserigem Epiphysenextrakt (Epiphysan) 
behandelte und ein Zuruckbleiben im Wachstum, geringere GroBe der Organe, regressive 
Veranderungen in den Hoden, Degeneration der Follikel in den Ovarien und Schwund 
der Muskulatur des Uterus mit Vermehrung des interstitiellen Bindegewebes beobachtete. 
Bei reifen Tieren fUhrte die Behandlung mit Epiphysan zu einer VergroBerung des Uterus 
(die auch Robinson und Zondek nach Behandlung von Epiglandol beobachten konnten), 
doch war diese nicht durch Zunahme der Muskulatur, sondern durch Vermehrung des 
Stromas, das auch in der Mucosa uteri zugenommen hatte, bedingt. Die Folge der be
schriebenen Genitalveranderungen auBerte sich bei beiden Geschlechtern in einer Sterilitat, 
die bis zu 11/2 Jahren anhielt. 
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N ach Bur g e r verandert Zir beldriisenextrakt bei weiBen M au sen den Typus des 
oestralen Zyklus, wobei ein Teil der Tiere nur lmal innerhalb von 3 Wochen in 
Brunst geriet, der andere Teil wiederum Oestren von 7-12tagiger Dauer zeigte. 

Ob an den durchaus widersprechenden Versuchsergebnissen die verschiedene Her
stellungsweise der verwendeten Zirbeldriisenextrakte allein oder noch andere Faktoren 
Schuld tragen, diese Frage muB wie bei so vielen anderen Organversuchen, bei denen 
wir das wirksame Prinzip nicht kennen, offengelassen werden. Ungeklart bleibt ferner, 
wieso die Exstirpation der Zirbeldriise, wie aus den Versuchen von F 0 it und anderen Autoren 
hervorgeht, ebenso zu geschlechtlicher Friihreife fiihrt, wie es Kidd und Mc Cord nach 
Zufuhr von Zirbeldriisensubstanz beobachtet haben. 

Silberstein und Engel, Fleischmann und Goldhammer und Kozelka wahlten 
die Methode der Zirbeldriisenimplantation, urn die Wirkung auf den weiblichen 
Geschlechtsapparat bei Mausen bzw. bei Kiicken zu priifen. Wahrend Kozelka weder 
bei mannlichen noch bei weiblichen Kiicken eine Wirkung auf die Geschlechtsmerkmale 
durch Zirbeldriiseneinpflanzung feststellen konnte 1, gelangten die Wiener Autoren zu sehr 
bemerkenswerten Erge bnissen. 

Silberstein und Engel implantierten kastrierten Mausen Stiickchen von Stier
epiphysen und fanden, daB die so behandelten Tiere 96 Stunden spater ein reines S c h 0 11 e n
s tad i urn aufwiesen, wobei es besonders auffiel, daB die Scheide in diesem Zustande durch 
3 Wochen verharrte. - Aus acetongetrockneten Zirbeldriisen lieB sich durch schwach 
alkalisiertes, nicht aber durch schwach essigsaures Wasser ein Substanz extrahieren, die 
bei kastrierten weiblichen Ma usen gleichfalls 0 est r us hervorzurufen imstande war. Diese 
oestrogene Substanz der Zirbeldriise ist durch Alkohol, Ather und Aceton nicht extrahier
bar und besitzt, wie Silberstein und Engel an Kaninchen feststellen konnten, im 
Gegensatz zum Prolan keine Wirkung auf die Keimdriisen. 

Wird nichtkastrierten weiblichen Mausen Zirbeldriisengewebe, und zwar von infantilen 
Batten, implantiert, so kommt es, wie Fleischmann und Goldhammer gezeigt haben, 
zu einer Hemmung des normalen Oestrus, die bei man chen Tieren 4--6 Wochen anhalt, 
wobei die volle Wirkung nur dann einzutreten scheint, wenn die Implantation im Hohe
punkt der Brunst vorgenommen wird. Die Ovarien dieser Tiere zeigen keine schwere 
Schadigung, lediglich eine Verkleinerung der Follikel. 

Die Wirkung des Prolans wird nach den Untersuchungen der genannten Wiener 
Autoren bei infantilen weiblichen Mausen ebensowenig wie die Wirkung des Follikelhormons 
bei kastrierten Weibchen durch die Einpflanzung von Zirbeldriisengewebe gehemmt, 
nach Burger hingegen solI die oestruserzeugende Wirkung des Follikelhormons durch 
Zirbeldriisenextrakt aufgehoben und das Schollenstadium verhindert werden. Saphir 
pflanzte menschliche Zirbeldriise 33 kastrierten Hattenweibchen ein und sah, daB samtliche 
Tiere nach einigen Tagen briinstig wurden, ohne daB eine gonadotrope Wirkung nach
weisbar gewesen ware. Der Gehalt einer jeden Zirbeldriise an oestrogener Substanz 
betrug ungefahr 2-3 Mause-Einheiten. 

Was die Wirkung der Zirbeldriisenextrakte auf die Wehentatigkeit des Uterus 
anbelangt, so fanden Ott und Scott keine Wirkung auf den virginellen Uterus, jedoch 

1 Zit. nach Trendelen burg, Die Hormone, Bd.2. 1934. 
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eine Verstarkung der Kontraktionen des schwangeren Uterus. Wislanski priift die Wirkung 
des Epiphysans auf den nichtschwangeren Uterus des Meerschweinchens und fand eine 
Abnahme des Muskeltonus und beim schwangeren Uterus eine Anregung zu Kontraktionen. 
tiber eine leichte Steigerung der Wehentatigkeit bei Gebarenden berichtet auch Aschner, 
der mit Epiglandol arbeitete. Am iiberlebenden Kaninchenuterus kommt es nach Zusatz 
von Zirbeldriisenextrakt zu einer geringen Zunahme der KontraktionsgroBe (Ott und Scott). 

Die Einfiihrung des Zirbeldriisenextraktes in die gynakologische Therapie geht 
auf Hofstatter zuriick, der Zirbeldriisenextrakt als krampfstillendes Mittel bei hyper
tonischen Zustanden des Uterus z. B. drohender Uterusruptur, aber auch bei schmerz
haften Wehen, Vaginismus, Tenesmus der Blase und des Darmes und spastischer Obstipation 
empfohlen hat 1. Des weiteren versuchte Hofstatter zum Teil mit sehr gutem Erfolg 
die Behandlung mit Zirbeldriisenextrakt (Epiglandol) bei Frauen mit stark gesteigerter 
Libido sexualis, bei Kastrationsbeschwerden, bei DysmenorrhOe sowie allzu haufiger und 
zu starker Menstruation. 

tiber gute Erfolge mit Zirbeldriisenextrakt berichten bei juvenilen Blutungen bzw. 
bei DysmenorrhOe infolge Hypoplasie des Uterus auch Burger und Wislanski. 

Die Beobachtung einer Hyperamisierung des Genitales durch Injektionen mit Zirbel
driisenextrakt veranlaBte Ba b, diese auch gegen Kra urosis zu verwenden, was in einem 
Fall tatsachlich zu raschem Schwinden des seit 3 Jahren bestehenden Juckreizes ge
fiihrt hat. 

Auf die Lactation wirkt Zirbeldriisenextrakt bei Ziegen und Katzen stimulierend, 
was aus den Versuchen von Ott und Scott hervorgeht, die 5 Minuten nach der Injektion 
eine Steigerung der Milchabsonderung auf das 4fache beobachten konnten. Schafer 
und Mackenzie konnten die Angaben von Ott und Scott fiir die lactierende Katze anfangs 
nicht bestatigen, spater jedoch teilte Mackenzie mit, daB es ihm gelungen ist, mittels 
eines Extraktes aus der Zirbeldriise des Schafes die Milchsekretion bei der Katze in geringem 
MaBe anzuregen, wenngleich er diese Wirkung nicht auf den Zirbeldriisenextrakt, sondern 
auf eine Beimischung von Hypophysensubstanz aus dem Liquor zuriickfiihrt. Hofstaetter 
verwendete erfolgreich Zirbeldriisenextrakt bei Frauen mit Milchmangel (vgl. auch 
Hughes). 

VI. Die Makrogenitosomia praecox. 
Eindrucksvoller als die sehr widersprechenden Versuchsergebnisse bei Zirbeldriisen

exstirpation bzw. Zufuhr von Zirbeldriisensubstanz scheint das im Jahre 1910 von Pelizzi 
unter dem Namen "Macrogenitosomia precoce" beschriebene Krankheitsbild die funk
tionellen Beziehungen zwischen der Zirbeldriise und der Sexualsphare zu beleuchten. 

Die Erkrankung, die in der Regel mit einem Tumor der Zirbeldriise einhergeht, 
besteht in vorzeitiger Reifung der Keimdriisen, iiberstiirzter korperlicher und seelischer 
Entwicklung und vorzeitigem Auftreten der sekundaren Geschlechtsmerkmale, das sich 
in abnormer GroBe des Penis, der groBen Schamlippen, in der Entwicklung eines Bartes, 

1 In der im Schrifttum mehrfach genannten Arbeit von Wolf fiber "Zirbeldrfisenextrakte" in der 
geburtshilflichen Landpraxis berichtet der Verfasser ausschlieBlich fiber Erfolge mit Pituitrin und Pitu. 
glandol, die er offen bar fUr Produkte der Zirbeldriise hiilt. 
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Behaarung der Scham und der AchselhOhlen, Entwicklung der Mammae und Stimmbruch 
iiuBert. 

Wahrend von der durch Starung der Nebennierenfunktion bedingten sexuellen Friih
reife in der Mehrzahl der FaIle das weibliche Geschlecht betroffen wird 1, tritt die epiphysar 
bedingte Pubertas praecox in erster Linie, und zwar in 91,4 %, beim mannlichen Geschlecht 
auf, wahrend auf das weibliche Geschlecht bloB 8,5 % entfallen (Ber blinger). Dazu muB 

Abb. 58. Mikroskopischer Schnitt aus einem Teratom der ZirbeJdriise. (Schwache VergroJ3erung.) 

allerdings bemerkt werden, daB von den bis zum Jahre 1925 veroffentlichten Fallen von 
Pelizzischem Syndrom beim weiblichen Geschlecht kein einziger Fall durch Sektion 
verifiziert ist. 

Der Tumor der Zirbeldriise, der zu dem eigenartigen Krankenbild fiihrt, ist in der 
Mehrzahl der Faile ein Teratom oder ein teratoides Gewachs, was Askanazy zu der An
nahme veranlaBt hat, das Teratom als solches (als eine Art Pseudoschwangerschaft) fiir 
die Entstehung der geschlechtlichen Friihreife verantwortlich zu machen. Demgegeniiber 
erblickt Marburg und andere Autoren in einem Ausfall der inkretorischen Tatigkeit der 
durch den Tumor zerstorten Zirbeldriise die Ursache des Pelizzischen Syndroms (Abb. 58). 

Obzwar das Zusammentreffen von Zirbeldriisentumor und sexueller Friihreife fiir 
einen ursachlichen Zusammenhang der Erkrankung mit einer Starung der Zirbeldriisen-

1 Siehe das Kapitel "Nebennieren". 
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funktion zu sprechen scheint, so haben doch einige Beobachtungen von Tumoren jener 
Gegend mit dem typischen Bilde der Makrogenitosomia praecox jedoch bei vollig intakter 
Zirbeldriise die epiphysare Theorie der Erkrankung ziemlich ins Wanken gebracht. 

Somit reicht auch das pathologisch-anatomische Material ebensowenig wie die 
Ergebnisse der zahlreichen, im vorigen besprochenen Tierversuche aus, die Funktion der 
Zirbeldriise und die Frage ihrer Beziehungen zu der Geschlechtssphare eindeutig zu klaren 
(s. auch Benda). 

Der Inselapparat. 
I. Entwicklungsgeschichte und Histologie 

der Langerhansschen Inseln. 
Sehr bald nach dem Auftreten der ersten Driisentubuli im Pankreas lassen sich beim 

menschlichen Embryo die ersten Anfange der Inselbildung feststellen. Der Zeitpunkt 
ihres ersten Auftretens wird von den Untersuchern verschieden angegeben, was wohl teils 
auf individuelle Verschiedenheiten, teils auf ungleiche Untersuchungsweise zuriick
zufiihren ist. 

Den Mutterboden der Langerhansschen Inseln bilden, wie die meisten Autoren 
iibereinstimmend angeben, sowohl beim Menschen als auch beim Saugetier die pri
maren Driisengange, wenngleich ein kleiner Teil der Forscher, unter ihnen Laguesse 
und in neuester Zeit N eu bert eine Inselbildung auch durch Umwandlung der sog. 
Driisenbeeren annimmt, und zwar sollen nach Laguesse die ,,ilots primaires" aus 
soliden Zellstrangen der Pankreasanlage und aus den Wandungen der primaren Pan
kreastubuli, die "ilots secondaires" dagegen durch Umwandlung von secernierenden 
Driisenenden entstehen. 

In sehr anschaulicher Weise schildert Neubert die Entstehung der Langerhans
schen Inseln, die nach seinen Untersuchungen ebenso von dem indifferent en Wandbelag 
der primaren Driisentubuli und von den Driisengangen als auch vom Epithel der sezer
nierenden Driisenenden ihren Ausgang nehmen. 

Die Entwicklung der Langerhansschen Inseln nimmt weit in das postnatale Leben 
ihren Fortgang, besonders stark wahrend des 1. Lebensjahres, wahrend vom 4. Jahre 
an in der Neubildung von Inseln ein allmahlicher Riickgang erfolgt (N eu bert). Mit 
fortschreitender Entwicklung sinH die Zahl der Inseln pro Flacheneinheit mehr und 
mehr, da nunmehr der exkretorische Teil des Pankreas immer starker zur Ausbildung 
gelangt, wahrend nach N eu bert die Entwicklung der Inseln noch vor AbschluB der Wachs
tumsperiode im we sent lichen zum Stillstand kommt. 

Wahrend Kiister der Meinung ist, daB die Insel nach der Geburt in GroBe und 
Bau unverandert bleiben, behauptet Heiberg, daB die Inseln von der Geburt an nicht 
nur an Zahl, sondern auch an GroBe derart abnehmen, daB schon bei Kindern ihre GroBen
verhaltnisse den bei Erwachsenen ahnlich sind. 

Die Langerhansschen Inseln, welche sich nicht nur bei Menschen, sondern auch bei 
allen Saugetieren sowie bei Vogeln, Fischen, Reptilien und Amphibien vorfinden, stellen 
beim Erwachsenen rundliche oder unregelmaBige Zellhaufchen dar, deren Zahl und GroBe 
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nicht nur bei den verschiedenen Einzelwesen, sondern auch in den verschiedenen Ab
schnitten des Pankreas (Kopf, Korper, Schweif) bedeutenden Schwankungen unterIiegt. 

Sie stellen beim Erwachsenen, wie sich N eu bert ausdruckt, das fixierte Endstadium 
der Entwicklung des inkretorischen Anteils des Pankreas dar. Ihre Zellstrange sind mit
einander derart innig verschmolzen, daB sie eine einheitIiche Masse darstellen, in deren 
Innerem lediglich GefaBkanale freigelassen sind. An der Peripherie der Inseln kann sich 
eine regelrechte Zellschale bilden, die bis auf einige Lucken fUr durchtretende GefaBe die 
Inseln nach auBen abschlieBt, wahrend im Inneren der Inseln ein dichtes Capillarnetz eine 
vollstandige Verschmelzung der Zellstrange verhindert. Die einzelnen Capillaren werden 

hierbei von den Epithelzellen derart umfaBt, 
daB das Inselgewebe in Form eines epithelialen 
Rohrensystems die Verastelungen des von ihm 
umschlossenen Capillarnetzwerkes wiederholt 
(N eu bert), wodurch besonders gunstige Be
dingungen fur den Stoffaustausch geschaffen 
werden. - Die Epithelien der Langerhans
schen Inseln liegen unmittelbar nebeneinander 
und sind durch keine Membrana propria von 
der Capillarwand getrennt (Abb. 59). 

Nachdem bereits von frilheren Autoren 
Granula in den Epithelien der Inseln be
schrieben worden waren, konnte Lane mittels 
einer besonderen Farbung neben groBeren, 

bb.59. Normal Lang rho.ll It 11l801. basophil granulierten Zellen klein ere Zellen 
mit acidophiler Kornelung nachweisen. Ben s

ley glaubte 4 Jahre spater (1911) neben diesen IX- bzw. ,B-Zellen benannten Formbestand
teilen noch eine dritte Zellart, die y-Zelle, unter den Inselepithelien feststellen zu konnen. 
Diese Befunde, die von Homans sowie Martin bestatigt werden konnten, veranlaBten 
die amerikanischen Forscher zwei voneinander unabhangige Zelltypen mit gesonderter 
Funktion innerhalb der Langerhansschen Inseln anzunehmen, zumal, wie Homans 
zeigen konnte, bei experimentellen Diabetes nur die ,B-Zellen ihre Korner verIieren und 
degenerieren, wahrend die IX-Zellen mit ihrer normalen Kornelung bestehen bleiben. 

Die Blutversorgung der Inseln geschieht durch weite, dunnwandige Capillaren, die 
an Fullungspraparaten regelrechte Knauelbildung erkennen lassen (N eu bert). Daneben 
finden sich aber auch groBere GefaBe, die mit den GefaBen des umgebenden Drusengewebes 
in Zusammenhang stehen. 

Ebenso reichlich versorgt erscheinen die Langerhansschen Inseln mit Nervenfasern, 
die langs der GefaBe und zwischen den Zellstrangen ein dichtes Netzwerk bilden. 

Die Zahl und GroBe der Langer hansschen Inseln ist in den verschiedenen Abschnitten 
des Pankreas nicht unbedeutenden Schwankungen unterworfen. Die GroBe der Inseln 
bewegt sich beim erwachsenen Menschen zwischen 100 und 300 fl' obzwar es auch sog. 
Rieseninseln gibt, die 400 fl und mehr im Durchmesser betragen. Am reichlichsten finden 
sich Inseln mittlerer GroBe mit einem Durchmesser von 100-200 fl. Die Inseln im lienalen 
Anteil sind zahlreicher und groBer als im Kop£, wenngleich auch in dies em Teil gelegentlich 
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Inseln in groBerer Menge vorkommen konnen. Die Angabe der durchschnittlichen Zahl 
von 130 Inseln auf 50 qmm im Pankreas eines normalen erwachsenen Menschen, wie sie 
aus den Zahlungen von Heiberg hervorgeht, ist von Seyfarth vollauf bestatigt worden. 

II. Die Veranderungen der Langerhansschen Inseln 
in der Schwangerschaft. 

Nur wenige Autoren haben bisher ihr Augenmerk auf das morphologische Verhalten 
des Pankreas in der Schwangerschaft gerichtet. Es ist das Verdienst S e i t z' und seines 
Schiilers Rosenlocher erstmalig im deutschen Schrifttum auf bestimmte Schwanger
schaftsveranderungen des Pankreas bzw. seiner Inseln hingewiesen zu haben. Die Unter-, 
suchungen beziehen sich auf den Menschen sowie auf Maus und Ratte und lehren uns, 

bb.60. Lang 

daB die Lan g e r han s schen Zellinseln m der Schwangerschaft eine V e r m e h run g und 
V ergroBerung erfahren, und daB auch die Zahl der Inselepithelien zunimmt (Abb. 60 u. 61). 
Diese erscheinen dichter gedrangt, vielleicht auch vergroBert und enthalten in ihrem blaB
gefarbten Zelleib reichlichere und groBere Lipoidtropfchen als auBerhalb der Schwanger
schaft. Die Zellbalken der Inseln werden von einem auffallend dichten Netz von feinen 
Bindegewebsfasern und Capillaren durchzogen; die sonst recht scharfe Abgrenzung der 
Inseln fehlt und es macht den Eindruck, daB an einzelnen Stellen flieBende Ubergange 
zwischen dem Inselgewebe und den Tubuli, an denen sich eine deutliche Zunahme der 
Zymogenkornchen feststellen laBt, bestehen. 

N ach dem Partus scheint es zu einer raschen Riickbildung der eben beschriebenen 
Inselveranderungen zu kommen, denn 3 Tage nach der Geburt fand Rosenlocher, daB 
der Unterschied gegeniiber dem Inselbilde des nichtschwangeren Organismus bereits viel 
geringer geworden ist. 

Zum Teil ahnliche Veranderungen beschreibt Liegner am Inselapparat trachtiger 
Meerschweinchen, so vor aHem die unscharfe Begrenzung der Inseln und die blasse 
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Farbe der gequollen aussehenden Inselepithelien; abweichend ist jedoch die Angabe iiber 
Verminderung der Zahl der Inselzellen und der Befund von Vakuolen in den Inselzellen. 
Vor allem erscheint bemerkenswert, daB die genannten Bilder, die Liegner fiir den Aus
druck einer regressiven Veranderung halt, mit einer Ausnahme lediglich in der ersten Halfte 
der Tragzeit beobachtet worden sind. 

Akehi untersuchte das Pankreas nichttrachtiger, trachtiger und puerperaler Kanin
chen und fand gleichfalls wahrend der Trachtigkeit die Inseln zahlreicher und groBer 
als auch die Zellen vermehrt und vergroBert. Die Inseln erscheinen nach Akehi auffallend 
stark farbbar und ausgesprochen hyperamisch. 1m Puerperium nimmt die Zahl und 
GroBe der Inseln wieder ab, ihre Farbbarkeit wird geringer, die Form unregelmaBig und 
die Umgrenzung weniger deutlich. Die in der Schwangerschaft auffallende Hyperamie 
geht im Puerperium verloren. 

Nach Scarpitti nehmen bei der weiBen Maus die Langerhansschen Inseln yom 
Beginn der Tragzeit an Zahl zu. Erst gegen Ende der Schwangerschaft wird unter regressiven 
Veranderungen ein Abbau der Inseln und die Riickkehr zu normaler Inselzahl eingeleitet. 
Cramer nimmt in der Schwangerschaft eine Neubildung von Inseln aus centroacinaren 
Zellen an. 

Entgegen diesen Angaben vermiBte Allen sowohl in der Schwangerschaft als auch 
in der Lacta,tionsperiode irgendwelche Veranderungen an den Lan g e r han s schen Zellinseln, 
wahrend Sirtori, wie einem Zitat Aschners zu entnehmen ist, sogar ein Kleinerwerden 
der Inseln in der Schwangerschaft beschreibt. (V gl. auch Flor en tin, Picar d und W eis s.) 

Unklar ist die Angabe Arons iiber intravital entstandene autolytische Veranderungen 
im Pankreas bei Saugetieren und beim Menschen am Ende der Graviditat, Veranderungen, 
die moglicherweise durch die Einwirkung der Peritonealfhissigkeit bei Gegenwart von 
autolysefOrdernden Substanzen zustande kommen sollen (?). 

III. Pankreasnekrose nnd Schwangerschaft. 
Das Zusammentreffen von Gestationsvorgangen mit akuten Pankreaserkrankungen 

stellt kein haufiges Vorkommnis dar. Nichtsdestoweniger konnte Marcus im Jahre 1930 
43 kasuistische Mitteilungen uber akute hamorrhagische Pankreasnekrose im AnschluB 
an Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett einschlieBlich der daraus hervorgehenden 
Abscesse und Pseudocysten aus dem Weltschrifttum zusammenstellen. 

Die akute Pankreasnekrose kann in jeder Phase der Gestation, in fruhen Monaten 
der Schwangerschaft, kurz vor der Entbindung, unter der Geburt (Elsesser) und zu 
verschiedenen Zeit en des Wochenbettes, auftreten; ja selbst bei den nach vielen Wochen 
und Monaten beobachteten Abscessen und Pseudocysten des Pankreas laBt sich oft ein 
genetischer Zusammenhang mit einer Geburt feststellen. 

Die Durchsicht von 32 Fallen von akuter Pankreasnekrose ergab eine gewisse Be
vorzugung des Wochenbettes, indem die Erkrankung 16mal innerhalb eines Zeit
raumes von 6 Wochen p. p. zum Ausbruch kam, wahrend auf die Zeit der Schwanger
schaft und Geburt nur 18 FaIle entfielen (s. auch Ellerbroek). Auffallend ist ferner, 
daB sich unter 22 Fallen, bei denen die Zahl der Geburten angegeben ist, nicht weniger 
als 14 Erstgebarende fanden, so daB man auf Grund der bisher veroffentlichten 
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Beobachtungen den Eindruck gewinnt, daB das Wochenbett Erstgebarender 
am meisten von der akuten Pankreasnekrose bedroht erscheint. 

Frauen mit schweren Geburten sind durch die Erkrankung nicht mehr gefahrdet 
als andere, wie besonders die FaIle von SpieB und Lawrence lehren, in denen die hamor
rhagische Pankreasn~krose im AnschluB an ganz leichte Geburten erfolgt ist; ebenso sind 
FaIle sowohl bei normalem als auch fieberhaftem Wochenbett beobachtet worden. 

Bezuglich der Ursache der akuten Pankreasnekrose im AnschluB an Schwangerschaft, 
Geburt und Wochenbett ist in erster Linie, wie in der Atiologie der Pankreasnekrose uber
haupt, an eine vorhandene Cholelithiasis zu denken, die bei der akuten Pankreasnekrose 
in ungefahr 80 % der FaIle nachweis bar ist, aber auch nicht selten gerade in der Schwanger
schaft oder im Wochenbett zum ersten Male auftritt. DaB chronische Erkrankungen der 
Gallenwege von Bedeutung fUr die Pathogenese der Pankreasnekrose bei Schwangeren 
sind, erhellt aus der Tatsache, daB bei Frauen mit derartigen Leiden, gleichviel ob sie mit 
oder ohne Steinbildung einhergehen, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett unter 
Umstanden Anfalle auslOsen, die sich bis zur todlichen Pankreasnekrose steigern konnen 
(Prochownik). 

Markus halt es fur moglich, daB durch die Schwangerschaft oder Geburt bedingte 
Fernwirkungen auf das GefaBnervensystem Ernahrungsstorungen innerhalb des Pankreas 
hervorrufen, durch welche die Aktivierung der Fermente und damit die Zerstorung des 
Organs durch Selbstverdauung und Blutung ermoglicht wird. Auch an toxische Momente 
ware nach Markus zu denken, durch welche das Pankreas, ahnlich wie die Leber bei der 
Eklampsie, geschadigt wurde. 

Ob der Hyperemesis gravidarum eine atiologische Bedeutung fur die akute 
Pankreasnekrose bei Schwangeren zukommt, laBt sich nicht mit Sicherheit beantworten; 
immerhin flillt es auf, daB in etlichen Fallen in der Anamnese starkes Schwangerschafts
erbrechen angegeben ist (Schmidt und Teichmann, Matthaei u. a.). 

In einer Reihe von Fallen von akuter Pankreasnekrose im AnschluB an Gestations
vorgange ist Heilung durch Operation erzielt worden, ja es sind FaIle bekannt, in denen 
Frauen nach operativ geheilter Pankreasnekrose schwanger geworden sind und norma Ie 
Geburten hatten (Eisenreich). 

IV. Der Zuckerstofl'wechsel wahrend der Schwangerschaft, 
der Geburt und im W ochenbett. 

Die allermeisten Forscher, die den Zuckerstoffwechsel in den verschiedenen Period en 
der Maternitat untersucht haben, gelangen zu dem Ergebnis, daB sich der Blutzucker
gehalt wahrend der Schwangerschaft ungefahr in normal en Grenzen bewegt 1 (B erg sma, 
Benthin, N eu bauer und Novak, Wal thard, N eu und Keller, Row ley, Ehrenfest, 
De Bella u. a.) und daB nur in den letzten Wochen vor der Geburt ein deutliches Absinken 
des Blutzuckerspiegels feststellbar ist (Ryser, Walthard, Hellmuth, Faber, Snoeck, 
Levi u. a.). 

1 Nach Ryser betragt der durchschnittliche Blutzuckergehalt bei gesunden Schwangeren 80 mg- %, 
gepriift mittels der von Asher modifizierten Bang-Methode; die Werte bei Nichtschwangeren schwanken 
nach Walthard zwischen 70 und 90 mg-%. - 1m Liquor konnte Hellmuth weder bei normaler noch 
gestiirter Schwangerschaft eine nennenswerte Erhiihung des Zuckergehaltes nachweisen. 
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Unter der Geburt besonders in der Austreibungsperiode steigt gewohnlich der Blut
zuckergehalt erheblich an, so daB geradezu von einer Geburtshyperglykamie ge
sprochen wird (Ryser, Walthard, Deluca, Herold, Dahl). Nur von Gjurie, Kuee
rova und Prochazka wird bei normalen Entbindungen im Gegensatz zu schweren Zangen
geburten ein normaler Blutzuckerspiegel angegeben. Nach Frey be.wegt sich der Blut
zuckergehalt wahrend der Geburt ungefahr in der Halfte der FaIle zwischen 65 und 110mg- %, 
in den ubrigen Fallen ist in der Austreibungsperiode, und zwar in den letzten 1-3 Stunden, 
ein Anstieg zu hyperglykamischen Werten, schwankend zwischen 120 und 180 mg-%, 
feststellbar. 1m Augenblick der Geburt erreicht die Blutzuckerkurve ihr Maximum, urn 
nach der Geburt innerhalb von 1-3 Stunden auf den normalen Wert zuruckzugehen 
(Frey). 

Unmittelbar nach der Geburt fand Hellmuth bei 19 von 25 Frauen ahnlich wie 
Schachtachtinskaja eine Erhohung des Blutzuckerspiegels bis 228 mg-%, doch kehrte 
auch in seinen Fallen der Zuckergehalt im Wochenbett alsbald zur Norm zuruck 1. Nach 
Levy-Solat, Laudat und Wolff, die das Maximum der Hyperglykamie am Ende der 
Geburt fanden, sinkt der Blutzuckerspiegel bereits 1 Stunde post partum sogar bis zu 
hypoglykamischen Wert en und zeigt erst vom vierten Wochenbettage an wieder normale 
Verhaltnisse. (Vgl. auch Villouta, Monckeberg, Quattrini u. a.). 

Bei stillenden Frauen betragt nach Harding der Blutzuckergehalt durchschnitt
lich 95 mg- %, wobei kein Unterschied in den Blutzuckerwerten bei Frauen mit verschieden 
stark ausgiebigen Brusten festzustellen ist. Nach Rupperi und Garufi erscheint der 
Blutzuckergehalt bei lactierenden Frauen nicht niedriger als 1 %0. 

Auf Grund von Untersuchungen mit der Methode der Differentialglykamie in Capil
laren und Venen an gesunden Schwangeren konnte Levi wahrend der Graviditat einen 
Hyperinsulinismus feststellen, der gegen das Ende der Schwangerschaft abzunehmen 
beginnt. Diese FunktionserhOhung des Inselapparates bei Schwangeren ist nach Ehren
fels notwendig, da die Frau im Interesse des Fetus mehr Kohlehydrate aufnehmen und 
assimilieren muB. Trotzdem bleibt die Blutzuckerkonzentration wahrend der Schwanger
schaft in normalen Grenzen, was dadurch erreicht wird, daB die Nierenschwelle erniedrigt 
wird. Wird normalen Schwangeren und Wochnerinnen Insulin gegeben, so kommt es 
nach De Bella ungefahr in 30 Minuten zu einem Absinken des Blutzuckerspiegels mit 
Schwankungen, die bei Schwangeren zwischen 0,05 und 0,69 0/00, bei Wochllerinnen 
zwischen 0,07 und 0,79 0/00, bei nichtschwangeren Frauen jedoch zwischen 0,21 und 
0,39%0 betragen. 

Die Senkung des Blutzuckerspiegels in der Schwangerschaft erklart Seitz mit der 
starken Uberwanderung von Zucker auf die Frucht und mit der neurohormonalen Schwanger
schaftsumstellung des zuckerregulierenden Apparates, durch die vermutlich das Speiche
rungsvermogen der Leberzellen fur Glykogen gestort wird; die hoheren Blutzuckerwerte 
in der Austreibungsperiode waren bedingt teils durch den erschwerten Ubergang von Zucker 
auf die Frucht, teils durch die erhohte Muskeltatigkeit, teils auch durch die starke Reizung 
des Bauchsplanchnicus, die zu einer erhohten Ausschuttung von Traubenzucker fiihrt. 
Holzbach erklart die namentlich gegen das Ende der Schwangerschaft auftretende 

1 Bei Fieber und Narkose sowie bei pyamischen Prozessen liegen unter der Geburt bzw. im Wochen
bet,t die Blutzuckerwerte durchwegs hoch (Dahl, Gaessler). 
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Hypoglykamie damit, daB das fetale Pankreas ungefahr von der 32. Woche an zur Er
zeugung von wirksamem Inselhormon heranreift und dann seinen EinfluB auf den miitter
lichen Zuckerstoffwechsel bemerkbar macht. 

Nach Zufuhr groBerer Mengen von Kohlehydraten oder Zucker tritt bei den meisten 
Schwangeren namentlich in den letzten Monaten - nach Seitz in einer von 20-80% 
schwankenden Haufigkeit - eine aliment are GIyko8urie auf (v. Jaksch, Brocard, 
Ludwig, Lanz, Payr, Merletti, Hirschfeld, Hofbauer, Bar, Reichenstein, 
Schirokauer, Bergsma, Jager, Frank und Nothmann, Bermann, Richardson 
und Bit t e r, S n 0 e c k u. v. a.); nur voIlkommen gesunde Schwangere vertragen auch 
starke Belastungsproben, z. B. die Infusion von 100-500 cm3 einer 5 %igen Trauben
zuckerlosung ohne Storung (Seitz). 

Die Blutzuckerkurve zeigt bei normalen Schwangeren nach Zucker bela stung 
eine geringe ErhOhung und keine oder nur eine unbedeutende Verlangsamung (Reichen
stein, Schirokauer, Merletti, Ryser, Frey, Walthard, Seitz; Levy-Solal, 
Laudat und Wolff, Nakayama; Richardson und Bitter u. a.). 

Nach den beiden letztgenannten Autoren fiihrt die Zuckerbelastung in der Schwanger
schaft in 60 % der FaIle zu keiner Storung des Zuckerstoffwechsels, bloB 20 % zeigen Zucker 
im Harn, jedoch ohne Veranderung der Blutzuckerkurve. Ein Unterschied im Verhalten 
des Blutzuckers nach Belastung in den verschiedenen Schwangerschaftsperioden sowie 
zwischen Erst- und Mehrgebarenden existiere nicht. Anders lauten die Zahlen Snoecks, 
der bei Schwangeren nach Zuckerbelastung fast in 50 % Hyperglykamie beobachtete, 
offenbar als Ausdruck dafiir, daB die Leber mit dem zugefiihrten Zucker nicht fertig 
werden konne. Auch nach Hitchcock zeigen 30-50% der Schwangeren eine herab
gesetzte Toleranz gegen Traubenzucker. 

Paroli nahm quantitative Blutzuckerbestimmungen bei W ochnerinnen vor und 
fand, daB die glykamische Kurve nach 130 g Zucker ihr Maximum zwischen 45 und 90 Mi
nuten erreicht und dann langsam abfallt. Die Glykosurie ist anfangs erheblich und erreicht 
ihre hochsten Grade nach 90 Minuten, urn nach 3 Stunden wieder zum Anfangswert 
zu gelangen. 

Von Kottlors, Kriss und Hirschhorn, Nurnberger, Winter u. a. stammen 
Untersuchungen iibre die glykamische Reaktion bei Schwangeren, KreiBenden und Wochne
rinnen nach Doppelbelastung mit Traubenzucker nach Staub und Traugott. 
Von 44 Frauen mit normaler Schwangerschaft und Wochenbett, die Kriss und Hirschhorn 
zu untersuchen Gelegenheit hatten, zeigten 25 (= 73,5%) eine mehr oder weniger starke 
Storung der Blutzuckerkurve; in 6 Fallen fand sich eine nur leicht<> Storung und Ie dig
lich 3 Frauen reagierten normal. Von 8 Frauen mit gestortem Verlauf der Blutzucker
kurve zeigten 4 8-10 Tage post partum bereits eine normale Reaktion, bei 4 war 
die Storung bedeutend geringer als vor der Geburt. Von den in den erst en 48 Stunden 
nach der Entbindung untersuchten Frauen zeigten nur 3 normale Werte, 7 andere 
wiesen hingegen eine deutliche St6rung auf. Von diesen 7 Frauen, die 4-8 Tage 
spater neuerlich untersucht wurden, hat ten inzwischen 5 eine normale Blutzuckerkurve. 
Niirnberger fand bei wiederholter alimentarer Zuckerbelastung gesunder Schwangerer 
eine Gruppe von Frauen mit normalem Verlauf der Blutzuckerkurve, eine Gruppe mit 
verzogerter und langsamen Abfall ("verz6gerter Staubeffekt"), eine Gruppe, die bei der 
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ersten Belastung einen normalen Anstieg zeigt, der bei der zweiten Belastung noch starker 
wird, und endlich eine Gruppe mit typischer Diabeteskurve. Ein normaler Verlauf der 
Blutzuckerkurve nach wiederholter Belastung bestand in 8 Fallen, wahrend in 10 
Fallen Abweichungen von der Norm als Zeichen gestorter Leberfunktion zu erkennen waren 
(N urn berger). 

Nach den Untersuchungen von Kottlors, die in jungster Zeit von Winter bestatigt 
werden konnten, liegt bei Schwangeren nach Doppelbelastung mit Traubenzucker der 
zweite Gipfel der Blutzuckerkurve wesentlich niedriger als der erste, hingegen ruft bei 
KreiBenden die zweite Traubenzuckeraufnahme einen hoheren Anstieg der Kurve hervor 
als die erste Zuckerbelastung. 

Nach Kriss und Hirschhorn kann aus dem Verhalten der Blutzuckerkurven nach 
Zuckerbelastung nicht geschlossen werden, daB in der Schwangerschaft die Leistungs
fahigkeit des Inselapparates vermindert erscheint. Doch ist es nach Ansicht des Verfassers 
leicht moglich, daB der Inselapparat, der wie die meisten endokrinen Organe in der Schwan
gerschaft funktionell sehr stark bela stet ist, unter gewissen Umstanden in seiner Leistungs
fahigkeit nachlaBt, und es so zu mehr oder weniger ausgesprochenen Storungen des Zucker
stoffwechsels kommt. 

Paroli sowie Alders und Stern pruften den Zuckergehalt der Muttermilch 
nach Zucker belastung, fandenjedoch nach Verabreichung von Dextrose und Galaktose 
keine Veranderung. 

Blutzuckeruntersuchungen bei trachtigen Hunden ergaben Verhaltnisse, die denen 
bei der schwangeren Frau entsprechen (Schmidt, Bickenbach, Jonen). Bei trachtigen 
Kaninchen zeigt die Blutzuckerkurve praktisch keinen Unterschied gegenuber nicht
trachtigen Kaninchen, indem der mittlere Wert 107 gegen 106 mg-% betragt (Jokata). 
Bei Tauben steigt nach den Untersuchungen von Riddle der Blutzucker wahrend der 
Ovulation an. 

Bei Kaninchen fanden Smith und Marks im letzten Drittel der Tragzeit eine 
groBere Toleranz gegen Insulin als bei nichttrachtigen Tieren. 

Blutzuckerbestimmungen bei milchgebenden und nichtmilchgebenden K uhen haben 
ergeben, daB der mittlere Wert des Blutzuckers bei milchgebenden Tieren niedriger ist 
als bei nichtmilchgebenden, wobei der Blutzuckergehalt urn so niedriger liegt, je groBer 
die gelieferte Milchmenge ist (Widmark und Carlens). Amputiert man milchenden 
Tieren (Kuhen und Ziegen) die Euter, so kommt es nach Porchez und Commandeur 
konstant zu einer Ausscheidung von Traubenzucker im Harn. 

Auf der besonderen Neigung der schwangeren Frau zu alimentarer Glykosurie basiert 
die von Frank und N othmann angegebene Methode der Fruhdiagnose der Sch wanger
schaft. Wahrend die Phloridzinzuckerprobe von Kamni tzer- Joseph 1 und die Adrena
lin-Zuckerprobe von Brinni tzer-Rou bi tschek 2 als Schwangerschaftsdiagnosticum wegen 

1 In der Schwangerschaft bedingen kleine Dosen von Phloridzin, die auBerhalb der Schwangerschaft 
noch keine Zuckerausscheidung im Harn erzeugen, eine Glykosurie, eine Beobachtung, die Kamnitzer 
und Joseph zu der Ausarbeitung einer Methode zur Fruhdiagnose der Schwangerschaft angeregt hat. 

2 Die Schwangerschaftsreaktion von Brinnitzer-Roubitschek, die in einer kombinierten Ver
abreichung von Traubenzucker und Adrenalin besteht, fuBt auf der Tatsache, daB in der Schwangerschaft 
eine alimentare Glykosurie durch Einspritzung von Adrenalin leichter ausgelost werden kann als bei 
nichtschwangeren Frauen. 
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ihrer Unverla.Blichkeit von den meisten Autoren abgelehnt wird, sind die Ansichten 
iiber die Bauchbarkeit der Methode von Frank-N othmann geteilt. VerhaltnismaBig 
giinstig lautet das Urteil von Niirnberger, Lembke und Lindig, Williams, Welz 
und van Nest, Milnor und Fennel, Scheffel, Long und Hirst, wahrend Bathe, 
Jensen, Bermann, Host, Bokelmann, Faber u. a. die Brauchbarkeit bzw. VerlaB
lichkeit der Methode von Frank-Nothmann bestreiten. Nach Seitz und Jess, 
Schilling, Rommert u. a. kommt ihr bloB der Wert eines wahrscheinlichen Schwanger
schaftszeichens zu. 

Auch mit der von Hirst und Long modifizierten Methode sind, wie aus einer Arbeit 
von Sheffey hervorgeht, die Resultate nicht besser, denn dieser Autor, der 19 sicher 
schwangere und 63 nichtschwangere Frauen untersucht hat, fand einerseits die Reaktion 
unter 17 Uterusschwangerschaften 6mal negativ, andererseits unter 13 Fallen von Myom 
jedoch ohne Schwangerschaft 6mal positiv. Der Umstand, daB nach den Untersuchungen 
von Kleitsman Frauen im Pramenstrium in etwa 70% eine positive Frank-N oth
mannsche Reaktion zeigen, beweist allein den durchaus fraglichen Wert der Methode. 
Heute, da wir in der biologischen Schwangerschaftsreaktion von Aschheim ein einfaches 
Verfahren besitzen, das uns in die Lage versetzt, die Schwangerschaftsdiagnose mit einer 
nahezu 100 %igen Sicherheit zu stellen, konnen die hier genannten Methoden als Schwanger
schaftsdiagnosticum nur noch ein historisches Interesse beanspruchen. 

V. Die spontane Schwangerschaftsglykosnrie. 
Eine verhaltnismaBig groBe Zahl von Frauen, die im nichtschwangeren Zustand nie 

Zucker im Harn ausscheiden, zeigen in der Schwangerschaft eine spontane Glykosurie, 
auf die als erster Blot vor ungefahr 80 Jahren hingewiesen hat. 

Die Haufigkeit der spontanen Glykosurie wird von den einzelnen Autoren recht 
verschieden angege ben. So fand K ii s t n e r in den letzten W ochen der Schwangerschaft 
bei 8 von 20 Frauen Zucker im Harn, was 40% entspricht, eine Zahl, die auch Lepine 
angibt. - Auf Grund von 1346 Harnuntersuchungen bei 548 Schwangeren gibt Crook 
den Prozentsatz der Frauen mit spontaner Glykosurie mit 30 an, wahrend Levy-Solal, 
Laudat und Wolff eine voriibergehende Zuckerausscheidung im Harn bei 43%, Moncke
be r g bei 50 % aller Schwangeren angegeben. Die hOchste Prozentzahl findet sich bei 
Richardson und Bitter, die in 90% der FaIle geringste Mengen von Zucker im Harn 
gravider Frauen nachweis en konnten. 

In starkem Gegensatz zu diesen Zahlen stehen die Angaben von Hirschfeld (10%), 
von Reichenstein (12%) und von Stolper (6%) und besonders von Williams, Pitt
mann und Wills, die bei gewohnlicher Kost nur in 5,4% iiber spontane Glykosurie bei 
Schwangeren berichten. Mann, der unter 30 Hausschwangeren nur 1 Fall von spontaner 
Glykosurie fand, erklart die hohen Prozentzahlen vieler Autoren damit, daB auch solche 
FaIle mitgerechnet sind, die bei taglicher Harnuntersuchung nur gelegentlich minimale 
Mengen Zucker ausscheiden. 

Die Zuckerausscheidung, die nach Hirschfeld in den meisten Fallen 1-2%0 nicht 
iibersteigt, nach jiingeren Untersuchungen von Bermann jedoch bis 15%0' nach Rosen
berg sogar bis 23%0 betragen kann, tritt in der Schwangerschaft entweder dauernd oder 

54* 
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vorubergehend auf und verschwindet in der Regel bald nach der Geburt bzw. nach Unter
brechung der Schwangerschaft. Nur in seltenen Fallen bleibt die Glykosurie auch nach dem 
AufhOren der Schwangerschaft bestehen. 

Nach Crook waren zwei verschiedene Formen der SchwangenlChaftsglykosurie zu 
unterscheiden, eine echte, die meist in der ersten Halfte der Schwangerschaft auftritt 
und selbst langere Zeit in das Wochenbett hinein andauern kann, und eine zweite Form, 
welche haufig in der zweiten Schwangerschaftshalfte bei sol chen Frauen beobachtet wird, die 
in der erst en Halfte an Erbrechen neben anderen Erscheinungen einer Schwangerschafts
toxikose gelitten hatten, und welche sich mitunter wahrend mehrerer Schwangerschaften 
wiederholt. Eine andere Einteilung der Schwangerschaftsglykosurie stammt von Schenck, 
der, abgesehen yom echten Diabetes mellitus, eine renal bedingte Glykosurie, eine 
Schwangerschaftsglykosurie mit Hyperglykamie (die wie die renale Form nach der Geburt 
verschwindet), eine intermittierende und eine alimentare Glykosurie unterscheidet. 

Durch die Arbeiten von Novak, Porges und Strisower, Mann, Frank, Elias, 
Gudemann und Roubitschek, Adlersberg und Porges, Kustner, Rosenberg u. a. 
ist bewiesen, daB die spontane Schwangerschaftsglykosurie in den meisten Fallen renal, 
d. h. d urch eine abnorme Durchlassigkeit der Niere fur Traubenzucker 
bedingt ist, somit zu den extrainsularen Glykosurien zahlt. Nur in einem kleinen Teil 
der Falle handelt es sich urn eine verminderte Kohlehydrattoleranz, wie besonders aus 
den Untersuchungen von Adlers berg und Porges hervorgeht, die unter 14 Schwangeren, 
von denen bloB eine spontan Zucker im Harn ausschied, Smal eine vermehrte Durch
lassigkeit der Niere fUr Traubenzucker fanden, wahrend nur bei 2 Frauen auf Grund 
der herabgesetzten Assimilationsgrenze fur Kohlehydrate eine echte diabetische Starung 
angenommen werden muBte. 

Die spontane Schwangerschaftsglykosurie ist meist ein harmloses Leiden und steIIt 
sehr oft nur einen Zufallsbefund dar, doch kann diese in seltenen Fallen in einen echten 
Diabetes ubergehen bzw. sich als solcher entpuppen (Freund, John, Umber und 
Rosen berg). 

Die Abgrenzung gegen den echten Diabetes geschieht auf Grund folgender Charak
teristica: Die Zuckerausscheidung ist in der Regel bloB gering und von der Kohlehydrat
zufuhr weitgehendst unabhangig. Der Nuchternblutzucker ist nur selten leicht erhaht 
und der Verlauf der Blutzuckerkurve nach Zuckerbelastung normal. Die Starung ist gut
artig, diabetische Beschwerden fehlen. Das wichtigste Merkmal der spontanen Schwanger
schaftsgly kosurie und fUr deren extrainsularen Charakter beweisend ist j edoch das r e fr a k -
tare Verhalten gegen Insulin, das die ausgeschiedene Zuckermenge entweder gar nicht 
beeinfluBt oder nur unbedeutend zu verringern imstande ist. Der extrainsulare Charakter 
der Graviditatsglykosurie erhellt auch aus der Beobachtung von Elias, Gudemann und 
R 0 ubi t s c h e k, daB die mit Insulin behandelten Falle eine geringere Senkung des Blut
zuckerspiegels erkennen lassen als norma Ie Individuen. 

Die Ansicht Hofbauers, der auf Grund pathologischer Leberveranderungen in der 
Schwangerschaft wie Fettinfiltration, Glykogenarmut, Gallenstauung usw. die Schwanger
schaftsglykosurie ahnlich wie Lab b e und Chev ki als den Ausdruck einer relativen Leber
insuffizienz aufgefaBt hat, erscheint wohl vollkommen zugunsten der Lehre von der renalen 
Genese der Schwangerschaftsglykosurie verlassen. 
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Von einem Teil der Autoren wird die Ursache der Schwangerschaftsglykosurie bzw. 
der abnormen Durchlassigkeit der Niere fUr Traubenzucker wahrend der Schwangerschaft 
auf endokrine Starungen vor allem des Keimdrusenapparates und der Hypophyse 
zuruckgefuhrt (Reichenstein, Stolper, Heynemann, Rosenberg u. a.), doch ist 
etwas Sicheres uber die Art der Starung und deren Wirkung auf die Niere nicht bekannt. 
Reichenstein nimmt auf Grund der Erfahrung, daB Adrenalin durch Sympathicus
reizung zu Hyperglykamie und Glykosurie fUhrt, an, daB bei Schwangeren ein starker 
Sympathicustonus besteht, der durch eine in der Schwangerschaft erhOhte Funktion der 
Schilddruse bedingt sei. 

Aus experimentellen Untersuchungen und klinischen Beobachtungen, denen zufolge 
die Hypofunktion der Ovarien mit einer herabgesetzten, die Hyperfunktion dagegen mit 
einer erhOhten Zuckertoleranz einhergehen solI, schlieBt Stolper auf einen ursachlichen 
Zusammenhang zwischen der Glykosurie der Schwangeren und einer herabgesetzten Tatig
keit der Ovarien. 

Nach Kustner ist die Empfindlichkeit der Nieren fUr Traubenzucker nicht durch 
die Placenta oder durch die fetalen Stoffwechselprodukte bedingt, sondern durch die 
Funktion des Corpus luteum, das maglicherweise die Niere fur Traubenzucker durch
gangig macht, zumal die Frauen, abgesehen von der Schwangerschaft, auch im Pramenstruum 
gegen Kohlehydrate sehr empfindlich sind, also gleichfalls zu einer Zeit, in der das Corpus 
luteum in BHite steht. In der Tat gelingt es bei Kaninchen wahrend der Graviditat durch 
Entfernung der Ovarien, nicht aber durch Exstirpation des Uterus, eine durch Trauben
zucker erzeugte Glykosurie sofort zum Schwinden zu bringen, wahrend umgekehrt durch 
Implantation von Ovarien gravider Tiere bei nichtgraviden eine einige Tage anhaltende 
Glykosurie hervorgerufen werden kann; durch Injektion von Ovarial- bzw. Corpusluteum
Praparaten gelingt es jedoch nicht, einen renalen Diabetes bei den Tieren zu erzeugen. 

Poll ist geneigt, die von ihm bei trachtigen Tieren nachgewiesenen Veranderungen 
an den Mitochondrien in den Zellen der Langerhansschen Inseln mit der Schwanger
schaftsglykosurie in Beziehung zu bringen. 

Heynemann denkt an eine pluriglandulare Storung als Ursache der Schwanger
schaftsglykosurie, hervorgerufen durch die Schwangerschaft als solche, wahrend Fellner 
fUr die Zuckerausscheidungsbereitschaft in der Schwangerschaft (und vor der Periode) 
das Ovoinsulin verantwortlich macht, einen Stoff, den er in den Restsubstanzen bei der 
Gewinnung des Feminins aus Keimdrusen und Placenta gefunden hat, und der zwei 
verschiedene Stoffe, einen glykosurischen und einen antidiabetischen, enthalten solI. Da 
das Ovoinsulin chemische und physiologische Eigenschaften wie das Insulin besitzt und 
durch ein ahnliches Verfahren wie Insulin gewonnen wird, halt Fellner es nicht fUr aus
geschlossen, daB das Ovoinsulin mit dem Insulin identisch ist. 

Weitere Arbeiten uber Schwangerschaftsglykosurie siehe bei Bennewitz, Rossa, 
Maase, Frank, Gruntal, Umber und Rosenberg, Clemente, Vignes und Barbaro, 
Schenck, Zamorani, Fa ber, Vogt, Floris, Lie bmann usw. 

Nicht zu verwechseln mit der Schwangerschaftsglykosurie ist die in der zweiten 
Halfte der Schwangerschaft und wahrend des Wochenbettes auftretende Laktosurie, 
die nach Cron in 3,5% der FaIle vorwiegend im Puerperium anzutreffen ist. Eine Ver
wechslung mit der Glykosurie wird vor all em dadurch vermieden, daB Lactose im Gegensatz 
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zu Glykose durch reine Hefe nicht vergoren wird, wahrend sie mit dieser die Rechtsdrehung 
des polarisierten Lichtes und das Reduktionsvermogen gemeinsam hat. Praktisch diirfte 
der Lactosurie der schwangeren und stillenden Frauen keine besondere Bedeutung 
zukommen (vgl. Blot, Hofmeister, Thierfelder, Kaltenbach, Henkel, Rosen
berg, Vinges und Barbaro u. a.). 

VI. Der Diabetes mellitus in seinen Beziehungen 
zur weiblichen Geschlechtssphare. 

1. Klinik und Pathogenese des Diabetes mellitus. 
Der Diabetes mellitus, der in leichten, schweren und schwersten Formen auftreten 

kann, ist durch die Hyperglykamie, Glykosurie, Polyurie, Polydipsie, Polyphagie, Ketonurie, 
Azidose und das Coma diabeticum besonders charakterisiert. 

Zu den mannigfaltigen Symptomen bzw. Komplikationen, die im Verlauf des Diabetes 
auftreten konnen, zahlen die trockene Haut, die infolge der Xanthose gelbe Farbe, das in 
zahlreichen Hautknotchen besonders an den Augenlidern auftretende Xanthoma diabeticum, 
die trockene, gerotete Mundschleimhaut, Caries der Zahne, Alveolarpyorrhoe, die Cataracta 
und Retinitis diabetica, Iritis, Neuralgien, Neuritiden, Pruritus, Furunkulose, Cystopyelitis, 
groBe Neigung zu Infektionen, Storungen der Geschlechtsfunktionen u. a. m. 

Eine gefahrliche Komplikation des Diabetes bildet besonders bei jugendlichen Diabe
tikern die Tuberkulose, bei alteren die GefaBsklerose, die zur Angina pectoris und Gangran 
der Extremitaten fiihren kann. 

Vor dem Pubertatsalter ist die Erkrankung selten; sie nimmt mit jedem Jahrzehnt 
an Haufigkeit zu und erreicht ihr Maximum im 5. und 6. Dezennium. Manner erkranken 
ungefahr 3 mal mehr als Frauen. Bekannt ist das oft heredofamiliare Verhalten des 
Diabetes und die Bevorzugung der jiidischen Rasse 1. 

Das Wesen des Diabetes mellitus besteht nicht in einer ausschlieBlichen Storung 
des Kohlehydratstoffwechsels, sondern auch in einer Storung des EiweiB- und Fettstoff
wechsels. Die auffallendste Veranderung im Kohlehydratstoffwechsel des Diabetikers ist 
die gesteigerte Zuckerbildung, die eine Folge des verminderten Glykogenansatzes in der 
Leber und des vermehrten Glykogenzerfalles darstellt. Dadurch, daB der diabetische 
Organismus nicht in vollem AusmaBe imstande ist, die yom Darm der Leber zuflieBenden 
Zuckermengen in Glykogen umzuwandeln, kommt es zu Hyperglykamie und Glykosurie. 
Zugefuhrter Zucker wird yom Diabetiker mehr oder weniger vollkommen ausgeschieden. 
DaB in schwer en Fallen auch bei AusschluB von Kohlehydraten aus der Nahrung Zucker 
yom Diabetiker ausgeschieden wird, geht darauf zuriick, daB auch andere Nahrungsstoffe 
fiir die Zuckerbildung herangezogen werden. Vor allem ist es das EiweiB, das namentlich 
in schweren Fallen selbst bei Kohlehydratzufuhr fur die Zuckerbildung verwendet wird, 
wahrend die Zuckerbildung aus Fett bisher nicht mit Sicherheit erwiesen ist. Zu den 
Storungen des Fettstoffwechsels beim Diabetiker zahlt die Entleerung der Korperfett
depots und die Anreicherung des Blutes und der Leber mit Fetten zwecks Umwandlung 
des Fettes in der Leber in Zucker (v. N oorden) und als bedeutsamste Storung des Fett
stoffwechsels die Azidose bzw. Ketose. Diese ist ein Beweis fur einen ungeniigenden Abbau 

1 Nach Lich twi tz, Lehrbuch der inneren Medizin. Berlin: Julius Springer, 1931. 
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der Kohlehydrate, ohne jedoch fur den Diabetes spezifisch zu sein, da sie auch bei Stoff
wechselgesunden im Hungerzustand auftritt. Als Stoffwechselprodukte finden sich Aceton, 
Acetessigsaure und ,B-Oxybuttersaure im Blute und Harn immer dann, wenn Kohlehydrat
mangel besteht bzw. wenn die Leber 
infolge dieses Mangels an Glykogen 
verarmt. Auch die Azidose ist, urn 
einen Ausdruck Rosen bergs zu ge
brauchen, keineswegs ein Reservat 
des Diabetes, da eine Sauerung des 
Organismus nicht nur durch die eben 
genannten Sauren, sondern auch 
durch andere Sauren zustande 
kommt. 

Zur Absattigung der patholo
gischen Sauren stehen dem Organis
mus drei Alkaliquellen zur Ver
fiigung, der Ammoniak, die fixen 
Alkalien (Ca, Mg) und endlich die 

bb.02. lIydropl 

freie Kohlensaure und das Bicarbonat des Blutes. Durch gewisse Regulationen vermag der 
Organismus die Azidose zu kompensieren, versagen jedoch diese KompensationsmaBnahmen, 
dann kommt es zu einer wirklichen, dekompensierten Azidose, die chemisch durch ein Sinken 
der H-Ionenkonzentration des Blutes und klinisch durch eine Reizung des Atmungs
zentrums bis zum Auftreten der K us s-
rna ulschen Atmung gekennzeichnet istl. 

Die Ursache des Diabetes mellitus 
wird namentlich seit der Entdeckung des 
Insulins allgemein in einer Insuffizienz 
des Inselapparates im Pankreas erblickt, 
nachdem schon vor der Insulinara eine 
Reihe von Forschern die Inseltheorie des 
Diabetes besonders auf Grund morpho
logischer Untersuchungen verfochten hat 
(Opie, Weichselbaum, McCallum, 
v. Halasz, Lubarsch, Ssobolew, 
Russel, Saltykow ,Heiberg, Thoinot 

und Delamare, Simmonds, 
B. Fischer, Martius, E. J. Kraus, 
Nakamura). 

btl. 3. ]." 01 ·h 0 Josel 

Vier Arten von Veranderungen bilden dasmorphologische Substrat del' funktionellen 
Unterwertigkeit des Inselapparates. Es ist dies die hydropische Degeneration von 
Weichselbaum, die einfache Atrophie del' Inseln von Seyfarth (genuine Atrophie von 
E. J. Kraus), die chronische peri- und intrainsulare Entziindung odeI' Inselsklerose und 
die hyaline Degeneration. 

1 N ach R 0 sen b erg im Handbuch der inneren Sekretion, Bd. 3. 1933. 
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Die erste Art ist die, bei welcher die 1nselveranderung in einer hydropischen 
Degeneration mit darauffolgender Atrophie besteht, und die als das elektive 
1nselleiden von Weichselbaum bezeichnet und sehr haufig von einer meist ungleich
ma.Bigen Atrophie des Drusenparenchyms begleitet wird (Abb.62 und 63). Diese Ver
anderung bevorzugt das jugendliche Alter, ist jedoch bei alteren Diabetikem durchaus 
nicht selten. 1hr entsprechen die klinisch schweren und schwersten FaIle von Diabetes, 
was durch die starke Schadigung der 1nseln, insbesondere durch deren Atrophie und durch 
die oft sehr bedeutende Verminderung der 1nselzahl bedingt ist. Diese Form ist noch 
dadurch charakterisiert, da.B bei ihr zwar ziemlich haufig eine Regeneration von 1nseln 

stattfindet, da.B aber die neuen 1nseln 
sehr oft rudimentar bleiben; aus 
letzterer Tatsache erklart sich auch 
der ungiinstige Verlauf der Krankheit. 

Die zweite Art der 1nselver
anderung, die primare, genuine 
1nselatrophie von E. J. Kraus, ist, 
wie der Name sagt, dadurch gekenn
zeichnet, da.B hier die Atrophie nicht 
die Folge einer vorangehenden, anders
artigen Veranderung ist, sondem offen
bar vom Beginn der 1nselerkrankung 
an als solche besteht. Gleich der 

Abb. 04. Jnsclskl ro bel broulsch r Int rsUti lIer PllnkrCatltJ. hydropischen Degeneration befaIlt die 
primare, genuine Inselatrophie vor

wiegend jugendliche Diabetiker und bildet das histologische Substrat eines schweren 
Diabetes, wie er eben fUr das jungere Alter bezeichnend ist. 

Die dritte Art der 1nselveranderung beim Diabetes ist durch eine von einer chronischen, 
interstitiellen Pankreatitis ausgehende Sklerose der 1nseln gekennzeichnet; das Drusen
parenchym weist hierbei eine von dem Grade del' interstitiellen Bindegewebs- oder Fett
gewebswucherung abhangige, mitunter sehr bedeutende Atrophie auf (Abb.64). 

Diese Art der 1nselveranderung ist im Gegensatz zur erst en und zweiten dem hoheren, 
50 Jahre iibersteigenden Alter eigen. Bei ihr findet sich auch sehr haufig eine Sklerose 
der Arterien des Pankreas, die nicht selten eine Teilerscheinung einer allgemeinen Athero
sklerose der Gefa.Be bildet. Wenn neben der chronis chen, interstitiellen Pankreatitis, wie 
dies sehr haufig der Fall ist, noch eine Fettinfiltration des interstitiellen Bindegewebes, 
eine Lipomatose des Pankreas besteht, so tritt diese bei hOheren Graden als auffalligste 
Erscheinung in den Vordergrund und ist dann gewohnlich mit allgemeiner Fettleibigkeit 
kombiniert. Dieser Art des 1nselleidens entsprechen in klinischer Beziehung meist leichtere 
FaIle, in welch en nur geringe Zuckermengen mit dem Ham ausgeschieden werden und 
der klinische Verlauf sehr protrahiert sein kann. 

Was die Ursache der zur 1nselsklerose fUhrenden chronischen, interstitiellen Pan
kreatitis betrifft, so kommt nach Weichselbaum zunachst der chronische Katarrh des 
Ductus pancreaticus und seiner Aste in Betracht, femer der Verschlu.B derselben durch 
Pankreassteine oder durch einen Tumor (Carcinom, Sarkom) oder durch einen im Ductus 
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choledochus steckenden Gallenstein; in diesen Fallen besteht iibrigens gewohnlich auch 
ein chronischer Katarrh der Ausfiihrungsgange. Ferner kann bei langer dauernder Stauung 
im Gebiete der Pfortaderwurzeln, z. B. bei Lebercirrhose, sowie im Gebiete der unteren 
Hohlvene und der Lebervene, wie z. B. bei Mitralstenose, eine chronische interstitielle 
Pankreatitis entstehen (Weichselbaum). Diese kann auch durch chronischen Alkoholis
mus, moglicherweise auch durch Lues sowie Sklerose der Pankreasarterien bedingt sein. 

Bei der Inselsklerose kommt auch Regeneration und Hypertrophie von Inseln vor, 
so daB in man chen Fallen Besserung, Stillstand oder selbst Heilung der Krankheit ein
treten kann. 

Ais vierte Art der Inselveranderung bei Diabetes kann jene hingestellt werden, bei 
welcher die Inseln hyalin degeneriert sind (Abb.65). Auch sie bevorzugt das hohere 
Alter und ist sehr haufig mit Sklerose der Arterien des Pankreas vergesellschaftet. In 
sehr vielen Fallen findet man nebst 
hyalin degenerierten Inseln auch Inseln 
mit Sklerose, so daB man diese vierte 
Form als eine Unterart der dritten 
bezeichnet hat. In klinischer Bezie
hung entsprechen der vierten Form 
der Inselveranderung etwas schwer ere 
FaIle als der dritten Form, wenngleich 
man auch bei ihr Regeneration und 
Hypertrophie von Inseln beobachten 
kann. Was den Zusammenhang der 
Arteriosklerose mit der hyalinen De
generation der Insel betrifft, so 
spricht die Tatsache, daB die GefaB
ski erose auch bei dieser Form der Ver
anderung sehr haufig zu beobachten ist, zugunsten der Annahme eines kausalen 
Verhaltnisses (Weich s el b a urn). 

Abgesehen von der Arteriosklerose diirfte der Lues, namentlich der Lues congenita, 
eine Rolle in der Pathogenese des Diabetes zukommen. Ob die Tuberkulose, die eine 
haufige Komplikation des Diabetes darstellt, eine ursachliche Bedeutung fiir die Entstehung 
des Diabetes besitzt, erscheint fraglich; dagegen diirften akute Infektionskrankheiten als 
ursachlicher Faktor beim Diabetes eine Rolle spielen. 

2. Die Veranderungen des weiblichen Genitalapparates bei Diabetes mellitus. 
Den oft friihzeitig bei Diabetes mellitus auftretenden Storungen innerhalb der 

Geschlechtssphare entsprechen zum Teil mehr oder weniger schwere Veranderungen des 
Genitalapparates, die bei Frauen vor allem in einer Atrophie der Ovarien und des Uterus 
bestehen. (Prietsch, Israel, Hofmeier, Cohn, Nebel, Thorn, Stroynowsky, 
Kleinwachter, E. J. Kraus, Parsons, Randall und Wilder u. v. a.). 

E. J. Kraus fand bei 5 im geschlechtstiichtigen Alter stehenden diabetischen 
Frauen durchwegs mehr oder weniger schwere Veranderungen des Follikelapparates. 
Am geringsten waren diese bei einem 14jahrigen Madchen, das augenscheinlich noch nicht 
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lange zuckerkrank gewesen war. In den iibrigen Fallen waren die Veranderungen hoch
gradig, und zwar handelte es sich urn einen Schwund der Primordialfollikel, urn 
fehlende Follikelreifung und Fehlen der Corpora lutea. In 2 Fallen waren die Primor
dialfollikel, sowie reifende und reife Graafsche Follikel gar nicht nachweisbar, in 
einem Fall waren fast gar keine Primordialfollikel und keine reifenden Follikel, in einem 
anderen Fall ganz besonders wenig Primordialfollikel und keine reifenden Follikel vor
handen. In allen Fallen fan den sich Corpora atretica in ziemlich reichlicher Menge, 
dagegen fehlten Corpora candicantia bei einem 14jahrigen Madchen (vermutlich infolge 
noch nicht eingetretener Geschlechtsreife) und bei einem 18jahrigen Madchen, das laut 
Krankengeschichte amenorrhoisch war. Eine 34jahrige Diabetikerin hatte sparliche, kleine, 
die anderen Patientinnen reichliche und graB ere Corpora candicantia. Erwahnenswerte 
Befunde an den interstitiellen Zellen, die bei 3 Fallen in Form eines diinnen Saumes 
verfetteter Thecazellen urn einzelne Corpora atretic a oder kleine Follikelcysten vorhanden 
war, konnten nicht ermittelt werden. Die gleichen Veranderungen konnten jiingst von 
Liegner ermittelt werden. 

In 2/3 aller FaIle von E. J. Kraus zeigten die Ovarien der diabetischen Frauen eine 
starke Gewichtsverminderung, wobei fiir beide Ovarien zusammen Gewichtswerte von 5,8 
und 4,7 g (gegen 9,6-13,2 g nach Krause) ermittelt werden konnten. 

3. Diabetes und Menstruation. 
Die beim Diabetes mellitus friihzeitig auftretende Schadigung der Ovarien, die bis 

zum vOlligen Schwund des Follikelapparates fiihren kann, macht es verstandlich, daB ein 
groBer Teil der diabetischen Madchen und Frauen im Verlauf der Erkrankung amenor
rhoisch werden (Loeb, Lecorche, Hofmeier, Nebel, Cohn, Stroynowski, Thorn, 
Formiguerra, Seegen, Aschner, Rosenberg, Liegner u. a.). In anderen Fallen 
wiederum erscheinen die monatlichen Blutungen sparlich oder unregelmaBig, manchmal 
jedoch auch verstarkt. FaIle wie der von Eufinger mit Verblutung aus dem Uterus 
stellen beim Diabetes ein auBerst seltenes Ereignis darl. 

Gleichfalls selten sind FaIle, in denen bei diabetischen Frauen in der Menopause 
Menorrhagien auftreten, wie es Navarro in 2 Fallen, und zwar bei einer 59jahrigen und 
bei einer 87jahrigen Frau beschreibt. Nicht mit Unrecht empfiehlt Navarro, der auch 
bei einer jiingeren Frau von 32 Jahren eine starke Menorrhagie auf diabetischer Grundlage 
gesehen hat, bei Uterusblutungen unklarer Atiologie den Harn auf Zucker zu untersuchen. 

In einem Teil der FaIle erscheint der EinfluB des Diabetes auf den mensuellen Zyklus 
nur gering oder fehlt auch ganz, so daB selbst bei schwer en Erkrankungen die Menstruation 
ungestort verlaufen kann (Seegen). 

Bei Besserung des Diabetes kann die Regel nach Schroder zunachst zogernd, dann 
aber wieder normal in Gang kommen; besonders eklatant ist diesbeziiglich die Wirkung 

1 1m FaIle Eufingers handelte es sich urn ein 17jahriges Madchen, das seit dem 14. Lebensjahr 
regelmaBig aIle 4 Wochen menstruiert hatte. Die monatlichen Blutungen dauerten gewohnlich 3 Tage und 
waren von geringer Starke; nur einmal war zur Zeit der Periode eine auffallend starke Blutung aufgetreten, 
die 8 Tage lang anhielt. Einer zweiten solchen auBerordentlich starken Blutung und einem ganz plotzlich 
einsetzenden Coma diabeticum erlag die Kranke, bei der urspriinglich ein in Gang befindlicher Abortus 
angenommen und erst kurz vor dem Tod der schwere Diabetes erkannt worden war. 
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der Insulin behandlung, wie aus den Fallen von Joslin, Formiguerra, v. N oorden 
und Isaac, Rosenberg u. a. hervorgeht. 

Wie die Graviditat so vermag auch die Menstruation die Kohlehydrattoleranz der 
diabetischen Frauen herabzusetzen, so daB mit dem Einsetzen der Regel bereits zuckerfrei 
gewordene Kranke neuerlich Glykosurie (Rosen bloom) und Azidose (Umber) erkennen 
lassen. v. N oorden sah bei 20% seiner Diabetesfalle eine Schadigung der Kohlehydrat
toleranz wahrend der Menstruation, eine Beobachtung, die mit der Tatsache im Einklang 
stehen wiirde, daB selbst gesunde Frauen zur Zeit der Menses eine groBere Empfindlichkeit 
gegen Kohlehydrate besitzen und leicht eine aliment are Glykosurie bekommen 1. 

Nach Wiegmann, der an einem groBen Material die Menstruationsverhaltnisse 
diabetischer Frauen studiert hat, fiihrt die monatliche Blutung im allgemeinen zu keiner 
Verschlechterung der diabetischen Stoffwechsellage, nur in 3 Fallen trat Glykosurie mit 
dem Beginn der Menstruation auf, urn auch nach Aufhoren der Blutung weiter fortzu
bestehen. 

Die Libido sexualis ist bei diabetischen Frauen oft sehr gering, und nicht selten 
wird nach Angabe v. N oordens geradezu ein Widerwillen gegen den Geschlechtsverkehr 
empfunden. 

4. Diabetes und Schwangerschaft 
(einschlie.8lich Geburt und Wochenbett). 

Das Zusammentreffen von Diabetes und Schwangerschaft wird heute noch von 
vielen Autoren in Lehrbiichern und Abhandlungen als ein recht seltenes Ereignis bezeichnet, 
eine Angabe, die wohl in erster Linie auf altere Arbeiten (von Bouchardat, Mathews, 
Patridge, Grafe, Dankworth, Kleinwachter, Naunyn u. a.) zuriickgeht, heute 
jedoch nicht in voUem Umfange aufrechterhalten werden kann, da seit der Entdeckung 
des Insulins und seiner Einfiihrung in die Behandlung des Diabetes das Vorkommen VOll 

Diabetes und Schwangerschaft, wie die sehr zahlreichen Publikationen der letzten 10 Jahre 
beweisen, keine Seltenheit mehr darstellt. 

1m Jahre 1908 konnte Offergeld aus der Weltliteratur nur 63 FaUe von Diabetes 
und Schwangerschaft zusammenstellen, von denen 35 Frauen schon vor dem Eintritt der 
Schwangerschaft an Diabetes gelitten hatten. Von 41 Fallen mit genauer Altersangabe 
entfielen 2 auf das 2., 13 auf das 3. und 21 auf das 4. Lebensjahrzehnt; nur 5 Frauen 
waren alter als 40 Jahre. 

5 Jahre spater konnte Colorni iiber 85 FaIle aus der Literatur berichten, unter 
denen sich 65 mehrgebarende Frauen befanden; von diesen waren 23 bereits vor der 
erst en Schwangerschaft zuckerkrank 2. 

Einen besseren Uberblick iiber das Vorkommen der Schwangerschaft bei Diabetes 
liefern die Zahlen von Lecorche, Frerichs, v. Noorden, von Parsons, Ransdall 
und Wilder sowie von Umber und Rosenberg, die in nachstehender Tabelle wieder
gegeben sind. 

1 tiber Blutzuckerbestimmungen im Zusammenhang mit den einzelnen Phasen des mensueIlen Zyklus 
s. bei Garufi und Rupperi, sowie BlOch und Berge!. 

2 Da in friiheren Zeiten zwischen Diabetes und Glykosurie nicht immer mit der notigen Scharfe 
unterschieden wurde, kann mit Rosen berg angenommen werden, daJ3 nicht aIle einen echten Diabetes 
mellitus hatten. 
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Zahl der Zahl der Frauen, I 
In 

Name des Autors diabetischen die schwanger I 
Frauen wurden 

%-Zahlen 

LecorcM 1886 114 7 6,1 

Frerichs 1889 104 6 5,7 

v. Noorden 1910 208 8 3,8 
1917 240 9 3,7 

Parsons, Ransdall und Wilder 1926 285 11 3,8 

Umber und Rosenberg 1928 300 21 7 

Liebmann stellte in der II. Frauenklinik in Budapest unter 22186 Geburten und 
Fehlgeburten, die sieh in einem Zeitraum von 10 Jahren ereigneten, nur 12 FaIle (= 0,5 %) 
von eehtem Diabetes fest, und Brunsgaard fand in Oslo die gleiehe Zahl unter 40000 Ge
burten, die in einem Zeitraum von 25 Jahren in der dortigen Universitatsfrauenklinik 
stattgefunden hatten. 

Die Ursache des relativ seltenen Vorkommens von Schwangersehaft bei diabetisehen 
Frauen liegt in erster Linie an den sehweren regressiven Veranderungen, von denen die 
Ovarien besonders bei langerer Dauer des Leidens befallen werden, und die zu Amenorrhoe 
und Sterilitat der Kranken fuhren. Daneben spielen noeh andere Faktoren, wie die bei 
zuckerkranken Frauen haufigen Katarrhe der Vulva, Vagina und des Uterus infolge 
Ersehwerung der Konzeption eine nieht zu untersehatzende Rolle (Leeorche, Offergeld, 
Umber und Rosenberg, Parsons, Randall und Wilder u. a.). 

Naeh Seitz werden nur 5%, naeh Rosenberg ungefahr 8%1 aller Frauen mit 
Diabetes sehwanger. Naeh Peeo ist bei sehwerem Diabetes die Sterilitat sogar 100%ig, 
doeh besitzen diese Zahlen fur die Gegenwart - wie schon erwahnt - keine Gultigkeit 
mehr, da seit der Insulinbehandlung des Diabetes die Fruehtbarkeit der zuekerkranken 
Frauen ganz wesentlieh zugenommen hat (Rosenberg, Rabinowitseh, Bruusgaard, 
Skipper u. a.). Bezeiehnend fUr die Wirkung des Insulins auf die Fruehtbarkeit der 
diabetischen Frau ist die Angabe Rosenbergs, daB in 21 Fallen oder 28 Sehwanger
sehaften dureh Insulinbehandlung 15mal ein lebensfahiges Kind erzielt werden konnte, 
eine Sehwangerung kann allerdings aueh ohne Insulin selbst bei sehwerstem Diabetes 
erfolgen (Rosenberg). 

In der groBeren Zahl der FaIle von Diabetes und Sehwangersehaft handelt es sieh 
um Frauen, die in zuckerkrankem Zustande gesehwangert wurden, seltener entsteht 
das Leiden erst wahrend einer Schwangerschaft bei einer bis dahin gesunden 
Frau (Offergeld, Bingel, Seitz, Umber und Rosenberg, Staeh6rska, Ronsheim, 
Azerad u. a.). 

Unter den 63 Fallen von Offergeld bestand 35mal der Diabetes vor dem Eintritt 
der Sehwangersehaft. Von 65 Mehrgebiirenden aus der Zusammenstellung von Colorni 
waren 23 bereits vor der ersten Schwangersehaft zuekerkrank, doeh erscheint es fraglieh, 
ob es sieh in allen diesen Fallen um einen echten Diabetes gehandelt hat. Nach Seitz 
betragen die FaIle, in denen sieh das Leiden erst in der Sehwangersehaft entwickelt hat, 

1 25 von 300. 
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ungefahr 1/4 samtlicher Beobachtungen von Diabetes und Schwangerschaft. Unter den 
sehr griindlich untersuchten 21 Fallen von Umber und Rosen berg begann der Diabetes 
nur bei 6 Frauen wahrend der Schwangerschaft, wahrend alle iibrigen schon vor der 
Schwangerung zuckerkrank waren. Auch nach Walker sind die Falle, in denen der Diabetes 
erstmalig in der Schwangerschaft auf tritt, viel seltener als die Schwangerschaft bei schon 
vorher diabetischen Frauen, wobei das Verhaltnis nach Walkers Berechnung 3: 13 betragt. 
Anders erscheint das Zahlenverhaltnis in den Fallen von Stach6rska, von denen 6 erst 
in der Schwangerschaft an Diabetes erkrankten, wahrend 7 schon vor der Schwangerung 
zuckerkrank waren. 

Die erhohten Anforderungen, denen der 1nselapparat sowie die meisten endokrinen 
Organe in del' Schwangerschaft ausgesetzt ist, konnen dazu fiihren, daB ein Diabetes. 
der bis dahin latent geblieben war, in der Schwangerschaft erst manifest 
wird, ein Ereignis, das Umber und Rosen berg innerhalb eines Jahres 6mal zu 
beobachten Gelegenheit hatten. 1st die Funktion des Inselapparates nicht allzusehr 
gestort, dann kann nach Beendigung der Schwangerschaft der Diabetes verschwinden, 
um unter Umstanden bei der nachsten Schwangerschaft als sog. rezidivierender 
Diabetes neuerlich aufzutreten (Duncan, William, Segen, Bennewitz, Bazan 
und Collazo u. a.). 

In der Zeit vor der Entdeckung des Insulins und seiner Einfiihrung in die Behandlung 
der Zuckerkrankheit galt die Schwangerschaft als eine auBerst ernste Komplikation des 
bestehenden Diabetes, wenngleich diese Ansicht durchaus nicht von allen Autoren geteilt 
wurde. Wahrend Grafe, Schottelius, Offergeld, Hirschfeld, Novak, Porges und 
S t r i sower u. v. a. die Prognose mehr oder weniger ungiinstig stellten, konnten For s s n e r , 
Neumann, Bingel und vor allem v. Noorden, ferner Umber und Rosenberg, 
Springer, Pot jan und Nickel u. a. zeigen, daB derartige Falle auch giinstig verlaufen 
konnen, ebenso wie Bru usgaard bei diabetischen Frauen die Geburt nicht anders als 
bei normalen verlaufen sah. 1m Gegensatz zu Graefe, Schauta, Hofmeier, Schotte
lius u. a., die wegen der groBen Gefahr die Unterbrechung der Schwangerschaft in friihen 
Stadien empfahlen, betont Neumann, daB man zuckerkranke Frauen in der Schwanger
schaft genau so behandeln soIl wie auBerhalb der Schwangerschaft, wie auch v. Funke 
ein Zuwarten unter Bettruhe und Diat fiir angezeigt halt. Nicht die Schwangerschaft 
ist nach Neumann schuld an der Verschlimmerung des Leidens, sondern die Vernach
lassigung der diatetischen Vorschriften, eine Ansicht, der auch Landa u, Got t schalk und 
Heymann beipflichten. In ahnlicher Weise auBert sich v. N oorden, der bei 37 dia
betischen Frauen unter seiner diatetischen Behandlung ein normales Ende der Schwanger
schaft beobachten konnte. Allerdings handelte es sich in seinen Fallen, ebenso wie in 
den giinstig verlaufenden Fallen von Forssner, Neumann, Bingel, Umber und 
Rosenberg1 , Griinthal, Lubin u. a. zum Teil um leichte Falle, womit nicht gesagt 
ist, daB nicht auch in schweren Fallen, wie ein Fall von Pot jan und Nickel beweist, ein 
gliicklicher Ausgang der Schwangerschaft und ein beschwerdefreies W ochenbett mit 
Lactation durchaus moglich ist. 

1 Eine normale Schwangerschaft bei zuckerkranken Frauen sahen Umber und Rosenberg unter 
22 Fallen 13mal, was ungefahr den alteren Angaben von Frey und Patridge sowie Schottelius ent
spricht, die in 50 bzw. 66% der Fane einen ungestorten Yerlauf der Schwangerschaft angeben. 
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1m allgemeinen ist die Prognose in denjenigen Fallen, in welchen der Diabetes erst 
in der Schwangerschaft namentlich bei Mehrgebarenden als sog. Schwangerschaftsdiabetes 
auf tritt, gunstiger als in den Fallen, in denen ein bereits bestehender Diabetes durch eine 
Schwangerschaft kompliziert wird (Stach6rska, Peco). 

Trotz der optimistischenAuffassung einzelner Autoren muEte vor der Insulinara 
der Eintritt der Schwangerschaft bei einer zuckerkranken Frau besonders in den schwer en 
Fallen als eine recht unheilvolle Komplikation angesehen werden, da nach der bereits 
erwahnten Zusammenstellung von Offergeld von 58 Fallen 17 = 30% an diabetischem 
Coma und weitere 21 % in den nachfolgenden 21/2 Jahren an ihrem Leiden oder an Tuber
kulose zugrunde gingen, so daB rund eine M 0 r t a Ii tat von 50 % angenommen werden 
muE. Zu ungefahr der gleichen Zahl von Todesfallen an Coma und Phthise gelangte vor 
Offergeld Gaudard und spater Colorni, der auf Grund der Untersuchung von 85 Fallen 
aus der Weltliteratur nachweis en konnte, daB diabetische Mutter in 46% innerhalb der 
ersten 3 Jahre post partum starben. Allerdings bleibt die Frage offen, ob in allen diesen 
Fallen Schuld an dem todlichen Ausgang des Diabetes die uberstandene Schwangerschaft 
hatte, da vor der Insulinara die Sterblichkeit der Diabetiker uberhaupt im 2. und 
3. Lebensjahrzehnt - und um dieses Alter handelt es sich hier ja vorwiegend - nicht 
weniger als 53% betrug (Neumann). - In neuerer Zeit wird von Nolle die Mortalitat 
diabetischer Mutter zwischen 30 und 50 % angegeben. 

Die Verschlimmerung des Dia betes erfolgt gewohnlich in der ersten Halfte der 
Schwangerschaft bzw. wird der Diabetes in dieser Zeit manifest. NolIe verlegt diesen 
Zeitpunkt in den Anfang der Schwangerschaft; nach Hirschfeld ist es der 3. oder 4. Monat, 
in dem die Verschlimmerung des Diabetes (und zwar vorwiegend der Azidose, weniger der 
Zuckerausscheidung) einsetzt, wahrend U m b e r den 4. bis 6. Schwangerschaftsmonat als 
den gewohnlichen Beginn der Verschlimmerung des Diabetes angibt. Ahnlich auBern 
sich Vignes und Barbaro, denen zufolge der Diabetes meist im 5. Monat der Schwanger
schaft manifest wird. Nach Peckham ist eine Verschlimmerung in den ersten 2/3 der 
Schwangerschaft jederzeit moglich. Die groBte Gefahr der Azidose besteht nach Dun can 
und Felter im ersten Drittel der Schwangerschaft. 

Die Hauptgefahr qildet das Coma diabeticum, das vor der Insulinara nach 
Offergeld ungefahr in 30%, nach Colorni in 23% zum Tode der Mutter gefuhrt hat, 
Zahlen, die sich ungefahr mit der Angabe Duncans decken, derzufolge von 15 Schwangeren, 
die zur Entbindung kamen, 4 an Coma zugrunde gingen. Nach Pa tridge endeten von 
25 Frauen nach der Entbindung 6 letal im Coma oder Kollaps (Fry, Born, Minot, 
Dankworth, Graefe, Liepmann, GruIich, Jackson, Durieux, Kleinwachter, 
Schottelius, Offergeld, Hofmeier, Hirschfeld, Novak, Porges und Strisower, 
Springer, Umber und Rosenberg, Ambard, Merklen, Schmid, Wolf und Arno
vljewitsch, Kraul, Christensen und Holst, Dahl, Witts, Rathery, Sigwald 
und Derot, Fony6 u. V. a.). 

Der Tod im Koma erfolgt nach Umber verhaltnismaBig selten wahrend der Schwanger
schaft, haufiger unmittelbar vor oder nach der Geburt, am haufigsten verschiedene Zeit 
nach der Entbindung (Duncan). 

Die U rsache der VerschIimmerung des Diabetes in der Schwangerschaft ist 
nicht sicher bekannt. N aheliegend ist vor all em an die durch die Schwangerschaft bedingte 
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Mehrbelastung des an und fUr sich schon insuffizienten Inselapparates zu denken. Rosen
berg erwahnt als wahrscheinliche Ursache die Beeinflussung des Inselapparates durch 
die wahrend der Schwangerschaft veranderte Tatigkeit der iibrigen endokrinen Organe, 
vor allem des Ovariums und der Hypophyse. An das Ovarium denkt auch J0rgesen, 
der die Verschlimmerung des Leidens wahrend der Schwangerschaft damit zu erklaren 
versucht, daB mit dem AufhOren der Hormonbildung seitens des Corpus luteum auch 
dessen Wirkung auf das Pankreas entfallt. Nach Rosenberg ware zur Klarung die 
Feststellung Allens heranzuziehen, daB fUr jeden Gewebsaufbau - in diesem Falle 
ware es der Aufbau des Fetus - Insulin verbraucht wird, welcher Mehrbedarf an Insulin 
jedoch von dem erkrankten Inselapparat nicht aufgebracht werden kann, so daB der fiir 
den Aufbau des Fetus erforderliche Anteil fiir den Kohlehydratansatz der Mutter verloren 
geht und so die diabetische Stoffwechsellage der Mutter verschlechtert wird. - Nach 
Ehrenfest kann auch die in der Schwangerschaft notwendigerweise erhOhte Kohlehydrat
zufuhr bei einem Inselapparat, des sen Funktion schon vor der Schwangerschaft knapp 
ausreichte, zu einer Starung desselben und damit zu den Erscheinungen eines Diabetes 
fUhren. 

In der zweiten Halfte, besonders gegen das Ende der Schwangerschaft, nimmt die 
Gefahrdung der Mutter durch den Diabetes ab, wahrend nach der Geburt und im Wochenbett 
bzw. wahrend der Lactation oft wiederum eine erhebliche Verschlimmerung des Leidens erfolgt 
(Holz bach, Loeser, Stander und Peckham, N evinny und Schretter, Cizek u. a.). 

Demgegeniiber mangelt es nicht an Fallen, in denen Geburt und Wochenbett sehr 
giinstig verlaufen und der Diabetes nach der Geburt auf Wochen und Monate gebessert 
wird bzw. auch vollkommen ausheilt (Offergeld, Graham, Peckham, Rosenberg, 
Bruusgaard u. a.). Besonders in Fallen, in welchen der Diabetes spat in der Schwanger
schaft auf tritt, kann man nach Perez ein vollkommenes Verschwinden nach der Geburt 
beobachten. Die verhaltnismaBig haufige Angabe bei alteren Autoren (Kleinwachter, 
Offer geld u. a.) iiber ein volliges Verschwinden des Diabetes post partum laBt daran 
denken, daB es sich in einem Teil der Falle nicht um einen echten Diabetes mellitus, 
sondern eher um eine Schwangerschaftsglykosurie gehandelt hat. 

In der Minderzahl befinden sich die Falle, in welchen bei diabetischen Frauen wahrend 
der Schwangerschaft eine Besserung des Leidens beobachtet wird (v. N oorden, 
Cannavo, Duncan und Felter) bzw. von den Kranken angegeben wird, daB sie 
sich seit dem Eintritt der Schwangerschaft besonders wohlfiihlen (Bingel, Umber und 
Rosen berg). DaB fiir den giinstigen Verlauf des Diabetes wahrend einer Schwangerschaft 
nicht zuletzt der Charakter der Erkrankung vor der Schwangerschaft von Bedeutung 
ist, findet immer wieder seine Bestatigung. So berichten Parsons, Randall und 
Wilder iiber eine Frau, die 17 Jahre an einem allerdings milden Diabetes litt und nichts
destoweniger 3 Schwangerschaften mit 3 Kindem gliicklich iiberstanden hat. Eine sichere 
Prognose wird man allerdings niemals stellen konnen, zumal selbst bei ein und derselben 
Zuckerkranken 2 kurz aufeinanderfolgende Schwangerschaften den Diabetes ganz ver
schieden zu beeinflussen vermogen. So sahen Umber und Rosenberg, wie durch die 
1. Schwangerschaft ein leichter Diabetes in einen schweren, mit Azidose einhergehenden 
Diabetes umgewandelt wurde, wahrend die 2. Schwangerschaft auf die Erkrankung, die 
diesmal ohne Azidose verlief, ohne EinfluB blieb. 
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Die Angaben uber die Wirkung der Lactation auf den Diabetes lauten verschieden. 
v. N oorden, dem sich Rosen berg anschlieBt, halt das Stillen in schweren Fallen fUr 
kontraindiziert, wahrend nach Liebmann das Stillen bei Diabetes zwar nicht kontra
indiziert ist, in schweren Fallen jedoch zu vermeiden ware, da die Diat den Zuckerstoff
wechsel zu stark belastet und die genaue Insulindosierung erschwert. Ernst, der bei 
4 diabetischen Frauen ausreichende Milchbildung gesehen hat, halt das Stillen nicht fUr 
schadlich im Gegensatz zu C i z e k, in dessen FaIle das Stillen wegen Verschlimmerung 
des Leidens eingestellt werden muBte, woraufhin sich der Zustand der Frau sofort wesent
lich besserte. 

Zu den Gefahren, denen die diabetische Mutter ausgesetzt ist, zahlen abgesehen 
vom Koma die verminderte Resistenz gegen puerperale Infektionen, die Atonie des Uterus 
infolge des haufigen Hydramnios, die erhi:ihte Blutungsgefahr sowie die oft uberaus starke 
Korperentwicklung der Kinder, die eine normale Geburt unmoglich machen kann. Als 
besonders seltene Komplikation kann eine gleichzeitig mit dem Koma auftretende Azothamie 
angesehenwerden (Christensen und Holst). Selten ist das gleichzeitigeZusammentreffen 
von Diabetes mellitus, Diabetes insipidus und Schwangerschaft (Duvoir, Pollet und 
Cachin) sowie von Diabetes mellitus, Kretinismus und Schwangerschaft (Witts). 

Besonders ungunstig ist die Ruckwirkung des Diabetes auf das Kind im Mutterleib. 
Sowohl altere Autoren - wie aus den Statistiken von Offergeld, Colorni u. a. hervor
geht - als auch neuere Autoren geben die Mortalitat der Kinder diabetischer Mutter 
auBerordentlich hoch an. Nach Offer geld sind von 57 Kindern diabetischer Mutter 
mindestens 38 (= 66,66%) nicht am Leben geblieben; 29 (= 51 %) starben intrauterin, 
6 weitere (= 10,59 %) in den ersten Tagen nach der Geburt und 7 angeblich in den ersten 
Lebensjahren an Hydrocephalus, Diabetes und Polyurie Unter 85 Fallen Colornis 
endete die Schwangerschaft 10mal mit Abortus, 23mal mit spontaner und 10mal mit 
kiinstlicher Fruhgeburt, wahrend 41 Kinder, also etwas weniger als die Halfte, zum 
normalen Termin zur Welt kamen. v. N oorden berechnete, daB bei diabetischen Frauen 
ungefahr 30 Aborte auf 100 Schwangerschaften entfallen, und Seitz gibt die Zahl der 
Fehl- und Fruhgeburten bei diabetischen Frauen mit 50% an. Parson und seine Mit
arbeiter sahen unter 10 Schwangerschaften bei diabetischen Frauen nur in 5 Fallen aus
getragene Kinder zur Welt kommen; 4mal endete die Schwangerschaft mit Abortus, 2mal 
mit Fruhgeburt. Nach Walker wurden von 22 Kindern diabetischer Mutter 6 tot und 
16 lebend geboren. Von diesen starben jedoch 5 Kinder kurze Zeit nach der Geburt. 
Nach Hansen gehen 43 % der meist uberentwickelten Kinder diabetischer Frauen zugrunde. 

Nach Nolle kommt es zum intrauterinen Absterben der Fruchte bei diabetischen 
Frauen in 75%, nach Vignes und Barbaro in 33%, und zwar meist zwischen dem 6. 
und 8. Schwangerschaftsmonat, und nach Bruusgaard in 47% gewohnlich am Ende 
der Schwangerschaft. (S. auch Moncke berg). 

Von den lebend geborenen Kindern sterben nach Nolle 66%, nach Vignes und 
Barbaro 84%, und zwar in den ersten Wochen nach der Geburt (s. auch Wiener, 
Bowen; N evinny und Schretter, Falsia u. v. a.). 

DaB nicht aIle Kinder eine so schlechte Prognose quo ad vitam besitzen, beweisen 
FaIle, wie die von Neumann, in denen es sich urn krMtige Kinder mit einer durchaus 
zufriedenstellenden Entwicklung gehandelt hat. 
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Unter den Faktoren, die bei diabetischen Muttern zur Unterbrechung der Schwanger
schaft fUhren, zahlt neben Ernahrungsstorungen in der Placenta unter anderem der 
Hydramnios eine groBe Rolle, der nach Vignes und Barbaro in 20% der FaIle vor
handen ist (vgl. auch v. Noorden, Umber, Forssner, Bruusgard u. a.). ~ Nach 
Holzbach solI das so haufige intrauterine Absterben der Kinder die Folge der Uber
schwemmung des kindlichen Korpers mit den Schlacken des Kohlehydratstoffwechsels 
sein, die dann eintritt, wenn der kindliche Inselapparat, der fur den mutterlichen vikariierend 
einzutreten hat, sich erschOpft. An dem fruhzeitigen Tode der lebend geborenen Kinder 
solI vor allem die angeborene Minderwertigkeit Schuld tragen (Novak, Porges und 
Strisower). 

Bemerkenswerterweise sind die Kinder diabetischer Mutter ungemein haufig durch 
ihre uberaus starke Entwicklung und den reichlichen Fettpolstern bei der Geburt aus
gezeichnet, so daB man in vielen Fallen geradezu von Riesenkindern sprechen kann 
(Colorni, Fruhinsholz, Hanssen, Holzbach, Umber und Rosenberg, Nevinny 
und Schretter, Wollesen, Kustner, Bruusgaard, Cizek, Azerad, Fischer 
u. v. a.). Nach Colorni, Jaschke, Nolle u. a. sind ungefahr 20% aller Kinder dia
betischer Mutter uberentwickelt, wahrend normale Frauen nur ungefahr 3% uber
entwickelte Kinder zur Welt bringen. Urn nur einige Beispiele zu nennen, sei erwahnt, 
daB Colorni iiber ein Neugeborenes von 6750 g, Springer uber ein Kind von 7000 g, 
d'Aprile von uber 5000g, Perez von 6200gl, Cizek von 6000g Korpergewicht berichtet, 
wahrend in vielen anderen mitgeteilten Fallen das Gewicht der Neugeborenen zwischen 
4000~5000 g schwankt 2. 

Eine genaue Zusammenstellung uber Riesenkinder diabetischer Mutter stammt von 
Bix, der unter 192 Kranken bei 30 (= 19,3%) Riesenkinder feststellen konnte. Unter 
608 Kindern, die von 155 diabetischen Frauen stammten, waren: 

385 normale Kinder 
110 4-kg-Kinder. . . 
47 41/ 2-kg-Kinder. . 
49 5-kg-Kinder 1 
17 5-6-kg-Kinder r 

63,32% 
18,10% 
7,73% 

10,85% 

Riesenkinder konnen nach Bix unter Umstanden die erste Manifestation eines 
latent en Diabetes bzw. ein pramonitorisches Zeichen einer erst nach Jahren zum Ausbruch 
kommenden Zuckerstoffwechselstorung sein, eine Annahme, in der der Autor durch zwei 
selbst beobachtete FaIle bestarkt wird, in denen er auf Grund des auffallend groBen Korper
gewichtes des Neugeborenen einen latent en Diabetes bei der Mutter entdeckte. 

Die Ursache der Uberentwicklung erblicken die meisten Autoren mit Folliet 
in der Hyperglykamie der Mutter bzw. in dem Uberangebot an Kohlehydraten, das 
moglicherweise den Reiz zu erhohtem Wachstum des Fetus bildet (Springer). ~ Holz
bach, dem sich N othmann und Hermstein anschlieBen, erklart die abnorme GroBe 
und Adipositas der Neugeborenen zuckerkranker Frauen damit, daB das Kind die ihm 
von der Mutter im UberschuB dargebotenen Kohlehydrate mit Hilfe seines auf Mehr
leistung eingestellten Inselapparates in Fett verwandelt. In der Tat produziere das "arbeits-

1 Bei okkultem Diabetes. 
2 Um der Uberentwicklung des Fetus zuvorzukommen, empfehlen manche Autoren die Einleitung 

der Friihgeburt (Dogliotti, Frank u. a.). 

Handb. d. Gynak. 3. Auf!. IX. 55 
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hypertrophische" Pankreas solche Inkretmengen, daB das Kind tagelang nach der Geburt 
einen hypoglykamischen Blutzuckerspiegel aufweist. Zu der gleichen Ansicht wie Holz
bach bekennen sich auch Schretter und N evinny, indem sie die Fettsucht der Neu
geborenen diabetischer Miitter als hyperinsulinar auffassen. Fiir die abnorme Korper
groBe sind sie geneigt, eine Hyperfunktion des Hypophysenvorderlappens verantwortlich 
zu machen, den sie bei einem zuckerkranken Kinde einer diabetischen Mutter vergroBert 
fanden. 

Die hormonalen Beziehungen im Zuckerstoffwechsel zwischen Mutter und Kind. 

Diese Frage ist vielfach Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung geworden; 
insbesondere die Frage, ob das fetale Pankreas fiir den erkrankten Inselapparat der 
Mutter vikariierend einzutreten imstande sei. 

Die Erscheinung, daB der Blutzuckerspiegel der schwangeren Frau in den letzten 
2 Monaten der Schwangerschaft eine Erniedrigung erfahrt, sowie die Beobachtung, daB 
in der zweiten Halfte der Schwangerschaft, besonders aber gegen das Ende derselben, 
die Gefahrdung der Mutter durch den Diabetes geringer ist, wahrend nach der Geburt 
und im Wochenbett oft ganz plOtzlich eine deutliche Verschlimmerung des Leidens 
beobachtet wird, wurde von einer Reihe von Autoren auf das Eingreifen des fetalen Insel
apparates in den Korperhaushalt der Mutter zuriickgefiihrt. Vor allem war es Holzbach, 
der auf Grund zweier Falle, in denen der Diabetes der Mutter das eine Mal mit dem 
intrauterinen Absterben der Frucht, das andere Mal nach erfolgter Entbindung eine deut
liche Verschlimmerung erfahren hat, die Ansicht aussprach, daB der Inkretapparat 
des fetalen Pankreas, der nach den Untersuchungen von Nakamura zur Zeit der 
Geburt 4mal so viel Inseln enthalt als das Pankreas des Erwachsenen, unterstiitzend 
in den Zuckerstoffwechsel der Mutter eingreift. Einen sicheren Beweis fiir seine 
Behauptung erblickt Holzbach in den Ergebnissen der Tierversuche von Carlson, 
Drennan und Ginzburg, die trachtigen Hiindinnen das Pankreas exstirpierten und nun 
feststellen konnten, daB Hyperglykamie und Glykosurie solange ausbleibt, als sich die 
Feten im Mutterleib befinden und der Placentarkreislauf nicht gestort ist, wahrend nach 
erfolgtem Wurf die Muttertiere unter dem Bilde eines schweren Diabetes zugrunde gehen. 

Zu ahnlichen Ergebnissen wie die genannten Autoren, die aus ihren Versuchen den 
SchluD ziehen, daB das fetale Pankreas fUr das kranke miitterliche Organ vikariierend ein
springt, gelangte auch Lafon sowie Pitamada, der bei Hiindinnen, denen in den letzten 
Wochen der Tragzeit das Pankreas entfernt worden war, offenbar infolge Riickwirkung 
des fetalen Pankreas keinen Diabetes auftreten sah, wahrend die Tiere nach dem Wurf 
prompt an Diabetes erkrankten. Zu dieser Auffassung bekennen sich auch Stander und 
Peckham, Kiistner, Liegner und Vignes, wahrend andere Autoren wie Hansen 
eine ausgleichende Wirkung des fetalen Inselapparates in dem oben erwahnten Sinne beim 
Menschen fiir nicht bewiesen halten, ebenso wie Bazan und Collazo auf Grund eines 
Falles von rezidivierendem Diabetes in der Schwangerschaft eine Entlastung des miitter
lichen Inselapparates durch den fetalen ablehnen, da der Diabetes in ihrem Falle immer 
nur in der Schwangerschaft manifest wurde. 

Auf Grund von systematischen Untersuchungen des Zuckergehaltes im miitterlichen 
und kindlichen Blute, im Blute der NabelschnurgefaBe und im Fruchtwasser sprechen 
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sich auch Gjuric, Kucerova und Prochazka gegen die Ansicht Holzbachs aus, vor 
allem deshalb, weil nach ihren Untersuchungen die Differenz zwischen dem Zuckergehalt 
der Nabelarterie und der Nabelvene normalerweise dieselben Werte ergibt wie beim Neu
geborenen einer diabetischen Mutter. 

Auch Beobachtungen an teilweise pankreektomierten Hiindinnen wahrend der Trag
zeit ergeben nach Allen keinen Anhaltspunkt dafiir, daB eine betrachtliche Menge von 
Inselhormon vom Fetus auf die Mutter iibergeht, da bei diesen Tieren eine deutliche 
Erniedrigung der Kohlehydratassimilation festgestellt werden konnte. - Markowitz 
und Soskin lehnen gleichfalls die Annahme eines vikariierenden Eintretens des fetalen 
Pankreas fUr das fehlende miitterliche Pankreas ab, da ein seit Monaten pankreasloses, 
aber taglich mit Insulin behandeltes Tier, das trachtig wurde, wahrend der Tragzeit und 
nach dem Wurf keinen Unterschied in der ausgeschiedenen Zuckermenge zeigte, ebenso 
wie 2 trachtige Tiere, denen das Pankreas entfernt worden war, keinen Unterschied in 
den diabetischen Erscheinungen gegeniiber nichttrachtigen Tieren erkennen lieBen. 

DaB fiir ein vikariierendes Eintreten des fetalen Inselapparates fiir den miitterlichen 
des sen Entwicklungs- und Reifegrad von Bedeutung ist, hat Aron gezeigt, indem er nach
wies, daB vor der Entwicklung der fetalen Inseln zu ihrer endgiiltigen Form die Blutzucker
regulierung des Fetus vom miitterlichen Hormon gesichert wird, daB hingegen der Fetus 
eine selbstandige, von der Mutter unabhangige Blutzuckerregulierung erhalt, sobald sein 
Inselapparat endgiiltig ausgebildet ist. Nach den Versuchen von Aron, Stulz und Simon 
zeigt nach Entfernung des miitterlichen Pankreas Mutter und Fetus vor der endgiiltigen 
Entwicklung der fetalen Inseln eine Hyperglykamie, nach erreichter Entwicklung jedoch 
vermag der fetale Inselapparat die Mutter vor der Hyperglykamie zu schiitzen. 

Die besonders auf Grund der Versuche von Carlson verbreitete Ansicht von einem 
vikariierenden Eintreten des fetalen Pankreas fiir das erkrankte miitterliche Organ ver
suchten Pack und Barber dadurch zu stiitzen, daB sie bei trachtigen Ziegen Insulin 
in die Feten inj izierten und daraufhin bei der Mutter eine Senkung des Blutzucker
spiegels fanden. Die Verminderung des Blutzuckergehaltes bei der Mutter kann allerdings 
auch so gedeutet werden, daB der fetale Blutzuckerspiegel durch das Insulin dermaBen 
erniedrigt wird, daB zum Ausgleich dieser Herabsetzung Glykose aus dem miitterlichen 
Blut abgegeben wird. An diese Moglichkeit denkt auch Olow, der bei Kaninchen zu ganz 
dem gleichen Erge bnis gelangt ist wie Pac k und Bar b e r bei Ziegen. Mac chi a r u I 0 

experimentierte mit Meerschweinchen und schloB aus der bei den Muttertieren beobachteten 
Herabsetzung der Glykamie auf eine kompensatorische Wirkung des fetalen Pankreas 
auf den miitterlichen Organismus 1. 

1m Zusammenhang mit der Frage der Insulinaushilfe fiir die Mutter seitens des Fetus 
waren noch die Versuche von Paroli zu nennen, aus denen hervorgeht, daB das fetale 
Pankreas vom 5. Monat an Insulin enthalt, wahrend in der Placenta wenigstens vom 
5. Monat an kein Insulin nachweis bar ist. 

Die Frage, ob die bei Feten dia betischer M ii tter ofter gefundenen histologischen 
Veranderungen des Inselapparates, die, wie aus den Fallen von Gray und Feemster, 

1 Nach Aron wird das Insulin, das einem trachtigen Tier injiziert wird, von der Placenta teilweise 
zuriickgehalten, da nach der Insulininjektion der Blutzucker bei der Mutter urn 50-60 %, bei den Feten 
hingegen - und dies erst nach 2-4 Stunden - nur urn 20-35 % sinkt. 

55* 
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Dubreuil und Anderodias, Wiener, Heiberg, Nothmann und Hermstein, 
Duncan und Felter u. a. hervorgeht, in einer Hypertrophie und Hyperplasie 

del' Inseln bestehen, die Annahme 
eines vikariierenden Eintretens fUr 
das erkrankte :m.utterliche Organ 
rechtfertigen, wurde in neuerer Zeit 
von Schretter und N evinny er
ortert und die Moglichkeit zugegeben, 
daB auch noch andere Ursachen als 
eine Insulinaushilfe fUr die Mutter 
diese Veranderungen des fetalen Insel
apparates veranlaBt haben konnen 
(Abb. 66 u. 67). 

Abb.66. Schnitt aus der (Jauda pancreatis eines 32tagigen diabe
tischen Kindes einer diabetischen Mutter. Die Inseln erscheinen 
vermehrt und hypertrophisch. (Nach Schretter und N evinny.) 

Wenngleich die Moglichkeit 
eines vikariierenden Eintretens des 
kindlichen Pankreas fUr das er
krankte mutterliche Organ durchaus 
nicht geleugnet werden solI, so dad 
doch der EinfluB des fetalen 

Inselapparates auf den Zuckerstoffwechsel der Mutter nicht uberschatzt 
werden, zumal ja doch in der Mehrzahl der FaIle der Diabetes trotz del' Anwesenheit des 
Fetus im Uterus nicht nur keine Besserung, sondern eine wesentliche Verschlimmerung 

Abb_ 67. Rieseninsel mit degenerativen Veranderungen aus 
dem Pankreas eines 32tagigen, diabetischen Kindes einer 
diabetischen Mutter. (Nach Schretter und Nevinny.) 

erfahrt, in anderen Fallen hingegen 
nach erfolgter Geburt trotz des Weg
falls der fetal en Insulinwirkung gar nicht 
selten eine Wendung zum Bessern, ja 
manchmal sogar eine Ausheilung des 
Dia betes erfolgt. Der Fall von Not h -
mann und Hermstein ist besonders 
geeignet, vor einer Verallgemeinerung 
der HoI z b a c h schen Anschauung zu 
warnen, denn hier handelte es sich urn 
eine Schwangere mit ausgesprochener 
Verschlimmerung des Diabetes gegen 
Ende der Schwangerschaft und auf
fallender Besserung nach erfolgtem 
Partus, trotzdem das kindliche Pankreas 
Smal so groB war als normal und die 
Inseln angesichts der bedeutenden GroBe 

des Organs (bei normaler Zahl pro Flacheneinheit) auf das Sfache vermehrt waren. 
Das Kind hatte zwar standig eine Neigung zu hypoglykamischen Werten, ein EinfluB 
auf den mutterlichen Zuckerstoffwechsel war jedoch nicht festzustellen. 

Nach den Angaben von Chambrelent, Offergeld und Seitz konnen Kinder diabe
tischer Mutter bald nach der Geburt selbst an Diabetes erkranken. Demgegenuber konnte 
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Naunyn im Jahre 1906 und Rosenberg im Jahre 1924 keinen Fall in der Literatur ent
decken, in dem eine diabetische Mutter ein zuckerkrankes Kind geboren hatte. Ob es 
sich in dem Fall von Am bard und seinen Mitarbeitern, der ein an Hyperglykamie und 
Glykosurie leidendes Kind einer schwangeren Diabetica betraf, um einen ange borenen 
Diabetes gehandelt hat, erscheint nach Rosenberg zweifelhaft, da das Kind, das am 
Tage der Entbindung starb, zwar eine Atrophie der Pankreasacini und eine intralobulare 
Bindegewebssklerose, jedoch keine Veranderungen an den Langerhansschen Inseln 
erkennen lieB. In einem von Feldmann mitgeteilten Fall handelte es sich um den Fetus 
einer im 9. Schwangerschaftsmonat verstorbenen Diabetica, dessen Harnblasenharn eine 
noch starkere Zuckerreaktion als der Harn der Mutter ergab, und bei dem die histologische 
Untersuchung des Pankreas eine ausgedehnte interstitielle Pankreatitis neben hydropischer 
Quellung und Odem der Langerhansschen Inseln aufdeckte. In jiingster Zeit glaubt 
Eyding einen Fall von Diabetes bei einem Kind einer diabetischen Mutter festgestellt 
zu haben. 

Schretter und Nevinny untersuchten das Pankreas eines diabetischen Kindes, 
das von einer diabetischen Mutter stammte und am 32. Tage post partum an einem kon
genitalen Herzfehler starb, und fanden neben einer Hyperplasie der Langerhansschen 
Inseln auch degenerative Veranderungen von so ausgesprochener quantitativer und quali
tativer Art, daB durch sie der Ausbruch der als "Uberlastungsdiabetes" aufgefaBten 
Zuckerkrankheit des Kindes hinlanglich erklart war. 

Seit der Entdeckung des Insulins und seiner Einfiihrung m die Behandlung des 
Diabetes mellitus hat sich die Lebensprognose der Mutter ganz wesentlich gebessert. Die 
meisten Autoren der letzten 10 Jahre berichten iiber die zum Teil ganz ausgezeichneten 
Erfolge der Insulintherapie bei diabetischen Schwangeren, von denen eine ganze Reihe 
durch das Insulin gerettet oder wesentlich gebessert werden konnten, so daB Schwanger
schaft und Geburt ungestort verliefen (Graham, Wiener; Henneberg und Bickel, 
Kaufmann, Lambie, Smith, Kronenberg, Tesauro, Labbe, Hansen, Wesener; 
Purjesz und Liebmann, Merriam, Jorgensen, Weinberger, Dahl, Addessi, 
Bazan und Collazo, Kiistner, Liebmann, Rabinowitsch, Wollesen, Skipperu.a.) 

Die segensreiche Wirkung der Insulinbehandlung erhellt unter anderem aus der 
Angabe Hansens, daB die Sterblichkeit der Mutter durch die spezifische Therapie von 
27-55 % auf 17 % vermindert worden ist. Walker gibt die Sterblichkeit diabetischer 
Miitter mit 10,5 % an, was gegeniiber den erschreckenden Zahlen alterer Autoren aus der 
Vorinsulinara einen gewaltigen Erfolg bedeutet. 

Die Wirkung des Insulins auf die diabetische Mutter ist so giinstig, daB Umber 
und Rosenberg jede Zuckerkranke ohne Gefahr fiir ihr Leben eine Schwangerschaft 
durchmachen lassen, vorausgesetzt, daB die Kranke unter standiger klinischer Aufsicht 
und Behandlung steht. 

In seltenen Fallen kann die Insulintherapie versagen bzw. ein post par tum p16tzlich 
einsetzendes Koma nicht verhindern, wie die FaIle von Ambard, Merklen, Schmid, 
Wollf und Arnov lj ewitsch, Kra ul, d' Aprile u. a. beweisen, obzwar hier der mangelnde 
Erfolg der Behandlung auf die Verwendung zu geringer Dosen zuriickzufiihren sein 
diirfte. Allerdings konnen Azidose und Koma auch bei richtiger Insulinbehandlung ohne 
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vorzeitige Warnungserscheinungen ganz unerwartet auftreten (Hansen). DaB trotz eines 
giinstigen Ablaufes der Schwangerschaft und der Geburt durch Insulin nicht jede Gefahr 
fiir die Mutter gebannt ist, beweisen Falle, in denen der Tod oft erst einige Wochen nach 
der Geburt erfolgt (Kronen berg) oder in denen nach einer bestimmten Latenzzeit post 
partum die Erkrankung wiederum in ihrer ganzen Schwere einsetzt (Rosen berg). 

Eine gewisse Gefahr bei der Insulinbehandlung bildet namentlich in den ersten Tagen 
des Wochenbettes, aber auch wahrend der Schwangerschaft das hypoglykamische 
Koma, wie dies die Falle von Kaufmann, Hansen; Devraigne und Bach, Ernst; 
Rathery, Sigwald und Derot u. a. lehren, von denen im FaIle von Kaufmann der 
Tod im hypoglykamischen Koma am 25. Tage des Wochenbettes nach einer glanzend 
absolvierten Schwangerschaft und Geburt erfolgt war. Durch standige Harn- und Blut
zuckerkontrolle kann eine Uberdosierung des Insulins und damit die Gefahr des hypo
glykamischen Zustandes vermieden und das Insulin ohne Schaden fiir Mutter und Kind 
gegeben werden (Rosenberg, Lavedau). 

Zur hypoglykamischen Reaktion kommt es nach Rosenberg im Wochenbett urn 
so eher, als die Muskelarbeit, wie sie der Gebarakt mit sich bringt, die Insulinwirkung 
steigert und den Insulinbedarf des insulinbehandelten Diabetikers vermindert, abgesehen 
davon, daB mit der Entbindung und dem Wegfall der Notwendigkeit, das Kind zu ernahren, 
ein gewisser Teil des Insulinbedarfes der Mutter iiberhaupt entfallt. 

So segensreich sich die Insulinbehandlung fiir die zuckerkranke Mutter auswirkt, 
so wenig vermag sie die Prognose fiir das Kind zu bessern. Trotz Insulin sterben nach 
Hansen immer noch 43 % der Kinder. Eine Reihe von Autoren wie Wiener, Henne berg, 
Tesauro; Henneberg und Bickel, Kiistner, Adessi u. a. berichten iiber Falle, in 
denen trotz giinstiger Wirkung der Insulinbehandlung auf die Mutter das Kind zugrunde 
ging. - Trotzdem mangelt es nicht an Fallen, in denen durch die Insulinbehandlung ein 
gliickliches Ende der Schwangerschaft nicht nur fiir die Mutter, sondern auch fiir das Kind 
herbeigefiihrt werden konnte (Bingel; Purjesz und Liebmann, Reinberger und 
Rowland u. a. I ). 

5. Diabetes und Klimakterium. 
Wahrend altere Autoren wie Lecorche, Kleinwachter, Grafe u. a. das erstmalige 

Auftreten des Diabetes mellitus in der natiirlichen Menopause als ein haufiges Ereignis 
bezeichnen und mit mehr als 60% veranschlagen 2, halt Wiesel die Neuentstehung eines 
echten Diabetes mellitus im Klimakterium sozusagen als klimakterisches Symptom fiir 
selten. Da der Diabetes mellitus ein Leiden ist, das mit zunehmendem Alter der Menschen 
immer haufiger wird und im 5.-6. Lebensjahrzehnt die hochsten Zahlen erreicht, erscheint 
es durchaus verstandlich, daB entsprechend den Angaben friiherer Autoren der Diabetes 
bei klimakterischen Frauen keine Seltenheit ist. 

Wenngleich ein ursachlicher Zusammenhang zwischen dem Klimakterium und dem 
Diabetes von N a unyn u. a. abgelehnt wird, so scheint doch das Klimakterium eine gewisse 
Pradisposition fiir die Erkrankung zu schaffen (Freund). Dies erhellt unter anderem 

1 Der Vollstandigkeit halber sei erwahnt, daB Consoli auch bei herzkranken Schwangeren mit 
der Insulintherapie gute Erfolge gesehen hat. 

2 Die Angaben schwanken zwischen 61,4 % und 69,4 %. 
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aus den Untersuchungen von Stolper, der bei klimakterischen Frauen eine Herabsetzung 
der Kohlehydrattoleranz feststellen konnte, und aus der von Adler gemachten Beobachtung, 
daB bei klimakterischen Frauen die Adrenalinglykosurie wie bei kastrierten Frauen erhOht 
erscheint, da moglicherweise mit dem Wegfall der Ovarialtatigkeit eine Enthemmung des 
antagonist is chen Adrenalsystems erfolgt. 

Zu sehr ungleichen Befunden gelangte Hoth, der in 16 Fallen von naturlichem 
Klimakterium die Blutzuckerwerte zum Teil nach Zuckerbelastung bestimmt hat. Der 
Blutzuckerspiegel war bei den klimakterischen Frauen ein wenig bis mittelstark erniedrigt, 
nach Traubenzuckerbelastung jedoch 6mal hOher als normal, 3mal normal und 7mal 
unter der Norm (zitiert nach Schroder). 

Wiesel halt die alimentare Glykosurie zum Unterschied vom echten Diabetes in 
der Menopause fUr eine haufige Erscheinung, und zwar sowohl bei Frauen mit starker 
Fettentwicklung als auch bei Frauen vom mageren Typus, bei denen er auch das Auftreten 
von Fettstuhlen und pankreogenen DiarrhOen erwahnt. Einen verschlimmernden EinfluB 
des Klimakteriums auf den Diabetes mellitus konnte Wiesel Un Gegensatz zu anderen 
Autoren nicht feststellen, wahrend nach Kaufmann das Klimakterium ebenso wie die 
Kastration in einem Teil der FaIle einen verschlechternden EinfluB auf die Zucker
toleranz ausubt. 

(Uber den "Diabete des femmes a barbe" s. das Kapitel "Nebennieren".) 

VII. Das Uterusmyom und andere Erkrankungen des 
weiblichen Genitalapparates in ihren Beziehungen zum 

Z uckerstoft'wechsel. 
Ein Uberblick uber die Literatur zeigt das verhaltnismaBig haufige Zusammen

treffen von Diabetes mit Uterusmyom (Loeb, Gottschalk, Kleinwachter, JahreiB, 
Scheunemann, Malcolm, Hirschfeld; N eisser und Konigsfeld, Stolper; 8ell
heim und Grote, Baniecki, Paroli usw.). 

Obzwar in einer Reihe von Fallen, von denen allerdings nicht aIle bei strenger Kritik 
als echter Diabetes mellitus anzusprechen sind 1, uber Besserung, ja selbst Heilung der 
Zuckerstoffwechselstorung nach glucklich uberstandener Myomoperation berichtet wird, 
ware es dennoch verfehlt, das Myomleiden mit Scheunemann in ursachliche Beziehung 
zum Diabetes bringen zu wollen, zumal es genugend Falle gibt, in denen die Entfernung 
der Myome ganz ohne EinfluB auf den Diabetes bleibt, wahrend in anderen Fallen auch 
ohne Myomoperation, nur durch Bettruhe und Hebung des Allgemeinbefundes (J ahreiB) 
gelegentlich ein Verschwinden des Diabetes beo bachtet wird. 

Wahrend es sich bei den meisten Fallen von Myom und Diabetes urn ein rein zu
falliges Zusammentreffen handelt, scheint in manchen Fallen von Glykosurie insoferne 
ein ursachlicher Zusammenhang mit dem Myomleiden zu bestehen, als - wie Hellmuth 
annimmt - die starken Blutverluste ahnlich wie nach Aderlassen zu Hyperglykamie 
fUhren. Da in der Tat fast nur bei denjenigen Fallen eine ErhOhung des Blutzuckerspiegels 

1 Auch in den Fallen von Giles, Evelt, Henkel, Calmann u. a. handelt es sich nur um eine 
Glykosurie. 
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gefunden wird, die mit schweren Metrorrhagien einhergehen, besitzt die Auffassung Hell
muths viel Wahrscheinlichkeit. 

In den 25 von Hellmuth untersuchten Fallen von Myom lag der Blutzuckerspiegel 
7mal an der oberen Grenze des Normalen (= 120 mg-%) oder uberschritt diesen um ein 
geringes 1). 

Altere systematische Untersuchungen uber den Zuckerstoffwechsel bei myomkranken 
Frauen stammen von Stolper, der unter 118 an Myom leidenden Frauen in den meisten 
Fallen eine Erhi:ihung der Toleranz fUr Traubenzucker nachwies, die er als Folge einer 
erhi:ihten Ovarialfunktion ansieht, im Gegensatz zum Ovarialkystom, das nach seinen 
Untersuchungen mit einer Herabsetzung der Zuckertoleranz einherzugehen pflegt, so daB 
das verschiedene Verhalten der Zuckertoleranz beim Myom und beim Kystom einige Male 
differentialdiagnostisch zwischen den zwei Geschwulstarten verwendet werden konnte. 

Die Herabsetzung der Assimilationsgrenze fUr Traubenzucker beim Ovarialkystom 
fUhrt S t 0 1 per auf verminderte Ovarialtatigkeit zuruck, in welcher Annahme er durch 
das gleichsinnige Verhalten der Zuckertoleranz bei kastrierten und klimakterischen Frauen 
bestarkt wird. 

Trotz der verminderten Zuckertoleranz und trotz der groBen Haufigkeit der Ovarial
kystome findet sich ein echter Diabetes nur selten als Komplikation dieser Blastomart 
(Beyea, Henkel, Soloviev u. a.), welche Tatsache allein genugen soUte, um die Be
deutung der Genitaltumoren bei Frauen fUr die Entstehung des Diabetes nicht zu uber
schatzen. 

Auch das Zusammentreffen von Uteruscarcinom mit Diabetes (Landau, Gal, 
Popoviciu und Gavrila) muB als ein zufalliges Ereignis angesehen werden. Als weitere 
Komplikationen des Diabetes sind beschrieben Metritis dissecans (Liepmann), Pyo
salpinx (Imlach), Vulvitis phlegmonosa (Winckel), spitze Kondylome (Teschenmacher), 
Pruritus, Eccema und Craurosis vulvae (Freund, Webster, Sanger, Bokelmann, 
Hesseltine u. a.). 

VIII. Die Wirkung der Pankreasexstirpation 
auf die weihlicbe Geschlechtssphare. 

Angaben uber Veranderungen des weiblichen Genitalapparates nach Entfernung 
des Pankreas finden sich im Schrifttum nur sparlich. 

Bei Hunden fehlen nach Langfeldt eindeutige Veranderungen an den Geschlechts
drusen. Bei einer Hundin mit einer ktinstlich herbeigefUhrten Atrophie des Pankreas 
konnte Pratt bei 3jahriger Beobachtung weder eine Brunst noch eine normale Entwicklung 
der auBeren Geschlechtsteile und der Milchdrusen beobachten. Ringegen fand Carlson 
die Ovarien bei pankreektomierten Runden ohne Veranderungen 2. 

Sowohl bei Katzen, die die totale Pankreasexstirpation wenige Tage uberlebt 
hatten, als auch bei Katzen, die nach partieller Entfernung des Pankreas viele Wochen 

1 Hellmuth fand hei Myomkranken auch den Zuckergehalt des Liquors in 6 von 25 Fallen erhoht, 
wenngleich eine nennenswerte Erhohung nach seinen Untersuchungen nicht vorlag. 

2 Uber Laktation bei pankreektomierten Hiindinnen nach Behandlung mit Laktationshormon s. 
Chaikoff und Lyons. 
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am Leben geblieben waren, fand E. J. Kraus die Keimdriisen unverandert; von 
7 Katzen jedoch, die nach totaler Pankreasexstirpation langere Zeit gelebt hatten, zeigten 
3 mannliche Tiere Atrophie der Hodenkanalchen mit Einstellung der Spermiogenese, 
5 Tiere (einschlieBlich der 3 genannten) geschrumpfte, zum Teil dunkel gefarbte Zwischen
zellen und ein weibliches Tier gleichfalls eine deutliche Verkleinerung der Zwischen
zellen bei sonst normalen histologischen Verhaltnissen in den Ovarien. Bei Me e r s c h w e in
chen sah Liegner yom 21. Tage nach der Operation Follikelpersistenz und Follikelatresie 
mit allmahlichem Schwund der Ovarien; nur 7,9% der Tiere wurden trachtig. 

Bei Hahnen beschreiben Belkin, Michalovsky und Falin nach Exstirpation 
der Bauchspeicheldriise regressive Veranderungen in den Hoden. 

IX. Die Wirkllng der Kastration auf den Inselapparat 
und den Zuckerstoffwechsel. 

Anscheinend der erste, der die Wirkung der Kastration auf die Langerhansschen 
Zellinseln untersucht hat, war Rebaudi, der bei Meerschweinchen, Kaninchen, 
Hunden und Katzen nach Entfernung der Eierstocke eine Hypertrophie der Inseln 
feststellen konnte. Die gleichen Veranderungen an den Inseln - wenn auch von geringer 
Intensitat - sah Rebaudi bei Kaninchen, bei denen er in den Eierstocken samtliche 
gel ben Korper mit dem Paquelin zerstort hatte. In der Hypertrophie der Inseln, die nach 
den gleichen Eingriffen auch von anderen Autoren wie Novak und von Kanewskaj a 
gesehen worden ist, erblickt Re ba udi den Ausdruck einer gesteigerten Tatigkeit des Insel
apparates, bedingt durch den Ausfall der Geschlechtsfunktion. Champy, Kritch und 
Lhombart konnten bei Meerschweinchen nach Kastration eine Vermehrung der Inseln, 
die mit einer Riickbildung des exkretorischen Teiles der Bauchspeicheldriise einherging, 
und beim Hahn eine Gewichtsabnahme des Organs feststellen. 

Poll beschreibt bei der Maus 28 Tage nach der Kastration die Mitochondrien der 
Inselzellen als sparlich verteilte, grobe Kornchen, wahrend am Tage des Wurfes die Mito
chondrien der Inseizellen feinste Kornchen darstellen und dicht und gleichmaBig im ZeIl
leib verteilt sind. 

Entgegen diesen Angaben leugnen Parhon und Goldstein das Vorkommen irgend
welcher Inselveranderungen im AnschluB an die Entfernung der Keimdriisen. 

Beim Menschen liegen nur sehr sparliche Beobachtungen iiber Veranderung des 
Inselapparates nach Kastration vor. So berichtet Kup iiber 2 FaIle von operativer 
Keimdriisenentfernung und 1 Fall von Rontgenkastration, die samtlich eine - in einem 
FaIle sogar hochgradige - Hyperplasie der Inseln aufwiesen, in der K u p den Ausdruck 
einer Funktionssteigerung mit vermehrter Insulinabsonderung und zugleich die Ursache 
der vorhandenm Fettsucht erblickt. 

Den EinfluB der Kastration auf den Zuckerstoffwechsel untersuchten Stolper, 
Biedl, Cristofoletti, Adler, Tsubura, Ogushi und Tomita, Kylin, Kaufmann, 

Contardo u. a. 
Wahrend normale Kaninchen nach Einverleibung von 25 g Traubenzucker ohne 

sonstige Nahrung an drei aufeinander folgenden Tagen keinen oder nur Spuren Zucker 
im Harn ausscheiden, reagieren kastrierte Kaninchen unter den gleichen Bedingungen 
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mit einer deutlichen alimentaren Glykosurie (Stolper). Wird die Kastration bei teilweise 
pankreektomierten Hunden vorgenommen, so sinkt die Assimilationsgrenze fUr Trauben
zucker noch tie fer . 

Nach Cristofoletti wird durch die Kastration sowohl beim Versuchstier als auch 
bei der Frau die Adrenalinglykosurie erhoht, eine Beobachtung, die von Adler, Biedl, 
Stolper, Ogushi und Tomita, Paroli u. a. bestatigt werden konnte. 

Nach Tsubura erfahrt der Niichternwert des Blutzuckers bei Kaninchen durch die 
Kastration keine merklichen Schwankungen; dagegen erzeugt Kastration bei geschlechts
reifen Kaninchen eine Herabsetzung der alimentaren und parenteralen Zuckertoleranz, 
die erst nach etwa 3 Wochen manifest wird und lange andauert. Die gleiche Herabsetzung 
der Zuckertoleranz konnte Tsubura durch Rontgenbestrahlung der Ovarien hervorrufen. 

Auch beim Weibe bedingt die Kastration, wie Stolper zeigen konnte, eine Herab
setzung der Kohlehydrattoleranz, die jedoch nach Kaufmann nur gering ist oder auch 
fehlen kann. 

Contardo priifte die Blutzuckerkurve bei kastrierten Tieren nach Adrenalin
und nach Insulininjektionen und fand die blutzuckersteigernde Wirkung des Adrenalins 
erhoht und die blutzuckersenkende Wirkung des Insulins verringert, woraus er auf eine 
Bremswirkung der Ovarialtatigkeit gegen Schwankungen des Blutzuckers schlieBt 1. 

Nach Myers erhOht die Kastration die Empfindlichkeit der Tiere (Katzen) gegen 
Insulin, denn viel geringere Dosen vermogen bei kastrierten Tieren Konvulsionen zu er
zeugen als bei den Kontrolltieren. 

Allen, der den EinfluB der Kastration auf den Verlauf des experiment ellen Pankreas
diabetes beim Hunde untersucht hat, fand keine Verschlechterung des bestehenden Diabetes 
nach Entfernung der Ovarien. 

x. Das Insulin. 
Nachdem sich zahlreiche Forscher in jahrelanger Arbeit um die Darstellung des 

Pankreashormons mit ungleichem Erfolg bemiiht hatten, gelang es im Jahre 1921 den 
Kanadiern Best und Banting am Macleodschen Institut in Toronto den gesuchten Stoff 
aus dem Pankreas nach vorangegangener Unterbindung des AusfUhrungsganges zu gewinnen. 
Der Stoff wurde Insulin benannt und 1 Jahr nach seiner Darstellung zum ersten Male 
beim menschlichen Diabetes mit Erfolg verwendet. 

Das von Banting und Best angegebene Verfahren benutzt fUr die Extraktion des 
Pankreas sauren Alkohol, da einerseits Insulin in wasserhaItigen sauren Alkohol loslich, 
andererseits in sauren Alkohol die unerwiinschte Trypsinwirkung aufgehoben ist. Durch 
Entfernung der Fette, Lipoide und der eiweiBartigen Begleitstoffe wird das Insulin ge
reinigt. Die Beseitigung der Fettsubstanzen gelingt durch Extraktion der nach Abdampfen 
des Alkohols verbliebenen wasserigen Losung mit Ather. Durch Aussalzen der wasserigen 
Losung und Fallung im isoelektrischen Punkt oder durch Adsorption und Elution wird 
das Insulin weiter gereinigt. 

Zu krystallisiertem Insulin gelangte Abe I und seine Mitarbeiter im Jahre 1925. Es 
ist linksdrehend und enthaIt 53% C, 6,8% H, 21,7% 0,15,4% N und 3,14% S (Jensen 

1 Zit. nach Ber. Gynak. 23, 783 (1933). 
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und Mitarbeiter). Es gibt keine EiweiBreaktionen, wohl hingegen die Reaktionen der 
Albumosen. Insulin ist bei alkali scher Reaktion im Wasser 16slich, ebenso bei neutraler 
und schwach saurer Reaktion; in den meisten organischen Losungsmitteln (abs. Alkohol, 
Aceton, Ather, Petrolather, Phenol usw.) ist es unloslich. Die Haltbarkeit des Insulins 
in wasserigen Losungen hangt sehr vom Reinheitsgrad abo Relativ am besten halt sich 
Insulin bei schwach saurer Reaktion; bei alkalischer Reaktion wird es rasch zerstort. 

Nach der Definition der Kommission des Hygienekomitees des Volkerbundes entspricht 
eine Einheit Insulin derjenigen Menge, die den Blutzucker eines normalen, 2 kg schweren 
Kaninchens, das 24 Stunden vor dem Versuch gehungert hat, innerhalb von 3 Stunden 
auf den krampferzeugenden Schwellenwert von 0,045% erniedrigt (nach Krayer 1). 

Beim gesunden Menschen fiihrt die Einspritzung von Insulin unter die Haut schon 
nach wenigen Minuten zum Sinken des Blutzuckers. Das gleiche geschieht beim Diabetiker, 
nur ist der Absturz des Blutzuckers bei diesem im allgemeinen starker als beim Gesunden. 
Sinkt der Blutzucker unter der Insulinwirkung allzu stark, dann kommt es zum hypo
glykamischen Insult, der sich in Muskelschwache, tetanischen Krampfen und bei hochsten 
Graden in einem todlichen, kardio-vascularen Kollaps auBert. Die Ursache des hypo
glykamischen Symptomenkomplexes diirfte in der mangelhaften Ernahrung und den infolge
des sen unzulanglichen Oxydationsvorgangen in den bulbar en Zentren zu suchen sein. 

Der Angriffspunkt des Insulins ist in die Leber zu verlegen, woselbst eine Verminde
rung der Zuckerabgabe und beim pankreasdiabetischen Tier (Hund) Glykogenablagerung 
bewirkt wird. Vieles spricht dafiir, daB das Insulin auch an der Muskulatur angreift 
und daselbst den Glykogenzerfall hemmt, wenn auch viel weniger als in der Leber. 

XI. Die Wirkung des Insulins auf die weibliche 
Geschlechtssphare. 

1. Die Wirkung des Insulins auf die normale und gestOrte Menstruation. 
(EinschlielUich der Beziehungen zwischen Menstruation und ZuckerstoffwechseI). 

Die erst en Untersuchungen iiber die Wirkung des Insulins auf den mensuellen Zyklus 
stammen von Vogt, der bei normal menstruierenden Frauen mit Insulin sowohl 
hinsichtlich der Dauer als auch der Starke eine Abschwachung der Blutung beobachten 
konnte, derart, daB Menses, die friiher 4-5 Tage lang dauerten und von mittlerer Starke 
waren, mit einem viel kleineren Blutverlust einhergingen und schon am 3. Tage aufhi:irten 
(vgl. Hofman-Bang weiter unten). 

Noch deutlicher ist nach Vogt die Wirkung des Insulins bei pathologischen 
Uterusblutungen, besonders wenn sie durch eine Sti:irung der Ovarialfunktion bedingt 
sind. Vogt behandelte 10 FaIle von Menstruationsstorungen mit Insulin, und zwar FaIle 
von konstitutionell bedingter Menorrhagie und FaIle von Menorrhagie infolge entziindlicher 
Prozesse im Genitalapparat, und sah besonders bei den Blutungen letztgenannter Art ganz 
auffallend gute Wirkungen. Auch in je 1 Fall von juveniler und klimakterischer Blutung 
bewahrte sich Insulin sehr gut. Die giinstigen Ergebnisse der Insulinbehandlung bei ge
wissen Uterusblutungen wurden von Rathery und Rudolf, Bliitemann, Cotte; 
Pavelescu und Georgescu, Azevedo u. a. bestatigt. 

1 Trendelen burg, Die Hormone, Ed. 2. 1934. 



876 E. J. Kraus: Nebennieren, Schilddriise, Epithelk6rperchen, Thymus, Zirbeldriise und Inselapparat. 

Nach Blutemann sind £iir die Insulinbehandlung besonders alle Falle von Metro
pathia haemorrhagica und Falle von zu starker oder zu haufiger Menstruation geeignet, 
soweit sie durch entzundliche Veranderungen des Uterus und der Adnexe bedingt sind. 
Auch bei juveniler Metropathie sah Blutemann eine gunstige Wirkung, hingegen hielt 
bei einer groBeren Zahl von Frauen mit klimakterischer Metropathie der Erfolg der Insulin
kur nur einige Monate an. Nach Cotte sowie Pavelescu und Georgescu werden durch 
Insulin nur die durch Starung der Ovarialtatigkeit bedingten Uterusblutungen gunstig 
beeinfluBt, wahrend Blutungen durch Myom und Krebs nicht reagieren. A z eve d 0 behandelte 
10 Falle von Menstruationsstarung mit Insulin, das er gleich Blutemann nicht nur bei 
der Metropathia haemorrhagica, sondern auch bei Menorrhagien infolge entzundlicher 
(akuter und chronischer) Affektionen der Adnexe sehr wirksam fand (s. auch Fa biao, 
sowie Quadras-Bordes). 

Hofman-Bang behandelte geisteskranke Frauen, die teils norma Ie Menses hatten, 
teils amenorrhoisch waren, teils an Menorrhagien und Metrorrhagien litten. Bei Amenorrhoe 
bewahrten sich kleinere, auf einen Zeitraum von 4-8 Wochen verteilte Dosen, bei Menor
rhagien groBere Dosen nur fur wenige Tage. Die wichtigste Indikation fur die Insulin
behandlung bildet nach Hofman-Bang auch bei geisteskranken Frauen die Metropathia 
haemorrhagica. Bei normal menstruierenden Frauen hatte die Insulinbehandlung sehr 
verschiedene Wirkung, indem die Blutung teils unverandert blieb, teils starker wurde und 
langer dauerte, teils verspatet auftrat oder auch vollkommen ausblieb 1. 

In welcher Weise das Insulin auf die Menstruation wirkt, daruber konnen nur Ver
mutungen angestellt werden. Ahnlich wie Vogt vertritt Hofman-Bang die Ansicht, 
daB das Insulin unmittelbar im Ovarium eingreift, wobei es die Ovarien bei AmenorrhOe 
in der Art stimuliert, daB die Follikel wiederum genugende Mengen von menstruations
fOrderndem Wirkstoff in die Blutbahn bringen und so die Menstruation hervorrufen, wahrend 
bei Menorrhagien das Insulin das Corpus luteum anrege, so daB die menstruationshemmenden 
Einflusse die Oberhand gewinnen. Gestutzt auf die Ergebnisse der Serumkalkbestim
mungen von Heyn und von Rittmann bei Frauen mit normaler und gestarter bzw. 
fehlender Menstruation, denkt Vogt u. a. auch an die Moglichkeit einer Beeinflussung 
dieser durch Veranderungen im Blutcalciumgehalt auf dem Wege uber die Ovarien. Pave
lescu und Georgescu such en die Wirkung des Insulins bei Uterusblutungen durch eine 
besondere, der Wirkung der Ovarien analoge und mit ihr synergetische Eigenschaft des 
Insulins zu erklaren. Mit Sicherheit aber laBt sich uber die Art und Weise, wie das Insulin 
auf die Menstruation wirkt, derzeit nichts aussagen. 

Die unverkennbare Wirkung des Insulins auf die Menstruation wird vielleicht dadurch 
verstandlicher, daB zwischen dem Zuckerstoffwechsel und dem menstruellen 
Zyklus gewisse Beziehungen bestehen, die vor allem in Veranderungen des Blut
zuckerspiegels und einer erhOhten Bereitschaft zur Zuckerausscheidung zu gewissen Zeiten 
des Zyklus ihren Ausdruck finden. 

So besteht bei man chen Frauen nach den Untersuchungen von Benthin, Erythro
pel, Kahler, Manzi, Garufi und Ruggeri u. a. wahrend der Menstruation eine 
leichte Hyperglykamie, die nach Kahler knapp vor oder mit dem Eintritt der Blutung 
auftritt und beim AufhOren der Blutung wieder verschwindet. Nach Manzi betragt der 

1 Uber Behandlung des Fluor und der Erosion mit Insulin s. Klaften, Med. Klin. 1934 I. 
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Blutzuckerspiegel im Intermenstrium 0,84-0,96 %0 und erhOht sich wahrend der Men
struation auf 0,89-1,03%0' iibersteigt also nicht die Grenzen des physiologischen Maxi
mums. 1m Gegensatz dazu fan den Guillaumin und Vignes besonders bei kurz 
dauemden Menses haufig niedrige Blutzuckerwerte, hohere Werte dagegen vorwiegend in 
der pragraviden Phase. (S. auch Bloch und Bergel). 

K iistner, der bei normalen Frauen mittels Adrenalin und Traubenzucker eine Er
hOhung des Blutzuckerspiegels hervorrief, fand 2-7 Tage vor dem Einsetzen der Regel 
Zucker im Ham auftreten ("Menstruationsglykosurie"), wahrend bei der gleichen 
Behandlung nach der Menstruation der Ham durch 16-18 Tage zuckerfrei blieb. Heilig 
belastete normale weibliche Individuen oral mit 100 g Sacharose und fand am 1. und 
2. Tage der Menstruation in einem groBen Teil der Falle eine starke Hyperglykamie mit 
konsekutiver Glykosurie, was von Frey bestatigt wurde, wenngleich Frey die von Heilig 
angenommene hepatale Ursache der Hyperglykamie negiert, in dieser vielmehr den Aus
druck einer gesteigerten Glykogenolyse erblickt, bedingt durch den Reiz im visceralen 
System infolge der peroralen Glucosebelastung. 

Geneff konnte die Befunde von Heilig und von Frey in einem Teil der Falle be
statigen, in einigen Fallen fand er jedoch die Blutzuckerwerte im Intermenstruum hOher 
als wahrend der Blutung 1. Demgegeniiber sei erwahnt, daB in einer jiingst erschienenen 
Arbeit Winter weder bei normal menstruierenden Frauen vor, wahrend und nach der 
Blutung, noch bei Frauen mit AmenorrhOe, Oligo- und HypomenorrhOe sowie Poly- und 
Hypermenorrhoe eine Veranderung der Blutzuckerkurve nachweisen konnte. 

1m Zusammenhang mit der Frage nach den Beziehungen zwischen Zuckerstoffwechsel 
und Menstruation ist die von Vogt gemachte Beobachtung von Interesse, daB das Insulin 
auf den Blutzuckerspiegel am starks ten vor der Menstruation und am schwachsten in den 
ersten Tagen nach der Menstruation wirkt, und daB diese verschiedene Wirkung mit dem 
hochsten und dem geringsten Gehalt des Blutes an weiblichem Sexualhormon zusammen
fallt. In der Schwangerschaft ist hingegen die Wirkung des Insulins auf den Blutzucker
spiegel bei nicht diabetischen Frauen keinen groBeren Schwankungen unterworfen, aber 
auch der Gehalt des Blutes an Sexualhormon ist zu dieser Zeit zwar vermehrt, aber sehr 
bestandig. Die besonders stark aktivierende Wirkung des Blutserums, das unmittelbar 
vor der Menstruation gewonnen wurde, auf das Insulin erklart sich, wie Vogt gezeigt hat, 
durch den zu dieser Zeit hOchsten Gehalt des Blutes an Ovarialhormon. 

2. Der EinfluLl des Insulins auf die Schwangerschaftstoxikosen. 
Seitdem der amerikanische Forscher Thalhimer vor mehr als 10 Jahren die Insulin

Traubenzuckertherapie der Hyperemesis gravidarum angegeben hat, ist die Behand
lung dieser und anderer Gestosen mit Insulin und ihre theoretische Grundlage Gegenstand 
sehr zahlreicher Arbeiten geworden. 

Was den Erfolg der neuen Behandlung bei der Hyperemesis gravidarum anbelangt, 
so lauten die Berichte fast samtlicher Autoren sehr giinstig (Thalhimer; Lequeux, 
Weill und Laudat, Howitt, Le Favre, Muruoka, King, Seidl, Levy, Seller; 

1 Der Vollstandigkeit halber sei darauf hingewiesen, daB Hellmuth bei gesunden Frauen in der 
ersten Halfte des Intermenstruums im Liquor nicht selten eine geringe Erhohung des Zuckerspiegels 
gegeniiber der zweiten Halfte des Intermenstruums gefunden hat. 



878 E. J. Kraus: Nebennieren, Schilddriise, Epithelkorperchen, Thymus, Zirbeldriise und Inselapparat. 

Rathery und Marie, Waters, Vogt, Lenz, Barsony, Loeser; Seidler und Wein
sait, Lewis, Szepe, Bompiani, Caffier, Kriss; Piggeaud und Pizzera u. a.). 
Demgegeniiber konnte Seitz, der das Verfahren von Thalhimer in einer gro.6en Zahl 
von Fallen angewendet hat, keinen durchschlagenden Erfolg beobachten. Auch die Be
richte von Akimoff, Kroupenin und Albegoe iiber die mit dieser Behandlung erzielten 
Erfolge bei Hyperemesis lauten nicht allzu giinstig. 

Auch bei der Behandlung der Hyperemesis mit Insulin allein ohne gleichzeitige 
Zufuhr von Traubenzucker, ein Verfahren, gegen das sich Titus und Dodds sowie Bokel
mann wegen der Gefahr der Glykogenverarmung wendet, wurden giinstige Erfolge, daneben 
allerdings auch hypoglykamische Zustande gesehen (Howitt, Seidl, Sachs, Nijhoff, 
Garcia, Pery u. a.). 

Auch bei der Bekampfung der Eklampsie hat sich die kombinierte Insulin-Trauben
zuckerbehandlung wiederholt recht gut bewahrt (Thalhimer; Stander und Duncan, 
King, Levy, Bokelmann u. a.), wenngleich es nicht an Stimmen fehlt, die mit Riick
sicht auf die den Krampfanfallen vorausgehende Hypoglykamie Insulin bei Eklampsie 
fUr kontraindiziert halt en und sich lediglich fiir die Zufuhr von gro.6en Gaben Trauben
zucker aussprechen (Titus, Dodds und Willets), ein Verfahren, das jedoch nach Seitz 
bei den mit starkerer Hyperglykamie einhergehenden Fallen mit Vorsicht anzuwenden sei. 

Die theoretischen Grundlagen, auf denen sich die Behandlung der Schwanger
schaftstoxikosen mit Insulin aufbaut, sind erstens in der zu Azidose fiihrenden St6rung 
des Zuckerstoffwechsels und zweitens in der auf den Zuckerstoffwechsel gerichteten spezi
fischen Wirkung des Insulins zu suchen. 

Wahrend bei gesunden Schwangeren nach den Untersuchungen von Bokelmann 
39,77 mg-% Acetonk6rper im Blute vorhanden sind, steigt der Gehalt derselben bei 
Schwangeren mit Albuminurie auf 54,0 mg- %, im praeklamptischen Zustand und bei der 
ausgesprochenen Eklampsie auf 66,65 bzw. 65,0 mg- % und bei schweren toxischen Er
scheinungen sogar auf 75 mg-%. Die Ursache der Azidose ist nach Duncan und Harding 
darin zu suchen, da.6 infolge der besonders starken Beanspruchung der miitterlichen Kohle
hydrate durch den wachsenden Fetus, seine Hiillen und den Uterus ein Kohlehydrat
hunger der Gewebe entsteht, zu dessen Sattigung unter Umstanden die n6tigen Kohle
hydrate fehlen. 

Der Blutzuckergehalt wird bei der Hyperemesis von den meisten Autoren 
als annahernd normal oder erniedrigt angegeben (Frey, Seitz u. a.); nur Kubo berichtet 
iiber eine deutliche ErhOhung von 86 mg- % (bei normalen Schwangeren) auf 114 mg- % 
und 143 mg-% bei Vomitus bzw. Hyperemesis gravidarum. Frey hat bei der Hyper
emesis Belastungsproben mit Traubenzucker durchgefiihrt und nur bei einem kleinen Teil 
seiner FaIle eine erhebliche Verzogerung in dem Ausgleich der Blutzuckerkurve beobachten 
k6nnen. Lequeux fand in 3 Fallen von Hyperemesis die Zuckertoleranz stark herab
gesetzt und Stolper in 3 Fallen eine Glykosurie. 

1m Hinblick auf die mit Azidose, herabgesetzter Blutalkalireserve und Ketonurie 
einhergehende Kohlehydratstoffwechselstorung bei der Hyperemesis erscheint die kombi
nierte Insulin-Traubenzuckerbehandlung insoferne wissenschaftlich begriindet, als durch 
das Insulin die Ketonurie beseitigt und durch die gleichzeitige Zufuhr von Traubenzucker 
eine weitere Glykogenverarmung und damit die Gefahr eines hypoglykamischen Shocks 
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verhiitet wird, die urn so groBer ist, je geringer die Kohlehydratreserven des Organismus 
sind (Thalhimer, Bokelmann, Vogt). 

Bei del' Eklampsie liegen die Verhaltnisse verwickelter als beim Schwangerschafts
erbrechen, doch ist del' azidotische Zustand beiden Prozessen gemeinsam, wenngleich bei 
del' manifesten Eklampsie die Azidose nur zum Teil durch die Ketonamie, zum groBeren 
Teil hingegen durch die KonzentrationserhOhung del' Milchsaure bedingt ist (Bokelmann). 

Del' Blutzuckerspiegel, del' bei del' Hyperemesis nicht erhOht ist, liegt bei del' 
Eklampsie in der Mehrzahl del' FaIle abnorm hoch (Benthin, Ryser, Walthard; 
Stander, Duncan und Sisson u. a. 1). Die letztgenannten Autoren untersuchten den 
Blutzuckergehalt bei normalen Schwangeren, Nichtschwangeren sowie bei Schwangeren 
mit nephritischer Toxamie, Praeklampsie und Eklampsie und fan den bei normalen Frauen 
98 bzw. 105 mg-%, bei Schwangerschaftsnephritis 100 mg-%, bei Praeklampsie 99 mg-% 
und bei Eklampsie 158,6 mg-% Zucker im Blut, eine Vermehrung, die nicht wie Benthin, 
Ryser u. a. annehmen, durch die Muskelarbeit bei den Krampfen bedingt sein kann (da 
sie auch noch mehrere Tage nach den Krampfanfallen vorhanden ist), sondel'll in einer 
Veranderung del' H-Ionenkonzentration in den Leberzellen ihre Ursache haben diirfte. 

Nach Wal thard besteht bei Eklamptischen kurz VOl', wahrend und nach del' Geburt 
eine Hyperglykamie, die besonders unter del' Geburt den hochsten Grad erreicht, urn im 
Wochenbett bald schneller, bald langsamer zur Norm zuriickzukehren. Die Ursache del' 
Zuckerausschiittung erblickt Walthard nicht in del' vermehrten Muskelarbeit, da sonst 
del' Blutzuckerspiegel urn so hoher sein miiBte, je mehr Anfalle die Kranke erlitten hat, 
wahrend es sich in del' Tat so verhalt, daB bei zahlreichen AnfaHen geringere Blutzucker
werte gefunden werden als bei einem einzigen oder wenigen Anfiillen. Del' Wechsel in den 
Zuckerwerten diirfte vielmehr mit del' Starke del' Leberschadigung im Zusammenhang 
stehen, wobei das Tempo im Absinken del' Blutzuckerkurve einen gewissen MaBstab fiir 
die Schwere del' Le berschadigung darstellt. Del' Hal'llzucker ist nach Wa I t hard bei del' 
Eklampsie nur in wenigen Fallen positiv. 

Gegen Infusion von Traubenzucker zeigen Eklamptische sub partu und im Wochen
bett ein recht typisches Verhalten. Del' am Tage del' Geburt schon an und fiir sich erhohte 
Blutzuckerspiegel steigt nach del' Infusion noch wei tel' an, urn erst im Verlauf von mehreren 
Stunden den Ausgangswert zu erreichen, eine Erscheinung, die mit del' Insuffizienz del' 
Leber zusammenhangt, die nicht imstande ist, die infundierte Zuckermenge innerhalb 
1 Stunde zu speichel'll (Walthard). 

Nach Frey zeigen in del' Austreibungsperiode 80% del' Frauen mit Nephropathia 
gravidarum hyperglykamische Werte, die oft viel hoher liegen als bei gesunden Gebarenden, 
waruend Winter bei Nephropathia sowie bei del' Eklampsie nach doppelter Zuckerbelastung 
normale, del' Schwangerschaft entsprechende Blutzuckerkurven erhielt. 

Nach Titus und seinen Mitarbeitel'll bildet die Hyperglykamie nicht das Wesentliche 
bei del' Eklampsie, sondel'll VOl' aHem die auBerordentlichen Schwankungen des Blutzuckers 
mit del' relativen Hypoglykamie unmittelbar VOl' den Krampfanfallen (vgl. auch Laferty, 
Nark und Sweeny; Lightbody u. a.). Aus diesem Grunde lehnen Titus und seine Mit
arbeiter bei del' Eklampsie die Verwendung von Insulin ab und halten lediglich die Zufuhr 

1 Nur Bergsma gibt in seinen Fallen von Eklampsie vor der Geburt, wahrend derselben und im 
Wochenbett normale Blutzuckerwerte an. 
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von Traubenzucker als spezifische Behandlung der Eklampsie fiir angezeigt. - Dagegen 
weist Bokelmann darauf hin, daB bei der Eklampsie geniigend Zucker zur Verfugung 
stehe, daB jedoch den kranken Zellen die Fahigkeit mangelt, den zugefiihrten Zucker in 
okonomischer Weise zu verwerten, aus welchem Grunde es geboten erscheine, auBer Zucker, 
des sen Verwendung sich schon wegen der Eigenschaft, verschiedenartige Giftwirkungen 
zu paralysieren, empfiehlt, auch Insulin dem Organismus zuzufiihren. 

Eine wichtige Voraussetzung des Erfolges mit der Thalhimerschen Therapie der 
Gestosen bildet nach S e i t zein tadelloses Funktionieren der Leber, die erstens die Fahigkeit 
haben muB, in ihren Zellen Glykogen zu speichern, und zweitens imstande sein muB, aus 
der bei der Muskeltatigkeit durch Spaltung der Glykose freiwerdenden Milchsaure wiederum 
Zucker und Glykogen aufzubauen. In der Tat scheint bei den leichteren Formen, bei den en 
eine geringere Leberstorung angenommen werden kann, eher eine giinstige Beeinflussung 
des Krankheitsbildes durch die genannte Therapie moglich als in den schweren Fallen, 
bei denen Versager nicht selten vorkommen (Seitz). 

Da sowohl bei der Eklampsie als bei der Hyperemesis eine mehr oder weniger schwere 
Schadigung der Leber vorliegt, warnt Seitz namentlich bei bestehendem Ikterus vor einer 
derartig schwer en Belastung, wie es die intra venose Infusion von hochprozentiger Trauben
zuckerlosung bedeutet, ebenso wie er Zuriickhaltung in der Verwendung von Trauben
zucker in solchen Fallen von Eklampsie empfiehlt, in denen ohnedies schon eine Hyper
glykamie besteht. Dagegen halt Seitz, obzwar er von der spezifischen Wirkung des 
Insulins bei den Schwangerschaftstoxikosen durchaus nicht iiberzeugt ist, die Behandlung 
mit Insulin fur durchaus berechtigt, da dadurch eine bessere Fixation des Glykogens herbei
gefuhrt wird, was bei der Verarmung der Leber und auch der anderen Organe an Glykogen 
sehr wiinschenswert 1St 1, 

3. Die Wirkung des Insulins auf die weibliche Geschlechtssphare 
im Experiment. 

Langer dauernde Injektionen von Insulin fiihren zu mehr oder weniger schweren 
Storungen innerhalb der weiblichen Geschlechtssphare. 

So fanden Cotte und Pallot in den Ovarien junger Batten keine reifen Follikel, 
dagegen zahlreiche atretische Follikel und beginnende Degeneration der Eier. Auch Miglia
vacca beschreibt bei Batten durch Insulin eine Hemmung der Ovulation, jedoch bei gut 
erhaltenen Eizellen. Demgegeniiber sah Kano bei der gleichen Tierart, daB Insulin 
die Entwicklung der Follikel und gelben Korper fOrdert. 

Die Brunst erscheint bei insulin behan del ten Ratten gehemmt, und zwar nach 
Cotte und Pallot weniger durch Starung des Allgemeinzustandes, als vielmehr durch 
Schadigung der Ovarien, wahrend Migliavacca in der Anwesenheit einer auffallend 
groBen Zahl gelber Korper die Ursache der Brunsthemmung erblickt. Der EinfluB des 
Insulins auf die Ovarien konne direkt sein, es sei aber nicht ausgeschlossen, daB das Insulin 
auf die Keimdriise auf dem Wege iiber die Hypophyse wirkt. Demgegeniiber fanden Del 
Castillo und Cardini bei der gleichen Tierart keinen EinfluB des Insulins auf das Er
scheinen der ersten Brunst. 

1 Die Leber bei Eklampsie wurde wiederholt glykogenfrei gefunden (Bokelmann und Rother, 
Seitz). 
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Die brunsterregende Wirkung des implantierten Hypophysenvorderlappens wird 
nach Del Castillo und Calatroni bei Jungen Batten durch Insulin nicht gehemmt. 

Bei M a use n setzen nach Insulin
behandlung die Brunsterscheinungen 
vorubergehend aus (Laffon t und 
S c h e bat); da bei zeigen die Ovarien 
m der Mehrzahl der FaIle eine 
Schadigung, indem Primarfollikel und 
reifende FoIlikel seltener werden und 
die Zwischensubstanz vermehrt er
scheint, Veranderungen, die nach dem 
Aussetzen der Insulindarreichung 
wiederum verschwinden (Gostimi
r 0 vic). In einem Funftel der FaIle 
findet sich nach Gostimirovic eine 
cystische Degeneration der Ovarien, 
die der Autor als die Folge einer 
Starung der Hypophysenvorderlappen
inkretion ansieht. Den Brunstintervall 
fand Gostimirovic bei 50% del' 

Abb. 68. Ovarium einer Maus nach 3wochiger Insulinzufuhr mit 
vielen wachsenden Follikeln. (Nach A be!.) 

Tiere verlangert und die Tiere nur in 20 % der FaIle fruchtbar, wahrend nach semer 
Angabe normalerweise die Fruchtbarkeit der Mause zwischen 43 und 75% schwankt. 

Abe 1, der bei seinen Ver
such en weiBe Mause, Meer
schweinchen und Kaninchen 
verwendete, unterscheidet ZW81 

Stadien del' Insulinwirkung, wobei 
im ersten Stadium eine Ver
langerung des Oestrus eintritt, die 
sich bis zur Dauerbrunst steigern 
kann, wahrend im zweiten Stadium 
(nach mehrwochiger Behandlung 
mit groBeren Dosen) bei del' Mehr
zahl del' Tiere eine Abschwachung 
del' Brunsterscheinungen mit lang 
dauernden Buheperioden erfolgt. 
In den Ovarien finden sich im ersten 
Stadium relativ viel wachsende 
Follikel und wenig gelbe Korper, 
im zweiten Stadium Hemmung 

Abb.69. Ovarium einer Maus nach 7wochiger Insulinzufuhr mit 
zahlreichen Corpora lutea. (Nach Abe!.) 

del' Follikelreifung und machtige Entwicklung der Corpora lutea (Abb. 68 u. 69). Auf 
das Scheidensekret kastrierter Tiere hat das Insulin keinen EinfluB, woraus folgt, daB die 
genannten Veranderungen im Brunstzyklus nach Insulin nur durch Vermittlung del' 
Ovarien stattfinden konnen. Auf die Ovarien infantiler Tiere hat das Insulin nach 
_l bel keinen besonderen EinfluB. 
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Einen uberraschenden Befund konnte Ruggeri und Pelleriti bei insulinbehandelten 
virginellen Meerschweinchen erheben, und zwar bei kleinen Dosen Hypertrophie del' Geni
talien auf mehr als das Doppelte des Normalen mit Verdickung des Endo- und Myometriums 
und Sekretionserscheinungen del' Uterusschleimhaut, bei gro.Beren Dosen auBer del' Genital
hypertrophie auch noch Follikelcysten und vermehrte Corpora lutea. - Auch nach den 
Untersuchungen von Ruggeri und Pelleriti wirkt das Insulin auf den Genitalapparat 
uber die Hypophyse 1. 

Bei Kaninchen sah Longo, ahnlich wie Consoli, volliges Ausbleiben del' Follikel
reifung in den Ovarien und eine Abplattung des Epithels del' Uterusschleimhaut und 
del' Drusen im Corpus 2. 

Die negativen Befunde, die Imperato bei Meerschweinchen nach Insulinbehandlung 
sowohl bezuglich des morphologischen Verhaltens del' Ovarien als auch bezuglich del' Frucht
barkeit del' Tiere erheben konnte, durften wohl auf die Verwendung zu geringer Dosen 
zu beziehen sein. 

Die groBe Bedeutung einer temporaren Sterilisierung fUr die praktische Medizin 
hat Vogt veranlaBt, Tiere ahnlich wie es Haberland t mit Ovarialextrakten trachtiger 
Tiere und mit Placentarextrakten getan hat, mittels Insulin unfruchtbar zu machen. 
Er behandelte weibliche Kaninchen, welche schon gewoden hatten, im Durchschnitt 
4 Wochen lang mit Insulininjektionen und brachte nach AbschluB del' Behandlung, die 
gewohnlich gut vertragen wurde, die Tiere mit 3 zeugungsfahigen Mannchen zusammen. 
Fast genau wie Haberlandt konnte Vogt drei Stadien del' Wirkung feststellen. Tiere, 
die 4 Wochen lang mit Insulin behandelt worden waren, lieBen die Mannchen gar nicht 
zu und wurden nicht gedeckt, bei den Tieren mit einer Behandlungszeit von ungefahr 
14 Tagen kam es zwar nach verschiedenen Versuchen zum Deckakt, die Weibchen wurden 
abel' nicht befruchtet. Eine ungefahr 8tagige Behandlung mit Insulin hatte uberhaupt 
keinen EinfluB auf die Fruchtbarkeit del' Tiere. Sichere Veranderungen in den Ovarien 
del' durch Insulin steril gemachten Tiere konnte Vogt nicht nachweisen. 

Die Bedeutung diesel' Versuche fur die praktische Medizin dad nicht uberschatzt 
werden, weil die Sterilitat, wie Imperato betont, bei Verwendung kleiner Dosen zu kurz 
anhalt, die Verwendung groBer Dosen jedoch nicht ungefahrlich ist, und die Ovarien 
besonders bei lang dauernder Behandlung anatomisch geschadigt werden. 

Die Versuche von Vogt wurden in del' darauffolgenden Zeit von Laffon t und Sche
ba t, Wislanski, Miglia vacca, Longo u. a. bestatigt. Miglia vacca konnte bei Ra tten 
durch Insulin eine 6 Monate dauernde Sterilitat, Longo eine absolute Sterilitat wahrend 
und einige Zeit nach del' Behandlung bei Kaninchen beobachten. 

Bei Tauben gelang es Riddle durch Insulinierung, die einen prolongierten hypo
glykamischen Zustand bedingte, in den meisten Fallen die Ovulation zu hemmen oder zu 
verhindern. Die Tauben fraBen und begatteten sich wie gewohnlich, verloren abel' an 
Korpergewicht. Von den erwarteten Eiern wurden nul' 10 % erhalten. Das Insulin 

1 Die Wirkung hOherer Insulindosen auf die mannlichen Keimdriisen untersuchten Belkin, 
Michalowsky und Folin und fanden zwar bei Meerschweinchen keine pathologischen Veranderungen, 
bei Rahnen hingegen Atrophie und Degeneration, woraus sie auf einen hormonalen Zusammenhang zwischen 
Pankreas und Geschlechtsdriisen schlieBen. 

2 Beim Menschen scheint ein Uberangebot von Insulin, wie der seltene Fall von Ryperinsuli
nismus durch multiple Inseladenome von Teerbriiggen zeigt, zu Atrophie der Ovarien und des Uterus 
zu fiihren. 
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verhinderte auch das starke Wachsen der Eier in der Endperiode und fiihrt unter Um
standen zur Resorption von Eiern, die bereits weit in der Entwicklung begriffen waren. 

Die Graviditat wird durch Insulin, wie Courrier und nach ihm Corda bei Kaninchen 
gezeigt hat, trotz der Hypoglykamie bei der Mutter nicht gestort, nur zeigen nach Corda 
die Feten durchschnittlich ein kleineres Gewicht als normal. Diese Autoren stellen auch 
fest, daB das Insulin bei kastrierten Tieren keinen Oestrus hervorruft und es bei gleich
zeitiger Injektion die Wirkung des Ovarialbrunsthormons nicht verandert. 

Uber die Wirkung des Insulins auf den Uterus existieren nur wenige Arbeiten. Bei 
Kaninchen wird die Peristaltik durch Insulin gehemmt, wobei nach Kubosono die 
Hemmung am starksten ist, wenn der Ka- und Ca-GehaIt unter die Norm sinkt. Nishi
kimi untersuchte die Insulinwirkung am Uterus von Mausen, Ratten, Meerschwein
chen, Kaninchen, Hunden und Menschen im graviden, nichtgraviden und puerpe
ralen Zustand und fand die Spontanbewegungen herabgesetzt und den Tonus vermindert. 
Nach Teitel-Bernard wird der Uterus von 15-16 g schweren Mausen im Prooestrus 
durch Insulin zu Kontraktionen von verschiedener Starke angeregt. 

Die Wirkung des Insulins auf die Lactation auBert sich bei der Kuh und beim 
Schaf in einer Abnahme der Milchsekretion und in einer Abnahme des Milchzuckergehaltes, 
wahrend der Gehalt an anderen Milchbestandteilen erh6ht ist (Nitzescu und Nicolau, 
Gowen und Tobey 1). Beim Menschen vermindert Insulin die Milchmenge, wenn gleich
zeitig Zuckerzulagen gegeben werden, hingegen hat Insulin auf den Zuckergehalt der 
menschlichen Milch keinen EinfluB (Banu und Heresco). 

XII. Die Wirkung der weiblichen Geschlechtshormone 
auf den Zuckerstoffwechsel. 

Wahrend iiber morphologische Veranderungen des Inselapparates, bedingt durch 
Ovarialbrunsthormon, nur auBerst wenige Angaben vorliegen 2, besteht eine Reihe von 
Arbeiten iiber den EinfluB des Brunsthormons auf den Zuckerstoffwechsel. So konnte 
Stolper schon vor vielen Jahren zeigen, daB die Assimilationsgrenze bei hyperovarisierten 
Tieren in den meisten Fallen erh6ht ist. Bei Hunden, bei denen die Assimilationsgrenze 
fiir Traubenzucker durch partielle Pankreasexstirpation herabgesetzt worden war, gelang 
es ihm, durch Verabreichung von Ovarialsubstanz die Herabsetzung der Assimilations
grenze wiederum bis zu einem gewissen Grade auszugleichen. 

Nach Rathery, Kourilsky und Gibert ruft Follikulin bei Hunden eine geringe, 
bei Hiindinnen dagegen eine starke Hyperglykamie hervor. 

Kylin, Vogt u. a. fanden den Blutzuckerspiegel nach Einverleibung von Ovarial
hormon erniedrigt, wahrend Ka ufmann dem Follikulin eine dem Insulin entgegengesetzt 
gerichtete Wirkung zuschreibt. Dies wiirde die starke Insulinempfindlichkeit der Kinder, 
die Hypoglykamiegefahr bei diabetischen W6chnerinnen, die leichten Schwankungen des 
KohlehydratstoHwechsels im Ovarialzyklus und im Verlauf der Schwangerschaft sowohl 
bei nichtdiabetischen als auch diabetischen Frauen erklaren. Auch nach Fonseca und 

1 Beim Schaf ist die Abnahme der Milchsekretion allerdings nur gering und kann unter Umstanden 
auch fehlen (Nitzescu und Nicolau). 

2 Nach Poll findet sich nach Behandlung mit weiblichem Sexualhormon in den Inselzellen eine 
Vermehrung der Granula, in denen der Autor eine Vorstufe des Insulins erblickt. 
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Trnicao erzeugt Verabreichung von Ovarialpraparaten eine Steigerung des Blutzucker
spiegels. Mas s a z z a, der bei Schwangerschaft durch Follikelextrakt einen Anstieg des 
Blutzuckergehaltes fand, fiihrt dies auf die Anwesenheit geringer Mengen von Adrenalin 
zuriick, die er im Follikelextrakt nachweisen konnte. Kochsalzextrakt aus dem Zwischen
gewebe der Ovarien solI nach Oda in manchen Fallen zu Hyperglykamie fUhren, wahrend 
Kochsalz sowie Saurealkoholextrakte aus Corpus I u t eum keinen EinfluB auf den normalen 
Blutzuckerspiegel auszuiiben vermogen. 

Zu wechselnden Befunden gelangten Gip und Kylin, sowie Csepai, Fornet und 
Pellathy, die mittels Ovarialextrakt beim Weibe teils eine Senkung, teils Steigerung 
des Blutzuckerspiegels feststellten, wobei allerdings nach Csepai und seinen Mitarbeitern 
die Senkung des Zuckerspiegels das haufigere ist. 

Raa b priifte die Wirlmng des Ovarialbrunsthormons auf den Blutzuckergehalt bei 
normalen Frauen nach vorangegangener Traubenzuckerbelastung und fand, daB eine aus
gesprochene Dampfung der urspriinglich steilen Blutzuckerkurve genau so wie bei Dar
reichung von Corpus luteum-Extrakt eintritt. (Vgl. auch Brunelli.) 

Wie weit an der Verschiedenheit der Befunde, abgesehen von der Ungleichheit der 
verwendeten Ovarialpraparate, auch noch andere unbekannte Faktoren Schuld tragen, 
ist schwer zu sagen; immerhin geht aus den erwahnten Versuchen hervor, daB die Zufuhr 
von Ovarialhormon auf den Zuckerstoffwechsel der Frau nicht ohne EinfluB bleibt, eine 
Feststellung, die fiir die gleich zu erorternde Frage, ob diabetischen Frauen Ovarial
praparate verabfolgt werden diiden, von gewisser Bedeutung ist. Die Ansichten 
iiber diesen Punkt sind geteilt, indem einige Autoren wie Carnot, Terris und Caroli, 
sowie Schemensky und Fink iiber eine giinstige Wirkung des Ovarialhormons auf die 
diabetischen Erscheinungen berichten, wahrend Streck, Kaufmann u. a. die Verwendung 
dieses Hormons bei Diabetes nicht empfehlen bzw. im Gegensatz zu Novak und Last fUr 
kontraindiziert halten. 

Auf Grund der sehr giinstigen Wirkung von Follikulin bei einer 36jahrigen Diabetica, 
bei der durch Diat und Insulin keine Besserung des Leidens herbeigefiihrt werden konnte, 
glauben Carnot, Terris und Caroli geradezu von einem "dia bete ovarien" sprechen 
zu konnen, zumal bei der Kranken der Diabetes mit Amenorrhoe begann, eine auf
fallende Druckschmerzhaftigkeit in der rechten Eierstocksgegend bestand und die 
Zuckerausscheidung Schwankungen zeigte, die mit der Periode zusammenhingen. Durch 
Follikulin konnte eine Senkung des Blutzuckerspiegels herbeigefiihrt werden, der Zucker 
im Harn verschwand, ebenso der Schmerz in der Ovarialgegend, die Menses wurden 
normal stark und das Korpergewicht der Kranken nahm sehr rasch zu. 

In manchen Fallen scheint, wie aus einer Mitteilung von Rathery und Rudolf 
hervorgeht, die Kombination von Insulin mit Follikulin besonders giinstig auf den Diabetes 
zu wirken, vorausgesetzt, daB das Follikulin im Vergleich zum Insulin in nicht zu hohen 
Dosen gegeben wird, da sonst die entgegengesetzte Wirkung eintritt. 

Durch teilweise Exstirpation des Pankreas wird, wie aus den Versuchen von Bathery. 
Kourilsky und Laurent hervorgeht, die blutzuckererhohende Wirkung des Follikulins 
nicht empfindlich verandert, dagegen beobachtet man bei vollstandig pankreektomierten 
Hiindinnen in der Mehrzahl der Falle nach Injektion von Follikulin eine Hyperglykamie, 
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die viel starker ist und langer anhalt als bei normalen Hiindinnen 1. 1m Gegensatz dazu 
erzeugt bei einer gewissen Anzahl von Tieren Follikulin eine voriibergehende Hypoglykamie. 
Bei pankreaslosen Affen sahen N e 1 son und 0 v e rho 1 sen nach Follikelhormon eine 
Verminderung der Byperglykamie und Glykosurie. 

Die Wirkung des Ovarialhormons auf den Zuckerstoffwechsel nach Kastration 
untersuchte Stolper bei Hiindinnen mit dem Ergebnis, daB die durch die Kastration 
hervorgerufene Herabsetzung der Kohlehydrattoleranz durch Zufiihrung von Ovarial
substanz wiederum ausgeglichen werden kann. 

Rathery, Kourilsky und Gibert priiften den EinfluB des Follikulins auf die 
durch Zufuhr von Glykose ausgelOste Insulinsekretion bei normalen und bei kastrierten 
Hiindinnen und fanden, daB bei kastrierten Tieren die Insulinsekretion viel rascher erfolgt 
als bei normalen. Wahrend namlich das mit Glykose zugefiihrte FoIlikulin vor der Kastra
tion sehr haufig eine Verstarkung des hyperglykamischen StoBes bedingt, wird nach der 
Kastration der anfangliche hyperglykamische StoB in der Halfte der FaIle durch FoIlikulin 
deutlich vermindert. 

Vogt hat die das Insulin "aktivierende" Wirkung des Serums von Frauen aus den 
verschiedensten Stadien der Fortpflanzungstatigkeit gepriift und gefunden, daB die blut
zuckerherabsetzende Wirkung des Insulins am wenigsten durch Zusatz von Serum ver
starkt wird, das unmittelbar nach der Menstruation gewonnen wurde; daB jedoch von 
der Mitte des Intermenstruums an eine deutliche Verstarkung der aktivierenden Wirkung 
des Serums zu beobachten ist, die ihren Hohepunkt regelmaBig 2 Tage vor der 
Menstruation erreicht. Aus dies en FeststeIlungen gewann Vogt die Uberzeugung, daB 
die Wirksamkeit des Serums sich cyclisch mit der Ovarialtatigkeit verandert, und daB bei 
nichtdiabetischen Frauen die aktivierende Wirkung des Serums von der Tatigkeit der 
weiblichen Keimdriise abhangig ist. Das Serum Schwangerer fiihrt auch eine deutliche 
Aktivierung herbei, doch wurden starke Unterschiede in dem Grade der Wirkung vermiBt, 
offenbar deshalb, weil in der Schwangerschaft die Ovulation ruht. Fiir die Annahme, 
daB die aktivierende Wirkung des weiblichen Serums mit der Tatigkeit der Ovarien zu
sammenhangt, fand Vogt eine Stiitze in der Beobachtung, daB in gleicher Weise der 
Zusatz von reinem Ovarialbrunsthormon (Follikulin) die Wirkung des Insulins zu beein
flussen vermag, wahrend das Serum von Frauen nach operativer Kastration oder 
Rontgenkastration nur eine sehr geringe aktivierende Wirkung besitzt. 

1 Dieser Satz, der so ziemlich wiirtlich aus dem Franziisischen iibersetzt ist, erscheint dem Verfasser 
nicht ganz verstandlich, da doch die totale Entfernung des Pankreas an und fUr sich schon zu Hyper 
glykamie und Diabetes fUhrt. 
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Die Therapie mit Sexualhormonen 
bei der }'rau. 

Von 

C. CIa u berg, Konigsberg i. Pro 

Mit 23 Abbildungen im Text. 

I. Allgemeines. 
Nach allem liber die innere Sekretion des Ovariums, der Hypophyse und der Placenta 

Gesagten muB von vornherein klar sein, daB die Therapie mit Sexualhormonen bei der 
Frau in neuester Zeit Wandlungen durchgemacht hat, wie sie nur aus der Fiille der neu 
gewonnenen Kennntnisse und Erkenntnisse verstandlich sind. Sind doch nunmehr noch 
keine 10 Jahre verflossen, seit durch die Entdeckung eines die "Gonaden regulierenden" 
Hormons im Hypophysenvorderlappen unsere Vorstellungen yom inneren Zusammenhang 
der cyclischen Funktionen im weiblichen Organismus gegeniiber frliher auf eine grund
legend andere Basis gestellt wurden. Bis zu dieser Entdeckung galt die weibliche Keim
driise als ein - das darf wohl gesagt werden ~ viel zu selbstandiges Organ, als daB man 
bei Fragen der hormonalen Therapie in der Gynakologie "gewagt" hatte, seinen Blick 
sehr wesentlich von dieser Driise mit innerer Sekretion "wegzukonzentrieren". Dem
entsprechend waren auch die Vorstellungen, mit welch en man bei der Therapie mit Stoffen 
von vermuteter innersekretorischer Wirksamkeit zu Werke ging. Ais allgemeinste solcher 
Vorstellungen diirfte wohl die folgende gegolten haben: 1m Zentrum des sexualcyclischen 
Geschehens bei der Frau steht das Ovarium. Funktioniert dieses nicht, so muB versucht 
werden, durch Zufuhr von Extrakten aus dem Ovarium dieses "Zentrum" wieder in einen 
geordneten Gang zu bringen. Dabei wird wahrscheinlich die vollkommenste Therapie 
dadurch erreicht, daB das schlecht oder gar nicht funktionierende Ovarium durch ein 
anderes, dem Organismus einverleibtes Ovarium ersetzt wird. 

Die Wege und Wirkungsweise eines inneren Sekretes im Organismus bleiben uns 
letzten Endes immer im Dunkel gehiillt. Wir lernen meistens aus dem Ausfall eines Hormons 
das Negative dessen kennen, was es unter normalen Bedingungen unterhalt. Und wir 
sehen dieses Hormon nach seiner Einverleibung in den Organismus an einer bestimmten 
Stelle wirken - wissend, daB es mit dem Blutstrom dort hingelangt sein muB, aber nicht 
verstehend, warum dieses Hormon nun gerade dort angreift. Daraus ergeben sich fiir 
uns zwei Begriffe fiir die Anwendung der inneren Sekrete in der menschlichen Therapie, 
die wir stets streng voneinander zu scheid en verstehen miissen, namlich: das, was wir iiber 
das Wirken und den Effekt eines Hormons positiv wissen, und das, was wir uns iiber seine 
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Wirksamkeit vorstellen konnen. Ich glaube, kein Unrecht zu begehen, wenn ich sage: 
AIle Therapie mit Sexualhormonen, die vor dem Vorliegen der neueren Kenntnisse in der 
Sexualhormonforschung getrieben wurde, basierte lediglich auf Vorstellungen. 

Es ware wunderschon nunmehr sagen zu konnen: AIle Therapie mit Sexualhormonen, 
die jetzt getrieben werden kann, beruht auf unserem exakten Wissen. Das ware jedoch 
ein schwerer Irrtum. Meiner Ansicht nach haben wir die Moglichkeit, Hormontherapie 
zu treiben iiberhaupt erst dann in der Hand, wenn wir die normale Funktion der Driise, 
mit deren innerem Sekret wir arbeiten wollen, vollauf beherrschen. DaB das fUr die inner
sekretorischen Driisen, urn die es sich hier handelt, nur zum Teil der Fall ist, muB aus meinen 
AusfUhrungen in den einzelnen Abschnitten iiber das Ovarium, die Hypophyse und Placenta 
eigentlich klar hervorgehen. Wenn ich an dieser Stelle nur als Beispiel noch einmal betone, 
daB wir bisher kaum im Tierversuch in der Lage sind, mit dem Hypophysenvorderlappen
Hormon einen geordneten einmaligen Sexualzyklus in seinem exakt physiologischen Ablauf 
kiinstlich zu reproduzieren, so folgt daraus, daB wir - wieder als Beispiel - noch nicht 
einmal die Dosen kennen, mit denen der normale menschliche Hypophysenvorderlappen
zur Zeit des normalen weiblichen Genitalzyklus, also wahrend dessen einzelner Phasen, 
arbeitet. Die Sexualhormontherapie war einmal nahe daran, in einen starken MiBkredit 
zu geraten. Das ist mehr als verstandlich, wenn wir horen, daB erst wenige Jahre vergangen 
sind, seitdem noch dariiber diskutiert wurde, ob man wohl gefahrlos an Stelle von 2-3 ME. 
Follikelhormon auf einmallO ME. dieses Hormons bei der Frau zufiihren diirfte - wahrend 
heute mit Mengen von hunderttausenden von ME. dieser Wirksubstanz gearbeitet wird. 
Es sei mir deshalb erspart, an dieser Stelle rein summarisch dasjenige zusammenzu
stellen, was der eine an Erfolgen und der andere an MiBerfolgen mit der Zufuhr dieser 
oder jener Menge Hormons bei diesem oder jenem endokrinen Krankheitsbild aufzu
weisen hatte. Denn damit ist dem gynakologischen Therapeuten nicht geholfen. Viel
mehr wollen wir hier vor allem das wiedergeben, woriiber wir an positivem Wissen ver
fiigen. 1st dann trotzdem - mehr vielleicht als nach meinen einleitenden Ausfiihrungen 
zu erwarten - von Vorstellungen die Rede, die wir uns bei der Therapie als Basis zu 
eigen machen, so sei hier betont, daB diese Vorstellungen aber gefestigt sind durch das 
enorme Wissen, das uns die letzten Jahre auf diesem Gebiete als Ergebnis der sog. 
modernen Sexualhormonforschung vermittelt haben. 

1. Ovarialtransplantation. 
Bevor wir in die Besprechung der Therapie mit den Hormonen des Ovariums eingehen, 

miissen wir doch noch kurz auf die Anwendung der Ovarialtransplantation im neueren 
Sinne bzw. unter dem Gesichtswinkel der neueren Erkenntnisse zuriickgreifen. Wie wir 
friiher gehOrt haben, enthiilt das Ovarium selbst nur verschwindend geringe Mengen 
seiner Hormone - d. h. also das Ovarium im "Augenblicksausschnitt"; denn urn einen 
solchen handelt es sich ja, wenn wir das Organ aus seinen GefaBverbindungen herauslOsen 
und untersuchen. Es kann sich also bei der Ovarialtransplantation keineswegs darum 
handeln, sie wegen der im Moment gerade im Ovarium enthaltenen Hormone anzuwenden, 
da wir diese Hormone in viel hoherer und geeigneterer Menge anders zur Verfiigung haben 
und auf viel einfachere Weise zufiihren konnen als durch eine Operation. Die Idee der 
Transplantation eines Organs basiert ja auf der Annahme, daB dieses Organ im fremden 
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Organismus regelrecht einheile und dann - blutversorgt, zur Eigendruse des Wirtsorga
nismus geworden - seine normale Funktion aufnimmt und damit das fehlende oder nicht
funktionierende Organ des betreffenden Individuums vollstandig oder teilweise ersetzt. 
Wir wissen, daB dies selbst im Tierexperiment, wo doch im allgemeinen eher derartiges 
als mogIich zu erwarten ist, nur verhaltnismaBig selten eintritt. Selbst die Ergebnisse 
Sippels am Menschen und Lipschutz' an Tieren, durften in dieser Beziehung nicht 
allzu ermutigend sein 1. 1m allgemeinen wird derartig uberpflanztes Gewebe yom fremden 
Organismus eben auch als Fremdkorper behandelt: es wird das uberpflanzte Gewebe durch 
Auflosung der auflosbaren Teile und durch bindegewebige Organisation der ubrigen Bestand
teile zur Resorption gebracht. Dabei kommen dann die im Augenblick der Transplantation 
vorhande~en Wirkstoffe dem Organismus einmalig zugute; danach aber kann von einem 
Effekt nicht mehr die Rede sein. Von den Anwendern der Ovarientransplantation wird 
auch mit als Grund fUr die Nutzlichkeit derselben angegeben, daB das Ovarium noch andere 
Stoffe enthalten konne und "Organotherapie" etwas anderes sei als Hormontherapie. Dazu 
muB gesagt werden, daB - wie wir fruher gehOrt haben - ein weiteres Hormon (z. B. Stoff
wechselhormon), das irgendwie spezifisch sei fUr das Ovarium, einwandfrei bisher noch 
nicht in ihm nachgewiesen ist. Und selbst wenn das der Fall sein sollte, so durfte kein 
Grund bestehen, fUr das Schicksal dieser Stoffe im AnschluB an die Transplantation etwas 
anderes anzunehmen als fUr die sicher bekannten Hormone - namlich, daB sie augen
blicklich, d. h. einmalig resorbiert werden und damit ihre Schuldigkeit getan haben. Be
kanntlich hat die Erfahrung gelehrt, daB die gunstigsten Bedingungen fur die Einheilung 
eines Organs mit anschlieBender Funktionsfahigkeit desselben bei der Aut 0 transplantation 
gegeben sind. Es ist deshalb folgendes selbstverstandlich: In jedem FaIle, wo wahrend 
der vollen Geschlechtsreife einer Frau beide Ovarien exstirpiert werden muBten und wo 
sich ein Ovarialrest aus rein technischen Grunden bei der Operation unter keinen Umstanden 
erhalten lieB, da muB - falls an den exstirpierten Organen normales Ovarialgewebe vor
handen ist und kein Gegengrund (Malignitat usw.) besteht - unbedingt ein Stuck dieses 
gesunden Ovarialgewebes unmittelbar bei der Operation in die Bauchmuskulatur implan
tiert werden. Zwar sind die Aussichten fur einen vollwertigen Erfolg auch hier nicht groB, 
aber immerhin besser als bei der sog. Homoiotransplantation. 

Immerhin sind auch hier fUr die letztere Methode (Homoiotransplantation) jungst 
einige Erfolge beschrieben worden. Siegert (1931) berichtet uber eine verhaltnismaBig 
groBe Serie von Ovarientransplantationen, die an der Dusseldorfer Klinik ausgefuhrt 
wurden. Er verfugt uber 37 FaIle, bei denen im generationsfahigen Alter beide Ovarien 
exstirpiert werden muBten und bei denen entweder so fort ein Stuck eigenes Ovar in die 
Rectusscheide (autoplastisch) implantiert wurde oder die spater arteigenes Ovarialgewebe 
von einem fremden Spender (homoioplastisch) transplantiert erhielten. Die Beurteilung 
des Erfolges geschah: 1. Nach dem Wiedereintritt der Menstruation und 2. nach dem Aus
bleiben oder Verschwinden der Ausfallserscheinungen. Bei den autoplastisch implantierten 
Fallen kam es in 40,5% zu dauernd regelmaBigen Menstruationen, in 13,5% vorubergehend 
zu Menstruationen und in 11 % zu Metrorrhagien, wahrend 35 % amenorrhoisch blieben. 
Danach hat Siegert mit der Autotransplantation 50%ige Erfolge. Was die Ausfalls
erscheinungen anlangt, so war ihre Starke und ihr Umfang zwar in den meisten Fallen 

1 Siehe auch die Arbeiten von del Castillo (1928), Laffont (1928), Adamberg (1930) u. a. 
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von dem Wiedereintreten der Menstruationen abhangig; in einem Teil der FaIle, die amenor· 
rhoisch blieben, wurden die Ausfallserscheinungen jedoch auch noch mehr oder weniger 
behoben. Die Erfahrungen mit der homoioplastischen Transplantation waren bei weitem 
ungiinstiger. Siegert kombinierte hier mit anschlieBender kiinstlicher Hormonzufuhr. 
Trotzdem war der Erfolg, wenn er iiberhaupt eintrat, meistens nur voriibergehend. Unter
stiitzung durch kiinstliche Hormonzufuhr hatte in den Fallen mit rascher Resorption oder 
langer Inaktivitat des Transplantats in der Halfte der FaIle giinstige Erfolge. Der Autor 
meint dazu: "Je aussichtsreicher also die Hormontherapie als solche mit Verbesserung 
der Praparate wird, um so erfolgreicher wird auch die Unterstiitzung der Transplantation 
durch derartige Praparate sein." 

In diesen Fallen mu.B es also zur erfolgreichen Einheilung in dem Sinne gekommen 
sein, daB das transplantierte Ovarialstiick zum funktionstiichtigen Organ im fremden 
Organismus wurde. Allerdings ist auch dann trotz Einheilung des Organs die Funktions
dauer meistens beschrankt geblieben, lind nur einige sind mehrere .Tahre bis jetzt beob
achtet. Wir haben ja hier stets in Form der Menstruationsblutungen aus dem Uterus ein 
sinnfalliges Reagens, das in der Beurteilung des Erfolges keine Irrtiimer zulaBt. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auf die Ergebnisse gewisser Tierversuche 
aus den letzten Jahren hinzuweisen und eine generelle Betrachtung iiber die Funktions
fahigkeit des menschlichen Ovariums anzuschlieBen. Ich denke vor allem dabei an die 
Parabioseversuche, wie sie Koyama, Thales Martius, Fels u. a. ausgefiihrt haben. 
Das wesentliche Ergebnis dieser Versuche war: Wird von zwei parabiontischen Tieren das 
eine kastriert, so reagieren die Keimdriisen des anderen Tieres mit vermehrter Aktivitat 
(verstarkte bzw. verfriihte und iibermaBige Follikelreife und Corpus luteum-Bildung bei 
Weibchen). Diese Versuche erhartenja die Tatsache, daB Ovarium und Hypophysenvorder
lappen in einer genau mengenmaBig aufeinander abgestimmten permanenten hormonalen 
Gegenseitigkeitsbeziehung stehen miissen. Wir kommen deshalb heute allzu leicht in die 
Verlegenheit, bei Nichtfunktion des Ovars an eine kausale Nichtfunktion des Hypophysen
vorderlappens zu denken. Wir miissen aber bei der Behandlung von Ovarialstorungen 
unbedingt damit rechnen, daB die vorhandene Schadigung des Ovars auch einmal eine 
reine "isolierte" Angelegenheit dieses Organs selbst sein kann. Das bedeutet: Genau wie 
jedes Organ im Organismus isoliert einmal eine ibm bei der Entwicklung mitgegebene 
Fehlbildung aufweisen kann, so wird es sicherlich Ovarien geben, die - trotzdem aIle dazu 
gehOrigen Funktionen (Hypophysenvorderlappen) in Ordnung sind - in ihrer Anlage so 
minderwertig sind, daB sie auf ihren Aktivator Hypophysenvorderlappen-Hormon einfach 
nicht oder nur schlecht reagieren. Es finden sich dariiber in der Literatur keine Angaben. 
Deshalb miissen wir uns davon selbst eine Vorstellung machen (und damit beginnen bereits 
die "Vorstellungen", von denen ich eingangs sprach). Bei den Vorstellungen, die wir uns 
machen wollen, miissen wir ausgehen von der Anzahl der in einem Eierstock in der Anlage 
vorhandenen "reaktionsfahigen" Primordialfollikeln. Es diirfte doch wohl so gut wie 
sicher sein, daB dem normalen Eierstock eine bestimmte, innerhalb der biologischen Grenz
werte und -begriffe etwa gleichbleibende Zahl von Follikeln mit auf den Weg gegeben ist. 
Das Sistieren der Eierstocksfunktion zur Zeit der Klimax und damit die Klimax selbst 
mochte ich so auffassen, daB dann tatsachlich die Zahl der reaktionsfahigen Follikel, d. h. der 
Follikel mit biologischer Vollfunktionsfahigkeit, verbraucht ist und keine weiteren mehr 
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vorhanden sind, die auf die normalen Hypophysenvorderlappen-Hormonmengen im Orga· 
nismus zu reagieren in der Lage waren. Dagegen spricht nicht die von Z ondek und anderen 
gezeigte Moglichkeit, senile Ovarien im Tierversuch zu reaktivieren; denn um eine tatsach
liche Reaktivierung handelt es sich bei der kiinstlichen Schaffung eines ein- oder mehrmaligen 
Zyklus durch libergroBe, fiir die Mauseovarien mehr als pathologische Mengen Hypophysen
vorderlappen-Hormon keineswegs; sondern man mochte eher sagen, es handelt sich dabei 
um das "Ausquetschen" des letzten Restes des in solchen Ovarien noch gerade vorhandenen 
reaktionsfahigen Gewebes. Daflir spricht aber die rratsache, daB nach Sistieren der 
Ovarialfunktion (oder nach Wegnahme der Ovarien) der Hypophysenvorderlappen mehr 
gonadotropes Hormon bildet als vorher (Hypophysenvorderlappen-Hormon im Blut und 
Urin nach Kastration!). Er produziert also mehr gonadotropes Hormon, wenn er von der 
rlickkoppelnden Wirkung der Ovarialhormone (die dann ja nicht mehr gebildet werden) 
befreit ist. Und doch "riihrt sich" im Ovarium des betreffenden Individuums jetzt nichts 
mehr, trotzdem ein Mehrangebot von Hypophysenvorderlappen-Hormon besteht, auf welches 
das Ovarium besonders gut reagieren miiBte, besaBe es noch reaktionsfahiges Gewebe. 
Daflir spricht auch, daB - wenn man Tieren dieser Art ein jugendliches, also reaktions
fahiges Ovarium implantiert und es wirklich zur Einheilung kommt, dieses implantierte 
Ovarium stark auf das vermehrte kreisende Hypophysenvorderlappen-Hormon reagiert. 

2. Allgemeine Beurteilung der Ovarialstorungen. 
Wir mussen diese Verhaltnisse unbedingt mit in Rechnung ziehen und berlicksichtigen 

- weniger sogar wegen der Richtigkeit der einzuschlagenden Therapie als wegen der richtigen 
Beurteilung eines Erfolges oder MiBerfolges im einzelnen FaIle. Wenn wir genaues liber 
den Zustand des Ovars oder liber das jeweilige hormonale Verhaltnis eines schlecht oder 
nichtfunktionierenden Ovariums zum Hypophysenvorderlappen wissen wollen, so wlirde 
dazu "rechtlich" eigentlich jedesmal die Ermittlung der Hormonmengen im Blut und 
Urin (und zwar liber eine gewisse Zeit hin) erforderlich sein. Findet sich Vorderlappen
hormon vermehrt nachweisbar, so kann eine Unterfunktion der "iibergeordneten" Drlise 
Hypophyse keinesfalls angenommen werden, sondern es muB eine prim are Schadigung 
im Ovar selbst liegen. Solche Untersuchungen sind zum Zwecke der genauen Ermittlung 
von hormonalen Dysfunktionen bisher liberhaupt noch wenig angestellt (s. Wir z 1933). -
Wenn wir andererseits wissen wollen, ob das Ovar liberhaupt noch Follikelhormon produ
ziert, so mliBten fortlaufende Bestimmungen dieses Hormons vorgenommen werden (Frank, 
Siebke,) die aber .bekanntlich auBerordentlich miihsam und zeitraubend sind. Jeden
falls konnen wir heute ohne die genaue Kenntnis der jeweilig vorhandenen Wechselbezie
hung zwischen Ovar und Hypophyse, noch nicht schlechthin von einer substituierenden 
Therapie im einen oder einer kausalen Therapie im anderen FaIle sprechen. Denn es kommt 
hinzu, daB wir bei Einverleibung der Hormone des Ovariums in den Organismus nicht nur 
(das Ovarium substituierend) den Genitalschlauch beeinflussen, sondern daB ja mit den 
Hormonen des Ovars auch eine Wirkung auf den Hypophysenvorderlappen (und wahrschein
lich auch auf andere Drlisen) erfolgt und daB nunmehr von diesem aus wieder das Ovarium 
nicht unbeeinfluBt bleibt. 

Noch ein weiteres ist unbedingt zu berlicksichtigen und solI hier - obgleich es eigent
lich selbstverstandlich sein mliBte - ausdriicklich erwahnt werden; das ist die leichte 
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BeeinfluBbarkeit des Ovariums durch Allgemeinschaden. Das Ovarium ist eben ein auBer
ordentlich empfindliches Organ, in dem nun die noch empfindlicheren Keimzellen sit zen 
(s. die leichte Ansprechbarkeit auf Ri:intgenstrahlen). Wenn ein junges Madchen bei ein
greifender Umstellung seiner Arbeitstatigkeit oder gar bei bloB em Klimawechsel amenor
rhoisch wird, so weist das zwar auf eine besonders leichte Reaktionsfahigkeit seiner Ovarien 
hin, braucht aber noch nichts mit Ovarialinsuffizienz im Sinne einer ernsthaften Erkrankung 
zu tun zu haben. Wenn dann nach einigen ME. Follikelhormon seine Ovarialfunktion 
wieder in Gang kommt, so ware die Buchung dieser Behandlung als positiver Erfolg in den 
meisten Fallen wohl ein MiBgriff; abgesehen davon, daB die vorubergehende Einstellung 
der Ovarialfunktion (oder sagen wir lie ber der Ovarial-V oll£unktion) in diesem FaIle sogar 
etwas Physiologisches, von der Natur Gewolltes bedeuten kann. In diesem Sinne mussen 
wir aber auf jeden Fall diejenigen Patientinnen betrachten, bei welchen es auf Grund einer 
Allgemeiner krankung (also z. B. einer versteckten Tuber kulose) zu einer Verminderung 
oder zu einem Stillstand der Ovarialfunktion kommt. In solchen Fallen das Allgemein
leiden des Organismus iibersehen und die Ovarialinsuffizienz behandeln wollen, hieBe in den 
biologischen Selbstschutz des Ki:irpers mit untauglichen Mitteln sti:irend eingreifen. Der 
Gynakologe wird also in derartigen Fallen die einzig richtige Behandlung innezuhalten 
verstehen mussen, namlich - die Patientin in Ruhe lassen. Und er wird fUr sich nur in An
spruch nehmen durfen, in dem feinen Reagens des mensuellen Zyklus einen etwaigen Hin
weis fur das Vorliegen einer Allgemeinerkrankung im Organismus zu haben, der sich unter 
Umstanden schon auswirkt, wenn die Patientin von ihrem eigentlichen Grundleiden noch 
kaum Beschwerden hat oder jedenfalls erst so geringe Beschwerden, daB sie diese weniger 
wertet als das sinnfallige auBere Zeichen des Ausbleibens der Regel. Wenn wir also ovariell
hormonale Unterfunktionen behandeln wollen, so mussen wir 

1. Das Vorliegen einer allgemeinen Schadigung des Organismus unbedingt aus
schlieBen und 

2. Den Ort der primaren Schadigung (Ovar, Hypophyse, andere endokrine Drusen) 
eigentlich - d. h. nach Mi:iglichkeit - kennen. 

Schlie.Blich sei hier noch ein letztes vorweggeschickt, bevor wir auf die spezielle 
Therapie eingehen; namlich wieder etwas, das aus meinen eingehenden AusfUhrungen im 
Abschnitt "Ovarium" und "Hypophyse" hervorgehen muBte: Seit den Untersuchungen 
Steinachs hat es -meistens in Laienkreisen -aber auch unter Medizinern und Biologen
regelrecht "gespukt" in dem Sinne, daB wiederbelebte Geschlechtsdrusenfunktion ungefahr 
dasselbe sei wie eine allgemeine Verjungung. Dazu sei hier kurz und biindig gesagt: Es laBt 
sich nach unseren heutigen Kenntnissen wohl eine Geschlechtsfunktion mit den Sexual
hormonen in einem alten Organismus wiederbeleben - von einer "Verjungung" im wahrsten 
Sinne des Wortes sind wir dabei aber weit entfernt. Auch ist folgendes selbstverstandlich: 
Bei den weitgehenden korrelativen Beziehungen, welche zwischen Ovarialfunktion und 
den anderen Drusen mit innerer Sekretion bestehen, ist es erklarlich, wenn es nach genugen
der Zufuhr von Sexualhormonen im Tierversuch mal zu einer Einwirkung auf das Haarkleid, 
zur Steigerung der Vitalitat, zu Stoffwechselanderungen und zu ahnlichem kommt. Damit 
ist jedoch keineswegs eine "Verjungung" des Organismus im ganzen erreicht. 1m ubrigen 
lehrt uns die tagliche Erfahrung, daB diese Dinge komplizierter liegen: Wir ki:innen es 
erleben, daB Frauen ohne Ovarialfunktion durchaus jugendlich sind und es lange bleiben. 
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Ebenso kommen geniigend Frauen zur Beobachtung, die sich nach ihrem Habitus liingst 
im Senium befinden, wahrend die Genitalfunktion noch vollstandig in Ordnung ist. 

Wenn wir uns die gewiB nicht wenig umfangreiche Literatur iiber die Therapie mit 
Ovarialhormonen ansehen, so werden wir erstaunt sein iiber die Mannigfaltigkeit der posi 
tiven und negativen Ergebnisse, der verwendeten Dosen, der Vorschlage usw.; nicht weniger 
aber wird uns auffallen, daB es nur auBerordentlich wenige Schemata gibt, nach denen 
bei einer solchen Behandlung vorzugehen sei. Ja wir werden selbst bei dem einzelnen 
Autor oft die verschiedensten Angaben finden konnen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, 
wenn der einzelne Spezialist auf diesem Gebiete zu seinem eigenen Behandlungsschema 
(wenn es ein solches iiberhaupt gibt) gekommen ist. Und es sei mir deshalb nicht veriibelt, 
wenn ich in diesem Sinne, zwar die modernsten Ergebnisse anderer Autoren verwertend, 
hier aber meine eigenen Erfahrungen im wesentlichen zur Grundlage nehme. Wir 
alle wissen, wie friiher - d. h. vor der Reindarstellung der Hormone des Ovars - mit 
recht unbekannten Faktoren gearbeitet wurde, wenn schlechtweg auf jede Ovarialstorung 
oder sog. "Ausfallserscheinung" hin irgendein "Ovarialpraparat" per os oder auch unter 
Umstanden per injectionem verabfolgt wurde. Diese Zeiten will ich von vornherein iiber
gehen und dort beginnen, wo es moglich wurde, "reine" Hormonpraparate mit exakter 
Dosierung in Gebrauch zu nehmen. 1m Vordergrund steht dabei ja zweifellos das Follikel
hormon, weil man es als erstes und am einwandfreisten auszuwerten und zu verwerten 
verstand. Das Follikelhormon in sog. Dragees mit einem Gehalt von 50-150 ME. pro 
Tablette hat in Form verschiedenster im Handel befindlicher Praparate eine Zeit lang 
eine groBe Rolle gespielt. Wenn ich auch auf diese Praparate hier nur wenig eingehe, so 
hat das wieder seinen Grund in eigenen Erfahrungen, die ich in experimentellen, speziell 
auf die Klarung der Wirksamkeit dieser Praparate gerichteten Untersuchungen gewinnen 
konnte. Ich habe mehrfach betont (s. meine Monographie "Die weiblichen Sexualhormone" 
und in dem hier vorliegenden Handbuch), daB ich bei systematischer Verfiitterung dieser 
Dragees an Ratten eine erstaunlich schlechte Wirksamkeit habe feststellen konnen. Ich 
hatte bisher von einer ausfiihrlichen Veroffentlichung meiner diesbeziiglichen, schon vor 
Jahren erledigten Untersuchungen abgesehen, will aber jetzt doch an dieser Stelle ein 
wenig mehr dariiber sagen, wo es gilt, dem Therapeuten ein klares Bild von der zu erwarten
den Wirksamkeit seiner zugefiihrten Dosen zu verschaffen. 

3. Versuche fiber die Wirksamkeit peroral verabreichten 
Sexualhormons. 

Es ist eine bekannte Tatsache, daB die Wirksamkeit peroral verabfolgter Drogen 
geringer ist als diejenige parenteral in gleichen Dosen gegebener. Fiir das Follikelhormon 
gilt im Durchschnitt die Angabe, daB das Wirksamkeitsverhaltnis peroral zu parenteral 
1 : 5 betrage, daB also vom Darmkanal aus nur 1/5 des zugefiihrten Hormons wirksam 
werde. Schoeller, Dohrn und Hohlweg haben als erste darauf hingewiesen, daB 
es kein bestimmtes Verhaltnis der subcutanen zur peroralen Wirkung gibt, sondern daB 
dieses Verhaltnis abhangig ist von Art und Menge der vorhandenen Begleitstoffe. Sie 
wiesen Schwankungen von 1 : 5 bis 1 : 50 nacho So erklarten sich auch die verschieden
sten Angaben der Autoren iiber das Wirksamkeitsverhaltnis von peroraler zu subcutaner 
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Dosis (Laqueur 1 : 100, Dodds 1 : 25, Bansi 1 : 24, Loewe 1 : 20, Zondek 1 : 5, 
Dohrn 1 : 2,5). Ich habe nun in sich iiber 10 Monate erstreckenden Fiitterungsversuchen 
unter absolut gleichbleibenden Bedingungen an 130 kastrierten ausgewachsenen Batten 
Vergleiche mit den fiinf bekanntesten im Handel befindlichen deutschen Follikelhormon
praparaten in Drageeform angestellt. Dabei wurden die aus der Apotheke bezogenen 
Praparate Hogival, Menformon, Panhormon, Progynon und Unden in gleichbleibenden 
Seriendosen an die Tiere verfiittert, der Erfolg an den Scheidenabstrichen registriert 
und nach Punkten gewertet (auf Einzelheiten dieser Auswertung will ich hier nicht ein
gehen). Es ergaben sich dabei z. B. folgende Besultate: 

4 RE. 6 RE. 8 RE. 
Progynon. 68 Punkte Progynon. 91 Punkte Progynon. 84 Punkte 
Panhormon 29 Panhormon , 37 Panhormon 59 
Unden 10 HogivaI 13 HogivaI 43 
Menformon 6 Unden 0 Unden 32 
HogivaI 0 Menformon 0 Menformon 3 

12 RE. 18 RE. 24 RE. 
Progynon. 93 Punkte Progynon lOO Punkte Progynon 100 Punkte 
Panhormon . 39 Panhormon 80 Unden 80 
Unden 29 HogivaI 53 Panhormon 67 
HogivaI 13 Unden 28 Menformon 66 
Menformon 12 Menformon 13 

" 
Hogival . 46 

Dabei muB betont werden, daB 100 Punkte den iiberhaupt maglichen Hachstwert 
bedeuteten (aIle Tiere Volloestrus) und dariiber hinaus natiirlich keine Bewertung maglich 
war. Eine Diskussion dieser meiner damaligen in allen Wiederholungen und Versuchs
variationen gleichbleibenden Ergebnisse eriibrigt sich. Ihre Bedeutung kann aus der Zu
sammenstellung ohne weiteres erkannt werden. Jedenfalls sehen wir daraus, daB von der 
peroralen Applikation des Follikelhormons hinsich tlich der Wir kung auf den Geni tal
schlauch vorlaufig noch recht wenig Erfolg zu erwarten ist. Wenn trotz dieser objektiven 
Feststellung Erfolge mit diesen Dragees erzielt sind, so ist das durchaus nicht unerklarlich, 
wenn es sich um die Behandlung klimakterischer Beschwerden handelt; jedoch werden 
wir darauf weiter unten eingehen. 

Wenn wir Ovarialhormontherapie treiben wollen, so gibt es fUr uns zwei Vor
bedingungen, iiber die wir genau unterrichtet sein miissen. Das eine sind die Dosen 
Hormon, mit denen das normale menschliche Ovarium arbeitet; das andere 
sind die Krankheitsbilder, zu denen es auf Grund einer ovariellen Starung 
kommen kann. 

4. Die Hormonmengen, mit denen das normale Ovarium arbeitet. 
Uber die Dosen, mit denen das normale reife menschliche Ovarium arbeitet, ist 

genaues erst seit den Untersuchungen von C. Kaufmann, Loeser, und Veri. bekannt. 
In der Abha·ndlung iiber das Follikelhormon in diesem Buche habe ich iiber genaue Einzel
heiten berichtet. Aus diesen ergab sich, daB die Dosen nich t etwa auf dem Wege der Mengen
bestimmungen der Se- und Exkrete des Organismus, sondern auf dem Wege der kiinstlichen 
Zufuhr dieser Hormone bei der Frau und danach objektiven Feststellung der am Genitale 
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gesetzten Veranderungen ermittelt wurden. Schon in der Jugend wird - prabureral -
beim Madchen Follikelhormon in dem zwar allmahlich, aber doch standig wachsenden Ova
rium gebildet. Die Follikel-
hormonproduktion nimmt zu 
bis zur Zeit del' Pubertat 
mit del' Erreichung eines be
stimmten Funktionszustan
des des Ovariums auch ein 
bestimmter permanenter Fol
likelhormonspiegel im Orga
nismus erreicht wird. Bleibt 
die Geschlechtsfunktion von 
da an auf del' Rohe, so 
wird durch diesen perma
nenten Follikelhormonstrom 
im Organismus dafur gesorgt, 
daB der gesamte Genital
schlauch in einem bestimm
ten Wachstumszustand auch 

• 

Abb. la. Atrophische Uterusschleimhaut. 

wachstumserhalten bleibt. Auf diesen Zustand pfropfen sich nunmehr - gewissermaBen 
als hinzukommendes Plus an hormonaler Funktion - diejenigen Prozesse auf, die uns als 

Abb. lb. Mit Follikelhormon zur Proliferation gebrachte Uterusschleimhaut. 

del' eigentliche Genitalzyklus bei del' geschlechtsreifen Frau bekannt sind. Zur Zeit del' 
Klimax nun kommt es nicht etwa zu einer abrupten Einstellung del' gesamten Funktion 
des Oval's, sondern die Prozesse gehen etwa folgendermaBen vor sich: zunachst wird 
die reifcyclische Funktion unvollkommen, d. h. das eben genannte Plus an hormonaler 
Funktion erlischt allmahlich, die cyclischen Vorgange werden unvollstandig und unvoll-
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standiger, bis sie schlieBlich sogar nicht mehr dazu ausreichen, einen sog. unvollstandigen 
Genitalzyklus (s. dort!) hervorzubringen. SchlieBlich schrumpft auch das Ovarium im 
ganzen und damit die Basis, auf der sich die cyclischen Prozesse abspielen. Und mit 
dies em Schrumpfen des Ovariums kommt es zum Absinken des fur die Geschlechtsreife 
so notwendigen obengenannten permanenten Follikelhormonspiegels bis zum volligen Ver
schwinden desselben. Damit hat dann nicht nur der Zyklus sistiert, sondern es ist auch 
zur Atrophie dessen "Mutterbodens", d. h. der Genitalschlauchwand, im besonderen des 
Uterus gekommen. 

Die Prapubertat und das Senium interessieren in diesem Zusammenhang den Thera
peuten nicht. Die Pubertat und die Klimax werden wir weiter unten besonders besprechen. 

Hormonale Storungen wah
rend der Geschlechts
reife zu behandeln, bedingt 
jedoch die Kenntnis der wah
rend eines mensuellen Zyklus 
wirkenden Hormonmengen. 
Nehmen wir den fur die Auf
rechterhaltung von Wachs
tumszustand und Turgor 
des Genitalschlauches not
wendigen permanent en Fol
likelhormonspiegel im ge
schlechtsreifen weiblichen 
Organismus als gegeben und 
vorhanden hin, so stellt sich 
die Produktion der Hormone 

Abb. Ie. Mit Luteohormon zur sekretorischen Umwandlung gebrachte 
Uterusschleimhaut. 

des Ovariums wahrend eines 
Zyklus etwa dar, wie es in 

der Abb. 106 im Kapitel "Ovarium" dieses Bandes schematisch wiedergegeben ist. Durch 
den Verlauf der Kurven in dieser Abbildung wird die Hormonproduktion eines Reifzyklus 
im Ovar schematisch, werden die Hormonmengen sozusagen relativ dargestellt. Was nun 
die absoluten Mengen anlangt, so konnen diese wie gesagt aus dem Wirkungseffekt zu
gefiihrter Dosen errechnet werden. Mit 200000-300000 ME. Follikelhormon laBt sich 
aus einem infantilen Uterus ein solcher von normaler GroBe schaffen, in welch em dann 
ein Endometrium aufgebaut ist, dessen - der reinen Follikelhormonwirkung ent
sprechende - Proliferationsphase sich in hoher Funktion befindet. Aus dem Erfolg 
bei einer groBeren Reihe von Fallen mit vOllig insuffizienter Ovarialfunktion, bei denen ich 
das Uteruswachstum und manchmal auch den Schleimhautaufbau nach der Follikelhormon-
zufuhr kontrollierte, lieB sich ermitteln, daB die tagliche Follikelhormonproduktion des 
normalen menschlichen Ovars mit durchschnittlich 10000 ME. anzunehmen ist. Dabei 
habe ieh die geringste tagliehe Produktion (also zu Zeiten kurz post menstruationem) mit 
etwa 5000 ME. und die hOchste (d. h. zur Zeit der Follikelreife) auf etw a20000 ME. naeh 
meinen Berechnungen geschatzt. 
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5. Einteilung der ovariellen Storungen bei der Fran. 

Zum Verstandnis der Krankheitsbilder, zu denen es auf Grund einer ovariellen 
Storung bei der Frau kommen kann, habe ich neuerdings eine Einteilung der Ovarial
insuffizienzen vorgeschlagen, die ich hier wiedergeben und zu der ich einige Bemerkungen 
mach en mochte. Wir sprechen bisher von der Ovarialinsuffizienz als einer "primaren" 
und "sekundaren", je nachdem ob die Schadigung im Ovarium selbst angenommen wird 
oder durch einen ProzeB im iibrigen Allgemeinorganismus bedingt zustande kommt. rch 
glaube, es wiirde uns der Vereinheitlichung und Vereinfachung bei der Verstandigung 
iiber diese Krankheitsbilder naher bringen, wenn wir das "primar" und "sekundar" aus
schlieBlich auf das Ovarium beziehen wiirden. Dann ergaben sich folgende Bezeichnungen 
fUr die Ovarialinsuffizienzen: 

1. Primare Ovarialinsuffizienz - d. h. das Ovarium war bisher noch nie in einer 
geordneten Vollfunktion und ist damit also primar insuffizient. 

Die Ursache dafUr kann im Ovarillm selbst liegen und wir hiitten es zu tun mit einer 

hormonal-bedingten Storung. 
Sie kann im iibrigen Korper liegen, dann hatten wir es zu tun mit einer soma tisch

bedingten Storung. 
2. Sekundare Ovarialinsuffizienz -- d. h. das Ovarium befand sich bereits einmal 

in normaler Vollfunktion und ist aber sekundar insuffizient geworden. 
Die Ursache kann im Ovarium selbst liegen, und wir hatten es zu tun mit einer hormo

nal-bedingten Storung. 
Sie kann aber auch im iibrigen Korper liegen, dann hatten wir es zu tun mit einer 

somatisch-bedingten Storung. 
Es ergeben sich also demnach vier Formen der Ovarialinsuffizienz: 

1. a) Hormonal-bedingte primare Ovarialinsuffizienz. b) Somatisch-bedingte primare 
Ovarialinsuffizienz. 

2. a) Hormonal-bedingte sekundare Ovarialinsuffizienz. b) Somatisch-bedingte sekun
dare Ovarialinsuffizienz. 

DaB dabei jede del' einzelnen Formen in den verschiedensten Graden, Abstufungen 
und auBeren Ausdrucksformen vorkommen kann, ist selbstverstandlich. 

Erfahrungen, die ich bei meinen uterosalpingographischen Studien zum Zwecke 
der Aufdeckung hormonaler Storungen und der Kontrolle des kiinstlich erzeugten Uterus
wachstums gewinnen konnte, veranlassen mich, noch auf einen weiteren, meiner Ansicht 
nach nicht unwichtigen Faktor aufmerksam zu machen. Nach R. Schroder unterscheiden 
wir hinsichtlich des hormonalen Einflusses, den ein norm ales Ovarium auf den Genital
schlauch und seine dazugehOrigen Gewebe ausiibt, zwei besondere Funktionen: Das eine 
ist die vegetative Funktion, die in del' guten Durchblutung und damit Durchtrankung 
und Durchsaftung der ganzen Unterleibsorgane zu sehen ist und die somit dem Ernahrungs
und Gesamtentwicklungszustand der ganzen Genitalorgane und Gewebe ihre Pragung gibt. 
Das andere ist die generative Funktion, welche die cyclischen Prozesse reprasentiert 
und erst die endgiiltige Moglichkeit zur Befruchtung und Fortpflanzung mit sich bringt; 
denn ihren Hochstausdruck stellt die Produktion reifer, befruchtungsfahiger Eier und die 
Freilosung derselben aus dem Eierstock dar. Es ware nun anzunehmen, daB diese beiden 
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Funktionen die vegetative und die generative des Eierstocks -- verschiedene Grade 
darstellen in dem Sinne, daB eine geordnete generative Funktion ohne gehi:irige vegetative 

Abb. 2. Sehr kleiner uterus 
einer Patient in mit regel· 
miU.ligen 4w6chentlichcn 

Blutungen. 

nicht moglich sei. In den meisten Fallen diirfte dem auch so 
sein. Es gibt jedoch Ausnahmen. Man kann jedenfalls folgen
des beobachten: 

1. Es gibt Uteri, die sehr klein sind - unter Umstanden 
kleiner als die gewohnlich als infantil bezeichneten, deren 
Tragerinnen jedoch nicht amenorrhoisch sind, sondern regel
maBige, unter Umstanden auch vierwochentlich wiederkehrende 
Blutungen haben. 

2. Es gibt Uteri, die - selbstverstandlich unter Aus
schluB irgendwelcher sonstigen pathologischen Verhaltnisse -
amenorrhoisch sind, die aber keineswegs nach dem Rontgenbilde 
zu den kleinen infantilen gehoren. 

Ich gebe im folgenden zum Vergleich dementsprechend 
zwei Uteri im uterographischen Bilde wieder. Bei der Aufnahme 
derselben wurde selbstverstandlich unter genau gleichen Be-
dingungen vorgegangen und es wurden Fehlerquellen in der 
Projektion ausgeschlossen, so daB die abgebildeten Uteri in 

ihren GroBenmaBen ohne weiteres untereinander zu vergleichen sind. In der Abb.2 
sehen wir einen Uterus, wie er kleiner anter den infantilen kaum gedacht werden kann. 

Abb.3. Normal groJ.ler Uterus einer 
Patientin mit Amenorrh6e nach vorher 

leichterer Ovarialinsuffizienz. 

Die betreffende Patientin hatte regelmaBige, vier
wochentlich wiederkehrende Blutungen. In der Abb. 3 
sehen wir einen Uterus, den man seiner GroBe nach kaum 
anders als normal ansprechen konnte. Die betreffende 
Patientin war seit Monaten vollig amenorrhoisch, und 
zwar mit allen vorhngegangenen Zeichen des allmah
lichen Erloschens der Ovarialfunktion und mit nunmehr 
starken klimakterischen Beschwerden. Es muB daraus 
folgendes geschlossen werden: Es kann der Grundstock 
eines Ovariums (der Genitalschlauchwanderhalter, vegeta
tive Funktion) vollig in Ordnung und damit der Uterus 
normal groB sein, ohne daB dieses Ovarium eine l'eif
cyclische Funktion aufweist und - was wichtig ist -
ohne daB es sich dabei urn ein temporares (also 
Ubergangs-) Stadium handelt. Es kann abel' auch del' 
Grundstock eines Ovariums - und damit der Uterus -
klein und minderwertig sein, und trotzdem konnen in 

ihm gleichzeitig cyclische Prozesse ablaufen. Mit anderen Worten: Die vegetative Funktion 
(Ovariumgrundstock) des Oval's kann erhalten sein, wenn die generative (Zyklus) auch 
fehlt; und die generative Funktion kann bestehen oder unvollkommen sein, wenn die 
vegetative auch darniederliegt. Das bedeutet, daB die Amenorrhi:ie zwal' ein Symptom 
der Ovarialinsuffizienz darstellt, daB sie aber andel'erseits nicht immel' ein Gradmesser 

derselben sein braucht. 
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II. Spezielle Therapie mit weiblichen Sexnalhormonen. 
Bevor ich daran gehe, die einzelnen Krankheitsbilder ovarieller lnsuffizienz abzu

handeln und die Vorschlage zu ihrer speziellen Thera pie in dem Sinne zu machen, wie ieh 
sie heute, d. h. also in jiingster Zeit durchfUhre, will ich doeh die allerwesentlichsten Er
fahrungen derjenigen Autoren sprechen lassen, die sich in letzter Zeit zu den von ihnen 
erzielten Gesamtergebnissen geauBert haben. leh muB aber an dieser Stelle noch einmal 
hervorheben und ausdriieklich betonen, daB wir hier diejenigen Starungen besprechen, 
welche eine primar sexualhormonale Genese haben. Das bedeutet, daB wir fiir die Therapie 
hier zunachst einmal diejenigen ovariellen lnsuffizienzen ausschlieBen, welche eine somatische 
Starung zur Grundlage haben. Wir sehen also ab von denjenigen Fallen, in denen z. B. eine 
chronische lnfektionskrankheit, eine allgemeine Karperschwache oder eine konstitutionelle 
allgemein-organische Minderwertigkeit eine ovarielle Unterfunktion als Begleit- oder Neben
erscheinung bedingen. Wir sehen auch ab von denjenigen Fallen, in denen die Dysfunktion 
der Ovarien eine sekundare partielle Erscheinung infolge einer bestehenden pluriglandularen 
Starung darstellt. Den Leser verweise ich hinsichtlich Orientierung iiber solche Krankheits
bilder auf die von Kraus-Prag im gleichen Bande dieses Handbuches gemachten Aus
fli.hrungen. 1m iibrigen ist unter dem Titel "Klinik der weiblichen Geschlechtshormone" 
erst vor einiger Zeit (1933) von Stemmer eine zusammenfassende Abhandlung erschienen, 
aus der zwar ein derartiges Krankheitsbild mit einschlieBendem Gesamteindruck erhalten 
werden kann, andererseits aber auch die Schwierigkeit in der Behandlung, das Tasten im 
Unklaren in vielen solcher FaIle und - dadurch gegeben - die Maglichkeit der Pluri
pragmasie in der Behandlung derselben hervorgeht. Wenn der Gynakologe "reine" ovarielle 
Hormonstarungen behandeln will, so gehart eben unbedingt und immer dazu, daB das 
Vorliegen irgendeiner anderen - d. h. primaren anderen - Ursache fUr die Ovarialstarung 
im iibrigen Organismus ausgeschlossen wird. Es gehi:irt also mit anderen Wort en dazu, 
daB eine griindliche Allgemeinuntersuchung vorausgeht, bevor der EntschluB zur Therapie 
mit Sexualhormonen gefaBt und durchgefiihrt wird, wenn nicht gerade ganz augenscheinlich 
von vornherein gesagt werden kann, daB es sich um eine somatische Starung handelt und 
damit der Internist als Therapeut des Hauptleidens in Frage kommt. Dnd besteht nur 
der geringste Zweifel daran, ob nicht ein internes Leiden im Vordergrund steht oder nur 
mitbedingend in Frage kommt, so sei die Behandlung immer lieber im Einvernehmen oder 
in Kombination (wenn man so sagen darf) mit dem Internisten durchgefiihrt. 

1. Ovarialhormonpraparate. 
Was die zur Anwendung maglichen Ovarialpraparate anlangt, so betonen Laqueur, 

G. A. Wagner und von den Velden in ihrer gemeinschaftlichen Abhandlung, daB man 
unterscheiden miisse zwischen: 1. Zubereitungen aus dem ganzen Eierstock, 2. Ausziige 
aus dem Eierstock, 3. reinen Follikelhormonmitteln (meistens aus Harn gewonnen und 
4. reinen Corpus luteum-Mitteln. Dabei wird von den Autoren mit der Voraussetzung, 
daB Gesamtextrakte im Gegensatz zu den rein en Hormonen noch andere Wirkung oder 
Wirkungsweisen haben kannten, ein prinzipieller Unterschied in der Art der Praparate 
gemacht. lch kann mich - wie auch aus allen meinen Ausfiihrungen iiber die innere Sekre· 
tion von Hypophyse, Ovarium und Placenta hervorgeht - dieser Meinung nur ganz bedingt 
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ansehlieBen. Es ist sieher so, daB die "nieht reinen", also lediglieh Ovarialhormon "mit
enthaItenden" Eierstoekspraparate anders resorbiert werden als die "reinen"; einen anderen 
Vorteil haben sie jedoeh nieht. Wenn aber darin der einzige Untersehied liegt, so laBt 
sieh sagen, daB inzwisehen (d. h. naeh den Ausfiihrungen dieser Autoren) absolut "reine" 
Hormonpraparate von der ehemischen Industrie dargestellt und in den Handel gebracht 
sind, die auf Grund ihrer Derivateigenschaft und der ihnen (a Is fiir die Resorption besonders 
giinstig erwiesenen) nachtraglich zugesetzten Begleitstoffe oder Losungsmittel den "un
reinen" Praparaten nicht nur nicht nachstehen, sondern sie bei weitem iibertreffen. Es 
konnen hier im entferntesten nicht aIle im Handel befindliehen und somit dem Therapeuten 
zugangigen Ovarialhormonpraparate angefiihrt werden; ja es konnen nicht einmal aIle in 
Deutschland hergestellten ihre Auffiihrung finden. Um aber dem Therapeuten eine "Uber
blicksorientierung" fiir die Eingruppierung der Praparate zu geben, bringe ich eine kurze 
Zusammenstellung der bekanntesten in Deutschland hergestellten Ovarialhormonprapa
rate, wie sie am haufigsten zur Anwendung gelangen. 

Alte Ovarialpraparate. 

KIimakton . .. ., Aus Gesamtovar mit nur 
Ovowop . . .. . wenigen ME. Follikel-
Transannon usw.. hormon 

A· l Aus Corpus luteum ohne 
~'1.gomensm . . . .. . 1· h L 
S· t· Jeg IC es uteohor-

IS omensm . . . . ( . . 
mon mIt nur wemgen 

Luteoglandol . . .. ME. Follikelhormon) 

Neue (reine) Follikelhormonpraparate. 

Progynon. . j 
Menformon In Tabletten und Ampullen zu 
Unden . 100, 150, 1000 und 10 000 ME. 
Panhormon . (einige auch zu 50000 ME.) 
Hogival .. 

u.s.w. 

Neue Lu teohormonprapara teo 

Proluton (Schering) zu 1 KE. und 7 KE. 
Luteogan (Henning) zu 1 und 2 KE. 
Lutren (1. G. Farben) zu 2 KE. 
Progestin (Degewop) zu 2 KE. 

Hochdosierte FolIikelhormonpraparate mit prolongierter Wirkung. 

Progynon B oleosum zu 50000 ME. und zu 100000 ME. 
Unden zu 50000 ME. 

2. Bewertung der Einheiten. 
Uber die Chemie und die Wirksamkeit der sog. reinen Praparate habe ich an ent

sprechender Stelle berichtet. Es ist, naehdem wir heute endlich genauestens standardi
sieren konnen, natiirlieh notwendig, daB bei den in der Therapie verwandten Ovarial
hormonpraparaten der genaue Gehalt an Hormon jeweilig angegeben ist. Dazu einige 
kurze, aber unbedingt notwendige Bemerkungen: 

1. Fiir die Bewertung der Einheiten des Follikelhormons! Seitdem durch eine inter
nationale Kommission die ME. genau einheitlich und als Gewiehtsmenge des krystalli
sierten oc-Follikelhormons festgelegt ist, finden wir hiiufig Deklarierungen des Follikel
hormons in "internationalen Einheiten". Wir miissen nun wissen, daB die gewohnlich 
nach dem in Deutschland iiblichen biologischen Verfahren ermittelte ME. etwa fiinfmal 
so groB ist als die internationale ME.1 Wenn wir also ein nur nach internationalen Ein
heiten (Gewichtseinheiten) geeichtes Praparat verwenden, so konnen wir damit auch nur 
1/5 der biologischen Wirksamkeit erwarten gegeniiber den naeh der sonst in Deutschland 

1 Nachtrag bei der Korrektur weiter unten! 
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iiblichen biologischen Methode geeichten Praparaten. Dabei sei noch eimnal hinzugefugt, 
daB wasserige Praparate rasch resorbiert und auch entsprechend rasch ausgeschieden 
werden, wahrend olige und sonstige der langsamen Resorption dienliche Beimengungen 
enthaltende Praparate entsprechend der immer gewunschten langsamen Resorption und 
allmahlichen Wiederausscheidung fUr die Therapie naturgemiiB dienlicher sind. 

2. Fur die Bewertung der Einheiten des Luteohormons! Das Luteohormon kann 
am geschlechtsreifen, in der Brunst kastrierten und unmittelbar anschlieBend zur Testierung 
verwendeten Kaninchen geeicht sein (nach Corner und Allen). Es kann auch - wie 
wohl fast ausschlieBlich in Deutschland - am infantilen, mit einer bestimmten festliegenden 
:Menge Follikelhormon vorbehandelten Kaninchen testiert sein (nach Clauberg). Dazu 
ist wichtig, daB die genauere chemische Erforschung des Luteohormons in letzter Zeit 
ergeben hat, daB die Corner-Allen-Einheit um etwa 2/3 der Clau berg-Einheit groBer 
ist als letztere selbst (das Verhaltnis Corner-Allen-Einheit zu Clauberg-Einheit betragt 
etwa 1,25 zu 0,75 nach Butenandt, Westphal und Hohlweg). Weiterhin muB bemerkt 
werden, daB die Schering-Kahlbaum A. G. Luteohormon in sog. "klinischen Einheiten" 
herausgibt, wobei 100 klinische Einheiten gleich etwa 33 KE. (infantile KE.) entsprechen. 

Nachtrag bei der Korrektur. Wie schon fruher vermerkt sind gerade nach 
AbschluB des hier vorliegenden Beitrages bzw. wahrend dessen Drucklegung enorme Fort
schritte auf dem Gebiete der Chemie - hauptsachlich des Luteohormons - zu verzeichnen 
gewesen. Wie ebenfalls fruher in Nachtragen hinzugefugt, haben in zwischen Tagungen 
der internationalen Standardisierungskommission in London stattgefunden, auf denen die 
"internationalen Einheiten" festgelegt wurden. Da wir wahrscheinlich in Zukunft bei den 
Handelspraparaten mit Eichungsangaben noch dies en Einheiten zu rechnen haben, sei 
hier kurz folgendes wiederholt: 

1. 1 internationale ME. Follikelhormon = 0,1 y eines krystallinischen 
Standardpraparates des ~-Follikelhormons (Oestron-Einhei t). 

2. 1 internationale ME. Follikelhormonbenzoat (Benzoat-Einheit) = 0,1 y 
eines krystallinischen Standardpraparates des Monobenzoats des Dihydro
follikelhormons. 

3. 1 internationale KE. Luteohormon = 1 mg eines krystallinischen 
Standardpra para tes des "p-Proges teron". 

Das andert nichts an der biologischen Austestierung (Follikelhormon an der Maus, 
Luteohormon am Kaninchen); jedoch der Wertigkeitsvergleich hat sich auf die eben ge
nannten krystallinischen Praparate zu beziehen. 

3. Friihere Ergebnisse mit "kleineren" Dosen. 
Aus den oben gemachten Ausfiihrungen uber die tagliche Gesamthormonproduktion 

des menschlichen Ovars geht hervor, daB wir uns ganz betrachtlicher Mengen Hormons 
bedienen muBten, wollten wir die hormonale Gesamtfunktion des Ovars ersetzen. Zum 
Tatsachlichen handelt es sich aber in den meisten Fallen darum, Un t erfunktionen (und 
nicht Afunktionen) des Ovars zu behandeln, so daB es sich dabei zunachst rein theoretisch 
urn eine Erganzungstherapie (an Stelle einer Ersatztherapie) handelt. In diesem Sinne 
ist die im Jahre 1934 erschienene Mitteilung von Siegert von Interesse, der wohl im 
Zusammenhang uber das groBte Material von hormonal behandelten Fallen berichtet. 
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Er geh6rt jedoch noch zu denjenigen Autoren, welche mit einigen hundert Einheiten taglich 
behandelten. Da von diesen Autoren sein Material jedoch das bei weitem gr6Bte darstellt, 
will ich hier Einzelheiten iiber dasselbe wiedergeben. Siegert sagt allerdings selbst, daB 
sich ein Schema oder auch nur Schemata iiber die Behandlungsweise bei den verschiedenen 
sexual-hormonalen St6rungen nicht aufstellen lieBen. Nach Ausschaltung aller derjenigen 
FaIle, deren Behandlungsdauer und Beobachtungszeit kein einwandfreies Urteil zulassen, 
ver6ffentlicht er im ganzen 118 FaIle aus den Jahren 1929/32, iiber die er einzeln berichtet. 
Dabei wurden folgende Punkte beachtet: 

1. Die Dosierung: pro Tag 300-400 Einheiten in Serien von 14 Tagen wahrend 
eines Menstruationsintervalles bei allen St6rungen der Genitalfunktion im generations
fahigen Alter. Storungen mit Ausfallserscheinungen wurden langere Zeit-je nachAnsprech
barkeit ~ behandelt. 

2. Vorderlappen- und Follikelhormone wurden entweder getrennt in Serien von 
14 Tagen oder gleichzeitig taglich abwechselnd verabfolgt. 

3. Art der Zufuhr: Vorderlappenhormone vorzugsweise per injectionem (intramusku
lar); Follikelhormon per os, ausnahmsweise per injectionem. 

4. Dauer der Behandlung: mindestens 6 Monate mit entsprechender Wieder
holung bei voriibergehenden Erfolgen. 

5. Die Behandlung wurde stets ambulant durchgefiihrt. Daraus ersehen wir, daB 
es sich haufig urn Kombinationstherapie mit Follikel- und Hypophysenvorderlappen
Hormon gehandelt hat. Ferner wird nichts iiber die Anwendung des Luteohormons be
richtet. Das tut jedoch hier nichts zur Sache, da es sich darum handelt, dem Therapeuten 
iiber die wichtigsten Erfahrungen jiingster Autoren zu berichten, damit er Anhaltspunkte 
bekommt. Der Deutlichkeit und Ubersicht halber gebe ich die von Siegert selbst gebrachten 
Ergebnisse in Tabellenform wieder (s. S. 402). 

Der Autor weist zum SchluB darauf hin, daB an evtl. Zusammenhange ovarieller 
St6rungen mit der Schilddriisen- und Nebennierenfunktion stets gedacht werden rouB und 
daB die Wirkung des Ovarialhormons durch Schilddriisensubstanz gesteigert wird - gleich
giiltig, ob indirekt durch Hebung des Stoffwechsels oder direkt durch Aktivierung des 
Hormons. Gleiches gelte fiir die Nebenniere (besonders fiir das Hormon deren Binde) , 
wobei jedoch therapeutische Grundlagen hier noch vollstandig fehlten. Auf Erfolge mit 
Schilddriisen- und Nebennieren- sowie Pankreaspraparaten in den Fallen, wo ausschlieB
lich Anwendung von Sexualhormonen versagte oder unbefriedigend schien, weisen im 
iibrigen neuerdings besonders auch v. d. Hoeven und Liegner (1934) hin. Wer sichjedoch 
iiber dieses Gebiet polyhormonaler St6rungen in therapeutischer Beziehung orientieren will, 
den verweise ich auf das Buch von Stemmer (1933) "Klinik der weiblichen Geschlechts
hormone". Er wird dort manchen Hinweis und manchen anregenden Gedanken finden, 
wird aber auch gleichzeitig erkennen, wie weit hier noch die Liicken hinsichtlich unseres 
exakten Wissens klaffen, wie sehr und wie haufig (urn nicht zu sagen ausschlie.6lich) wir 
hier besonders auf Vermutungen angewiesen sind - viel mehr jedenfalls als das bei der 
unvergleichlich besseren Kenntnis der eigentlichen weiblichen Sexualhormone der Fall ist. 

(Fortsetzung des Textes siebe S. 984.) 
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Als Zusammenfassung wird von Siegert die Aufstellung der Tabelle 7 (s. S. 990) 
gebracht: 

Tabelle 1. Sekundare Amenorrhoe 1. 

Fall Alter I Ursache I Dauer der I 
Amenorrhoe 

B2handlung Erfolg Bemerkung 

1 20 unbekannt 12 Monate 4500 ME. Ovowop p. os 2x menstruiert, spater Basedow 
dann negativ 

2 21 unbekannt 12 Monate 30000 ME. Hogival inj. negativ 

3 22 Laparot. 24 Monate 6000 ME. Ovanorm negativ 
Appendekt. 4000 ME. Fontanon p. o. 

4 23 unbekannt 8 Monate 10000 RE. Prolan regelmaBig spon- ' 
15000 ME. Ovanorm p. o. tan menstruiert 

5 24 unbekannt 24 Monate 20000 ME. Ovanorm p. o. negativ 

6 24 abgeheilte 4 Monate 4000 ME. Unden p. o. negativ 
Adnex-

entziindung 

7 26 Partus 10 Monate 6000 ME. Unden p. o. negativ Darmstorungen 
1 500 RE. Horpan inj. durch die Hor-

monbehandlung 

8 26 unbekannt 6 Jahre 3600 RE. Horpan p. o. negativ Ausfalls-
3000 ME. Unden beschwerden 

9 26 unbekannt 1 Jahr 3000 ME. Vnden p. o. regelmaBig spon- Gewichts-
tan menstruiert abnahme 

10 30 Partus 18 Monate 20000 ME. Follikulin p. o. 3 Woe hen lang Bildung 'einer 
rotbrauner Aus- Ovarialeyste 

fluB 

11 30 mehrere 18 Monate 30000 ME. Ovanorm p. o. negativ 1 Jahr naeh Be-
Aborte 15000 RE. Prolan p. o. endigung der Be-

handlung spont. 
Menstruation 

12 33 unbekannt 8 Monate 15000 RE. Prolan p. o. negativ 
10000 ME. Unden p. o. 

13 34 Partus 9 Monate 15000 RE. Prolan p. o. Menstruation vorher 
20000 ME. Ovanorm p. o. regelmaBig ein- Agomensin- und 

getreten Thyreoidin-
tabletten 

14 36 Struma- 3 Jahre 15000 RE. Prolan p. o. negativ auBerdem 
operation 20000 ME. Unden p. o. Thyreoidin und 

Thyraden 
(100 Tabletten) 

15 38 Partus 6 Jahre 10000 ME. Ovanorm p. o. negativ 
15000 RE. Horpan p. o. 

16 39 unbekannt 5 Monate 3000 ME. Unden p. o. I regelmaBig spon-
9000 RE. Prolan inj. I tan menstruiert 

1 Z. Geburtsh. 107, 125 (1934). 
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Tabelle 2. Oligo-Hypomenorrhoe 1. 

Nr. Alter Starung I Ursaehe Behandlung Erfolg 

1 16 Hypomenorrhoe Infant. genit. 5 000 ME. Ovanorm Menstruation stark und 
regelmaBig 

2 17 Oligomenorrhoe Hypoplasia uteri 3000 ME. Follik.-Menf. negativ 

3 18 Hypomenorrhoe unbekannt 5000 ME. Ovanorm negativ 
Oligomenorrhoe 

4 22 Oligo-Hypomenorrhoe Struma (?) 1500 RE. Prolan negativ 

5 23 Oligo-Hypomenorrhoe unbekannt 15000 ME. Ovanorm negativ 
Adipositas Gew.-Zunahme 

6 24 Hypomenorrhoe unbekannt 3600 RE. Prolan inj. negativ 
Sterilitat (Ovarialtrans plan-

tation 

7 24 Oligo-HypomenorrhOe unbekannt 3000 ME. Unden negativ 
Sterilitat 1800 RE. Horpan 

8 25 Oligo-HypomenorrhOe unbekannt 1 500 ME. Unden regelmaBige Menstrua-
Adipositas tion 28/3 Tage 

Gew.-Abnahme 6 kg 

9 26 Hypomenorrhoe unbekannt Ovarialimplan tation, gebessert: 
Adipositas permag. spater: Menstruation starker, 

3000 ME. Ovowop Gew.-Abnahme 

10 26 Oligomenorr hoe Sehilddriisen - 1 500 ME. Ovanorm gebessert: 
insuffiz. ? 100 Tab!. Thyreoidin Menstruation starker, 

(Hypothyreose) Gew.-Abnahme 

11 26 Hypomenorrhoe unbekannt 10500 ME. Unden negativ 
Adipositas 1400 RE. Prolan inj. (Gew.-Zunahme!) 

12 26 Oligo-Hypomenorrhoe vegetative (18 Monate) voriibergehend 
Adipositas! Neurose 2500 ME. Ovowop gebessert: 

25000 ME. Progynon Menstruation regel-
3000 RE. Prolan p. o. maBig und starker, 
1000 RE. Prolan inj. Gew.-Abnahme (5,0 kg) 
3500 RE. Priihormon inj. jetzt: 
100 Tab!. Thyroxin Menstruation regel-
150 Tab!. Inkretan miiBig sehwaeh, 

Gew.-Zunahme! 

13 28 Oligomenorr hoe Hypoplasia genit. 16000 ME. Unden negativ 
ehron. rezidiv. Ekzem (Ovarialinsuff. ) Ovarialtransplan-

ta tion 
1 500 ME. Unden 

14 29 Hypomenorrhoe Partus? 15000 ME. Ovanorm negativ 
beg. Adipositas 

15 32 Hypomenorrhoe unbekannt 4500 ME. Ovanorm voriibergehend gebes-
Adipositas sert: 2 mal Menses stiir-

ker, Gew.-Abnahme, 
spater Riickfall 

16 33 Oligomenorr hoe Dystrophia 5000 RE. Prolan inj. Injektionen; entziindl. 
adiposogenitalis Infiltrate, nieht wieder 

ersehienen; negativ 

1 Z. Geburtsh. 107, 130, 131 (1934). 
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Tabelle 2. (Fortsetzung.) 

Nr. Alter SWrung Ursache Behandlung I Erfolg 

17 34 Oligo-Hypomenorrhoe, Klimax praecox? 20000 ME. Ovanorm negativ 
Ausfalls-

erscheinungen! 

18 34 Oligo-Hypomenorrhoe Klimax praecox? 15000 ME. Ovanorm Menstruation unver-
Adipositas, Ausfalls- andert; subjektiv vor-

erscheinungen iibergehend gebessert 

19 36 Oligo-HypomenorrhOe Klimax praecox? 10 000 ME. Ovanorm negativ 
Adipositas, Ausfalls-

erscheinungen 

20 36 Hypomenorrhoe, Klimax praecox 1 000 RE. Horpan subjektiv gebessert; 
Ausfalls- (Uterusatrophie) 6000 ME. Fontanon Menstruation unver-

erscheinungen andert 

21 38 Hypomenorrhoe Klimax praecox? vorher: -
Adipositas 1200 RE. Prolan inj. 

(nodosa dolorosa). 1 500 RE. Prolan p. o. 
Ausfalls- jetzt: 

erschein ungen 3000 ME. Ovanorm Menstruation etwas 
4000 ME. Unden starker, Gew.-Abnahme 

50 Tab!. Inkretan subjektiv gebessert 

22 40 Hypomenorrhoe Klimax praecox? 10 000 ME. Ovanorm negativ 

23 35 Hypomenorrhoe, Klimax praecox? 3500 ME. Unden Besserung wahrend der 
Ausfallsbeschwerden, 3500 RE. Horpan Behandlung: Menstrua-

Fettsucht I tion starker 
I 

Tabelle 3. Poly-Hypermenorrhoe 1. 

'"' 
I I ~ 

Ql 

SWrung Ursache Behandlung Erfolg 
~ 

1 18 Poly-HypermenorrhOe unbekannt 10000 ME. Ovanorm negativ 

2 18 Poly-HypermenorrhOe unbekannt 300 ME. Ovowop Menstruation 28/3 Tage 

3 18 Hypermenorrhoe, unbekannt 1500 RE. Prolan negativ 
Algomenorrhoe 

4 22 Hypermenorrhoe unbekannt Luteoglandol negativ; spater spontan 
gebessert 

5 24 HypermenorrhOe friihe GonorrhOe der 10000 ME. Ovanorm negativ 
Adnexe 

6 25 HypermenorrhOe Partus? 4000 ME. Ovanorm negativ (spater Ope-
Adipositas permagna 3000 RE. Prolan ration) 

50 Tab!. Inkretan 

7 28 Poly-HypermenrrhOe Hypoplasia genitalia 20000 ME. Ovarnom Menstruation regelmaBig, 
aber zu lang, subjektiv 

gebessert 

8 28 Poly-HypermenorrhOe abgeheilte Adnex- 5000 ME. Ovanorm teilweise gebessert: Men-
entziindung 

I 
struation regelmaBig 

(28 Tage), aber zu stark 

1 Z. Geburtsh. 107, 134, 135 (1934). 
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Tabelle 3. Poly-Hypermenorrhoe. (Fortsetzung.) 
,... 

I I 
,.; .$ Storung Ursache Behandlung Erfolg Z -<: 

9 28 HypermenorrhOe abgeheilte (operierte) 6000 RE. Prolan negativ 
Adnexentziindung, 

cyst. Ovar. 

10 30 Hypermenorrhoe, zum Infantil. genit. 25 Injektionen Luteo- negativ 
Teil Menorrhagien, Algo- glandol (1,0 ccm) 

menorrhoe 

II 31 Hypermenorrhoe, unbekannt 50 Tab!. Inkretan Menstruation gebessert; 
Adipositas permagna 2000 ME. Unden weitere Gew.-Zunahme 

(5,0 kg) 

12 31 Poly-HypermenorrhOe vor 2 Jahren Myom- 4000 ME. Ovanorm Menstruation normal, 
Adiposites (105 kg) enucleation Gewicht unverandert 

13 33 Poly-HypermenorrhOe, vegetative Neurose? 10000 ME. Ovanorm, Menstruation normal, 
Adipositas, 2mal Rontgenbe- Pruritus ge bessert 

Pruritus vulvae strahlung der Vulva 

14 36 HypermenorrhOe unbekannt 3000 ME. Progynon negativ 

15 36 Poly-HypermenorrhOe Ovarialinsuffizienz ? 1500 RE. Prolan, negativ 
50 Tab!. Thyre-

oidin 

16 36 Hypermenorrhoe Prolapsoperation mit 10000 ME. Ovanorm negativ 
Tubensterilisation 

17 37 PolymenorrhOe unbekannt 2500 RE. Prolan negativ 
(dos. 500 RE.) 

18 40 HypermenorrhOe unbekannt 100 Tab!. Luteo- negativ 
glandol 

19 42 Poly-HypermenorrhOe Metropathia haemor- 1200 RE. Horpan Blutung sistiert; spater 
rhagica (HVL.) gebessert 

20 42 Polymenorrhoe; Aus- Klimax praecox 6000 ME. Ovowop negativ 
falllserscheinungen 

4. Spatere Ergebnisse mit "hohen" Dosen. 
Als Gegensatz zu den von Siegert und den oben genannten Autoren gebrachten 

Erfahrungen seien jetzt diejenigen einiger anderer Autoren mit Berichten aus denselben 
Jahren und zur selben Zeit (1934) wiedergegeben. Da es sich dabei urn eine Rundfrage 
handeIt, die wahrend meiner jetzigen Niederschrift noch kein Jahr alt ist und die gesammelte 
Ergebnis- und Erfahrungsberichte auch mit den sog. "modernen" (d. h. hohen Ovarial
hormondosen) enthaIt, sei dieselbe im folgenden teilweise im Wortlaut wiedergegeben; 
denn ich haIte sie als solche fUr wichtiger als eine gro.Bere Reihe Mitteilungen iiber Einzel
erfahrungen, Aus dem Studium der Ergebnisse dieser Rundfrage selbst werden sich die 
letzten Griinde dafiir ersehen lassen, weshalb ich diese fast wortlich wiedergegeben habe, 
bevor ich meine eigenen Vorschlage sprechen lasse. 

(Fortsetzung des Textes siehe S.991.) 
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Tabelle 6. Klimakteris che St6rungen 1. 

..: I ~ I St6rung Behandlung Erfolg Bemerkungen Z ~ I 

1 421 Seit 3 Monaten Amenorrh6e, I 1500 ME. Ovanorm I Menstruation aIle 6 bis 
Ausfallserscheinungen 300 Tabl. Ovotransanon 8 Wochen; AusfaIls-

I beschwerden 

2 42 Radiumkastration; 100 ME. Ovanorm negativ 
Amenorrh6e; Ausfalls- 40 Tab!. Klimova 

beschwerden (800 ME. Zyklushormon) 

3 42 R6n tgenkastra tion 1000 ME. Ovanorm negativ 
Amenorrh6e; AusfaIls- 20 Tab!. Klimova 

beschwerden (400 ME. Zyklushormon) 
150 Tab!. Ovotransanon 

4 44 Radium bestrahlung 10000 ME. Ovanorm Menstruation wieder auf- nach 6 Mona-
(Metropath. ham.); getreten in normaler ten RiickfaIl 

Amenorrh6e; Ausfalls- Starke; AusfaIl gebessert 
beschwerden, Adipositas Adipositas unverandert 

5 44 Radiumkastration; 3000 ME. Unden beschwerdefrei, 
AusfaIlsbeschwerden, 300 Tab!. Ovotransanon AusfluB gebessert 
AusfluB, Amenorrh6e 

6 45 Seit 1 Jahr sehr unregel- 1500 ME. Ovowop Menstruation starker 
maBige schwache Menstrua- 300 Tab!. Ovotransanon und regelmaBig, AusfaIl 

tion, starke Ausfalls- 100 Tabl. Klimova gebessert 

I 
beschwerden (2000 ME. Zyklushormon) 

7 45 1928 Strumaoperation. 10000 ME. Ovanorm Menstruation vorii ber- starke nerv6se 
Menstruation ganz un- 100 Tab!. Klimova gehend ge bessert, Symptome 
regelmaBig, teils stark, (200 ME. Zyklushormon) sonst unverandert (besonders 

teils schwach, starke nerv6se Herz) Base-
Beschwerden dow? 

8 45 Amenorrh6e, Ausfalls- 150 Tab!. Ovotransanon Ausfall wesentlich Darm-
beschwerden gebessert st6rungen 

Imal Menstruation wahrend der 
Behandlung 

9 45 Seit 6 Monaten Hypo- 10000 ME. Ovanorm k e in e Besserung N eurasthenika 
menorrh6e, Ausfalls-

erscheinungen, Urticaria 

10 47 1928 Radiumbestrah- 100 Tabl. Klimova negativ Behandlung 
lung (klim. Metrorrhagien) (2000 ME. Zyklushormon) durch 

Amenorrh6e, Ausfalls- Patientin 
beschwerden abgebrochen 

11 48 2mal Radiumbestrah- 10000 ME. Ovanorm (1931) ohne Erfolg; Blutungen 
lung (klim. Metrorrhagien); 20000 RE. Prolan (1932) unverandert 
darauf: starke Ausfalls-

erscheinungen, weiter 
Blutungen 

12 49 i Amenorrh6e nach Radi um- 10000 ME. Ovanorm anhaltende Besse-
bestrahlung mit zuneh- rung der Ausfallsbe-
menden A usfallserschei- schwerden, Gewichts-
nungen und Fettsucht abnahme, keine 

Menstruation 

1 Z. Geburtsh. 107, 150 u. 151 (1934). 
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Tabelle 6 (Fortsetzung). 

,,; ~I Storung Behandlung Erfolg I Bemerkungen Z 

13 49 Hypomenorrhoe, Ausfalls- 3000 ME. Hogival p. o. Menstruation liU3t immer 
erscheinungen, Fluor 1500 ME. Hogival inj. weiter nach; Ausfall 

I 1500 ME. Ovowop nicht gebessert 

14 49 Amenorrhoe nach Radi urn.! 6000 ME. Unden ohne Erfolg; AusfluB 
bestrahlung, starke Aus-I starker 
fallserscheinungen, AusfluB i 

15 50 Amenorrhoe nachRadium- 6000 ME. Ovanorm, ohne Erfolg 
bestrah lung (klimakt. spater: 
Metrorrhagien), Ausfalls- 150 Tab!. Ovotransanon 
beschwerden, Adipositas 

16 50 Klimakt. Ausfallserschei- 3000 RE. Prolan inj. Ausfall voru ber-
nungen, besonders nervoser 150 Tab!. Ovotransanon gehend gebessert; Men-
Art; unregelmaBige Men- struation unverandert 

struation 

17 51 Amenorrhoe, klimakt. Aus-I 10000 ME. Ovanorm wahrend der Behand-
fallserscheinungen, Arthritis 150 Tab!. Ovotransanon lung wesentlich gebes-

sert; dann wieder Ruck-
fall, keine Menstruation 

18 52 Amenorrhoe, Ausfallsbe- 5000 ME. Unden ohne Erfolg 
schwerden, Fluor 100 Tabl. Klimova 

(2000 ME. Zyklushormon) 

19 55 Vor 10 Jahren Rontgen- 5000 ME. Ovanorm Ima18tagige Men- spater Men-
bestrahlung (Myom), 3000 ME. Unden struation; Ausfall ge- struation in 

Amenorrhiie, Ausfalls- bessert unregelmas-
beschwerden, starke sigen Ab-

Adipositas standen 

Tabelle 7 1• 

Art der Stiirung Zahl geheilt gebessert unbeeinfluBt 

Primare Amenorrhoe 2 2 
Sekundare Amenorrhiie 16 4 1 II 
Poly-Hypermenorrhoe . 20 3 4 13 
Oligo-Hypomenorrhiie . 22 2 5 15 
Postoperative Storungen . 7 3 2 2 
Postoperative Kastration mit Ovarimplantation 19 4 II 4 
Postoperative Kastration ohne Ovarimplantation 12 4 8 
Klimakterische Storungen (einschlieBlich nach Bestrahlung) 19 4 5 10 

1 Z. Geburtsh. 107, 153 (1934). 
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Umfrage 1. 

Die praktiscbeBedeutung der Hormonbebandlung in der Gynakologie. 
Einleitung. 

Von F. v. Mikulicz-Radecki. 

"Entsprechend der Anregung des Herm Herausgebers 1 kann es sich in diesem ein
fiihrenden Aufsatz nur darum handeln, die Gebiete kurz zu skizzieren, bei denen eine 
Hormontherapie fiir den Gynakologen in Betracht kommt. Meine Darlegungen sollen 
nur eine Diskussionsbasis schaffen, urn so mehr, als alle therapeutischen Fragen noch nicht 
endgiiltig geklart sind und daher jeder einzelne Autor auf seine eigenen Erfahrungen zuriick
greifen muB. 

Es ist heute viel davon die Rede, daB es durch verschiedene Ovarial- und Hypophysen
hormone moglich ist, hormonale Storungen bei der Frau wirksam zu bekampfen. Hier 
erscheint es notig, auf einen grundsatzlichen, logischen Fehler aufmerksam zu machen: 
Aus zahlreichen Tierexperimenten - die Arbeiten gehen an Zahl ins UnermeBliche - geht 
eindeutig hervor, welch eine spezifis(lhe Wirkung dem Hormon des Ovarialfollikels, des 
Corpus luteums und des Hypophysenvorderlappens zugeschrieben werden muB. Bei allen 
Tierversuchen handelt es sich aber urn Versuchsobjekte, bei denen kiinstlich ein Organ 
geschadigt oder vorzeitig durch Substitution in den Reifezustand versetzt worden ist. 
Beim Menschen liegen die Verhaltnisse ganz anders: Keine Driise ar beitet fiir sich allein, 
sondern in engster Fiihlungnahme mit samtlichen anderen Driisen innerer Sekretion. Es 
ist unsere feste Uberzeugung, daB bei allen hormonalen Storungen der Frau nicht nur 
das Ovarium oder die Hypophyse, sondern auch die anderen Driisen mit innerer Sekretion, 
wahrscheinlich auch das Nervensystem, dessen Bedeutung in dieser Beziehung noch gar 
nicht gewiirdigt ist, in Mitleidenschaft gezogen sind, so daB die tierischen Modellversuche 
nur einen unzulanglichen Vergleich bilden und eine ungeniigende Kenntnis der Dinge iiber
mitteln. Der Mensch ist keine Retorte! Daraus erklart sich die Tatsache, daB die hor
monale Therapie beim Menschen im groBen und ganzen noch keine glanzenden Resultate, 
d. h. Dauererfolge, erzielt hat. Hormonale Behandlungsmoglichkeiten bleiben daher bisher 
nur Moglichkeiten und sind noch keine Sicherheit! Wir erleben es immer wieder, daB mit 
der alten Substitutionstherapie, die sich auf die friiher iiblichen Ovarialpraparate bzw. 
auf Ovarialimplantation stiitzt, zum Teil genau dieselben Resultate erzielt werden konnen 
wie mit dem modernsten, chemisch und physikalisch isolierten und erkannten Hormon. 

1. Stoffwechselstorungen allgemeiner N atur, die zunachst mit dem Genitale 
nichts zu tun haben (z. B. Diabetes, Schilddriisenerkrankungen), sind mit Ovarialhormonen 
nicht sicher zu beeinflussen. Das gilt auch von dem Krankheitsbild der Dystrophia adiposo

genitalis. Weitere Untersuchungen sind notwendig. 
2. Eine Dysfunktion der Genitalien im Sinne des volligen Fehlens der Ovarial

tatigkeit (bestes Beispiel: nach operativer Entfernung beider Ovarien) laBt sich durch 
Verabfolgung von hohen Gaben von Follikelhormon (200000-300000 ME.) und anschlieBen
der Behandlung mit Corpus luteum-Hormon (50-100 KE.) so beeinflussen, daB eine 

1 Es handelt sich hier urn eine wortliche Wiedergabe von Ausziigen aus einer in der Zeit
schrift "Medizinische Klinik" 1934, Nr. 29 u. 31 erschienenen ausfiihrlichen Diskussion iiber den Wert 
der Behandlung mit Sexualhormonen. 
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Blutung auf tritt, wobei der Schleimhautzerfall der Menstruation ahnlich ist (C. Ka ufmann, 
Loser u. a.). Damit istder Beweis erbracht, daB die ausgefallenen Ovarialhormone durch 
kunstliche Zufuhr ersetzt werden konnen; jedoch handelt es sich bloB um Augenblicks
erfolge, die wissenschaftliches Interesse beanspruchen. Ein dauernder Ersatz des ver
lorenen Ovariums ist noch nicht gelungen. 

3. Ovarialinsuffizienzen, bei denen das Ovarium wohl uberhaupt, aber mangel
haft funktioniert (schwache, seltene Periode), bei der sich ein unterentwickelter Uterus 
findet, lassen sich durch hohe Gaben von Follikelhormon, wofUr sich neuerdings das 
Progynon B. besonders eignet, dahin beein£lussen, daB der Uterus wahrend der Behandlungs
zeit wachst (C. CIa u berg). Ein Dauererfolg ist bisher noch nicht erzielt worden. Auch 
fehlen noch die Beweise, daB das Darniederliegen der Genital£unktion so weit wieder ange
kurbelt werden konnte, daB eine Schwangerschaft eintrat. 

4. Der Ausfall der ovarialen Hormone im Klimakterium im Sinne der "AusfaIls
erscheinungen" (sei es bei einem natiirlichen, sei es bei einem rontgenologisch erzeugten) 
kann durch Zufuhr von Follikelhormon (Progynon) fUr die Dauer der Medikation aus
geglichen werden. Dieselbe Wirkung behalten aber auch gerade fUr diese FaIle die bisherigen 
Ovarialextrakte. 

5. Blutungen in der Menarche und im Klimakterium, die auf einer glandu
laren Schleimhauthyperplasie und damit auch einer Follikelpersistenz im 
Ovarium zuruckzufUhren sind, erscheinen ein besonders gunstiges Feld fur die spezifische 
Hormontherapie. Sie kann stimulierend wirken (Verabfolgung von Hypophysenvorder
lappenhormon, das den Follikel zum Platzen bringt: Transfusion von 300-400 ccm 
Schwangerenblut nach C. CIauberg) oder substituierend, indem das fehlende Corpus 
luteum-Hormon eingespritzt wird: bei leichten Fallen taglich 1 KE. fUr 7-10 Tage, bei 
schweren Fallen 7-10 KE. taglich. Vorubergehende Erfolge sind damit erzielt worden 
(C. CIauberg, C. Kaufmann, Philipp u. a.). Fiir eine Dauerumstimmung des Orga
nismus in dem Sinne, daB die Periodenblutung nach der hormonalen Behandlung fur 
standig regelmaBig einsetzt, fur einen regelmaBigen Erfolg dieser Behandlung sprechen 
aber die bisher vorliegenden Erfahrungen noch nicht. Auch C. Kaufmann und E. Philipp 
haben diesen Beweis noch nicht erbringen konnen." 

Ausspracbe. 
Doz. Dr. R. Hofstatter, Wien: 

· .. "Uberdies muB ich aus den Resultaten der von mir selbst durchgefUhrten Hormon
therapie den nicht gerade angenehmen SchluB ziehen, daB wir heute bei der Behandlung 
der rein funktionellen Amenorroe, z. B. mit 20-25 Einzelinjektionen von 100000 bis 
30000 ME., durchschnittlich nur in der doppelten Anzahl der FaIle das erreichen, 
was wir fruher mit 20-50 ME. erreicht haben." 

· .. "Auch ich selbst erreiche mit Praparaten wie Perlatan, Menformon, Ovowop, 
Prolan usw. zeitweise ganze Serien von guten Erfolgen und erlebe dann gelegentlich wieder 
MiBerfolge, ohne mir das eine oder das andere immer erklaren zu konnen." 

· .. "Beim Unterricht und in Arztekursen ist es noch auBerordentlich schwer, mehr als 
allgemeine Empfehlungen fUr dieses oder jenes einzelne Praparat oder fUr die Summierung 
von Praparaten zu geben. So oft ich derartige Zusammenstellungen aus der Literatur 
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sehr ernst zu nehmender Forseher rein sehematiseh naehahmen wollte, erlebte ieh eher 
MiBerfolge. Gerade in diesen Dingen muB man so stark individualisierend vorgehen, daB 
wirklieh nur dem Arzte mit besonderer Intuition fUr die Hormontherapie schone Resultate 
bltihen, allerdings dann oft mit einer Prazision, die fUr lange Zeit besteehend wirkt. 

Bei den heute verwendeten Ovarialhormonen, die 200000-300000 ME. darsteIlen, 
muB man sieh doeh fragen, ob da noeh von einer Hormontherapie oder von einer Substi
tutionstherapie gesproehen werden muB. Wenn man sieh die fUr diese FaIle angegebenen 
lndikationen durehsieht (Hypo- oder AmenorrhOe, Frigiditat, Sterilitat, DysmenorrhOe), 
so muB ieh dem entgegenhalten, daB man in diesen Fallen naeh genauer Untersuehung 
so haufig Unterfunktionszustande der Sehilddrtise findet und mit ganz minimalen Thyreoidin
gaben dann oft dasselbe erreieht, ja viel mehr, wenn diese Therapie mit zarter Verwendung 
des ganzen tibrigen Sehatzes umstimmender Agenzien verbunden wird. 

Noeh eines moge zu denken geben: Fast aIle Funktionsanoma1ien der weib1iehen 
Sexualorgane sind sehr haufig von uns meist unbekannten Einzelheiten des Sexuallebens 
(vielleieht gerade des Niehtsexuallebens) abhangig. Fast aIle diese Funktionsanoma1ien 
sind aueh der Haupttummelplatz der Psyehotherapie und der, wie ieh noeh immer glaube, 
aus anderen Quellen kommenden Kurpfuseherei, die ieh hier a1s grobe Suggestionstherapie 
bezeiehnen moehte. Behauptung, Beweis und Kontrolle liegen dann meist ftir den Einzelfall 
in ein und derselben Hand." 

Dr. Otfried D. Fellner, Wien: 

"leh kann wohl sagen, daB mit der VergroBerung der Dosen eine Abnahme der Zah1 
der Versager zu konstatieren war. So hatte ieh unter den 1etzten 100 Fallen nur 6 Ver
sager. Schon diese Beobaehtung 1ehrt, daB mit der Organotherapie nieht, wie Herr v. Miku
liez-Radeeki meint, genau diese1ben Resultate erzielt werden konnen wie mit der hormo
nalen Therapie. In den frtiheren Jahren - jetzt ist die Organotherapie wohl so ziem1ieh 
verlassen - hatte ieh oft Ge1egenheit, FaIle von AmenorrhOe oder postk1imakterisehen 
Besehwerden zu sehen, die von anderer Seite monatelang mit Organotab1etten ohne Erfo1g 
behandelt worden waren, und die auf hormonale Therapie sehr gut reagierten. leh glaube, 
daB aueh die lmplantationen, soweit ieh die Literatur kenne, nur ausnahmsweise zu einem 
Erfolg gefUhrt haben. Daher ist aueh von den Organopraparaten niehts Besseres zu erwarten. 
Die MiBerfolge mit der hormonalen Therapie, tiber die mitunter beriehtet wird, beruhen 
zumeist auf zu geringer Dosierung oder Verwendung von Tabletten, wobei nieht daran 
gedaeht wird, daB bei Tabletten nur ein kleiner Teil tatsaehlieh zur Wirkung kommt. 
leh habe daher schon vor vielen Jahren die Anwendung in Form von Zapfehen empfohlen, 
wei1 so fast alles Hormon, das zugeftihrt wird, ins Blut tibergeht." 

"leh habe bei Anwendung von Zapfehen (Ovosan stark) a 300 ME. 3mal taglieh fast 
ausnahmslos wesentliehes Naehlassen der Ausfallserseheinungen, sehr oft volliges AufhOren 
derselben beobaehtet. DaB das Feminin aueh bei langerer Anwendung kerne Heilung in 
dem Sinne bewirkt, daB naeh AufhOren der Medikation die Besehwerden sieh nieht mehr 
einstellen, ist selbstverstandlieh. Aber die Beobaehtung 1ehrt, daB die Besehwerden an 
und fUr sieh naeh einiger Zeit von selbst aufhOren, so daB mit der Behandlung ausgesetzt 
werden kann. Diese Zeit ist versehieden lang, mitunter einige Monate, mitunter 1-2 Jahre. 
Bei Fallen, bei welch en die angegebenen Dosen nieht ausreichten, habe ieh mitunter durch 
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Steigerung der Dosen noch vollen Erfolg gehabt, zumeist aber doch em wesentliches 
Nachlassen beobachtet. In anderen Fallen habe ich gleichzeitig pharmakologische Mittel 
verordnet, um mit Feminin zu sparen, so beispielsweise Mencessantabletten, die neben 
Feminin noch einige symptomatisch wirkende Substanzen enthalten. In leichteren Fallen 
genugen oft diese Tabletten allein. 

Die Grunde der MiBerfolge bei der Behandlung der AmenorrhOe, uber die manche 
Autoren berichten, habe ich schon oben auseinandergesetzt. Ich habe 332 Falle beobachtet. 
Bei den ersten 296, welche noch mit kleinen Dosen behandelt wurden, hatte ich 91 Versager, 
bei den letzten 100 mit groBen Dosen behandelten nur 6. Neuerdings bestimme ich bei 
Fallen von AmenorrhOe, die langer als 8 Wochen gedauert haben, den Feminingehalt des 
Harns, der durch 3 Tage gesammelt wird. Fur die Behandlung habe ich mir folgendes 
Schema zurechtgelegt: Bei einer Mauseeinheitszahl von bis 5 pro Liter Harn habe ich in 
2 Fallen mit 200000 ME. (Folipex) in Form von Injektionen und Zapfchen im Verlaufe von 
21 Tagen die Blutung erzielt. Da mit 30 ME. im IJiter Harn der Zyklus zumeist normal 
verlauft, entsprechen 30 Harn-ME. 200000 ME., die zur Erhaltung des Zyklus innerhalb von 
21 Tagen notwendig sind. Demnach 1 Harn-ME. = 6000 ME., die zugefUhrt werden 
mussen. Die Zahl der ME., die zugefUhrt werden muB, ist nach der Formel zu errechnen: 

X = 200000 - 6000 X Zahl der Harn-ME. Beispielsweise bei 10 Harn-ME. 
X = 200000 -10 X 6000 = 140000 ME. 

Es sind zwar bisher nur wenige FaIle, die nach diesem Schema behandelt wurden, 
aber es ergab sich, daB diese Zahl mitunter noch zu hoch gegriffen war, da einmal bei 15 ME. 
im Harn die Periode schon nach 14 Tagen und einmal bei 18 ME. nach 13 Tagen auftrat. 
In einem Fall (10 ME.) muBte noch eine 10tagige Behandlung angeschlossen werden. 2 Tage 
nach Aufhoren derselben trat die Blutung ein. Bei uber 20 ME. machte ich die Erfahrung, 
daB eine Injektion von 1000 ME. und 3 Zapfchen a 300 ME. zumeist genugte. Bei 30 ME. 
und daruber begann ich gewohnlich mit Zapfchen a 100 ME. oder Tabletten und bin, falls 
kein Erfolg da war (wenige Fane), zu hoheren Dosen ubergegangen. 

Neuerdings versuche ich durch eine Kombinationsbehandlung die Menge des Feminins, 
die zur Erzeugung der Blutung notwendig ist, herabzusetzen. Da Corpus luteum-Hormon 
sehr teuer ist und nur in 01 ge16st werden kann, verwende ich Vorderlappenhormon (Prapitan 
der Fabrik Sanabo), und dieses nicht in Injektionen, da sie doch etwas schmerzhaft sind 
(das gleiche gilt fUr Prolan), sondern in Form von Zapfchen a 500 ME. Davon gab ich einer 
Pat. mit 4monatiger AmenorrhOe (10 ME. im Liter Harn) 3 Zapfchen taglich durch 
10 Tage, dann taglich Injektion von Folipex (1000 ME.) und 3 Zapfchen Ovosan stark 
(300 ME.) durch 10 Tage. 2 Tage nach Aussetzen der Behandlung trat die Blutung ein. 
Die Pat. hatte also nur 15000 ME. Feminin erhalten. Die Versuche werden fortgesetzt. 

v. Mikulicz-Radecki meint, daB bei Ovarialinsuffizienz mit der hormonalen 
Therapie ein Dauererfolg nicht zu erzielen ist. Das trifft nicht zu. Zumeist ging der Zyklus 
nach der ersten kunstlich erzeugten Blutung Monate, ja Jahre ungestort weiter. In diesen 
Fallen kann man wohl von einem Dauererfolg sprechen. Sicherlich gibt es Falle, bei denen 
nach Monaten wieder Storungen auftreten und vereinzelt auch solche, bei denen nach der 
erst en Blutung die Ovarialinsuffizienz wieder einsetzte, aber die Zahl dieser FaIle ist relativ 
gering, wenn man dort, wo eine konstitutionelle Ursache erhoben werden kann, beispiels
weise Fettsucht (Mastovarien), diese auch behebt, und wenn man sich nicht damit begnugt, 
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die BIutung herbeizu£iihren, sondern noch weiter hormonal behandelt, solange der Uterus 
nicht die normale GroBe au£weist. 

· .. "Nicht unerwahnt mochte ich lassen die ausgezeichneten Erfolge hinsichtlich der 
Behebung von Hautausschlagen, die bei Amenorrhoe und kurz vor der Periode vorkommen." 

· .. "Ganz besonders gute Resultate habe ich bei Dysmenorrhoe beobachtet. Hier ge
niigen zumeist kleine Dosen (Ovosan-Zapfchen a 100 ME.) mehrmals taglich, in schwereren 
Fallen solche a 300 ME. Auch hier ist es natiirlich notwendig, den Hormonspiegel dauernd 
erhoht zu halten, was durch lnjektionen nicht erreicht werden kann, sondern nur durch 
Tabletten oder Zapfchen." 

· .. "Bei zu starken oder zu lang dauernden Blutungen hatte ich wohl Erfolge nach 
Gebrauch des Corpus luteum-Hormons gesehen, die aber nicht wesentlich besser sind als 
diejenigen, welche wir bisher mit den iiblichen Styptizis erzielt haben. Zweimal hatte ich 
Gelegenheit, dieses Hormon zum Zwecke des Hinausschiebens der Periode zu versuchen. 
Einmal trat die Periode zur richtigen Zeit ein, in dem zweiten Fall um 3 Tage spater. Auch 
mit diesem Hormon sind vielleicht bessere Resultate zu erzielen, sobald es moglich sein 
wird, groBere Dosen anzuwenden. 

Meine Erfahrungen gehen also dahin, daB bei entsprechender Dosierung und rich tiger 
Anwendung die hormonale Therapie in der Gynakologie sehr gute Erfolge erzielt." 

Priv.·Doz. Dr. C. Kaufmann, Univ.-Frauenklinik der Charite Berlin: 

"N ach meiner Meinung steht heute folgende Frage im Vordergrund: Wenn ich eine 
Ovarialhormontherapie fiir richtig halte, welche Dosierung solI ich dann wahlen? Dem 
Arzt werden heute einerseits Praparate mit einem Brunsthormongehalt von 100-1000 Ein
heiten, weiterhin andere mit einem Hormongehalt von 10000-100000 Einheiten zur 
Verfiigung gestellt. Wie ist das zu erklaren? Bei der Dosierung des FoBikelhormons war 
man zuerst auf MutmaBungen angewiesen und verwendete empirisch niedrige Dosen, 
an£anglich 4 Einheiten, dann von Jahr zu Jahr ansteigend bis zu 1000 Einheiten im Kubik
zentimeter oder in der Tablette. Ein volliger Umschwung trat in der Dosierung ein, als 
es mir gelungen war, an der kastrierten Frau die zum Schleimhautau£bau notwendigen 
physiologischen Dosen des FoBikelhormons zu ermitteln." 

· .. "lch vertrete aus Erfahrung die Anschauung, daB ernstere, durch ovarieBe lnsuffi
zienz bedingte Schaden bei Verwendung kleiner Dosen Follikelhormon, also Praparaten 
von 100-1000 Einheiten, auch bei Verab£olgung fUr langere Zeit nicht beein£luBt werden 
konnen. Zu diesen ernsteren Storungen zahle ich: 1. aBe Falle von primarer Amenorrhoe, 
2. alle FaIle von selmndarer Amenorrhoe, bei welchen die AmenorrhOe langere Zeit, und 
zwar langer als 1 Jahr, andauert, 3. ausgesprochene Oligomenorrhoe, 4. schwere Aus£alls
erscheinungen nach operativer Kastration, besonders im jugendlicheren Alter, 5. eine groBe 
Reihe von ernst en Ausfallserscheinungen im Klimakterium. 

lch gehe noch we iter und bezwei£le, daB die Praparate mit niedrigem Brunsthormon
gehalt iiberhaupt einen spezifischen hormonalen therapeutischen E££ekt besitzen. von 
Mikulicz-Radecki hat auf die Tatsache hingewiesen, daB gewisse Krankheitserschei
nungen, welche als Folge ovarieller lnsuffizienz gedeutet werden, mit gleichem Erfolge mit 
Extrakten aus Ovarium, welche nachweislich iiberhaupt kein Follikelhormon enthalten, 
behandelt werden konnen wie mit hormonhaltigen Praparaten. Diese Tatsache wird nach 
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meiner Meinung zu Unrecht gegen die Hormontherapie ins Feld gefiihrt. Sie zeigt nur. 
daB die Hormontherapie mit niedrigen Dosen keinen spezifischen Effekt besitzt. Aber 
ebensowenig sind die Heilwirkungen der in diesen Fallen verwendeten Ovariumausziige 
organspezifische! Man kann - wie ich gepriift habe - mit Extrakten aus irgendeinem 
beliebigen Organ in gleicher Weise "Heilungen" herbeifiihren. Auf Grund meiner Erfah
rungen in der Verwendung der sog. hohen Dosen Follikelhormon kann ich mit Sicherheit 
sagen, daB ovarielle Insuffizienz durch diese in einer Form beseitigt wird, die keinen 
Vergleich mit den recht bescheidenen Erfolgen mit den nach meiner Meinung vollig unspezi
fischen Organausziigen, ebensowenig wie mit den niedrigen Dosen Follikelhormon zulaBt. 
Die Frage, wie solI man Ovarialhormontherapie treiben, beantworte ich fUr die Verwendung 
des Follikelhormons dahin, daB mit geniigend hohen Dosen, und zwar heute noch auf dem 
Injektionswege, behandelt werden muB, wenn ein spezifischer Heileffekt erzielt werden solI. 
Als physiologische Dosis ist eine solche zu bezeichnen, welche taglich 10000 ME. = 50000 
internationale Einheiten betragt. Die pharmazeutische Industrie stellt uns heute Follikel
horinonpraparate zur Verfiigung, welche 10000, 50000 und 100000 Einheiten im Kubik
zentimeter enthalten. Bei Verwendung der hOher konzentrierten Praparate - also 50000 
und 100000 - kann die Zahl der notwendigen Injektionen wesentlich eingeschrankt 
werden". 

"Welche Storungen sollen behandelt werden und wie sind die Erfolgsaussichten? 
A. Primare Amenorrhoe. Von der Behandlung primar-amenorrhoischer Frauen, 

also solcher, die nie eine spontane Regelblutung gehabt haben, rate ich vorlaufig dem in 
der Praxis stehenden Arzt abo Es ist zwar bei solchen Fallen bereits gelungen, durch ge
niigend hohe Dosen Follikelhormon auch hochgradig unterentwickelte Uteri zur vollen 
Entwicklung zu bringen, doch kann noch nichts dariiber gesagt werden, ob nach Aussetzen 
der Behandlung eine Spontanregulierung der zyklischen Genitalfunktionen einsetzt. 

B. Sekundare Amenorrhoe. Es handelt sich hier um Frauen, bei welchen die 
Regelblutung vollig ausgeblieben ist, nachdem sie entweder bisher regelmaBig war oder 
nachdem sie - was sehr viel haufiger ist - bereits langere Zeit erhebliche UnregelmaBig
keiten aufwies. Gerade bei diesen Fallen pflegt der Uterus hiiufig unterentwickelt zu sein. 
Es ist besonders wichtig, durch eine sehr genaue Allgemeinuntersuchung bei diesen Frauen 
extragenitale iibergeordnete Erkrankungen, Z. B. beginnende Lungentuberkulose, als 
Ursache der Amenorrhoe auszuschlieBen. Wenn das geschehen ist, kann die Hormon
behandlung eingeleitet werden. Diese bestehe aus mehreren Kuren. Zu jeder Kur werden 
in 20 Tagen 250000 ME. = 1250000 internationale Einheiten Follikelhormon verwendet. 
Nach Einschaltung einer Stagigen Pause Wiederholung der Kur tiber 3 Monate. Bei den 
von mir behandelten sekundar-amenorrhoischen Frauen, bei welchen die Amenorrhoe 
langer als 1 Jahr andauerte, sah ich bei der Halfte der FaIle eine Spontanregulierung des 
Zyklus nach Aussetzen der Behandlung. Ich bin weiter in der glticklichen Lage, mitzuteilen, 
daB es bei einer Frau nach 2jahriger Amenorrhoe nach AbschluB einer 2maligen Kur, wie 
oben angegeben, zur Schwangerschaft kam, so daB auch diese von V. Mikulicz aufge
zeichnete Liicke geschlossen ist. 

C. Oligomenorrhoe. Die Behandlung hochgradiger OligomenorrhOe ist auBer
ordentlich schwierig. Ich kann auf Grund eigener Erfahrungen noch kein abgerundetes 
Ergebnis mitteilen, verweise aber auf die Angaben von Busch beck. 
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D. Ausfallserscheinungen. Au.Berordentlich eindrucksvoll sind die Edolge hoher 
Follikelhormondosen in der Bekampfung schwerer Ausfallserscheinungen, wie sie nach 
Kastration und im Klimakterium auftreten. Auch bei Frauen, bti welchen Organausziige 
und niedrige Dosen Follikelhormon ohne jede Wirkung blieben, schwinden die sehr qualenden 
Erscheinungen, wie Wallungen, Schwei.Be, Schlaflosigkeit, psychische Depressionen und ein 
bisher haufig unbekampfbarer Juckreiz an den au.Beren Genitalien, kurze Zeit nach Beginn 
der Behandlung. Bei der Dosierung mu.B man hier individualisierend vorgehen. rch kenne 
Patientinnen, bei denen iiber Wochen wochentlich 200000 ME. = 1000000 internationale 
Einheiten zuge£iihrt werden mu.Bten, urn sie beschwerdefrei zu erhalten. Bei anderen geniigte 
die wochentliche Zufuhr von 2mal 10000 ME. = 2mal 50000 internationale Einheiten, 
um Beschwerdefreiheit zu erzielen. Sind in den ersten Wochen der Behandlung besonders 
hohe Dosen notwendig, so konnen diese nach meinen Erfahrungen langsam verringert 
werden. Nach Verringerung der Dosis kann die Behandlung abgebrochen werden, da 
nach einiger Zeit eine Gewohnung des Korpers an den Hormonmangel eintritt." 

.,. "rch wiederhole: Eine spezifische Follikelhormontherapie ist nur 
mit geniigend hohen Dosen Follikelhormon moglich. Diese hohen Dosen 
sollen verwendet werden bei der sekundaren Amenorrhoe, der Oligomenor
rhoe und bei ernsten Ausfallserscheinungen. Das Corpus luteum-Hormon 
solI bei uterinen Blutungen hormonalen Ursprungs und beim habituellen 
Abortus Verwendung finden." 

Priv.-Doz. Dr. C. Clauberg, Konigsberg i. Pr.: 

"Die 2 wesentlichsten Grundlagen, welche nicht nur £iir eine bestimmte Behand
lungsmethode, sondern £iir den Arzt, den Fiirsorger £iir das Wohlergehen des mensch
lichen Organismus, in Frage kommen und von denen er sich mindestens eines von beiden 
-- am liebsten aber beide gleichzeitig - als "Anschauungsbasis", wenn man so sagen dad, 
wahlen kann, sind folgende: 

1. Entweder sieht er den ganzen Organismus als einen riesigen Komplex von biolo
gischen Vorgangen, deren Ineinandergreifen, Zusammen- und Wechselspiel, kurz deren 
Gesamtheit auf einmal zu erfassen vorlaufig nicht, wahrscheinlich sogar nie zu erfassen 
ist, und trachtet tastend jeweils das wahrscheinlich Fehlende, das "Wo es fehlt" zu ersetzen 
und dadurch versuchsweise iiber den Weg zu helfen oder aber 

2. er sieht mit "organgerichteten", im Hochstfall "organgebietgerichteten" Augen 
und versucht das im einzelnen FaIle nicht- oder unterfunktionierende Teilgebiet in Gang 
zu bringen oder in die richtigen Bahnen zu lenken. 

Letzterer wird haufig Enttauschungen erleben; denn je mehr die Forschung auf dem 
einen oder anderen Gebiete fortschritt, desto mehr hat sich in der Medizin immer gezeigt, 
wie auch von den kleinsten ortlichen StCirungen aus entfernte Gebiete, ja der ganze Orga
nismus in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und nirgends gilt das wohl mehr als £iir die 
Hormone, die hormonalen Wirkstoffe, welche doch schon die alteste Medizin in Form der 
"Lebenssafte" vermutete. Fehlschlage in der Therapie beruhen zu einem nicht kleinen 
Teil auf fehlerhaftem Denken. Auch das gilt wieder nirgends mehr als fiir die Hormon
forschung. Die Sexualhormonforschung ist neu, sehr neu, und hat das gute Recht, in ihrer 
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Anwendung, in ihrer Umwertung fUr die menschliche Therapie, solche Fehler noch weit
gehend an sich zu haben." 

... "Was man aber bis vor kurzem nicht fur moglich gehalten hatte, namlich, daB eine 
solche Hormonwirkung anders als durch tagliche Injektionen zu erzielen sei, ist heute 
bereits durch 4-6 Injektionen mit 5tagigen Abstanden zu schaffen. Und zwar lediglich 
auf Grund der Entdeckung eines neuen Follikelhormonderivates (Progynon B) mit protra
hierter, anhaltender Wirkung. Genau so wie diese bis dahin kaum denkbare Tatsache 
laBt sich aber heute annehmen, daB man eines Tages mit noch weniger Injektionen aus
kommen wird oder aber sogar mit entsprechenden, lediglich peroral verabfolgten Derivaten 
wird auskommen konnen." 

" ... daB wir noch lange nicht wissen, ob nicht im einen oder anderen Falle uberhaupt 
die Konstitution das Wesentliche darstellt und auBer anderen Drusen nur das Ovarium 
auch dysfunktioniert. Man muB das sogar bei richtiger Uberlegung annehmen. Ganz 
gleich, wie dem auch sei: eine nunmehrige Dysfunktion auch des Ovariums wirkt sicherlich 
im einzelnen Falle das Krankheitsbild erschwerend, da ja nun auch die Allgemeinwirkung 
des sonst dauernd im Ovar gebildeten Follikelhormons mit wegfallt. Eine solche Allgemein
wirkung des Follikelhormons muB aber nach allem bisher Bekannten unbedingt angenommen 
werden. Und ich warne vor der Vorstellung, daB mit der Zufuhr von Follikelhormon 
lediglich die Funktion des Genitalschlauches substituiert werden solI. Wir wissen, daB der 
Hypophysenvorderlappen das Ovarium beeinfluBt; wir wissen, daB Hypophysenvorder
lappen und Thyreoidea in enger Korrelation stehen, und wir wissen, daB die Nebenniere 
durch Follikelhormon beeinfluBt werden kann. Wir wissen aber auch - und das ist auBer
ordentlich wesentlich -, daB der Hypophysenvorderlappen andererseits yom Follikelhormon 
aus beeinfluBt wird und vor allem, daB er wirklich und positiv mit Follikelhormon kunstlich 
zu beeinflussen ist. . ... Eines ist jedenfalls sicher: Die Tierexperimente haben bei den Fragen 
der Sxualhormonforschung nach menschlichen Dosen nur dann im Stich gelassen, wenn 
von den Wegen der kalten Berechnung auf Grund des Ergebnisses scheinbar viel zu hoher 
Zahlenwerte abgewichen wurde und wenn man sich beim Ubergang auf die Anwendung 
am Menschen mit dem bloB en Glauben und mit Vermutungen uber diese errechneten Werte 
hinwegtauschte. Die menschlichen Dosen aber, welche denjenigen am Tier entsprechen, 
mit welchen dort (am Tier) der Hypophysenvorderlappen zu beeinflussen ist, sind heute 
in der Hand des Sexualhormonforschers und -therapeuten. Wenn wir auch, wie gesagt, 
in allen Einzelheiten die Bedeutung der am Hypophysenvorderlappen durch Follikelhormon 
zu setzenden Veranderungen noch nicht kennen, so wird es doch nur eine Frage der Zeit 
sein, bis wir auch diese Druse zu regulieren lernen. Damit aber wird dann auch eine Be
einflussungsmoglichkeit des gesamten hormonalen Gleichgewichtes der uberhaupt mit dem 
Ovar in Korrelation stehenden innersekretorischen Drusen gegeben sein." 

... "Noch vor allerkurzester Zeit hatte man kaum an die Moglichkeit gedacht, einen 
primar vollig infantilen, womoglich noch nie funktioniert habenden Uterus einer beispiels
weise 30jahrigen Frau zu irgendeiner LebensauBerung "zu wecken". DaB es moglich ist, 
wissen wir jetzt. ... Die Zahl der bisher in diesem Sinne behandelten Falle ist weniger 
als gering - sie waren eben tatsachlich in erster Linie Prufsteine fUr die erste Etappe. 
Wenn es aber gelingt, jenseits des immer zu erzielenden, selbst vorubergehenden Uterus
wachstums und jenseits der so gut wie immer eintretenden einmaligen Uterusblutung, in 
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2-3 von 10 Fallen schon naeh ein- oder zweimaliger Behandlung mehrere Zyklen zu erzielen, 
naehdem vorher gar keine da waren und sieh diese 2-3 von 10 Patientinnen nun besonders 
und restlos gliieklieh fiihlen, und wenn es positiv gelingt (wenn aueh vorlaufig noeh nieht 
im Sinne der Dauerheilung bewiesen), straffe Beekenbander dureh Hormonbehandlung 
positiv aufzuloekern, eine enorme und vor aHem wohl biologiseh-natiirliehe Hyperamie 
an den Unterbauehorganen zu erzielen, so darf uns das nieht abhalten, solehe auf andere 
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Abb.4. Blutungsschema eines Falles von juveniler glanduHir·cystischer Hyperplasie der UterusscWeimhaut 

(s. Text). 

Weise kaum anzugehenden Patienten weiterhin mit hohen Dosen FoHikelhormon zu be
handeln, selbst wenn diese Behandlung mehrfaeh wiederholt werden muE . 

. . . Nun zu Punkt 5, den hormonal-bedingten Blutungen! Um in medias res zu gehen: 
Ein Dauererfolg, wie ihn Kaufmann und Philipp naeh Behandlung mit 1-2 KE. Luteo
hormon taglieh gesehen haben wollen, ist hinsiehtlieh des Krankheitsbildes der Follikel
persistenz mit glandular-eystiseher Hyperplasie der Utersusschleimhaut Glaubenssaehe. 
reh halte einen solehen mit diesen Dosen fiir unmoglieh. Leider haben diese Autoren bei 
ihren Blutungsbildern keine exakte Trennung naeh anatomisehen Substraten vorgenommen; 
und eine "juvenile" oder "klimakterisehe" Blutung im allgemeinen Sinne sollte es fiir 
den Hormontherapeuten nieht mehr geben. Sieher ist, daB mit 10-20 KE. Luteohormon 
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taglich innerhalb kiirzester Zeit eine Umwandlung der pathologisch-proliferierten Uterus
schleimhaut in einen nichtblutenden Zustand zu bewirken ist. Fraglich ist, ob mit den 
heute zur Verfiigung stehenden Vorderlappenhormonpraparaten eine tatsachliche Be
einflussung des menschlichen Ovars moglich ist. Eine positive Wirkung von Vorderlappen
hormon am menschlichen Ovar ist bis heute noch von keiner Seite demonstriert. Trotzdem 
bin ich fest davon iiberzeugt, da.B wir die Krux der juvenilen glandularen Hyperplasie 
(oder bei der Geschlechtsreifen) bald in noch vollkommenerer Weise iiberwinden lemen. 
Es fehlt ein Extrakt aus Hypophysenvorderlappendriisengewebe selbst, der intravenos 
zu injizieren ware und dessen akuter Effekt imSinne des Follikelsprungs plus nachfolgender 
Luteinisierung oder eben der blo.Ben Luteinisierung am Menschen in einigen Vorversuchen 
bewiesen wiirde." 

... "Auch hier darf ich einen - leider nur einen - Fall herausgreifen. Die meisten 
anderen sind nicht wiedergekommen; und das ist fiir ein so rezidivierendes Krankheitsbild, 
wie die juvenile glandular-cystische Hyperplasie, kein schlechtes Zeichen. Es handelt 
sich hier um ein jetzt 13jahriges Madchen, von dem ich - viele Worte sparend - die nun
mehr 11/2 Jahre lange Blutungskurve wiedergebe (Abb.4). 

Es kann natiirlich sein, da.B der jetzige Dauererfolg auch mit dem jetzigen Alter von 
selbst eingetreten ware. Sicherlich aber ist dies em Madchen in den 11/2 Jahren mancher 
andere Eingriff durch die Anwendung des Luteohormons erspart geblieben. Wenn also 
der direkte Beweis des Dauererfolgs auch hier noch offen steht (und auch wohl nicht so 
leicht zu fiihren ist), so solI doch dieser eine demonstrierte Fall Grund genug sein, bei 
gleichen Fallen dieser bis dahin wahren Krux die vorgeschlagene Therapie ebenfalls anzu
wenden. 

Wenn wir "die praktische Bedeutung der Hormonbehandlung in der Gynakologie" 
riickblickend durchdenken, so besteht der Pessimismus, mit dem Prof. v. Mikulicz
Radecki die Fragen angeht, im Augenblick durchaus zu Recht. Es ist wie mit allen 
neuen Forschungen: Es werden frappante Entdeckungen am Tier gemacht, Schlu.Bfolge
rungen auf den Menschen gezogen und dann - meistens zunachst einmal- iiberbewertet. 
Es mu.B aber zum Tatsachlichen so sein: Der Tierversuch diene als Grundlage; am Menschen 
werde dann bewiesen, da.B auch hier die zu ziehenden Schlu.Bfolgerungen stimmen. Dann 
aber auf keinen Fall Schlu.Bfolgerungen auf Wahrscheinlichkeiten ziehen, die selbst im 
Tierexperiment noch keine Grundlage hatten." '" 

Dr. Herbert Buschbeck, Assistent der Univ.-Frauenklinik Wiirzburg: 

"So griinden sich un sere Anschauungen auf Erfahrungen, die an emem 
Material von fast 200 Fallen gesammelt werden konnten. 

Als Grundlage unserer Behandlungsart dienen uns die neugewonnenen Kenntnisse 
iiber Wesen, Wirken und Darstellung der beiden Eierstocksinkrete (Follikel- und Corpus 
luteum-Hormon) und die Entdeckung der sog. "Normaldosen" der Frau. Die bisher geiibte 
Hormontherapie krankte vor all em daran, da.B man die Dosen zur Therapie auf gut Gliick 
wahlen mu.Bte, da man nicht wu13te, welche korpereigenen Hormonmengen iiberhaupt 
beim Zustandekommen eines endometranen Zyklus zur Anwendung kommen." 

"Aufbauend auf Beobachtungen bei der Amenorrhoetherapie, habe ich versucht, 
eine wirksame Hormonbehandlung bei "Ovarialinsuffizienzen", also bei wohl vorhandenem, 
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aber abnorm ablaufendem Zyklus zu entwickeln. Sie besteht in Injektion von etwa 
50000 ME. (= 250000 internationale Einheiten) wahrend del' ersten Zyklushalfte del' 
Patientin (1.-14. Tag nach Regelbeginn). Uber den Weg, der mich zu diesel' Therapie
form fUhrte, und ihre theoretische Begrundung sind Einzelheiten in meinem Aufsatz in der 
Dtsch. med. Wschr. 1934, Nr. 11 zu finden. Das Anwendungsgebiet diesel' reinen FoHikel
hormontherapie - unter Verzicht auf das teure Corpus luteum-Hormon - scheint ein 
recht vielseitiges zu sein: Zu schwache Regelblutungen konnten wir ebenso wie zu selten 
wiederkehrende Menstruationen in einer ganzen Anzahl von Fallen gunstig beeinflussen und 
haufig vollig regelrechte Zyklusablaufe erzielen. Ebenso gelang es in einer Reihe von Fallen, 
zu lange dauernde Regelblutungen auf ein normales MaB zu bringen. Ganz besonders 
schone Erfolge waren bei Dysmenorrhoe zu verzeichnen, VOl' aHem wenn sie mit ver
langerten Blutungen verbunden sind (Dysmenorrhagie). Es ist erstaunlich, zu beob
achten, wie oft schon nach del' ersten Injektion beim Auftreten del' nachsten Periode die 
Beschwerden fast voHig geschwunden sind. Dabei haben wir es sogar mehrfach erlebt, 
daB die Wirkung einer einzigen Spritze oft uber mehrere Zyklen anhalt. WeI' die qualen
den Symptome, den hartnackigen, oft jeder Therapie trotzenden Charakter diesel' Er
krankung und nicht zuletzt die verheerenden Ruckwirkungen auf die Psyche der Patien
tinnen kennt, wird den Fortschritt einer wirksamen Dysmenorrhoetherapie besonders zu 
scha tzen wissen." 

... "In der Klinik des Klimakteriums stehen an erster Stelle die Ausfalls
erscheinungen, deren vollkommene Beseitigung nach unseren Erfahrungen heute mit 
den hOher konzentrierten Praparaten auch entsprechend leichter und sicherer gelingt 
als £ruher. Hinsichtlich der Einzelheiten verweise ich auf meine Arbeit in der Dtsch. 
med. Wschr. 

In jungster Zeit ist es uns auch gegluckt, den Pruritus vulvae des Klimakteriums 
erfolgreich mit Follikelhormon zu behandeln. Unsere Erfahrungen sind jedoch noch zu 
gering, um AbschlieBendes sagen zu konnen; aber ich mochte diese Therapieform doch 
fur recht aussichtsreich halten, gelang es doch unter anderem, einer Patientin, die bereits 
ihre Zuflucht zum Morphium genommen hatte, mit unserer Hormonbehandlung (280000ME. 
= 1,4 Millionen internationale Einheiten Progynon B) die auBerordentlich heftigen Be
schwerden res t los zu nehmen. 

1m Gegensatz zu den Ergebnissen der reinen Follikelhormontherapie sind un sere 
Erfahrungen mit Corpus luteum-Hormon allein keine so guten. Weder bei metropathischen 
Blutungen - trotz Gaben bis zu 100 RE. (= 333 klinische Einheiten) - noch bei drohen
dem Abort konnte irgendeine gunstige Beeinflussung beobachtet werden. Habituelle 
Aborte zu behandeln, hatten wir bisher keine Gelegenheit. Lediglich sog. "entzundliche 
Reizblutungen", meist in Gestalt von verlangerten Regelblutungen bei Adnexitiden 
usw., lieBen sich abstoppen, mitunter schon mit recht geringen Dosen." 

"Auch bei der Therapie der Menstruationsanomalien sind Dauerresultate noch nicht die 
Regel. Es hat sicher keinen Zweck, nach Erzielung eines Erfolges bei einer Patientin mit der 
Hormontherapie nun sofort auszusetzen und auf einen "Dauererfolg" zu hoHen. Erst durch 
monatelange Durchfiihrung der Kur, wobei die Patientin Zyklus fur Zyklus, also aIle 4 Wochen, 
eine Injektion erhalt, wird es vielleicht gelingen, die Anomalie: fUr immer zu beseitigen. 
Eine Ausnahme bilden die Falle von Dysmenorrhoe, wie schon oben erwahnt wurde." 
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"DaB in der Klinik der hormonalen Genitalstorungen der Frau auch unendlich viele 
andere endokrine und auch nervose Faktoren mitspielen, hat v. Mikulicz mit Recht 
hervorgehoben. Sie alle heute schon mit in Rechnung zu stellen, mochte ich - wenigstens 
bei Therapie-Versuchen - noch fiir verfriiht und wenig aussichtsreich halten." 

"Denn gestehen wir uns offen: Was wir heute als einigermaBen sicheres Wissensgut 
annehmen diirfen, ist ein verschwindend kleiner Ausschnitt aus einem ungeheuren Komplex. 
Der Anfang zu seiner Entwirrung ist gemacht, aber seine weitere Erforschung wird noch 
der Arbeit von Jahrzehnten bediirfen." 

Doz. Dr. Hans Heidler, Wien: 

"Bei schweren primaren Amenorrhoen wird man die genannte Normaldosis ver
wenden miissen (z. B. 5mal 50000 ME. Progynon B oleosum und 5mal 20 klinische Ein
heiten Proluton = 33 Kanincheneinheiten). Dabei ist es sehr wesentlich, konform der 
heutigen Lehre yom Genitalzyklus, zuerst das Follikulin zu injizieren, den Uterus so in 
die Proliferationsphase zu bringen und dann das Proluton, durch das die Transformation 
der Schleimhaut bewirkt wird. Fiir solche schweren Falle hatten wir also ein Schema 
in der Weise, daB man in den ersten 15 Tagen der Behandlung 250000 ME. Progynon, dann 
yom 19.-23. Tag 100 klinische Einheiten Proluton verabfolgt. . ... 1st also die Dosierung 
fiir diese schweren Falle einfach, so ist sie noch ganz problema tisch fiir andere Menstrua
tionsstorungen, wie Dysmenorrhoe, verstarkte Regelblutung, oder fiir Dyspareunie, habi
tuelles Abortieren und Sterilitat, nicht zu reden von anderen fraglichen Indikationen 
fUr die Hormontherapie, wie Fluor, Pruritus, Craurosis, Hyperemesis u. a. Es entspricht 
einer Erfahrungstatsache, daB man taglich mindestens 1000 ME. Follikelhormon zufiihren 
muB; im ganzen etwa 10000-20000 ME., aber auch viel mehr, bis zu 100-, 200-, 300-, ja 
500000 ME. Es ware sehr wiinschenswert, eine Methode zu haben, die uns den Hormon
spiegel des zu behandelnden Individuums zu bestimmen erlaubt. . ... Ein dankbares Indi
kationsgebiet fiir die Follikulintherapie sind die Ausfallserscheinungen, mogen sie nun 
spontan oder nach Operation bzw. Strahlenbehandlung auftreten. Die friiher so beliebten 
Mischpraparate sind vielleicht weniger zu empfehlen als die reinen Hormone, z. B. Pro
gynon, wo bei wiederum hohe Dosierung, mindestens 10000-20000 ME., eventuell auch mehr, 
notig sind. Die Behandlung mit Corpus luteum-Hormon kommt fiir den habituellen Abor
tus, die Sterilitat und manche Falle von Dysmenorrh6e, vor allem aber fiir die Metropathia 
haemorrhagica in Frage, die ja darauf beruht, daB der Follikel sich nicht in ein Corpus 
luteum umwandelt. Gerade fiir diese so haufige Menstruationsstorung, die sich besonders 
in der Pubertat und im Klimakterium zeigt, scheint auch die Behandlung mit dem gonado
tropen Hypophysenvorderlappenhormon, speziell mit dem Prolan B (z. B. Prahormon B 
Promonta), erfolgreich zu sein. Dies ware auch theoretisch verstandlich, weil das Prolan B 
das Luteinisierungshormon darstellt, das die Umwandlung des Follikels in den gelben 
Korper hervorrufen konnte. 1m iibrigen hat die Therapie mit dem gonadotropen Hormon 
kaum das gehalten, was man sich davon versprochen hat. Welches Hormonpraparat man 
im speziellen Fall verwenden soll, wie man dosiert, wie man die Praparate appliziert (oral, 
rectal, parenteral), in welcher Zyklusphase man sie verabfolgt, laBt sich schema tisch noch 
nicht angeben, ist heute vielmehr eine individuelle Kunst, die genaueste Kenntnis des 
Genitalzyklus und der Sexualhormone voraussetzt." 
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Priv.-Doz. Dr. Hans H. Schmid, Direktor der Staatl. Hebammenlehranstalt in Reichenberg (Bohmen): 

... "Aber auch bei sorgfaltiger Erhebung der Vorgeschichte und bei genauer Unter
suchung gibt es geniigend Falle, bei denen man erst aus dem Fehlschlagen der bisherigen 
Behandlung, "ex non juvantibus", erkennen kann, daB die eigentliche Krankheitsursache 
anderswo zu suchen ist. So kann eine erfolglose Hormon behandlung auch noch 
einen diagnostischen Wert haben. Bei geniigender Erfahrung wird es allerdings manch
mal moglich sein, auch in solchen Fallen die wahre Krankheitsursache wenigstens mit 
Wahrscheinlichkeit zu erfassen. Wenn z. B. Eierstockhormone, namentlich Gelbkorper
praparate, bei lange dauernden, fast pausenlosen Gebarmutterblutungen nur voriiber
gehend oder gar keinen Erfolg haben, wenn auch Mutterkorndarreichung und Ausschabung 
der Gebarmutter die Blutung nicht zum Stillstand gebracht haben, dann liegt wohl der 
Gedanke nahe, daB die Starung nicht in der Gebarmutter und nicht im Eierstock allein 
ihren Sitz hat. Handelt es sich noch dazu urn eine pastose, blasse Frau mit trockener 
Haut und etwas tragem Temperament, so wird der Erfahrene sogleich eine mangelhafte 
Schilddriisentatigkeit in Erwagung ziehen. Die ganze Kunst besteht nur darin, an 
eine solche Moglichkeit iiberhaupt zu denken. Dann wird man in einer Schilddriisen
behandlung das Zaubermittel gefunden haben, das die Blutungen zum Stillstand und wieder 
eine regelmaBige Menstruation zustande bringt. 

26jahrige Arztgattin; eine Spontangeburt vor 4 Jahren, eine unbeabsichtigte Fehlgeburt vor 1 Jahre; 
unregelmiiBige, sehr starke Menstruationsblutungen; zweimal Ausschabung wegen starker Blutungen; 
diese haben einmal 6, einmal fast 9 Monate angedauert. Gewichtszunahme. Verdacht auf Gallenblasen
erkrankung. Nach zweimonatiger Amenorrhoe wieder Blutung durch fast 3 Monate. Dreimal taglich 
0,1 Thyreoidin Merck durch 3 Monate bewirken auBer einer Gewichtsabnahme von 81 auf 66 kg ein Auf
horen der Dauerblutung; Menstruation in den folgenden 6 Monaten regelmaBig. Auch die vorher bestehende 
seelische Depression ist geschwunden. 

Da von Mikulicz-Radecki in seinem einleitenden Referat hauptsachlich die 
Hormone des Follikels, des gelben Korpers und des Hypophysenvorderlappens besprochen 
hat, sei hier erganzend noch erwahnt, daB auBer den Gelbkorperpraparaten bei ha bi tueller 
Fehlgeburt auch noch Placentapraparate in der Praxis erfolgreich angewendet 
werden Mnnen; daB Placenta und gelber Korper in funktioneller Beziehung gleichartig 
wirken, ist ja langst bekannt (Hal ban u. a.)." 

... "Bei der Behandlung mit Hormonpraparaten verfallen Arzt und Patient 
nicht selten in den Fehler, zu bald die Geduld zu verlieren und schon einige Tage nach 
Beginn einer Hormonbehandlung das Praparat zu wechseln, ehe eine Wirkung des erst
angewandten Mittels iiberhaupt eintreten konnte. Ein weiterer Fehler liegt darin, daB 
manche .A.rzte ihren Kranken zu viel versprechen. Man sollte in dieser Beziehung vor
sichtiger sein, besonders mit Ausdriicken wie "Verjiingung" durch Hormonbehandlung 
sparen und andere Auswiichse einer "Uberbehandlung" meiden, wie z. B. den Versuch 
einer absichtlichen Verschiebung der regelrechten Menstruationsblutung aus auBeren 
Griinden, wenn diese nicht auBerst triftig sind." 

"Trotz aller dieser Schwierigkeiten kann man sich die Hormonbehandlung aus 
der neuzeitlichen Frauenheilkunde und Frauenkunde gar nicht mehr wegdenken. Ihre 
Bedeutung ersieht man am besten aus dem Vergleich zwischen der heutigen Behand
lung einschlagiger Falle mit hochwertigen Hormonstoffen und der Behandlung der gleichen 
StOrungen wie sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts geiibt wurde. Damals galt z. B. fast 
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jede Blutung aus der Gebarmutter (bei Ausschlu.B von Schwangerschaft und Geschwulst) 
als Ausdruck einer "Endometritis", also einer Erkrankung der Gebarmutterschleimhaut; 
damit war auch die Behandlung "reflektorisch" gegeben: die Ausschabung der Schleimhaut. 
Seit dem miihevollen Arbeiten von Hitschmann und Adler, L. Fraenkel, R. Schroe
der usw. wei.B man, daB die zu regelmaBigen und regelwidrigen Blutungen fUhrenden Ver
anderungen in der Gebarmutterschleimhaut von den cyclischen Vorgangen im Eierstock 
abhangig sind; und die Forschungen eines Biedl und anderer Pioniere der Lehre von der 
inneren Sekretion haben gezeigt, daB auch die Eierstocktatigkeit wieder nur ein einzelnes 
Glied in der Kette der Driisen mit innerer Absonderung darstellt. Jedes neue Jahr bringt 
neue wichtige Aufklarungen und Zusammenhange von allgemein-biologischer und -patho
logischer Bedeutung. Durch die Beschaftigung mit diesen Forschungsergebnissen und 
durch ihre Anwendung in der Praxis wird der Frauenarzt immer wieder daran erinnert, 
daB er Doktor der gesamten Heilkunde ist; die Zeit der reinen "Uterusgynakologie" 
ist damit Gott sei Dank fUr immer voriiber. So wird der Facharzt aus seinen engen Grenz
pfahlen herausgefiihrt zur Erkenntnis hoherer allgemeiner Zusammenhange, und darin 
liegt in einem hoheren Sinne auch fiir den Arzt die praktische Bedeutung der Hor
monbehandlung in der Gynakologie!" 

Prof. Dr. F. Schenk, Prag: 

"Die Hauptschwierigkeiten in der Hormontherapie liegen nach Pankow in der 
zahlreich vorhandenen, noch unbekannten Wechselwirkung der einzelnen Hormone. 

1m allgemeinen sind die Resultate der Hormonbehandlung zweifelhaft bei primarer 
AmenorrhOe, bei pluriglandular en Storungen, z. B. bei Dystrophia adiposogenitalis, iiber
haupt bei Genitalstorungen mit Veranderungen des Gesamtorganismus, worauf erst kiirz
lich von deutschen Autoren Pankow und von franzosischen Cotte hingewiesen haben. 

Bessere Resultate, aber lange nicht durchaus gute, sind bei sekundaren Amenorrhoen, 
femer bei Hypo- oder OligomenorrhOen zu erzielen und die besten bei der Bekampfung 
von Ausfallserscheinungen. 

Fiir den praktischen Arzt eignen sich naturgemaB zur Hormonbehandlung am besten 
die Falle von sekundaren Amenorrhoen, femer die Falle von Hypo- und Oligomenorrhoen 
sowie die Fane, bei denen es zu Ausfallserscheinungen nach Kastration und im Klimak
terium gekommen ist." 

"Sehr gute Resultate erzielt man bei nicht allzu hochgradigen Ausfallserscheinungen 
mit einer Reihe von Praparaten - Prokliman, Klimasan, Klimakton -, welche 
bekanntlich durchweg geringe Mengen von Hormon enthalten. Bei schweren Ausfalls
erscheinungen versagen diese Praparate, und es tritt die Hormonbehandlung, deren Dosie
rung individuell abgestuft werden mu.B, in ihre Rechte. Manchmal kommt man mit kleinen 
Dosen zum Ziel, manchmal muB man zu hohen Dosen greifen. Es gibt aber Falle, welche 
jeder Behandlung, auch einer solchen mit sehr hohen Hormondosen, trotzen. 

Whitehouse spricht die Meinung aus, daB die in der Menopause auftretenden vaso
motorischen Symptome nicht auf den Fortfall ovarieller Hormone zuriickzufiihren seien, 
sondem im Gegenteil auf ihre au.Berordentliche Anhaufung in den Geweben, eine Ansicht, 
die ihre Stiitze in der Tatsache findet, daB der Ham vom Klimakterischen reichlich 
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Hormone enthalt. Da das Luteinhormon das Oestrin neutralisiert, so hat Whitehouse 
wiederholt mit gut em Erfolg Injektionen von Lipolutin bei Ausfallserscheinungen angewandt. 

J edenfalls besteht auch hier keine rest lose Einheitlichkeit und Zielsicherheit." 
E. Martin hat bei Fallen von juveniler Blutung durch 4malige Injektion von je 

1000 ME. Prolan die Blutung durch Luteinisierung der Ovarien zum Stillstand gebracht, ein 
Vorgehen, das von Runge, Martius, Schroeder, Sie bke mit Erfolg nachgeahmt wurde. 

"Ovarialinsuffizienzen, welche sich in voriibergehender AmenorrhOe oder 
Oligomenorrhoe auswirken, bilden das hauptsachlichste Indikationsgebiet fiir die hormo
nale Behandlung. Auch hier muB man im allgemeinen zufrieden sein, wenn man 50 % 

positive Resultate buchen kann, welche iiberdies zum groBen Teil nicht dauernde sind." 
... "FaIle von Oligomenorrhoe sind jederzeit in groBerer Zahl in ambulatorischer Be

handlung unserer Klinik. Sie erhalten meist durch langere Zeit taglich 1000 ME. Folli
kulin-Menformon, gelegentlich auch andere Praparate. Ausgesprochene Erfolge finden 
sich auch hier nur in etwa 50 % der FaIle. 

Bel einzelnen Fallen von AmenorrhOe und Fettleibigkeit kann die kombinierte 
Substitutionstherapie mit Thyroxin-Prolan mit Erfolg angewendet werden. tiber solche 
an unserer Klinik zur Beobachtung gelangte FaIle hat jiingst Bachner berichtet. Bei 
3 von 5 Frauen im Alter von 19-30 Jahren mit AmenorrhOe fiihrte die Thyroxin- und 
Prolanbehandlung wieder zum Auftreten der Menses. 

Sonst solI bei amenorrhoischen Frauen mit Fettsucht zunachst eine griindliche Ent
fettungskur in die Wege geleitet werden. Die darauf folgende Hormonbehandlung soIl 
nach Ehrhardt in einer energischen Zufuhr von Ovarial- oder Hypophysenvorderlappen
hormon bestehen, nach Wiegels in Verabreichung von Lipolysin und Inkretan, da nach 
diesem Autor Fettsiichtige auf Zufuhr von Ovarialhormon iiberhaupt nicht reagieren. 

Auch Schilddriisenpraparate, die wohl einen Gewichtssturz herbeifiihren, aber keinen 
EinfluB auf den Zyklus haben sollen, werden von manchen Klinikern abgelehnt." 

"Zu einem iibertriebenen Optimismus ist, was die hormonalen therapeutischen 
Erfolge anbelangt, derzeit gewiB keine Veranlassung, eine allzu groBe Skepsis, die den 
weiteren Ausbau der diesbeziiglichen Bestrebungen nur hemmen konnte, ist aber noch 
weniger am Platze. 

Die Tatsache allein, daB es gelungen ist, einen noch nie oder schon langst nicht mehr 
tatigen Uterus wieder, wenn auch vorlaufig nur voriibergehend, funktionsfahig zu machen, 
ist von unberechenbarer Bedeutung und gibt uns das Recht, eine vielverheiBende Pro
gnose fiir die weitere Entwicklung der hormonalen Therapie in der Gynakologie zu stellen." 

III. Methoden nnd V orschHige des Verfassers 
znr "modernen" Therapie mit Sexnalhormonen. 

Nachdem ich somit verschiedene Autoren, und zwar deren jiingste Berichte, zu Wort 
habe kommen lassen, will ich diejenigen Vorschlage der Therapie mit weiblichen Sexual
hormonen machen, zu denen ich auf Grund meiner Erfahrungen mit den uns heute zur Ver
fiigung stehenden Dosen (die uns ja erst die wahren Verhaltnisse der normalen Physiologie 
haben kennenlernen lassen) gekommen bin. Hinsichtlich der sexualhormonalen St6rungen 
konnen wir zunachst einteilen in diejenigen zur Zeit der Pubertat, der Geschlechtsreife 
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und der Klimax. Ich beginne mit denen der Klimax, da sie wohl diejenigen darstellen, an 
die man sich von jeher am ehesten "herangewagt" hat. 

1. Klimax. 
a) Allgemeine StOrungen. 

Die Hauptgruppe von hormonalen Storungen, die zu behandeln wir in die Verlegenheit 
kommen, diirften die sog. "Ausfallserscheinungen" infolge Erloschens der Ovarialfunktion 
sein. Dazu sei zunachst gesagt, daB wir nie vergessen diirfen, daB es sich bei diesen Storungen 
urn die Folgen eines durchaus physiologischen Prozesses handelt. Und die FaIle, in denen 
es zur Zeit der Klimax oder danach zu wirklich emsthaften Beschwerden kommt, sind 
- wenn man sich das Material daraufhin ansieht - doch verhaltnismaBig gering. Obgleich 
nur bei einem geringen Teil der Frauen die Menstruationen ganz plOtzlich aufhOren, d. h. 
ohne daB vorher eine Anderung des Blutungstyps auftrat, so ist es doch nach allen unseren 
Erfahrungen so, daB es sich urn ein allmahliches AufhOren der Ovarialfunktion handelt. 
Dafiir spricht auch die Tatsache, daB sich sogar bei Frauen, bei denen die Menstruationen 
schon aufgehOrt haben, noch oft Follikelhormon im Ham nachweisen laBt. DaB es zu einem 
sog. "polyprolanen" Stadium (B. Zondek) kommt, zu einem Stadium, in dem infolge 
Abnahme und schlie.Blicher endgiiltiger Einstellung der Ovarialfunktion der Hypophysen
vorderlappen in seiner sexual-hormonalen Komponente zunachst iiberfunktioniert, ist fUr 
den Therapeuten belanglos. Ihm geht es darum, die Beschwerden der Frau zu behandeln. 
Dabei sei immer daran gedacht, daB es sich lediglich darum handeln kann, dem Organismus 
zu helfen, bis er iiber das Ubergangsstadium der endokrinen Umwalzung hinweg ist und 
das hormonale Gleichgewicht - nunmehr ohne Ovarien - wieder hergestellt ist. Es kommt 
also nicht darauf an, die volle hormonale Funktion des Ovars zu ersetzen, sondern der evtl. 
zu raschen Abnahme des Hormonspiegels im Organismus durch Erganzung zu Hilfe zu 
kommen. In diesem Sinne ist auch zu verstehen, daB hier nicht selten die sog. "alten" 
Ovarialpraparate - per os gegeben - helfen konnen; denn die Art der Bindung des Follikel
hormons in den Praparaten la.Bt schon an eine giinstige Resorption yom Magendarmkanal 
denken. In manchen Fallen wird man jedoch damit nicht zum Ziele kommen und man 
halte sich deshalb nicht zu lange bis zum Ubergang zu groBeren Dosen auf. Man versuche 
mit 10000 ME. Follikelhormon in wochentlich einmaliger Dosis, die dann natiirlich per 
injectionem in oliger 10sung intramuskular gegeben werden muB. Geniigt auch das nicht, 
oder handelt es sich von vomherein urn schwerere FaIle, so konnen Dosen von zweimal 
25000 ME. wochentlich (oder auch von einmal 50000 ME. wochentlich) von schlagartiger 
Wirkung sein. Mit zweimal 50000 ME. Follikelhormon habe ich einige frappante Erfolge 
ges€hen, die dann sogar bis zu einigen Monaten anhielten. Es werden dann eben die Injek
tionen wiederholt, womit die Frauen eher einverstanden sind, als wenn sie wochen- oder 
monatelang taglich soundso viel Tabletten schlucken sollen. Eine Behandlung mit den 
eben genannten Dosen wird sich also hOchstens iiber 14 Tage und insgesamt vier Injektionen 
(meistens jedoch iiber 1 Woche mit nur zwei Injektionen) erstrecken und dann fUr langere 
Zeit vorhalten. Wie schon aus der normalen hormonalen Funktion des Ovars hervorgeht, 
kann es keineswegs im Sinne der Physiologie des Organismus liegen, diesen klimakterischen 
Frauen - wenn schlie.Blich die Regel ganz oder doch langere Zeit ausbleibt und das Alter 
der Patienten durchaus diesem Zustand entspricht - einen vollstandigen Zyklus mit den 



Klimax. Allgemeine St6rungen. 1007 

entsprechenden Dosen Follikelhormon und Luteohormon aufzubauen. Aus allem, was 
wir uber die Funktion des Corpus luteum wissen, handelt es sich bei ihm urn eine inter
mediare temporare Druse, die lediglich fUr die Schaffung eines lokalen, fUr die Entwicklung 
eines befruchteten Eies notwendigen Dmwandlungsprozesses wahrend der Geschlechts
reife immer wieder kehrt und zerfallt. Die Wirkung seines spezifischen Hormons ist also 
auf Prozesse gerichtet, die mit Beginn der Klimax absolut uberflussig werden; wahrend es 
die Anderungen in dem bis dahin permanen ten Follikelhormonstrom im Organismus 
sind, die auch die hormonal en Allgemeinumstimmungen mit sich bringen. Dnd urn die 
Behandlung allgemeiner Sti:irungen handelt es sich ja bei den klimakterischen "Ausfalls
erscheinungen". Was die eingreifenden allgemeinorganischen Veranderungen (wie vor 
allem den Fettansatz) anlangt, wie sie in einigen Fallen im oder nach dem Klimakterium 
auftreten, so ist es bisher noch nicht gelungen, diese mit den Hormonen des Ovars zu be
einflussen. Dabei handelt es sich ja urn Stoffwechselsti:irungen, die wohl hauptsachlich 
durch Dysfunktion der anderen innnersekretorischen Drusen zustande kommen, und bei 
denen das Ovarium nur eine sekundare Rolle spielt. Ich verweise auf meine diesbezuglichen 
eigenen AusfUhrungen in der oben wi:irtlich wiedergegebenen Rundfrage aus dem Jahre 1934. 

b) Lokale Storungen. 
Immerhin ware aber auch uber einen bestimmten Insuffizienzkomplex lokaler 

Natur im Klimakterium zu diskutieren, bei dem evtl. eine Behandlung mit Ovarialhormon 
in Frage kame. Die Ein
stellung der hormonalen 
Funktion des Ovars zieht 
na turgemaB die allmahliche 
Atrophie des gesamten Ge
nitalschlauches nach sich. 
Ein atrophischer, nicht mehr 
unter ovariell- hormonalem 
Stimulus stehender Genital
schlauch wird abel' auch ab
wehrschwach, sein Gewebe 
wird weniger widerstands
fahig gegen jeglichen auBeren 
EinfluB. Das ist eine bekannte 
Tatsache, geht aber auch 
daraus hervor, daB ja Zer
fallsprozesse in den Schleim
hauten des Genitales auf-
bOren und Regeneration 
erfolgt, sobald ein neuer 
hormonaler Stimulus ein

a Vor der Behandlung. b Nach 600000 ME. Progynon B 
in 4 Wochen. 

Abb. 5 a und b_ Papillomc und Ulcera bei klimakterischer Frau. 
(Nach C. Kaufmann, Dtsch. med. Wschr. 1935 I.) 

setzt; und im Tierexperiment zeigt sich das sehr deutlich im Verschwinden der Leuko
cyten bei Wiederaufbau des Gewebes. Es ist die aufbauende proliferative Wirkung 
des Follikelhormons, die hier fUr energische allgemeine Gewebsumstimmung sorgt. 
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Bekanntlich gibt es ja Entziindungsprozesse zur Zeit des Klimakteriums oder bald 
nachher, die wir in ihrer Ursache lediglich auf diese hormondefizit-bedingte Abwehr
schwache zuriickfiihren miissen (Endometritiden, Pyometra, Erosionen, Vaginitiden, ja 
sogar Pyosalpingen). Unter diesen ist es die sog. "Altersvaginitis", fiir die eine Behandlung 
mit Follikelhormon (das dann allerdings in hohen Dosen gegeben werden mii.Bte) durchaus 
denkbar ware. Gro.Bere Erfahrungen dariiber liegen keineswegs vor. Es sei aber darauf hin
gtlwiesen, da.B Kaufmann vor kurzem sogar iiber einen Fall mit hartnackigem Scheiden
u I c us ohne sonst ersichtliche Genese berichtete, bei dem eine Heilung schlie.Blich mit Follikel
hormon in Dosen bis zu 600000 ME. und dariiber erzielt wurde. Da.B es sich bei der Heilung 
urn eine Wirkung des Follikelhormons gehandelt hat, geht daraus hervor, da.B das Ulcus 
zunachst prompt rezidivierte als mit der Behandlung ausgesetzt wurde, und dann auf die 
wiederholte Behandlung erneut reagierte. 1m iibrigen ist inzwischen von Buschbeck 
und auch von Kaufmann iiber ausgezeichneteErfolge in der Behandlung des Pruritus 
und auch der C r a u r 0 sis v u I va emit Follikelhormon berichtet worden. Von den Autoren 
wurden fortlaufend gro.Be Dosen bis zu insgesamt mehreren 100000 ME., ja bis iiber 
1000000 ME. dabei verabfolgtl. 

Eine nicht unwesentliche Rolle spielt zur Zeit der Klimax, hauptsachlich ihres Beginns, 
das Krankheitsbild der gland ular- cysti schen Hyp erpla sie der U t eru sschleim
hau t infolge gestorter Funktion des Reifzyklus (Follikelpersistenz im Ovar), wie wir es aus
fiihrlich im Kapitel Ovarium dieses Handbuches geschildert finden. Es ist klar, da.B die fUr 
dieses Lebensalter einzig und allein in Frage kommende Therapie in der Curettage und nach
folgenden Lahmlegung des Ovars durch Rontgenstrahlen besteht (in einzelnen Fallen wird 
man anstatt dessen die Radiumbestrahlung des Uteruscavums ausfiihren). Nach Rontgen
kastration kommt es aber bekanntlich nur selten zu einem ganz abrupt en Aufhoren der Ovarial
tatigkeit. Sehr haufig folgen noch ein, zwei oder sogar drei Blutungen danach. In einem 
nicht kleinen Prozentsatz der FaIle, die wegen des eben genannten Krankheitsbildes rontgen
kastriert werden, treten diese nachfolgenden Blutungen nun wieder in Form von glandular
cystischer Hyperplasie auf. Sistiert eine solche Blutung nicht bald, so tut man gut, in diesen 
Fallen in dem Sinne prophylaktisch hormonal zu behandeln, als man dadurch der Frau 
weiteren Blutverlust und unter Umstanden das Entstehen einer betrachtlichen Anamie 
ersparen kann. DasHormon, welches dafiir dann in Frage kommt, ist dasLuteohormon: 
Mit taglich 2 KE. Luteohormon wird man versuchen, die hyperproliferierte pathologisch 
blutende Uterusschleimhaut in die nicht mehr blutende Sekretionsphase zu bringen. 
Meistens jedoch - bei starkeren Blutungen ~ wird die tagliche Dosis auf 10 KE. und mehr 
zu erhOhen sein. Die Dauer der Behandlung mu.B sich dann auf die Zeit von mindestens 
STagen - am besten noch langer - erstrecken. Auf diese Weise wird man den Frauen 
manche erneute Abrasio ersparen konnen, bevor die endgiiltige gewiinschte Wirkung der 
Rontgenstrahlen erreicht ist. 

2. Geschlechtsreife. 
a) Kastration. 

Es sind die FaIle zum Tatsachlichen nicht sehr haufig, in denen es wahrend der Ge
schlechtsreife - nachdem vorher normale Ovarialfunktion bestanden hatte - zur Kastration 

1 Anmerkung bei der Korrektur: Inzwischen hat C. Kaufmann iiber mehrereFii.lle von 
unspezifischem Ulcus der Scheide oder der Vulva berichtet, bei denen ausgezeichnete Erfolge mit hohen 
Dosen Follikelhormon erzielt wurden. Das gleiche gilt fiir FaIle mit Pruritus vulvae. 
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kommt. Immerhin gibt es Falle, bei denen wegen eines fruh auftretenden Ovarialtumors 
beide Ovarien operativ entfernt werden muBten, zumal es sich dann - d. h. bei solchen 
Tumoren in der Geschlechtsreife - nicht selten urn Malignitat handelt. Bei den Fallen, 
in denen wegen entzundlicher Veranderungen operiert wurde, liegen die Verhaltnisse 
meistens derart, daB ein bei der ersten Operation ganz oder teilweise zuruckgelassenes 
Ovarium wegen erneut aufgetretener entzundlicher oder sonstiger Veranderungen bei 
einem zweiten notwendig gewordenen operativen Eingriff auch noch exstirpiert werden 
muBte. Es kommt hinzu, daB von diesen Fallen dann noch wieder die meisten bereits im 
4. Lebensjahrzehnt stehen und die Zeit, bis zu der sonst die normale Klimax ein
getreten ware, nicht allzu lang ist. Fur diese letzteren gilt hinsichtlich der Behandlung 
ihrer Beschwerden dasselbe, was oben fUr die klimakterischen Frauen gesagt wurde. 

Bei den im wahrsten Sinne des Wortes jugendlichen Patienten, denen beide Ovarien 
entfernt werden muBten, kommt es durchaus nicht regelmaBig zu derartig schweren Folge
erscheinungen wie gewi:ihnlich angenommen wird. Gerade die jungste Patientin, die ich 
in diesem Sinne in Erinnerung habe (22 Jahre alt) und an der ich im Jahre 1931 meine 
ersten Versuche zum Aufbau eines kunstlichen Vollzyklus mit Follikel- und Luteohormon 
vornahm, konnte kaum uber Beschwerden klagen. Bei Auftreten leichterer Sti:irungen 
gilt demnach fUr diese Falle ebenfalls das gleiche wie fur die Klimakterischen. Kommt 
es zu schweren allgemeinen (Stoffwechsel-) Umstimmungen, so ist es theoretisch heute durch
aus mi:iglich, solchen Patienten die Mengen Hormon, welche die fehlenden Ovarien bilden 
wurden, fortlaufend zu ersetzen. Meines Wissens sind derartige Behandlungsversuche, 
weil sie dringend erforderlich waren, bis heute noch nicht durchgefuhrt, zum mindesten 
noch nicht beschrieben. lch will aber fur den Fall, daB der eine oder andere Therapeut 
einmal vor diese Frage gestellt ist, und es sich eben urn einen besonders schwerwiegenden 
Fall handelt, auf folgendes aufmerksam machen: Auch hier muB gelten, daB es dabei 
einzig und allein darauf ankommen wird, den Follikelhormonspiegel des Organismus 
zu ersetzen. Das Luteohormon durfte sich hier aus denselben wie schon einmal angefUhrten 
Grunden erubrigen. Es sei daran erinnert, daB es keineswegs undenkbar ist, eine Behandlung 
zu treiben, bei der durch relativ wenige Injektionen eine derartige Menge Follikelhormon 
zugefUhrt wird, daB fast fortlaufend 10000 ME. pro Tag entfallen. Bei Anwendung von 
1 ccm-Ampullen mit einem Gehalt von je 100000 ME. wiirde bei der Protrahenz der Wirkung 
des Dihydrofollikelhormons lediglich alle 10 Tage eine Injektion erforderlich sein. Und 
selbst diese Injektionen ki:innten - entsprechend dem wellenfi:irmigen Ablauf der Zyklen 
in der Geschlechtsreife - nach je 3-4 Wochen auf kurze Zeit unterbrochen werden. Man 
wird auf diese Weise unter Umstanden sogar Blutungen (aus der rein proliferativ aufgebauten 
nach Aussetzen der Behandlung jeweils zerfallenden Schleimhaut) erleben. Auf jeden Fall 
kommt es keineswegs darauf an, einer solchen Frau durch jedesmalige anschlieBende Luteo
hormongaben zusatzlich eine Sekretionsphase der Uterusschleimhaut zu verschaffen. Denn 
ob eine Uterusblutung aus einer degenerierenden Sekretions- oder aus einer zerfallenden 
Proliferationsphase der Schleimhaut stammt, kann vi:illig gleichgultig sein; ganz abgesehen 
davon, daB es ja uberhaupt nicht auf die "Tatsache Blutung" ankommt, sondern auf den 
Erfolg in der Behandlung allgemeiner Sti:irungen. Wir wissen tiber die Allgemeinwirkung 
des Luteohormons noch zu wenig, als daB sich in diesen Fallen etwas anderes sagen lieBe 
als: Bei Ausbleiben eines vi:illigen Erfolges mit nur Follikelhormon ware ein "intermittieren
der" Versuch mit zusatzlich Luteohormon einmal zu machen. 

Handb. d. Gynitk. 3. Auf!. IX. 64 
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b) Prilllare horlllonal-bedingte Ovarialinsuffizienz. 
Es ist aus meinen einleitenden allgemeinen Betraehtungen weiter oben zu ersehen, 

was unter dem Bilde einer primaren hormonal-bedingten Ovarialinsuffizienz zu verstehen 
ist. leh meine damit Patienten in gesehleehtsreifem Alter, die bisher noch keine Ovarium
vollfunktion im wahrsten Sinne des Wortes gehabt haben, ohne daB sieh Eine andere lokale 
oder allgemeine Ursaehe fiir die Unterfunktion des Genitales findet als eben eine (prim are) 
Insuffizienz der Ovarien. 

Hochgradige Ovarialinsuffizienz (prilllare AlllenorrhOe). 

Fiir die Diagnose ist hier der Zeitpunkt wiehtig, ab wann wir von emer Ovarial
insuffizienz spreehen diirfen oder sollten. Kommt ein Madehen im Alter von 25 Jahren 
zu uns, ist von sonst normalem K6rperbau und hat bis dahin noeh keine Menstruationen 
gehabt, so sind Zweifel hinsiehtlieh der Notwendigkeit einer Behandlung iiberfliissig. Wie 
aber ist ES mit jiingeren Patientinnen? - Wir wissen, daB der Eintritt der ersten Menstrua
tion zeitlieh keinesfalls festliegt, sondern betraehtlieh versehieden sein kann. Wir wollen 
hier nieht auf die einzelnen Faktoren (Klima, Breitengrad, Rasse usw.), welche bestimmend 
fiir dies en Zeitpunkt sein sollen, eingehen. Wir wissen, daB innerhalb der kultivierten 
Lander die Statistiken iiber den Eintritt der ersten Regel von dem 11. Lebensjahr als friiho
stem und dem 18. Lebensjahr als spate stem Termin spreehen. Ohne irgendwelehe regionare 
Versehiedenheiten bei den mitteleuropaisehen Madehen in Betraeht zu ziehen, k6nnen 
wir deshalb sagen, daB es schon bedenklieh sein muB, wenn mit Beendigung des 18. Lebens
jahres oder im 19. Lebensjahr die Menstruation bei einem sonst gesunden Madehen noeh 
nieht aufgetreten ist. leh wiirde also von diesem Alter ab in entspreehenden Fallen nieht 
nur die Bereehtigung, sondern aueh die Pflieht zu einer Behandlung sehen 1. Es fragt sieh 
nur, ob sieh mit der Zufuhr von Ovarialhormonen etwas Endgiiltiges erreiehen laBt. Die 
Angaben der wenigen Autoren, die dariiber Erfahrungen haben (s. Umfrage), spreehen 
im negativen Sinne. leh glaube trotzdem raten zu miissen, den Versueh einer hormonal en 
Behandlung nieht zu unterlassen, und zwar aus folgenden Erwagungen hera us; wir konnten 
naeh allen Erfahrungen bis heute fiir diese Patient en niehts Spezifiseh-therapeutisehes tun. 
Heute - naehdem uns beliebige Mengen von Hormonen des Ovars zur Verfiigung stehen -
k6nnen wir bisher niehts Besseres tun, als diese Hormone anzuwenden. Eines ist sieher: 
Ein Waehstum des Uterus laBt sieh - mit versehwindend kleinen Ausnahmen - immer 
erzielen, eine der Behandlung folgende Blutung fast immer. Nun war es friiher so, daB 
man mit dem Gedanken, eine Hyperamie des kleinen Beckens miisse oder k6nne hier nur 
weiterhelfen, aUe m6g1iehen indifferent en MaBnahmen zur Erzeugung einer solehen an
wendete. Wenn man sieh aber einmal die von mir gewonnenen R6ntgenbilder iiber das 
Waehstum infantiler Uteri nach hohen Dosen FoUikelhormon (250000-400000 ME. 
Progynon B) naher betraehtet, so ist kaum ausdenkbar, daB soleh kiinstlieh gesetzte enormen 
Veranderungen ohne Hyperamie einhergingen. Dafiir hat iibrigens Hiibscher-Prag einen 
zwar von manehen Seiten (zu Unrecht) miBbilligten, aber fiir unsere Fragestellung um so 

1 Anmerkung bei der Korrektur. DaB ich bei dem Alter von 18 J ahren nicht "zu niedrig 
gegriffen" habe, zeigen die neuesten, zum Teil erst im Druck befindlichen Ergebnisse von W. Breipohl 
an der Konigsberger Klinik, der zu einem kritisch-maximalen Alter von 16 J ahren in dieser Frage kommt 
(s. demnachst in der Dtsch. med. Wschr. 1936). 
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wertvolleren Beitrag an einer Greisin geliefert, bei der eine derartige Hyperamie und Ver
groBerung des Uterus auftrat, daB sie an dem bei der Patientin bestehenden Genitalprolaps 
deutlich zu merken war. rch glaube sogar sagen zu konnen, daB eine starkere Wirkung 
(und vor allen Dingen eine physiologische"re") auf keine sonstige Weise zu erzielen ist. 
Bleibt es dann bei der einmaligen Blutung und schrumpft der Uterus wieder, so steht einem 
Versuch, durch mehrfache Wiederholung dieser Behandlung doch noch das hormonale 
Wechselspiel Ovarium-Hypophyse anzukurbeln, nichts im Wege. Denn urn dieses letzte Ziel 
handelt es sich ja schlieBlich. Dabei ist es zunachst praktisch ganz gleichgultig, ob wir 
im Organismus oder Urin der Patientin Hypophysenvorderlappen-Hormon nachweisen 
konnen oder nicht. Daraus konnen wir nach all em bisher bekanntem nur folgende Schlusse 
ziehen: 

1. Findet sich Hypophysenvorderlappen-Hormon, so zeigt das, daB die Hypophyse 
funktioniert, jedoch das Ovarium nicht auf dieses Hypophysenvorderlappen-Hormon 
reagiert (wie das bei Senilen der Fall ist). Es ist dann anzunehmen, daB es sich urn eine 
in funktioneller Beziehung primar sehr mangelhafte Anlage des Ovars mit schlechter 
Reaktionsfahigkeit handelt. Es wird als Ausdruck dafiir auch niemals Follikelhormon im 
Ham nachgewiesen werden konnen. 

2. Findet sich kein Hypophysenvorderlappen-Hormon, so zeigt dies, daB das Ovarium 
zwar Hypophysenvorderlappen-Hormon "verbraucht", daB es jedoch nicht zum Zustande
kommen eines Reifzyklus ausreicht (vorausgesetzt, daB die Hypophyse in Ordnung ist). 
Dem Ovarium ermangelt es in solchem FaIle an einem Reagieren mit Reifzyklen auf das 
vorhandene Hypophysenvorderlappen-Hormon hin. Es wird sich als Ausdruck dafur 
zwar Follikelhormon im Ham finden lassen, jedoch nicht immer; und wenn schon, dann 
in zu geringen Mengen. 

Dies wird fUr unser Endziel naturlich nicht ohne Belang, fur unser Vorgehen bei der 
Behandlung - d. h. also praktisch - jedoch gleichgUltig sein. Wenn wir namlich eine 
Ankurbelung des Ovariums mit Follikelhormon erstreben, so ist diese nur auf einem Umwege 
moglich, namlich auf dem Wege uber den Hypophysenvorderlappen. 

Wir mussen uns an dieser Stelle kurz ins Gedachtnis zuruckrufen, welche Moglich
keiten nach dem Tierexperiment bestehen, mit Follikelhormon auf den Hypophysenvorder
lapp en biologisch einzuwirken. 

1. Einmalig oder auch in Abstanden mehrmalig zugefuhrte sehr hohe Dosen bewirken 
einen pli:itzlichen Stimulus auf den Hypophysenvorderlappen zur Ausschuttung seines 
luteinisierenden Hormons (bringen den Hypophysenvorderlappen also gewissermaBen "aus 
seiner Ruhe"). 

2. G leichmaBig und fortlaufend uber langere Zeit zugefUhrte mittlere Dosen 
"hemmen" seine sexualhormonale Aktivitat. 

3. Auf den Fortfall einer uber langere Zeit fortgesetzten "Hemmung" durch Follikel
hormon folgt eine "reaktive hormonale Expansion" des Hypophysenvorderlappens und 
damit eine emeute Ausschuttung seiner ovarienstimulierenden Substanzen. 

Wir tun gut, unter Zugrundelegung dieser Vorstellungen auch bei der Therapie am 
Menschen vorzugehen 1. Dementsprechend wird es vielleicht besser sein: 

1 Ich habe die Ausnutzung der Faktoren, mit den Ovarialhormonen auf den Hypophysenvorderlappen 
einzuwirken, das "Exerzieren" mit der Hypophyse genannt. 

64* 
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1. Bei dem Vorliegen hochgradiger Inaktivitat des Ovars mit normalen Dosen zu 
behandeln. D. H. also etwa 5-6mal 50000 ME. Follikelhormon in Abstanden von je 
5 Tagen. Danach Pause und evtl. nach einigen Wochen erneute gleiche Behandlung. 

2. Bei dem Vorliegen weniger hochgradiger Dysfunktionen des Ovars (lediglich 
Fehlen der Reifzyklusfunktion) einmalige hOhere Dosen (200000 ME.) in langeren, d. h. 
etwa vierwochentlichen Abstanden. 

Wie aber schon gesagt, lauten die bisherigen Erfahrungen mit diesen schweren 
Fallen keineswegs giinstig. Ich gebe in der Abb. 6 ein Blutungsschema einer solchen 
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Patientin wieder, woraus ersichtlich ist, daB zwar 
jedesmal nach der Behandlung eine Blutung auftrat, 
daB es aber nicht gelungen ist, die Ovarialfunktion 
bei der Patientin in Gang zu bringen. 

Diese Falle sind jedoch keineswegs ein Grund zur 
Entmutigung; im Gegenteil - sie miissen uns zu fol
gender Betrachtung bringen: Wenn es nicht zu einer 
Funktion des Ovars kommt, die Hormontherapie also 

1.9311 jeweils lediglich einmalig substituierend am Genital-
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handelt. Es bleibt uns nichts anderes iibrig, als einen 
derartig funktionell- minderwertig angelegten Organ
komplex regelrecht wie eine MiBbildung anzusehen. 
Und es kann dann keineswegs im Sinne unseres arzt
lichen Strebens liegen, einen solchen naturgewollten 
Zustand zu "korrigieren". Etwaige Beschwerden (die 
iibrigens meistens nich t vorhanden sind) konnen wir 

Abb.6. Blutungsschema von Fall H. S. ohne weiteres symptomatisch-hormonal behandeln 
(jetzt 20 Jahre alt). 5-6mal 50000 ME. 
FoIIikelhormon mit u. ohneLuteohormon. (S. weiter oben !), am Grundzustand jedoch wird da-

durch nichts geandert. Wir konnen demnach eher 
dem hinsichtlich Dauer- und Enderfolg negativen Ausfall der Hormonbehandlung ein 
gewisses Plus zugute schreiben; namlich insofern als uns das Ergebnis der Hormon
therapie in diagnostischer Beziehung klarend hilft. 

Ovarialinsuffizienzen leichteren Grades. 

Bei dem Vorliegen einer primaren Insuffizienz des Ovariums braucht durchaus nicht 
unbedingt AmenorrhOe zu bestehen, d. h. es braucht nicht unbedingt die reifcyclische 
Funktion des Ovars vollstandig darniederliegen. Wenn ein Madchen bis zu seinem 20.1ebens
jahr sagen wir vier- oder auch zehnmal eine Menstruation hatte und die erste Regel mit 
beispielsweise 15 Jahren eintrat, so konnen wir schwerlich anders als diesen Zustand als 
primare Ovarialinsuffizienz ansehen. Diese FaIle sind nicht selten und naturgemaB hinsicht
lich der Prognose giinstiger; denn sie zeigen ja letzten Endes die "Bereitstandigkeit" des 
Ovars zur Reifzyklushervorbringung. Kommen die Blutungen anfangs in betrachtlich 
groBen Abstanden und verringern sich diese Abstande im 1aufe der Zeit, so muB ::atur-
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gemaB ruhig abgewartet werden, da ja kein Grund besteht anzunehmen, daB schlieBlich 
die Zyklen nicht ganz regelmaBig werden. Das Endziel geordneter Ovarialfunktion ist ja 
schlieBlich die Graviditat; und das Eintreten einer Schwangerschaft kann bei solchen 
Zustanden sogar beobachtet werden, bevor iiberhaupt noch eine RegelmaBigkeit im 
Zyklus zustande gekommen war. Haufig genug wird dann im AnschluB an die Gravi
ditat das Einsetzen vollig geordneter Ovarialfunktion beobachtet. 

Anders liegen die Verhaltnisse, wenn bei einem derartig sparlichen Auftreten der 
Blutungen die Zwischenraume zwischen denselben sich schlieBlich wieder noch mehr 
verlangern. Es ist dann offensichtlich, daB das 
Wenige an ovarieller Reifzyklusfunktion, das sich bis
her gezeigt hatte, im Begriff ist schon wieder "ein
zuschlafen". In solchen Fallen halte ich eine Behand-
lung fUr dringend erforderlich, und zwar zunachst eine 
einmalige mit den Dosen Follikelhormon, die einem 
normalen Vollzyklus entsprechen, also mit 200000 bis 
300000 ME. 1st zufallig kiirzlich eine Blutung da
gewesen, so tut man gut, so friih wie moglich im An
schluB an diese zu behandeln; im anderen Falle - also 
bei gerade bestehender langerer AmenorrhOe - muB 
der Termin des Behandlungsbeginns gleichgiiltig bleiben. 
Auf jeden Fall wird man es zunachst bei einer ein
maligen derartigen Behandlung bewenden lassen miissen. 
Es wird die der Behandlung folgende Blutung kommen 
und danach abzuwarten sein, ob durch diesen einmaligen 
energischen Hormonimpuls die weiteren Zyklen geordnet 
oder wenigstens geordneter in Gang kommen. 1ch will 
fiir eine derartige Starung hier ein Beispiel bringen: 
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Frl. U. L., 22jahriges Madchen. Mit 18 Jahren das erste Mal Abb. 7. Blutungsschema Fall U. L. (jetzt 
B J 24 Jahre alt). eine lutung, sehr schwach. Dann in 4 ahren im ganzen nur 4mal 

geblutet ohne regelmaBige Zwischenraume und trotz Behandlung 
mit - allerdings nach unseren heutigen Begriffen sehr kleinen Dosen - Hormon in den letzten 21/2 Jahren. 
Die letzte der vier genannten Blutungen hatte vor 4 Monaten stattgefunden. Allgemeinstatus o. B. Genital: 
Uterus klein, spitzwinklig-anteflektiert, mobil. Adnexe o. B. Behandlung: 250 000 ME. FolIikelhormon 
(Progynon) in 8 Injektionen in steigenden Dosen innerhalb 22 Tagen, und zwar am 1., 3., 5., 7., 10., 15., 
19. und 23. Tage - entsprechend 10 000, 15000, 20000, 20000, 35000, 50000, 50000 und 50000 ME. 

V er la ufo 8 Tage nach der letzten Injektion tritt eine Blutung mittlerer Starke ein, die mehrere 
Tage anhalt. 5 Wochen spater eine spontane Blutung, die starker ist und einer normalen Menstrnation 
vtilIig gleicht. Dann 2 Monate keine Blutungen, aber ziehende Schmerzen und Allgemeingefiihl "wie bei 
der Regel", jedesmal um die Zeit wo diese hatte eintreten sollen. Eine Wiederholung der Behandlung 
wurde deshalb nicht vorgenommen. 1m nachsten Monat tritt dann wieder spontan eine gehtirig starke 
Blutung auf. Vor dem Zeitpunkt der nachsten zu erwartenden Menstruation wurden prophylaktisch 
(und auch auf besonderen Wunsch der Patientin selbst) 3 X 25 000 ME. Progynon in Abstanden von 
mehreren Tagen gegeben, das nachste Mal zum gleichen Termin 2 X 25000 ME. Darauf jedesmal eine 
Blutung mit den bei der Patientin sonst iiblichen ziehenden Schmerzen. Danach kommt es spontan zu 
fast regelmaBigen Blutungen auf die Dauer von 3/4 Jahr. Jetzt sistieren die Blutungen wieder, und die 
Patientin muB erneut behandelt werden 1 (s. Abb. 7). 

1 N achtrag bei der Korrektur. Inzwischen hat die Pat. mitgeteilt, daB sie auswarts wieder 
behandelt ist mit gutem, vorlaufig anhaltendem Erfolg. 
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SchlieBlich gibt es FaIle mit primar insuffizienten Ovarien, trotzdem bei ihnen 
geordnete oder sogar regelmaBige vierwochen tlich wieder kehrende BI u tungen 
bestehen; das sind sogar die haufigsten. In diese Gruppe gehOren aHe diejenigen Patienten, 
bei denen, trotzdem sie unter Umstanden schon seit langen Jahren die Regel hatten, der 
Uterus infantil blieb und es zu keiner Schwangerschaft kam. Meistens gehort zu dies em 
Bilde der Insuffizienz auch eine Storung der vegetativen Funktion in dem Sinne, daB es 
den umgebenden Geweben des Uterus an der notigen Durchsaftung fehlt. Es besteht dann 
ein mehr oder weniger straffer Turgor, der sich bekanntlich vor allem an den Ligamenta 
sacrouterina auswirkt. Wir finden einen kleinen spitzwinklig-ante£lektierten Uterus, der 
durch die straffen Ligg. sacrouterina im Cervixteil nach hint en gezogen ist. Haufig bestehen 
Beschwerden, vor all em Kreuzschmerzen, die bis hoch hinauf ausstrahlen konnen. Diese 
Falle diirften wohl das dankbarste Gebiet fiir die Hormonbehandlung darstellen, da es 
sich hier haufig nur urn einen verhaltnismaBig geringen Zusatz an Hormon handelt, der 
ausgleichend wirken kann. Dementsprechend habe ich hier auch schon Erfolge mit der 
Zufuhr von 4- bis 5mallOOOO ME. Follikelhormon in Injektionen mit Abstanden von 3 bis 
5 Tagen gesehen. Der frappanteste hierher gehOrige Fall war folgender: Virgo; regelmaBige 
vierwochentliche Blutungen; Kreuzschmerzen, zeit weise bis in die Oberbauchgegend; bisher 
von Chirurgen und Internisten mehrfach ohne Ergebnis durchuntersucht. Rectal ein 
typischer Befund wie der oben geschilderte. Auf zweimal 25000 ME. Progynon B (mit 
.5 Tagen Abstand) intramuskular absolutes Wohlbefinden und Verschwinden der 
Schmerzen. Nach einigen Monaten erneute Beschwerden und erneutes Verschwinden 
derselben auf die gleiche Therapie. AHerdings kann es in diesen Fallen auch notwendig 
werden, hOhere Dosen (also Einzelinjektionen mit 50000 ME. pro Kubikzentimeter) 
anzuwenden. Eines ist jedenfalls sicher: Mit den fUr die Erzeugung eines gehOrigen Uterus
wachstums notwendigen Dosen von 250000-300000 ME. Follikelhormon wird eine enorme 
Hyperamie am Genitale erzeugt, die sich nicht nur auf den Uterus, sondern auch auf 
seine Umgebung erstreckt. Und man kann die Auflockerung und das Zartwerden vorher 
straffer und kurzer Ligg. sacrouterina direkt palpatorisch nachweisen. Wenn auch mit 
einer erneuten Schrumpfung nach Aussetzen der Behandlung in vielen Fallen gerechnet 
werden muB, so gilt doch zu bedenken, daB durch die Wirkung des Hormons eine "Evo
lution" (wenn man so sagen darf) in den Geweben stattfindet, die sicher nicht belanglos 
ist und wohl auf keine andere Weise in dem MaBe zu erzielen ist. Wenn man zu den ge
nannten Dosen greifen muB, so verteilt man sie am besten zur Hauptsache auf die Proli
ferationsphase, also gleich nach einer Menstruation beginnend. Auf die Fragen, welche 
sich fUr den Fall ergeben, daB es auf die Behandlung einer durch derartige Zustande be
dingten Sterilitat ankommt, werden wir weiter unten gesondert eingehen. 

c) Sekundare hormonal-bedingte Ovarialinsuffizieuz. 
Von einer sekundaren Ovarialinsuffizienz wollen wir dann sprechen, wenn Zeichen 

einer Ovarialinsuffizienz eintreten, nachdem vorher bei der betreffenden Frau schon eine 
mehr oder weniger lange Zeit vollkommen norm ale oder geregelte Ovarialfunktion bestand 
oder die Frau sogar schon einmal geboren hat. Bekanntlich kann derartiges bei oder 
nach allen moglichen allgemeinen Erkrankungen ohne weiteres eintreten, worauf wir 
hier nicht eingehen brauchen, da diese FaIle ja auf keinen Fall fiir die Hormonbehandlung 
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m Frage kommen_ Auch miissen wir sogar dann noch auBerordentlich vorsichtig sein, 
wenn es sich um eine Ovarialinsuffizienz handelt, die im AnschluB oder gleichzeitig mit 
der Entstehung einer anderen endokrinen Storung (z. B. Schilddriise) einsetzt. Wir miissen 
uns eben daran gewohnen, das Ovarium als ein feines Reagens auf "Gleichgewichts
storungen" des Organismus anzusehen und nicht umgekehrt - weil nun auch eine Ovarial
insuffizienz besteht - diese fiir die Ursache der Allgemeinstorung halten. Wohl gibt es 
z. B. nach vielen Schilddriisenstorungen auch gleichzeitig Insuffizienzen der Ovarial
funktion; es ist aber demgegeniiber viel seltener, daB mit der Entfernung der Ovarien 
auch gleichzeitig prompt eine nennenswerte Schilddriisenfunktionsstorung einsetzt. 
Immerhin wissen wir andererseits, daB das Follikelhormon des Ovars auf andere Driisen 
mit innerer Sekretion (wie Schilddriise und Nebenniere) einzuwirken imstande ist. Die 
genaue biologische Bedeutung dieser Zusammenhange ist aber bis heute keinesfalls 
erforscht. Deshalb wird uns hier haufig nichts anderes iibrig bleiben als tastend vorzugehen 
und eben in geeigneten Fallen, wo der Erfolg auf andere Weise ausgeblieben ist, mit Ovarial
hormon die Behandlung zu versuchen. Wenn wir uns im Tierreiche umsehen, so finden wir 
ja viel£ach, daB eine temporare Einstellung der Ovarialfunktion dort etwas durchaus 
Physiologisches ist. Und es gibt zu denken, wenn ich folgendes mitteile: An der Konigs
berger Klinik hat mein Chef, Herr Prof. v. Mikulicz-Radecki, einmal die FaIle von 
sekundarer Amenorrhoe nachuntersuchen lassen. Es kam darauf an, zu erfahren, wie 
lange eine solche Amenorrhoe bestehen kann, ohne da.B es der Frau etwas schadet. Oder 
auch umgekehrt: "wie lange muB eine Amenorrhoe bestehen, damit ich sagen kann, das 
Ovarium wird nicht wieder in Funktion gelangen"! Es stellte sich dabei heraus, daB bei 
dem weitaus groBten Prozentsatz dieser Frauen spater wieder die Ovarialfunktion in Gang 
kam bzw. sogar noch Schwangerschaft auftrat, trotzdem es sich um Amenorrhoen von 
Monaten bis zu Jahren handelte. Es ware wiinschenswert, wenn derartige Kontrollen in 
gro.Berer Zahl auch von anderer Seite gemacht wiirden, damit wir einen grO.Beren Uber
blick iiber diese FaIle und die wahre Bedeutung der Prognose einer sekundaren Ovarial
insuffizienz bekommen. Sicherlich gibt es auch hier genug FaIle, die hochgradig sind und 
deshalb der Behandlung bediirfen oder bei denen zum mindesten der Versuch einer Be
handlung gemacht werden mu.B. Einen nicht seltenen Zeitpunkt fur das Einsetzen solcher 
rein hormonal-bedingter sekundarer Ovarialinsuffizienzen stellt das W ochen bett dar. 1m 
Anschlu.B an eine Geburt laBt dann das Wiedereintreten der Menstruationen nicht nur 
langer auf sich warten, sondern bleibt unter Umstanden ganz aus. Als Behandlung wiirde 
ich gleichsinnige Anwendung des Follikelhormons empfehlen wie bei den primaren Ovarial
insuffizienzen angefiihrt - also je nach der Schwere des Falles mehr oder weniger hohe 
Dosen. Jedoch ist es abwegig, eine Hormonbehandlung vor Ablauf eines halben Jahres 
nach dem Abstillen einzuleiten. 

Auch hierfiir will ich zwei Beispiele geben - eine hochgradige und eine leichtere 

Storung. 
Fall M., 37 Jahre alt. 1 Partus, kein Abort. 1m AnschluB an den Partus vor 13 Jahren kam die 

Menstruation niemals wieder. Die Patientin kam jetzt wegen allgemeiner und nerviiser Beschwerden, 
die sie auf das friihe Ausbleiben der Regel vor 13 Jahren zuriickfiihrt. Allgemein bestehen keine Besonder
heiten. Genitalbefund: Portio klein, Uterus viillig atrophisch. Sonst o. B. Prolan und andere bis dahin 
handelsiibliche Hormonpraparate ohne Erfolg. 

Behandlung. 1m August, September und Dezember 1932 jedesmal eine Kur mit 5mal 10 000 ME. 
Follikelhormon (in einigen Tagen Abstand jedesmal injiziert). Dabei guter Erfolg hinsichtlich der 
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Aligemeinbeschwerden. Die Patientin bangte sich aber jetzt hauptsachlich danach, ihre Regel wieder
zubekommen, zumal sie auch evtl. gern noch ein Kind gehabt hatte. Deshalb im April 1933: 205000 ME. 
Follikelhormon (Progynon B) in 5 Injektionen in steigenden Dosen innerhalb 15 Tagen, und zwar am 
1., 4., 8., II. und 15. Tage - entsprechend 25000, 30000,50000, 50000 und 50000 ME. Danach kam 
es - abgesehen von dem rontgenologisch nachgewiesenen Uteruswachstum - zu einer Blutung, die 
9 Tage nach der letzten Injektion einsetzte und 3--4 Tage dauerte. Es trat dann noch eine weitere 
Blutung nach einigen Wochen auf. Darauf folgte nichts mehr. Eine erneute Behandlung hatte das 
gleiche Ergebnis. Seither ist die Patientin nicht mehr behandelt worden, da sie sich subjektiv wohl 
fiihlte. Ob es in sole hen oder ahnlichen Fallen gelingt, durch mehrfache Behandlung die Ovarialfunktion 
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endgiiltig wieder in Gang zu bringen, laBt sich bis heute 
noch nicht sagen. Jedenfalls zeigt die Tatsache, daB nach 
der ersten Blutung eine zweite noch spontan auftrat, daB 
derartiges nicht undenkbar ist. 

Bei dem nachsten FaIle handelt es sich um 
eine leichtere Starung, weil sie viel fruher erfaBt 
wurde. Andererseits aber bestanden hier bereits 
Stoffwechselstarungen, die bei dem eben genann-

Iff. IV V. VI W. Vlll IX ten Fane nachweisbar nicht vorhanden waren. 
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.A.bb.8. Blutungsschema Fall E. D. (jetzt 

29 Jahre alt). 

(Benzoat) in einem Monat. Danach 2mal eine Blutung. 
5 Wochen nach der letzten Blutung erneut 5 mal 10 000 ME. 
Progynon, da die Blutung wieder ausgeblieben war. Darauf 
eine einmalige Blutung. Weil die Blutung danach wieder 
ausbleibt und die Patientin unbedingt behandelt werden 
will, werden 6 W ochen spater 5mal 50000 ME. Progynon B 
oleosum in 30 Tagen gegeben. Darauf 3mal regelmaBige 
Blutungen. Erneutes Ausbleiben der Regel. Nach 10 Wo
chen erneute Behandlung mit 5 mal 50 000 ME. in 21 Tagen. 
1m AnschluB an diese Behandlung wieder prompt eine BIu
tung. In den nachsten 2 Monaten hat die Patientin in der 
Zeit wo die Regel kommen sollte, Beschwerden im Sinne 
der Molimina und dann im 4. Monat wieder eine Blutung. 

Darauf wird langere Zeit abgewartet und es treten nach 31/ 2 Monaten Amenorrhoe wieder 2 regelmaBige 
BIutungen spontan auf. In dieser Zeit hat die Patientin keine Beschwerden. Sie hat sich im Gegenteil 
seit Beginn der Behandlung immer wohler gefiihlt und im iibrigen auch an Gewicht abgenommen. 
Wichtig ist vielleicht, daB die Patientin einen normal groBen Uterus behalten hat, wie auch im Rontgen
bilde bestatigt worden ist. Das Blutungsschema von diesem FaIle fiige ich bei (Abb. 8). 

DaB sekundare Ovarialinsuffizienzen leichterer Art auch schon auf kleine Hormon
dosen gut reagieren k6nnen, sollen die folgenden beiden FaIle zeigen: 

Frl. S. L., 19 Jahre alt. - 0 + op. - Aligemein o. B. Erste Regel mit 13 Jahren, zuerst regelmaBig, 
4wochentlich. Seit 1/2 Jahr unregelmaBig, in zunehmend groBeren Abstanden; zuletzt fast 8 Wochen 
Zwischenraum. I. U.: Portio klein. Uterus infantil, leicht retrovertiert. Diagnose: Hypoplasia uteri. 
Leichte sekundare Ovarialinsuffizienz. Behandlung: 5 mal 10 000 ME. Follikelhormon (Progynon B 
oleosum) in 3--4tagigen Abstanden, durch intramuskulare Injektionen. 7 Tage nach der letzten Injektion 
beginnt eine BIutung, die noch schwach ist. Seitdann aber treten regelmaBige - von dieser BIutung 
ab gerechnet - Menstruationen aIle 28-30 Tage auf (bis zum heutigen Tage 6 mal). 

Frl. J. K., 22 Jahre alt. 0 + op. - Virgo. Allgemein O. B. Erste Regel mit 13 Jahren, 6-7wochent
lich. Vor F/2 Jahren (im Alter von 20 Jahren) setzt plotzlich eine Amenorrhiie ein, die uber 1/2 Jahr dauert. 
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Mit damals handelsiiblichen Praparaten von anderer Seite ohne Erfolg behandelt. Diathermiekur; danach 
4 mal Menstruationen in Abstanden von 2 Monaten, 7 Wochen und 41/2 Wochen. Dann wieder Amenorrhoe -
jetzt seit 5 Monaten. Genital: Virgo. Rectal: Sehr kleiner Uterus, retroponiert, straffe Ligg. sacro· 
uterina. 

Behandlung. 2mal 25000 ME. Follikelhormon (Progynon B oleosum) in einem Abstand von 
4 Tagen; dasselbe nach 4 Wochen noch einmal. 1m AnschluB an die ersten Injektionen Blutung; dann 
noch 2 Blutungen in Abstanden von 8-10 Wochen. Eine dritte gleichsinnige Behandlung andert nichts an 
dem Blutungstyp; aber - jetzt nach einem Jahr hat die Patientin seither ihre Regel aIle 6-8 Wochen 
gehabt; d. h. sie hatte wenigstens keine langer dauernde AmenorrhOe mehr. 

Genital: Virgo. - Uterus deutlich groBer als friiher; keine straffen retrouterinen Gewebe mehr. 
Es soIl jetzt versucht werden, durch hohere Dosen einen 4wochentlichen Zyklus zu erreichen, 

hauptsachlich weil die Patientin darauf besteht. 

d) Andere ovarielle Storungen. 
1. Zu haufige und zu seltene Regelblutungen. Die zu haufigen und die zu seltenen 

Regelblutungen fasse ich hier zusammen, da sie nach R. Schroder als Regel-Tempo-
anomalien lediglich verschiedene Grade ovarieIler 193/1 
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Abb. 9. BlutungsschemaderPatientinC. S. 
Menstruation rechnen diirfen und da.B ZyklusintervaIle (3wochentliche Menstruationen. Nach Be-

von 21 Tagen immer noch in den Bereich des Physio- handlung mit Follikelhormon wahrend 
eines neuen Zyklus tritt die nachste 

logischen gehoren, selbst wenn evtl. durch eine jeweilige Blutung nach 5 Wochen auf.) 

"Blutungsdauer" von einer Woche bei der einzelnen 
Regel das tatsachliche blutungsfreie IntervaIl auf nur 14 Tage zusammengedrangt wird. 
Erst recht handelt es sich dann nicht urn eine pathologische Storung, wenn der Ovarial
zyklus nie anders war. Anders dagegen, wenn friiher vierwochentliche Zyklen bestanden 
und jetzt die Intervalle kiirzer geworden sind. Nach R. Schroder miissen wir in diesen 
Fallen mit einem vorzeitigen Zugrundegehen des Corpus luteum als Ursache rechnen. 
Theoretisch kame also hier die Anwendung von Luteohormon, und zwar in der zweiten 
Halfte des Zyklus in Frage. Von C. Ka ufmann 1 und E. Phili P P sind auch Erfolge in 
diesem Sinne berichtet, und zwar mit verhaltnisma.Big kleinen Dosen (2 KE. taglich). 
Da jedoch wahrend der Corpus luteum-Phase au.Ber dem Luteohormon auch gro.Be Mengen 
Follikelhormon im Ovar gleichzeitig gebildet werden, so ist es nicht ausgeschlossen, da.B 
man in einigen der hier genannten FaIle das Luteohormon in gleichzeitiger Kombination 
mit dem Follikelhormon wird anwenden miissen. Es sei im iibrigen an den Einflu.B des 
Follikelhormons auf den Hypophysenvorderlappen, der hier ja mit im Spiele sein mu.B, 
erinnert. Gleichma.Bige Zufuhr von Follikelhormon innerhalb der normalen Zyklusdosen 
wird seine ovarienstimulierende Funktion hemmen und damit fiir eine Hinausschiebung 
des Zyklus sorgen. In diesem Sinne wurde z. B. folgende Patientin behandelt: Es be
standen regelma.Bige dreiwochentliche Zyklen. Die Blutungen dauerten dabei meistens 

1 Siehe Kaufmann und Bickel; auBerdem von Knab, Zbl. Gynak. 1933 und Rabau (1932). 



1018 C. Clauberg: Die Therapie mit Sexualhormonen bei der Frau. 

eme ganze Woche, so daB die Patientin nur 14 Tage blutungsfrei war. Behandlung mit 
Follikelhormon 5 X 50000 ME. in Abstanden von je 5 Tagen, kurz nach einer Men
struation beginnend. Die nachste Blutung tritt nach 5 Wochen auf, die iibel'llachste 
ebenfalls; auBerdem waren diese Blutungen selbst nach del' Follikelhormonbehandlung 
kiirzer (Abb. 9). Weiterhin wurde die Patientin noch nicht beobachtet. 

Zu seltene Blutungen. An die Moglichkeit del' Regulierung des Hypophysen
vorderlappens miissen wir auch hier denken, wenn wir hormonal behandeln wollen 
(Ausfall der Wirkung einer gleichmaBigen Zufuhr von Follikelhormon bewirkt "reaktive 
Expansion" des Hypophysenvorderlappens. Einmalige akute Zufuhr einer betrachtlich 
hohen Dosis Follikelhormon stimuliert den Hypophysenvorderlappen zu einer akuten 
Ausschiittung von ovarienstimulierendem Hormon). Etwa 14 Tage nach einer Blutung 

193'1 oder - wenn die Blutungen sehr selten auftreten -
I II III IV V VI. f7ll 

I ill I ill I ill II i IIIII~ IIIII ill :~'~:, ~:~'~:~n~i' W;!::nt:~:w;'O;:~~~~:~::~ 
1!3f taglich die Menge von 10000 ME. zugefiihrt bekommt. 

VJll IT. X XI Xll I II Tritt danach kein Erfolg auf, so gibt man 5-6mal 
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del' letzten Injektion mit Sicherheit auftreten. Danach 
Abwarten und evtl. noch eine zweite oder auch dritte 
derartige Kur einleiten, wobei spater unter Umstanden 
eine zweimalige Injektion von 50000 ME. etwa 10 und 

Abb.l0.BlutungsschemaderPatientinS.L. 5 Tage vor dem errechneten, nachsten Blutungstermin 
(Leichte Ovarialinsuffizienz, die Blutungen 
wurden zunehmend seltener nnd schwa· geniigen. Abgesehen von der sicheren und objektiven 
cher. Nach Behandlung mit Follikelhor· Erfahrung hinsichtlich des Eintretens einer gehorigen 
mon Wiederauftreten normaler Zyklen.) 

Uterusblutung, sind die Allgemeinwirkungen solcher 
Behandlung nicht nur gut, sondel'll meistens frappant. 

2. Zu starke und zu schwache Blutungen. Die Starke der Regelblutung braucht keines
wegs etwas mit del' hormonalen Funktion des Ovars zu tun haben. Wenn aber das Vorliegen 
anderer, d. h. pathologischer Ursachen ausgeschlossen ist, so ist die Starke und Dauer 
der Blutung vor allen Dingen abhangig 1. von del' Wundheilung in der Uterusschleimhaut 
und 2. von der Kontraktionsfahigkeit der Uterusmuskulatur. Hinsichtlich der zu haufigen 
und zu seltenen Regelblutungen gilt ja im allgemeinen, daB erstere meistens auch verstarkt 
und verlangert und letztere zu schwach und verkiirzt sind. Deshalb verweise ich hier auf das 
gerade eben in theoretischer Beziehung HiI' diese Tempoanomalien Gesagte. Was sonst 
die Starke und Dauer von Blutungen aus dem Uterus anlangt, so kann man die Erfahrung 
machen, daB nach Follikelhormon eine Verstarkung, nach Luteohormon eine Abschwachung 
derselben zu beobachten ist. Dabei miissen wir aber auf alle FaIle vermeiden, das Follikel
hormon generell etwa als ein "blutungstreibendes" oder das Luteohormon als ein "blutungs
stillendes" Mittel anzusprechen. Dazu ein Beispiel: Es gibt muskelschwache, kleine insuffi
ziente Uteri, die auf Grund dieser Eigenschaft zu stark en und verlangerten Blutungen 
neigen. Wird ein solcher Uterus durch Follikelhormon zum Wachsen gebracht und bessert 
sich darauf die Blutungsstarke, so ist dabei das Follikelhormon alles andere als ein "blutungs
fOrdel'lldes" Mittel gewesen. Aber: Bestanden zu schwache Blutungen, weil es sich urn 
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eine zu "magere" Uterusschleimhaut handelte, aus der es beim Abbau nur wenig blutete, 
so kann ein besserer Aufbau der Schleimhaut durch zusatzliche Dosen Follikelhormon 
und damit eine Verstarkung der Blutung erzielt werden. Es blutet dann nicht starker, 
weil das Follikelhormon diese Blutung hervorrief, sondern weil durch dieses eine groBere 
Blutungsflache geschaffen wurde. 

3. Dysmenorrhoe. Fiir die so haufig vorkommenden dysmenorrhoischen Beschwerden 
kennen wir die verschiedensten Ursachen. Da sie aber nicht selten mit einem kleinen, 
gewohnlich spitzwinklig-anteflektierten Uterus vergesellschaftet sind, nimmt man an, 
daB die Engigkeit und Straffheit der Gewebe, im besonderen des Cervicalkanals und damit 
des inneren Muttermundes fiir die Beschwerden verantwortlich zu machen sind. Wenn 
dies auch nicht so einfach und ausschlieBlich durch die grobmechanischen Verhaltnisse zu 
erklaren ist, so spielen sicherlich unter EinschluB anderer Bedingungen (z. B. nervoser) 
diese Engigkeit und die geweblichen Verhaltnisse eine Rolle dabei. Und es ist ja auch 
tatsachlich so, daB nach Geburten oder Aborten bei solchen Frauen die DysmenorrhOe 
verschwindet, daB sie also dann aufhOrt, wenn der Uterus einmal eine gehOrige GroBe gehabt 
hat, aus der er nicht mehr in die endgiiltige friihere Kleinheit zuriickkann. Es ist deshalb 
nicht verwunderlich, wenn nach richtig dosierter Follikelhormonbehandlung auch dysmenor
rhoische Beschwerden verschwinden konnen. Rier miissen also gehorige Dosen Follikel
hormon in Anwendung kommen, nach denen der Uterus nachweislich wachst und damit 
gleichzeitig das Lumen seines Cavums und vor all em seines Cervicalkanals sich erweitert; 
und diese Dosierung muB unter Umstanden in hartnackigen Fallen wiederholt werden. 
Wie aus meinen friiheren diesbeziiglichen Ausfiihrungen auf Grund eigener Arbeiten hervor
geht, kann die Weiterstellung des Cervicalkanals im Rontgenbilde direkt verfolgt werden. 
Man kann Uteri beobachten, bei den en sich bei der Uterosalpingographie das Rontgen
kontrastmittel nur mit Miihe durch den so engen inneren Muttermund injizieren laBt und 
wo dann bei der erneuten Untersuchung nach der Behandlung mit Follikelhormon die 
Auffiillung iiberraschend leicht vor sich geht. Dabei laBt sich dann auch ohne weiteres 
in der Rontgenaufnahme die Weiterstellung des Cervicalkanals gegeniiber der Kontrolle 
vor der Behandlung positiv demonstrieren (Abb. 11). Rein theoretisch ist auch das 
Luteohormon in dies en Fallen als wirksam denkbar, wenn es einige Tage vor dem Eintritt 
der Regel und noch kurz wahrend dieser gegeben wiirde; denn das Luteohormon bewirkt 
ja nachweislich innerhalb der Uterusmuskulatur neben einer VergroBerung (Hypertrophie) 
der vorhandenen Zellelemente eine Weiterstellung und Auflockerung des gesamten Gewebes. 
Praktische Erfahrungen dariiber sind aber bisher noch nicht berichtet worden 1. 

4. Andere lokale Storungen. Wenn wir in diesem Zusammenhange auf die Behand
lung von Veranderungen am Genitale, die auf einer Entziindung beruhen, kurz zu sprechen 
kommen, so muB das zunachst verwunderlich erscheinen. Und doch haben sicherlich 
gewisse Entziindungsprozesse an Uterus und Vagina direkt oder indirekt mit der Hormon
produktion des Ovars etwas zu tun. Bekanntlich sind Vaginitiden in den meisten Fallen 
eine sekundare Erkrankung, hervorgerufen durch eine Hypersekretion oder einen entziind
lichen Katarrh der Cervix zum Beispiel. Eine echte primare Vaginitis ist zwar nicht sehr 
selten, jedoch in bezug auf die Haufigkeit der Vaginitis iiberhaupt kommt sie in einem nur 

1 Dabei sehe ich von einigen wenigen Fallen, in denen ich den Komplex "verstarkte Regel
blutung plus Dysmenorrhiie" mit Luteohormon erfolgreich behandelte, abo 
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geringen Prozentsatz VOr. Es ist auch eine bekannte Tatsache, daB in diesen Fallen eine 
eigentliche Ursache haufig nicht gefunden wird und man sich mit der Annahme einer 
"Scheidenwandschwache" begnugt, wenn irgendwelche von auBen kommende Schaden 
nicht ersichtlich sind. Wenn es sich nun um Patientinnen (meistens junge Madchen) 
handelt, bei denen ein tadelloser VulvaschluB besteht, deren Genitale sonst vollig in Ordnung 
ist, bei denen ein schadigender Beiz von auBen nicht in Frage kommt, so liegt die Annahme 
nicht fern, daB die "Schwache der Scheidenwand" durch eine Insuffizienz der Ovarial
funktion zustande kommt. Das ist noch wahrscheinlicher, wenn es sich um auch sonst 
infantile Genitalien handelt. 1m Tierversuch ist es ja nun tatsachlich so, daB wir eine 

a b 

Abb. 11 a und b. Uterus der Patientin A. R. im Rontgenbild bei ktinstlicher Streckung. 
a Vor der Behandlung. b Nach der Behandlung mit 250000 ME . Progynon (s. die Cervix-Weiterstellung!). 

Leukocytose auftreten sehen, sobald es zu einem Ab- oder Ausfall der Ovarialhormone 
kommt. Es verschwinden die Leukocyten wieder prompt bei Stimulierung durch Ovarial
hormone. Wir mussen deshalb notgedrungen annehmen, daB eine primare Vaginitis, wie 
wir sie bei jungen Madchen zu sehen bekommen, nicht selten auf einer Unterfunktion der 
Ovarien beruht. Ich verweise deshalb an dieser Stelle auf das uber "Altersvaginitis" weiter 
oben Gesagte. Bei sonst schlecht zu beeinflussenden primaren Vaginitiden von Madchen, 
bei denen nach dem Palpationsbefund (infantiler Uterus usw.) Anhaltspunkte fUr eine 
Insuffizienz der Ovarien gegeben sind, wird sich ein Versuch mit Follikelhormonbehandlung 
lohnen. Nach meinen bisherigen Erfahrungen wird man dabei jedoch unter Umstanden 
auch mit verhaltnismaBig hohen Dosen (10000 ME. pro die) arbeiten mussen. DaB durch 
eine starkere Follikelhormonstimulierung der Scheide ein besserer Turgor und "gesunde", 
abwehrkraftige Bedingungen in der Wand der Scheide geschaf£en werden, daruber durfte 
kein Zweifel bestehen. Man kann diese buchstablich mit bloB em Auge verfolgen. 
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Unter ahnlichen Vorstellungen konnen wir auch an die Behandlung einer Endo
metritis mit Follikelhormon herangehen. Ich verweise hier zunachst auf das Blutungs
schema von R. Schroder bei der Endometritis, wonach es zu Dauerblutungen deshalb 
kommen kann, weil die Schleimhaut des Uterus durch entziindliche Prozesse derartig 
schwer geschadigt werden kann, daB - trotz Ablaufs eines normalen ovariellen Zyklus -
die Uterusschleimhaut ihr Regenerationsvermogen zum normalen Aufbau verliert und dabei 
eben dauemd in der Wundheilung nach einer menstruellen AbstoBung gestort ist. Die 
eigentliche Ursache fUr diese Blutungen ist nach R. Schroder dann in der sog. Basalis
infektion zu suchen. Von der permanenten Basalis- oder Regenerations-Schicht der Uterus
schleimhaut her kommt es mit dem Neuaufbau der Schleimhaut jeweils zu einer frischen 
Infektion und schwer-entziindlichen Erkrankung derselben, so daB Blutungen (schlie.Blich 
Dauerblutungen) resultieren. Es ist durchaus denkbar, daB ein Plus an Follikelhormon 
- dann zugefiihrt - einen gehOrigen Aufbau der Schleimhaut erzwingt, zum mindesten 
jedenfalls - und das ist das Wichtige dabei - die biologischen Bedingungen dort der
artig stimulierend andert, daB es auf Grund der nunmehr fUr eine Entziindung zu schlecht en 
Lebensbedingungen zu einer endgiiltigen Ausheilung kommt. Die Angaben von Spiegler, 
der empfiehlt, in solchen Fallen 100 ME. Follikelhormon intravenos zu geben, stimmen 
damit durchaus iiberein. (1m iibrigen ist bei dem von Spiegler mit "entziindliche Adnex
blutungen" bezeichneten Krankheitsbild wohl dasselbe wie "echte Endometritis" gemeint, 
die Bezeichnung zum mindesten "unbezeichnend".) Jedenfalls kann - wenn man schon 
derartige Blutungen mit Hormon angeht - die Dosis Follikelhormon nicht hoch genug 
gewahlt werden, bevor man von einem Versager spricht, oder die hier wiedergegebenen 
(im iibrigen auf der Tagung der deutschen Gesellschaft fiir Gynakologie 1933 in Berlin 
von mir bereits gekennzeichneten) Gedankengange ablehnt. 1m iibrigen ist durchaus 
denkbar, daB hier Luteohormon - in geniigender Menge zugefiihrt - dasselbe bewirkt; 
und es sind damit die generellen Angaben iiber die giinstige Beeinflussung von "unregel
maBigen Blutungen" durch das spezifische Hormon des Corpus luteum durchaus erklart. 

Uber die Behandlung der beiden im vorangehenden genannten Krankheitsbilder 
(primare Vaginitis ovarialinsuffizienter junger Madchen und sog. "echte" Endometritis 
corporis) liegen bereits positive Erfahrungen vor. Wenn ich jetzt an einen von mir auf 
der eben genannten Tagung auch bereits gemachten Hinweis erinnere, so geschieht das 
weniger, um zu sagen, daB damit auch bereits Erfolge erzielt waren, als deshalb, um zur 
Priifung anzuregen. Es ist mir bei der Kontrolle des Wachstums insuffizienter Uteri unter 
der Behandlung mit Follikelhormondosen von 150000 bis 400000 ME. aufgefallen, daB 
diese Behandlung auch einen EinfluB auf die Cervix uteri hat. Handelt es sich vorher um 
einen kleinen "trockenen" Uterus, so reagiert er - abgesehen yom Wachstum - unter 
der Behandlung mit derartigen Dosen Follikelhormon auch betrachtlich in seiner cervicalen 
Partie. War vorher aus dem unter Umstanden stecknadelkopfgroBen auBeren Mutter
mund iiberhaupt kaum eine Sekretion vorhanden, so beobachtet man nach der Behandlung 
einen betrachtlichen Pfropf von Cervicalschleim aus der hyperamischen, jetzt einen sichtbar 
weiten au.Beren Muttermund tragenden Cervix herausragen - ein Zeichen, daB auch hier 
im Cervicalkanal "gesunde" V erhaltnisse entstanden sind. Da bei ist dieser Cervicalschleim 
vollstandig glasklar und die Patientinnen haben nicht etwa iiber AusfluB zu klagen. Auch 
sah ich einmal eine zufallig bestehende Erosion unter der Behandlung "zusehends" (im 
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wahrsten Sinne des Wortes) abheilen. Ieh habe daruber nieht genug Erfahrungen, um etwa 
das Follikelhormon in irgendeinem fest en Sinne fUr die Behandlung von irgendwelehen 
mit der Cervixsekretion im Zusammenhang stehenden Erkrankungen propagieren zu 
konnen; ieh kann mir aber denken, daB aueh eines Tages dafUr Riehtlinien moglieh sein 
werden, denn es ist z. B. die Erosion bei Genitalinfantilen sieherlieh nieht entzundlieher 
Herkunft, sondern auf den Infantilismus an sieh zuruekzufuhren. 

5. Allgemeine organische Storungen. Die bekannteste von den bei Ovarialinsuffi
zienzen wahrend der Gesehleehtsreife vorkommenden Allgemein stCirungen mit 0 bj ekti v 
naehweisbaren Veranderungen durften die den ovarialeyclisehen Prozessen in ihren 
Wandlungen unterliegenden Hautekzeme sein. Ganz gleieh nun, ob die Eruption dieser 
Ekzeme sieh vor dem Eintritt der Menstruation, mit Ablauf derselben oder etwa kurz 
naehher regelmaBig temporar versehlimmern - sie deuten auf einen Zusammenhang mit 
der Ovarialfunktion hin und sind als dureh Follikelhormon beeinfluBbar aueh von den 
versehiedensten Seiten bereits seit langerem besehrieben worden. tiber Ergebnisse mit den 
sog. "modernen" Ovarialhormondosen liegen noeh keineswegs Beriehte vor. Es sollte aber 
in solehen oder aueh nur andeutungsweise irgendwie mit der Ovarialtatigkeit in ihrer 
Erseheinung sehwankenden Fallen von Hauterkrankungen ein Versueh zur therapeutisehen 
Beeinflussung mit Ovarialhormon auf jeden Fall unternommen werden. Wenn von diesen 
Storungen schon fruher angegeben wurde, daB sie auf kleine (jedenfalls heute als "klein" 
angesehene) Dosen Follikelhormon reagierten, so muB das ja erst reeht mit den heutigen 
groBen Dosen der Fall sein. Ieh will hier darauf verziehten, auf alle etwa mogliehen 
ahnliehen Storungen einzugehen, sondern lediglieh als Beispiel einen Fall skizzieren, 
den zu behandeln ieh Gelegenheit hatte. 

Frl. 1. R., 26 Jahre alt. - 0 + op. - Normale Menstruationen seit dem 14. Lebensjahre. Schon 
3 Wochen vor der Regel beginnen ziehende Schmerzen im Leib und Riicken, die bis zur Menses zunehmen. 
Wahrend der Regel auBerdem ziehende Schmerzen in den Briisten. Innere Untersuchung: Infantiles 
Genitale mit ziemlich kleinem Uterus. In der Hautklinik wegen Alopecia areata in Behandlung, die kiirzlich 
p16tzlich entstanden und von dem Auftreten der Regel abhangig ist (jedesmal erneuter Haarausfall bei der 
Menstruation). Ut aliquid fiat: Follikelhormon (125000 ME. in 9 Tagen und 4 Injektionen), und zwar 
12 Tage vor der Regel beginnend. Darauf leichte Besserung. Am 9. Tag des nachsten Zyklus wird sofort 
eine neueKur eingeleitet, und zwar: 6 X 50000 ME. (= 300000 ME.) in zuerst 5-, dann 4tagigenAbstanden. 
Damuf bleibt die nachste Regel aus und beginnt erst am 6. Tage nach der letzten Progynoninjektion; 
das bedeutete in diesem FaIle eine Hinausschiebung der Regel urn ganze 10 Tage iiber den normalerweise 
erwarteten Termin. Danach ist die Patientin subjektiv und objektiv vollkommen beschwerdefrei und 
bleibt es auch. Sie ist innerhalb eines Jahres danach noch 3mal von selbst wiedergekommen, urn zu 
berichten, daB es ihr gut ginge, und sich zu bedanken; denn sie hatte psychisch betrachtlich unter dem 
vorherigen Zustand gelitten. 1m iibrigen wurde der - nach dem palpatorischen Befunde - auf die 
Behandlung deutlich gewachsene Uterus auch bei der Nachuntersuchung spater als einwandfrei normal 
groB festgestellt. 

Es muBte ja in dies em Falle ein Zusammenhang mit der Ovarialfunktion bestehen -
deshalb wurde die Follikelhormontherapie im besehriebenen Sinne angewandt. Sie hatte 
prompt en Erfolg, und das ist ja die Hauptsache. Eine Erklarung dafUr zu wissen, ware 
fUr uns gut, fUr die Patientin selbst ist sie belanglos 1. 

Genau das gleiehe gilt fur aIle anderen Allgemeinstorungen, bei denen eine Abhangig
keit von der Ovarialfunktion offensiehtlieh zutage tritt. Ieh denke dabei vor aIlem an 

1 Nachtrag bei der Korrektur. Jetzt gerade ist die Patientin nach 2 Jahren mit den 
gleichen Erscheinungen erneut gekommen und erneut im gleichen Sinne mit demselben Erfolg behandelt. 
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gewisse Formen von Epilepsie, die um die Zeit der Menses oder auch um die Zeit des Follikel
sprungs mitten zwischen zwei Regeln mit AnfiiJlen in Erscheinung treten. Es sind Erfolge 
mit groBen Dosen Follikelhormon (50000 ME. pro injectionem) berichtet. Ich selbst habe 
in der Konigsberger Nervenklinik 
mehrfach den Rat zu einer derartigen 
Behandlung erteilen konnen. Was 
endgiiltig aus ihnen geworden ist, 
vermag ich an dieser Stelle noch 
nicht zu sagen, wohl aber auf Grund 
der primaren Erfolge den Rat zu ent
sprechender B ehandlung in ahnlichen 
Fallen zu erteilen. 

6. Glandular - cystische Hyper
plasie der Uterusschleimhaut infolge 
Follikelpersistenz im Ovar. Es er
iibrigt sich an dieser Stelle auf Einzel
heiten iiber das Krankheitsbild der 
glandular-cystischen Hyperplasie der 
Uterusschleimhaut mit ihren unter 
Umstanden so schweren und lang
dauernden Blutung einzugehen. Ich 
verweise auf meine ausfiihrlichen 
Darstellungen im Ka pitel "Ovarium" , 
wo alles Nahere zu ersehen ist. Im 
allgemeinen ist die Follikelpersistenz 
im Oval', die ja fiir die Starung in 
der Uterusschleimhaut verantwort
lich ist, wahrend der Geschlechts
reife ziemlich selten. Immerhin aber 
kommt sie VOl'; und es sei mil' er
laubt, sie in diesen Fallen als "sekun
dare Ovarialinsuffizienz" aufzufassen 
und sie hier an dieser Stelle mitein
zureihen. Gerade hier in del' Ge
schlechtsreife miissen wir es v er
suchen, diesem Krankheitsbild so 
"physiologisch wie maglich" beizu
kommen und jede eingreifende MaB
nahme (operative Eingriffe) zu ver
meiden. Beim erstmaligen Auftreten 
einer glandular-cystischen Hyperplasie wahrend der G eschlechtsreife wird es naturgemaB 
zu einer Curettage kommen, da eine solche mit ihrer nachfolgenden, immer unbedingt 
erforderlichen histologischen Untersuchung des abradierten Materials ja erstmalig die 
exakte Diagnose del" vorliegenden, die unregelmaBige Blutung bedingenden Ursache stellen 
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wird. Kommt es dann zum Rezidiv, so ist die erneute Curettage uberflussig, die Hormon
behandlung dagegen nicht nur angebracht, sondern notwendig. Ich kenne solche FaIle, 

1\ b 

Abb. 13 a und b. Uterusschleimhautpartien der Abb. 12a und b in starker mikroskopischer Vergr6J3erung. 

wo bei sonst normalem Zyklus - sozusagen aus he iter em Himmel- plOtzlich eine anhaltende 
Blutung auftrat, die sich als glandular-cystische Hyperplasie entpuppte. Auch kenne 

Abb. 14. Uterusschleimhaut im mensuellen Zerfall. Urspriingliche glandu!ii,r·cystische Hyperplasie - Umwandlung 
in eine sekretorische Phase durch Behandlung mit Luteohormon - Blutung im Sinne der echten Menstruation nach 

Aussetzen der Behandlung. 

ich solche, die mehrfach wahrend ihres Lebensabschnittes der Geschlechtsreife dieses 
Krankheitsbild ab und zu wiederkehrend zeigten. Nach aIlem bisher Gesagten ergibt 
sich fUr die Behandlung folgendes: Es la.Bt sich mit Luteohormon die pathologisch-proli-
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ferierte und blutende Uterusschleimhaut in eine physiologisch-sekretorische und deshalb 
nicht mehr blutende iiberfiihren. Dazu konnen Dosen bis zu 20 RE. Luteohormon taglich 
notwendig werden. Diese Mengen miissen taglich per injectionem auf die Dauer von 8 bis 
14 Tagen zugefUhrt werden. Wird dann mit der Behandlung ausgesetzt, so erfolgt einige 
Tage spater die AbstoBung der sekretorisch umgewandelten bis dahin nicht mehr blutenden 
Uterusschleimhaut im MenstruationsprozeB. DaB es dabei wieder blutet, ist selbstverstand
lich und muB mit in Rauf genommen werden; denn es handelt sich dann ja um eine Menstrua
tion, und eine solche verlauft eben unter Blutungserscheinungen. Es kann die Behandlung 
unterstiitzt werden durch gleichzeitige Zufuhr von Hypophysenvorderlappen-Hormon, 

a b 

Abb. 15a und b Uterusschleimhautstiick mit starker decidualer Reaktion. Glandular·cystische Hyperplasie, urn· 
gewandelt in die sekretorische Phase durch Behandlung mit Luteohormon (a bei schwacher und b bei starker 

mikroskopischer Vergro!3erung). 

das ja auf das Ovar - und in diesem Falle auf den persistierenden Follikel - wirkt und 
hier die Luteinisation hervorruft. Dazu sind aber Dosen von mehreren Tausend RE. 
Hypophysenvorderlappen-Hormon taglich notwendig. Und am besten wird Hypophysen
vorderlappen-Hormon auch intravenos injiziert, da es ja auf den moglichst akuten Effekt 
desselben auf den zu luteinisierenden oder zur Ruptur zu bringenden Follikel ankommt 
(s. auch weiter unten im Abschnitt "Pubertat" !). 

7. Habitueller Abort als hormonale Dysfunktion. Es handelt sich bei der Auffassung 
des habituellen Abortes als in seiner Ursache hormonale Dysfunktion des Ovars zwar 
bis heute noch um eine bloBe Theorie, jedoch um eine Theorie, die sich zwangslaufig ergeben 
m uB. Wir wollen und miissen selbstverstandlich die FaIle ausschlieBen, wo eine mehr 
oder weniger leicht erkennbare organische Veranderung fUr die Wiederkehr der spontanen 
vorzeitigen Unterbrechung der Schwangerschaft verantwortlich zu machen ist. Nach 
AusschluB dieser gibt es aber Frauen, bei denen sich eine Schwangerschaft in den ersten 
Monaten regelmaBig spontan durch Abort beendet, sei es immer um die gleiche Zeit des 
3.-4. Monats oder sei es nach jedesmalig urn einige W ochen verlangertem ungestorten 
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Verlauf. Es bleibt uns fur diese FaIle nichts weiter ubrig, als eine ungenugende Funktion 
des Schwangerschafts-Corpus luteum anzunehmen; denn wir wissen ja, daB es diese Druse 
mit innerer Sekretion ist, die den Protektor des noch nicht selbstandigen Eies bis zur voll
standigen Ausbildung der Placenta (und damit Selbstandigwerdung des Eies) darstellt. 
Es sind in den letzten Jahren Berichte daruber erschienen, daB in Fallen von habituellem 
Abort mit Luteohormon Erfolge erzielt seien und ein Fortbestehen der Schwangerschaft 
erreicht wurde. Auch schon mit geringer Dosis (1-2 KE. taglich oder sogar 2- bis 3tagig) 
werden Erfolge angegeben. Andererseits wird auch uber Erfolge mit Follikelhormon 
berichtet. - Wie ist das zu erklaren? 

Nun, zunachst die geringen Dosen! Wenn ein Abort auf Grund einer hormonalen 
Unterfunktion des Schwangerschafts-Corpus luteum in Gang zu kommen droht, so ist es 
ja nicht die G e sam t produktion an Hormon eines solchen Corpus luteum, die ersetzt 
werden soIl, sondern es handelt sich unter Umstanden urn ein kleines Defizit, das hier fehlt 
und zu ersetzen ist. 

Was nun die Wirkung von Follikelhormon in dies en Fallen anlangt, so erklart man sie 
sich folgendermaBen: Es handelt sich urn Falle mit primar insuffizienten, infantil-muskel
schwachen Uteri, die den Anforderungen des Schwangerschaftswachstums nicht genugen 
konnen und deshalb zum Abort fUhren; deshalb hilft hier Follikelhormon! 

Zum Tatsachlichen ist wohl an beiden Vorstellungen etwas Wahres! 
Das Corpus luteum ist es, von dem aus wir die Frage ansehen mussen. Das Corpus 

luteum - und ganz besonders das Corpus luteum graviditatis - produziert, wie wir oft 
gehort haben, sowohl sein spezifisches Luteohormon als auch Follikelhormon. Das Plus 
an Follikelhormon, welches das Corpus luteum graviditatis gegenuber dem Zyklus-Corpus 
luteum in den Organismus abgibt, bewirkt das Wachstum der Muskulatur des schwangeren 
Uterus (bis die fertige Placenta diese Funktion vollstandig selbst ubernehmen kann). 
Das Plus an Luteohormon bewirkt die Ruhig- und Weiterstellung dieser Muskulatur, bis 
das Ei (ebenfalls mit Ausbildung seiner Placenta) fest haftet. So verstehen wir, daB in dies en 
Fallen eigentlich beide Hormone (Follikel- und Luteohormon) gleichzeitig zugefuhrt werden 
mussen; ahnlich wie das zur kunstlichen Erzeugung einer regelrechten Sekretionsphase 
der Uterusschleimhaut bei einer Kastratin der Fall ist. Erfahrungen mit einer Behandlung 
des an und fUr sich ja nicht sehr haufigen habituellen Aborts mit dieser kombinierten 
Behandlung liegen noch nicht vor. 

Unter anderem ist aber auch uber Erfolge mit Corpus luteum-Hormon bei Fallen 
berichtet, bei denen der Abort urn eine Zeit einzutreten pflegte, wo das Corpus luteum 
graviditatis erfahrungsgemaB keineswegs mehr erforderlich ist. Ob diese Falle etwas mit 
der Bildung von Luteohormon durch die Placenta selbst zu tun haben (wie es ja neuerdings 
durch die Ergebnisse von Tausk und Mitarbeitern und von Ehrhardt uber das Vor
kommen von Luteohormon in der Placenta wahrscheinlich gemacht wird), kann vorlaufig 
nicht gesagt werden. Jedenfalls habe ich selbst einen solchen Fall unter meinem Material, 
wo die dritte Schwangerschaft durch Luteohormon uber die kritische Zeit hinweggebracht 
wurde. Zweimal war Abort im 5. Monat urn die gleiche Zeit eingetreten. Der Allgemein
und Lokalbefund war in Ordnung. In der 3. Schwangerschaft wurde - 14 Tage vor der 
lnitischen Zeit beginnend - Luteohormon gegeben. Es traten zwar etwas ziehende 
Schmerzen auf; die Schwangerschaft blieb aber - ohne Bettruhe - erhalten. Die ziehenden 
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Schmerzen und sonstigen Erscheinungen machten es noch wahrscheinlicher, da.B ohne 
Behandlung wieder Abort eingetreten ware. Allerdings wurden verhaltnisma.Big gro.Be 
Dosen gegeben; namlich jedesmal 7 KE. in Abstanden von 4 bis 5 Tagen, im ganzen 6mal. 
1m ubrigen sonte bei Fallen mit drohendem Abort (aus sonstigen Ursachen) au.Ber den 
ublichen ruhigstellenden Mitteln stets Luteohormon gegeben werden. 

e) Die Sterilitat der Frau in ihren Beziehungen zur Sexualhormontherapie. 
Wir sind weit davon entfernt, irgendwelche genereIle Richtlinien fUr die Behandlung 

der Sterilitat bei der Frau mit Hormonen in Handen zu haben. Das gilt selbst fur die FaIle, 
denen offensichtlich nichts als eine hormonale Starung zugrunde liegt, und die deshalb 
in ihrer Ursache auf diese Starung zuruckgefuhrt werden mussen. Nachdem wir heute 
aber in der Lage sind, mit den Hormonen des Ovars ganz eingreifende anatomische wie 
auch biologisch-funktioneIle Veranderungen am weiblichen Genitalschlauch hervorzurufen, 
mu.B sich die Frage erheben, in welchem Sinne wir evtl. diese Therapiemaglichkeiten £iir 
die Behebung einer Sterilitat zur Anwendung bringen kannen. Denn schlie.Blich ist die 
Sterilitat, wenn sie auf einer Starung der Ovarialfunktion beruht, der starkste - weil 
wichtigste - Ausdruck einer hormonalen Dysfunktion. Beschwerden, die durch eine 
ovariell-hormonale Minderwertigkeit hervorgerufen werden, sind letzten Endes die Ange
legenheit des einzelnen, davon betroffenen Menschen; Sterilitat, die aus einer solchen Minder
wertigkeit heraus zustande kommt, die Angelegenheit der gesamten Volksgesundheit und 
damit der Allgemeinheit. Es liegt hier also in allererster Linie bevalkerungspolitisches 
Interesse vor, wenn wir uns mit allen zu Gebote stehenden Kraften bemuhen mussen, das 
ausfindig zu machen, was auf Grund unserer Kenntnisse und Erfahrungen dazu angetan 
sein kannte, in geeigneten Fallen eine bestehende Sterilitat zu beheben. lch betone aus
drucklich: Erfahrungen daruber liegen so gut wie keine vor - und kannen auch noch gar 
nicht vorliegen - abgesehen davon, da.B hin und wieder schon mal berichtet worden ist, 
da.B auf die oder jene Follikelhormonbehandlung hin nach mehr oder weniger langem 
Intervalle schlie.Blich Schwangerschaft auftrat. Es soIl das gelten, obgleich bisher nie 
gesagt werden kann, ob es sich dabei im einzelnen FaIle um einen Zufallserfolg gehandelt 
hat oder nicht. Wir mussen uns aber heute uberlegen, in welch em Sinne es unter Umstanden 
maglich ist, durch systematische Anwendung der Ovarialhormone einigerma.Ben wahr
scheinlich zu Erfolgen in der Sterilitatsbehandlung zu kommen. Hier aber mu.B ich nun 
ganz besonders an unsere so oft betonten Vorstellungen appellieren; denn wir stehen in der 
hormonalen Behandlung der Sterilitat noch an einem Anfang im wahrsten Sinne des Wortes. 
Ich will deshalb systematisch auf die "Angelpunkte" einzeln eingehen, an denen wir unsere 
Hebel ansetzen k6nnen; ich will auf die Kenntnisse eingehen, auf Grund deren wir zum 
mindesten mit der Hormonbehandlung den Versuch zu einem positiveren Ergebnis zu 
kommen unternehmen mussen. 

Da.B aIle "Vorbedingungen erfullt" sein mussen, bevor die Frau uberhaupt behandelt 
wird, ist selbstverstandlich. Der Ehemann mu.B untersucht sein, die Eheleute 
mussen beraten sein - vor allem hinsichtlich des Conceptionsoptimum zur 
Zeit des Follikelsprungs usw. Diese Dinge halte ich als Voraussetzungen £iir ebenso 
selbstverstandlich, wie eine Allgemeinerkrankung als Ursache £iir eine hormonale Starung 
ausgeschlossen sein mu.B, bevor wir eine solche hormonal in Angriff nehmen. Vor allen 
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Dingen aber werden wir selbstverstandlich keine Frau in diese Behandlung 
nehmen, bevor wir nicht wissen, daB beide Ehepartner vollkommen erb
gesund sind. 

Auch kann keineswegs die Rede davon sein, daB es das Ziel hormonaler Sterilitats
behandlung sei, solche Falle therapeutisch anzugehen, bei denen es sich um eine derartige 
Insuffizienz des Ovars handelt, daB sie als Teilerscheinung einer minderwertigen Konstitution 
und deshalb regelrecht als MiBbildung von uns angesehen werden muB (s. auch weiter oben 
im Kapitel "hochgradige Ovarialinsuffizienz" !). Mit den zugefUhrten Ovarialhormonen 
greifen wir hauptsachlich am Genitalschla uch an, d. h. wir beeinflussen gewissermaBen 
das "Gebaude", in dem fur das befruchtete Ei gunstigere oder uberhaupt erst Lebens
bedingungen geschaffen werden sollen. Es wird also nicht das Ei selbst, sondern es werden 
seine Lebensbedingungen, sein Bett, sein Nahrboden und damit seine Umwelt durch die 
Hormonzufuhr ge£ordert. Und selbst wenn z. B. mit groBen Dosen Follikelhormon auf 
den Hypophysenvorderlappen eingewirkt wird und dann sekundar von diesem selbst aus 
das korpereigene Ovarium stimuliert wird, so kann es dadurch zu gunstigeren Reifungs
oder Entwicklungsbedingungen fUr dieses Ei kommen. Vom Ei selbst jedoch wissen wir, 
wie 100%ig selbstandig es als Trager der Erbmasse ist. Sind seine Umweltbedingungen 
gut, so entwickelt es sich, und zwar zu dem, was in ihm ist. Sind diese Bedingungen un
gunstig, so entwickelt es sich nicht oder geht zugrunde mit allem, was in ihm ist. 

1. Un t ere n t w i c k I u n g des Ute r u s. 

DaB ein zu kleiner, infantiler Uterus die Ursache fur eine Sterilitat sein kann, ist 
wohl eine generell bekannte, schon in den altesten Lehrbuchern festgestellte Tatsache. 
Eine Erklarung dafur, daB eS in einem solchen Uterus schwieriger zur Einbettung eines 
befruchteten Eies kommen solI als in einem normal groBen, ist jedoch zunachst schwer zu 
finden (so leicht wie es andererseits ist, sich die Grunde vorzusteIlen, warum es in einem 
solchen Uterus nach schlieBlich eingetretener Schwangerschaft zum sog. habituellen Abort 
kommt). Ich glaube, daB es zum Tatsachlichen in vielen dieser FaIle nicht grob-mechanische, 
sondern bestimmte biologische Bedingungen sind, welche hier den Eintritt einer Schwanger
schaft verhindern. Doch darauf solI gleich im folgenden weiter unten eingegangen werden. 
Nehmen wir deshalb zunachst einmal an, es handele sich ursachlich wirklich nur darum, 
daB die Schwangerschaft lediglich deshalb ausbleibt, weil der Uterus unterentwickelt, 
weil er zu klein ist. Bei der Wahl einer evtl. Therapie muB dann von dem Gesichtspunkt 
ausgegangen werden, den zu kleinen "trockenen" Uterus zu einem groBeren "saftigeren" 
zu machen. Die dazu notwendige Hyperamie zu erreichen, wurde bisher auf aIle mogliche 
Weise versucht (z. B. Bader, Diathermieusw.). Wenn das nichts half - oder auch ohne diese 
Vorbehandlung, wenn es sich um einen mehr aktiv eingestellten Therapeuten handelte, -
griff man zu energischeren MaBnahmen wie Dilatation der Cervix, Curettage (sog. "Reiz
curettage"), Tamponade auf langere Zeit als sonst ublich (Dehnungstamponade) u. a. 
Dazu muB heute gesagt werden: Wenn wir uns die Bilder des kunstlich mit Follikel
hormon erzeugten Uteruswachstums (s. Kapitel Follikelhormon!) ansehen, so ist kaum 
denkbar, daB es eine Moglichkeit gibt, auf bessere Weise und in dem MaBe den Uterus 
zum Wachsen zu bringen als durch Follikelhormon. Ich glaube jedenfalls nicht, daB sich 
auf irgendeine andere Weise eine derartige GroBenzunahme (zudem in der so kurzen 
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Zeiteinheit) des Uterus erzwingen lieBe. DaB dieses Wachstum mit einer enormen Hyper
amie einhergeht, ist selbstverstandlich (und auch bewiesen). Es sollte deshalb in diesen Fallen 
Follikelhormon in den Dosen, von denen wir wissen, daB sie diesen Effekt haben, unbedingt 
angewendet werden (5-6mal 50000 ME.). Ja, es sollte diese Behandlung als Therapie 
del' Wahl alle anderen Methoden hinfallig machen. Denn erstens laBt sich auf keine andere 
Weise eine derartige Hyperamie erzielen und zweitens handelt es sich dabei urn eine Methode, 
wie sie physiologischer nicht gedacht werden kann. Jedem, del' diese glasharten, sproden 
infantilen Uteri bei del' Dilatation und Curettage einmal zu "bearbeiten" gehabt hat, 
wird dabei schon del' Gedanke an das absolute MiBverhiiJtnis zwischen dem unnachgiebigen 
Cervicalkanal und den stahlharten Dilatationsinstrumenten gekommen sein, und es wider
strebt einem direkt, ein im biologischen Geschehen auf so wunderbar feine Vorgange abge
stimmtes Organ wie den infantilen Uterus mit groben Instrumenten anzugehen. 

In del' fUr die Hormonbehandlung zu wahlen den Zeit wird man eine besondere Ruck
sicht nicht nehmen brauchen. Allerdings wird es sich hinsichtlich des Zyklus wohl am besten 
so einrichten lassen, daB mit del' ersten Injektion kurz nach dem Ablauf einer Menstruation 
begonnen wird. Da sich die Behandlung etwa uber 20 Tage erstreckt, wird auf diese Weise 
die letzte Injektion in eine Zeit fallen, die einige Zeit VOl' del' nachsten Menstruation liegt. 
Unter Umstanden wird man diese Behandlung ein- odeI' mehrere Male wiederholen; und es 
sei daran erinnert, daB stark retroponierte odeI' dysflektierte Uteri unter del' Behandlung 
im fur die Schaffung normaler Verhaltnisse gunstigen Sinne ihre Lage haufig andern. 
Aus dies em Grunde sollte eine derartige Behandlung vorhergehend auch in den Fallen 
versucht werden, wo sonst zusammen mit del' Curettage evtl. eine Verkurzung del' Ligg. 
rotunda im Sinne del' Alexander-Adamsschen Operation in Frage gekommen ware. 
Bleibt del' Erfolg aus und glaubt man, ohne instrumentelle Behandlung nicht aus.zukommen, 
so kann die vorangegangene Hormonbehandlung nichts anderes als nur von groBtem Vorteil 
sein. Denn wahrend bei den vorher so sproden unnachgiebigen Uteri eine Perforation 
nul' allzu leicht moglich ist, sind jetzt nach del' Hormonbehandlung Bedingungen geschaffen, 
welche die Gefahren fur derartige Manipulationen nur herabsetzen (erzeugte Weichheit, 
Weiterstellung usw. des Gewebes). 

2. Un v 011 k 0 m men e I' Fun k t ion s g a n g des 0 val' i urns 

(unvollstandige Genitalzyklen). 

Nach den Erfahrungen, die wir bei del' vergleichenden Untersuchung des Genital
zyklus von Tieren und bei del' erst en erprobenden Anwendung des Follikelhormons am 
Menschen gewonnen haben (s. dort !), ist es auBerordentlich wahrscheinlich, daB es auch 
bei del' Frau unvollkommene Genitalzyklen gibt, bei denen die regelmaBig wiederkehrende 
Blutung in dem Sinne aufgefaBt werden muB, daB es zur Blutung aus lediglich proliferativ 
aufgebauter und ohne Weiterentwicklung zerfallender Uterusschleimhaut kommt. rch 
habe zum ersten Male auf del' Tagung del' Deutschen Gesellschaft fur Gynakologie 1933 
in Berlin darauf hingewiesen, daB es derartige, auch regelmaBig wiederkehrende, echte 
Menstruationen vortauschende Blutungen geben muB. Es ist mil' inzwischen auch gelungen, 
an 2 Fallen, die wahrend einer solchen regelmaBigen Blutung aus anderen Grunden curettiert 
wurden, dies bestatigt zu finden. Wenn das abel' del' Fall ist, so liegt folgender Gedanken
gang nahe: 1st eine Frau primal' steril, hat sie regelmaBig wiederkehrende Blutungen und 
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ist damit anscheinend normal menstruiert und finden sich andererseits Zeichen einer Ovarial
insuffizienz (infantiler Uterus usw.), so besteht durchaus die Moglichkeit, daB sie deshalb 
nicht konzipiert, weil es im Ovarium einfach nicht zum Follikelsprung kommt. Es reifen 
dann zwar Zyklusfollikel, es werden zwar Eier in ihnen reif - es fehlt jedoch an der Los-
1i:isung dieser Eier aus dem Ovar, weil der reifgewordene Zyklusfollikel atretisch zugrunde 
geht und dann erstens in ihm das Ei fiir eine Befruchtung einfach nicht in Frage kommen 
kann und sich zweitens ja auch keine Corpus luteum-Phase entwickelt, die unbedingt fiir 
die Einbettung erforderlich ware, wenn selbst Reifeier frei wiirden. Daraus folgt nun, daB 
- entgegen den im vorangehenden gerade eben gemachten Ausfiihrungen - in diesen 
Fallen doch eine Curettage gemacht werden muB. Diese Curettage diirfte aber prinzipiell 
etwas anderes sein, denn sie wird lediglich aus Griinden der Diagnostik ausgefiihrt. 
Dazu sei nun einiges Wichtige gesagt: Diese Curettage wird ausgefiihrt, um ein Stiick 
Uterusschleimhaut zur histologischen Diagnose zu gewinnen, das aus einer bestimmten 
Zyklusphase stammt. Da es sich darum handeIt, zu kontrollieren, ob die Blutungen bei 
der Patientin tatsachlich "vollwertig" sind und also eine echte Menstruation darstellen, 
muB diese Curettage zur Zeit dieser Blutung vorgenommen werden. Das steht im 
Gegensatz zu den sonst - als Therapeuticum - bei diesen Fallen ausgefiihrten Curettagen, 
wobei gerade der Zeitpunkt der "Menses" vermieden werden solI. Wenn ich sage, daB diese 
Curettage wahrend der Blutung ausgefiihrt werden muB, so heiBt das gleich im Beginn 
derselben (also bevor die Schleimhaut zerfallen ist); auf keinem Fall aber spater. Eher 
kann man sie einige Tage vor dem nach der Anamnese zu erwartendem Beginn der Blutung 
vornehmen, da dann ja auch ohne weiteres die histologische Diagnose "pramenstruelle 
(also Sekretions-) Phase oder nur Proliferationsphase" zu stellen ist. Wenn aber eine Curet
tage um diese Zeit ausgefiihrt wird, so ist bekanntlich das Gewebe des Uterus aufgelockerter, 
der Cervicalkanal nicht so rigide. AuBerdem: Es ist durchaus unnotig, zu diesem Zwecke 
bis Regar 11 zu dilatieren. Eine Dilatation bis Regar 8 (unter Umstanden noch weniger) 
geniigt, wenn man die kleinste Curette oder auch einen sehr schmalen (evtl. besonders 
angefertigten) scharfen Loffel dazu verwendet. AuBerdem geniigt ja e in Stiickchen Schleim
haut, das leicht durch ein oder zwei Striche mit dem Instrument zu erhaIten ist. 1m iibrigen 
ist fUr solche und ahnliche FaIle von Lori n c z neuerdings ein "Aspirator" angegeben worden, 
mit dem kleine Stiickchen Schleimhaut auf wenig eingreifende Weise zu erhaIten sein sollen. 
SchlieBlich noch eines: HandeIt es sich um ganz besonders rigide Uteri, so hindert uns nichts 
daran, eine Follikelhormonbehandlung (wie oben angegeben) der Curettage voranzuschicken, 
den Uterus und damit den Cervicalkanal wachsen zu lassen. Nach dieser Vorbehandlung 
ist die Curettage derartig viel einfacher und weniger eingreifend, daB nach allem bisher 
Gesagten tatsachlich die "erzwungene" Curettage am zu kleinen, sprod-harten Uterus 
wegfallen sollte. Man muB bei Anwendung einer solchen Vorbehandlung nur eines in Be
tracht ziehen - das ist der evtl. EinfluB des zugefUhrten Follikelhormons (s. nachsten 
Abschnitt) auf die Uterusschleimhaut .. 

Ergibt die histologische Untersuchung tatsachlich dann eine Proliferationsphase, 
wo eine Sekretionsphase vorhanden sein soUte, so kame es ja darauf an, bei dieser Patientin 
in Zukunft den Zyklus des Ovars so zu andern, daB der Reiffollikel zur Ruptur, sein Ei 
zur AusstoBung und seine Granulosa zur Luteinisation kommen. Wie wir dabei mit der 
Hormonbehandlung vorgehen konnen, sei im folgenden gesagt: 
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1. Wir konnen mit Hypophysenvorderlappen-Hormon auf dieses Ovarium einwirken. Diese Ein
wirkung muB aber dann eine stark akute sein. Es fehlt ja an einem starken Hypophysenvorderlappen
Impuls urn die Zeit, wo der Follikel springen 
soIl, d. h. also am 14., 15. Tag oder kurz vor
her. Wir werden also am besten urn diese Zeit 
eine gehOrige Dosis Hypophysenvorderlappen
Hormon intravenos verabfolgen. Uber die bis
her imHandel befindlichenHypophysenvorder
lappen-Praparate ist hinsichtlich der Moglich
keit, sie intravenos zu applizieren, noch nichts 
Sic heres bekannt. Ich kann dazu sagen, daB 
ich es mehrfach getan habe (Prolan und Hor
pan), jedoch nicht iiber 500 RE. auf einmal. 
Es wurden danach manchmal Hitzegefiihl 
(Wallungen) und auch leichtes Frosteln mit ge
ringem Temperaturanstieg beobachtet; irgend
welche ernsten Komplikationen wurden jedoch 
bisher nicht festgestellt. 500 RE. sind ab3r 
sicherlich zu wenig; auch noch zu wenig, wenn 
man gleichzeitig 500 oder gar 1000 RE. intra
muskular injiziert. Deshalb miissen wir uns 
vorlaufig auf folgende Weise behelfen. 

b 

a 

Abb. 16a und b. R6ntgenbild des Uterus und Restaufnahme 24 Stunden nach der Uterosalpingographie der Patientin 
G. M. - a Spitzwinklige Anteflcxio des infantilen Uterus, b Kontrastfliissigkeit nur sparlich in der Bauchh6hle, 

kaum Verteilung dersclbcn. 

2. Akut zugefiihrte, sehr hohe Dosen Follikelhormon bewirken eine einmalige plotzliche Stimu
lierung des Hypophysenvorderlappens in dem Sinne, daB es zu einer akuten Mehrausschiittung von gonaden
stimulierendem Hormon kommt, und zwar gerade des luteinisierenden Faktors. Denn wir sehen im Tier
versuch danach starke Luteinisation in den Ovarien auftreten (Hohlweg, Verfasser). Die Applikation 
dieser einmaligen, sehr hohen Dosis Follikelhormon miiBte danach dicht vor oder urn den 14., 15. Zyklustag 
erfolgen. Bis heute gibt es lediglich 100000er Ampullen Follikelhormon im Handel. Man kann aber 2 
davon auf einmal geben und verabfolgt so 200000 ME. auf einmal intramuskular. Ich habe Versuche 
mit noch hoheren Dosen augenblicklich im Gange. Vertragen werden sie ohne weiteres; ich kann aber 
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leider hier noch nichts iiber das Ergebnis an mehreren Fallen aussagen. lmmerhin scheint mir der 
folgende Fall des lnteresses nicht zu entbehren: Frau G. M., 3 Jahre steril verheiratet, 24 Jahre alt; 
wiinscht dringend ein Kind. 

Bisher regelmaBig 25-27tagig wiederkehrende Blutungen. AuBer einem zu kleinen, stark spitz
winklig.anteflektierten Uterus kein pathologischer Befund. Allerdings ist der Uterus stark retroponiert 
durch kurze Ligamenta sacronterina. 

Anfang Februar 1935 wurde in unserer Klinik eine Uterosalpingographie vorgenommen, deren 
Ergebnis in der Abb. 16 wiedergegeben ist. Die spitzwinklige Anteflexio ist dabei auBerordentlich deutlich 
zu erkennen; die rechte Tube ist gefiiIlt, in der linken nur ein Hauch von Kontrastfliissigkeit. Die Rest
aufnahme 24 Stunden spater ergibt zwar Ubertritt von Kontrastfliissigkeit in die Bauchhohle, jedoch 
immerhin ein schlechteres Resultat als wiinschenswert. Einige Wochen spater (Ende des Monats Februar 
1935 - also noch innerhalb desselbenZyklus) solI zu der Zeit, wo eigentlich eine Sekretionsphase vorhanden 
sein miiBte, eine Dilatation, Ciirettage und Reiztamponade durchgefiihrt werden. Die Narkoseuntersuchung 
bestatigt den Genitalbefund. Beim Versuch der Dilatation erweist sich das Gewebe des Uterus als glashart 
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Abb. 17. Blutungsschema der Pa· 
tientin G. M. Nach der 1. Hormoninjek
tion Eintritt der Menses urn einige Tage 
verspittet. Nach der 2. Hormoninjektion 
Ausbleiben der Menses - Schwangerschaft. 

und sprode, und schon bei dem ersten Versuch, den Cervicalkanal 
zu passieren, ereignet sich eine Perforation in der Hinterwand 
der Cervix mit dem diinnen Dilatator. Es wird deshalb die 
Operation abgesetzt und die Patientin mit Eisblase ruhig gestellt. 
Glatter Verlau£' Die nachste Blutung tritt piinktlich zur richtigen 
Zeit ein. Danach wird noch ein Genitalzyklus und die darauf
folgende Blutung abgewartet (Verlauf s. Abb. 17). Diese ist 
wieder vollstandig normal hinsichtlichEintritt undAblauf. Jetzt 
wird im nachsten Zyklus am 11. Tag desselben eine einmalige 
Dosis von 200000 ME. 1 Progynon B oleosum in dem oben ge
kennzeichneten Simle intramuskular verabfolgt. Darauf bleibt 
die nachste Regel mehrere Tage iiber die Zeit, tritt aber am 
29. Tage des Zyklus auf. Nunmehr wird im nachsten Zyklus am 
16. Tage desselben erneut eine einmalige Dosis von 100000 ME. 2 

Progynon B oleosum verabfolgt. Jetzt bleibt die Regel aus 
und am 40. Tage nach der letzten Regel, also am 24. Tage nach 
der Progynoninjektion oder auch am 12. Tage nach dem Termin, 
wo die neue Regel sonst erwartet worden ware, wird eine 
Schwangerschaftsreaktion aus dem Urin angesteIlt, da der Uterus 

- jetzt vorne und normalliegend - groB und weich und die Portio livide ist. Die Schwangerschafts
reaktion - durch intravenose lnjektion am juvenilen Kaninchen testiert - erweist sich 48 Stunden 
spa ter als stark posi ti v! lch gebe weiter unten das Resultat derselben wieder (Blutpunkte im 
Ovar des Testkaninchens). Es sind inzwischen 21/2 Monate seit der letzten Regel vergangen, der Uterus 
ist typisch gewachsen, die Schwangerschaftsreaktion ist weiterhin positiv. 

Hier ist aber auf die Hormonbehandlung hin eine Schwangerschaft prompt eingetreten. 
Die Frau war friiher beraten hinsichtlich Konzeptionsoptimum - es war bei ihr die Uterosalpingographie 
gemacht; es war danach geniigend lange abgewartet, um einen Effekt von dieser auszuschlieBen - es 
waren die Menstruationen 2mal normal und lmal durch Hormonbehandlung hinausgeschoben wieder 
eingetreten. Dann tritt auf die einmalige Injektion im nachsten Zyklus so prompt und offensichtlich, wie 
nicht besser zu erwarten, eine Schwangerschaft ein. Es darf hier wohl mit Recht der Beweis der Hormon
wirkung in dem Simle angenommen werden, wie ich es oben schilderte und nach deren Gesichtspunkten 
hier behandelt wurde. Die erste hohe Dosis hat bestimmt die erste "Revolution" am Genitale und am 
Hypophysenvorderlappen bewirkt (die Regel kam verspatet!) und sie wird auBerdem den Uterus "kon
zeptionsfahig" gemacht haben. Nach der zweiten Follikelhormondosis im nachsten Zyklus tritt dann prompt 
die Schwangerschaft ein. 

Es ist also aus diesem FaIle ganz offen ersichtlich, daB wir heute in der Lage sind, auf geeignete 
Weise mit Follikelhormon nicht nur den Genitalschlauch zu stimulieren, sondern mit diesem Hormon 
auch auf dem Wege iiber den Hypophysenvorderlappen das Ovarium zu beeinflussen. Wenn ich die eben 
genannte Applikationsweise fiir die bestimmten, genau charakterisierten FaIle von Sterilitat empfehle, 
so muB ich aber noch einmal betonen: 

1 200000 ME. = 1000000 internationale ME. 
2 100000 ME. = 500000 internationale ME. 
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1. Die Curettage zu Beginn der Blutung sei im Sinne der Diagnostik aufgefaBt. 
2. Die Therapie wird in diesen Fallen dargestellt durch den einmaligen, zu ganz bestimmter Zeit 

ausgefuhrten FollikelhormonstoB. 
Diese Therapie kann entweder allein oder auch in Kombination mit der oben erwahnten Hypo

physenvorderlappen-Dosierung angewandt werden. Es ist dann das Follikelhormon I oder 2 Tage vor 
der intravenosen Hypophysenvorderlappenhormon-Injektion zu geben. Die Therapie kann evtl. in 
mehreren folgenden Zyklen wiederholt werden. Selbstverstandlich sind die Patientinnen hinsichtlich des 
Konzeptionsoptimums (urn den 15. Tag des Zyklus herum) zu beraten. 

3. Un t ere n t w i c k 1 u n gun d son s t i g e D y s fun k t ion de r Tub e n. 

Wenn wir von der Sterilitat der Frau auf Grund eines infantilen Genitales sprechen, 
so denken wir zumeist an den Uterus und dann an die Ovarien. Es ist aber durchaus denk
bar, daB die mechanischen und biologischen Verhaltnisse in den infantilen Tuben an der 
Ursache fiir die Sterilitat beteiligt sind. Wir haben dafUr keine sicheren Anhaltspunkte. 
Ich glaube aber hierzu einiges auf Grund der Erfahrungen, welche wir an der Konigsberger 
Klinik mit der Uterosalpingographie gemacht haben, sagen zu konnen. Es gibt Uteri, 
die - an sich schon bei der Rontgenkontrastfliissigkeitsdarstellung sich schwer fiillend -
auch unter Anwendung aller bekannten Technizismen (langsames, absatzweises Injizieren, 
langes Abwarten, schlieBliches Anwenden von Uberdruck usw.) auf keine Weise die Kon
trastfliissigkeit in die Tuben abgeben, trotzdem diese sicher durchgangig sind. Es findet 
sich dann ein scharfer Absatz der KontrastfUllung des Uterus gegen die Tuben, und diese 
haben bei der Restaufnahme nach 24 Stunden nicht die Spur durchgelassen. Sei es nun, 
daB das Ausbleiben der Tubenfiillung durch eine "Verlagerung" des Uterus, durch erhOhte 
Spasmen des infantil-sproden Gewebes, durch die Engigkeit der Verhaltnisse aus rein 
mechanischen Griinden oder aus einer Kombination dieser Ursachen resultiert - wir haben 
jedenfalls die Moglichkeit, mit der Hormonbehandlung darauf einzuwirken. Dabei ist es 
auch gleichgiiltig, ob die eben geschilderten Verhaltnisse bestehen oder etwa ganz zarte 
haardiinne Tubenlumina gefunden wurden. Wenn namlich auf Behandlung mit Follikel
hormon hin der Uterus wachst, so wachsen selbstverstandlich die Tuben auch. Mit der 
GroBenzunahme des Uteruscavum lauft eine solche des Tubenlumen parallel; und dieser 
Effekt diirfte nicht unwesentlich sein fUr den Erfolg der Behandlung iiberhaupt. Auch 
fiir diese Wirkung des Follikelhormons konnte ich im Rontgenbild den Beweis erbringen. 
Zwar sind die GroBenunterschiede der Tubenlumina kaum rontgenologisch darzustellen. 
Es laBt sich jedoch zeigen, wie an Uteri, bei denen sich vor der Behandlung auf keine Weise 
eine Tubenfiillung bei der Uterosalpingographie erzielen lieB, die Tuben nach der Behand
lung die Kontrastfliissigkeit ohne weiteres aufnehmen und durchlassen. Ich gebe in der 
Abb. 18 die Rontgenaufnahme eines solchen FaUes wieder. 

In dies em Falle wurden 5 X 50000 ME. Progynon B, am 7. Tage eines neuen Zyklus 
beginnend und in 7 bis 5 Tagen Zwischenraumen, verabfolgt. Die letzte Injektion wurde 
nach der nachsten Regel gegeben und danach die zweite Uterosalpingographie (also urn 
dieselbe Zykluszeit wie diejenige vor der Behandlung) vorgenommen. 

Zum SchluB dieser Besprechung sei mir erlaubt, noch auf folgendes hinzuweisen: 
Bei der enormen Hyperamie, welche an Uterus und Tuben durch die Follikelhormon
behandlung zustande kommt, miissen ja auch betrachtliche biologisch-histologische Wand
lungen innerhalb der Tuben vor sich gehen. Aus diesem Grunde ist es keineswegs 
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ausgeschlossen, daB auch leichte Schleimhautverklebungen entzundlicher Art der Tube, wie 
sie so haufig fur eine Sterilitat verantwortlich sind, auf diese Weise zur Losung gebracht 
werden konnen. Wir kennen ja die an sich schon so erstaunliche Regenerationsfahigkeit 

(' d 

Abb. 18a-d. Uterosalpingographische Riintgenbilder der Patientin S. a Uterus vor der Behandlung (Tuben nehmen 
keine Kontrastfliissigkeit auf), b Uterus nach der Behandlung mit 250000 ME. Progynon B (Tuben haben sich gefiillt), 
c Restaufnahme vor der Behandlung (keine Kontrastfliissigkeit in der Bauchhiihle), d Restaufnahme nach der 

Hormonbchandlung (Kontrastfliissigkeit in der Bauchhiihle gleichmaJ3ig verteilt). 

der Tube nach gonorrhoischen Infekten. Ich kann mir durchaus Falle denken, in denen 
es am letzten kleinen Rest von Verklebungen liegt, daB noch Undurchgangigkeit fUr das 
Ei besteht und in denen dieser letzte Rest durch die infolge einer energischen Hormon
behandlung hervorgerufenen akuten "Umwandlungsprozesse" auch verschwindet und 
damit volle Funktion wieder hergestellt wurde. Ich stehe mit der Anwendung des Follikel
hormons unter diesen Gesichtspunkten erst am Beginn meiner Erfahrungen, mochte es 
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aber nicht unterlassen haben, an dieser Stelle auf diese Gesichtspunkte hinzuweisen und 
folgenden Fall zu demonstrieren: 

Frau P., keine Beschwerden, jedoch jahrelang steril verheiratet. Die Rontgenaufnahme ergibt 
schlechte Tubenfiillung rechts; links nur einen Hauch von Kontrastfliissigkeit (Abb. 19). Nach Follikel-

hormonbehandlung (5 X 50000 ME. im gleichen Sinne wie im vorigen Falle) fiillen sich bei der Utero
salpingographie die Tuben aul3erordentlich leicht und gut. Die jedesmal 24 Stunden nach der Uterusauf
fiillung vorgenommene sog. Restaufnahme zeigt: Vor der Behandlung sind nur Spuren der Kontrastfliissig
keit nachzuweisen; in der Bauchhohle nur sehr geringe Verteilung. Nach der Behandlung gleichmiiJ3ige 
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Verteilung von Kontrastflussigkeit im kleinen Becken - also einwandfrei gebesserte Durebgangig
keit der Tubenlumina 1. 

Nun ein Letztes! Da wir die giinstige Beeinflussung der ubrigen Schleimhaute des 
Genitalschlauches (z. B. Cervix, Scheide) durch eine zusatzliche Follikelhormonbehandlung 
kennen, muB auch daran gedacht werden, daB evtl. dadurch gleichzeitig gunstigere Be
dingungen fur das in der oberen Vagina deponierte Sperma gegeben werden konnen. Alles 
dies muB uns zu dem SchluB bringen, daB wir in den genannten Fallen von Sterilitat zu 
einem Versuch mit der Follikelhormonbehandlung nicht nur berechtigt, sondern direkt 
verpflichtet sind. 

Anmerkung zur Frage: "Sterilitat und Sexualhormone". 

Die FaIle, in denen auf Grund einer bestehenden Sterilitat eine Hormonbehandlung in 
Frage kommt, werden sich nach den vorangehenden AusfUhrungen in Zukunft sicher 
mehren und haufen. Es ist hier nicht am Platze, auf andere Storungen, die eine Sterilitat 
bedingen konnen, einzugehen. Trotzdem mochte ich doch auf eine Frage hinweisen, die 
sich mir - als vielleicht zu sehr "hormonal Denkendem" - gelegentlich der Operation von 
Frauen aufgedrangt hat, bei denen als Versuch zur Wiederherstellung der Fertilitat eine 
Laparotomie mit Exstirpation erkrankter verschlossener Tuben oder Tubenstucke vor
genommen wurde. Wenn in solchen Fallen eine Tube vollstandig entfernt wird und die 
andere (oder auch nur ein Rest derselben) zuruckgelassen wird, wahrend beide Ovarien 
in Ordnung sind, so fragt sich folgendes: 1st es in solchen Fallen nicht besser, das Ovarium 
derjenigen Seite, wo die Tube exstirpiert wurde, mitzuentfernen und nur das Ovar zu 
belassen, das zur zuruckbleibenden Tube gehort? Ich halte das in besonderen Fallen unter 
Umstanden fUr angebracht: Es handelt sich ja darum, daB die Frau zu einer Graviditat 
kommt. Den Weg in die noch ubrigbleibende Tube werden - wenn nicht nur, so doch fast 
ausschlieBlich - die Eier des der belassenen Tube zugehOrigen Ovars finden. In der Reihen
folge der mensuellen Zyklen lOsen sich aber bekanntlich die Ovarien abo Und selbst wenn 
das nicht so ware, so wissen wir immer nicht, wie oft nicht doch ein Ei im gegenuberliegenden 
Ovar und damit fur die Befruchtung vergeblich gebildet wird. Existiert aber das gegen
uberliegende Ovar (ohne zugehOrige Tube) nicht mehr, so werden die Eier aller Zyklen 
im ubrigbleibenden Ovar frei werden; und damit wird die Chance fur eine Graviditat urn 
das DoppIte groBer, da nicht - wie sonst wahrscheinlich - nur die Halfte der Eier, sondern 
aIle restlos in der Nahe der zuruckgelassenen Tube frei werden und damit fUr eine Befruch
tung in Frage kommen. Es ist das ein Problem, das - wie gesagt - nicht nur einfach 
mechanischen Vorstellungen, sondern vor allem hormonologischen Gedankengangen ent
springt. Wir wissen, daB die im Organismus kreisenden Hypophysenvorderlappen-Hormon
mengen mengenmaBig gleichsinnig wirken, ganz gleich ob zwei Ovarien oder eines (oder auch 
nur der Teil eines solchen) vorhanden sind; an der vorhandenen Ovarialsubstanz greift 
das Hypophysenvorderlappen-Hormon an und bewirkt dort die Zyklen und die Eireifung. 
Mit der Einengung der Lokalisation der Ovarialsubstanz haben wir es in der Hand, die 
haufigste Eireifung auf eine bestimmte Stelle zu konzentrieren, namlich auf die gewollte, 

1 Nachtrag bei der Korrektur. leh behandle solehe und oben genannte FaIle jetzt syste
matisch mit 5 bis 6 X 50000 ME. Follikelhormonbenzoat, und zwar wahrend eines Zyklus bzw. (unter 
Abwarten einer etwa interferierenden Menstruation) bis in den naehsten Zyklus hinein. Bei infantil
undurehgangigen Tuben wird diese Behandlung zunaehst durehgefuhrt und dann evt!. in der Mitte 
folgender Zyklen die einmalige, sehr hohe Dosis Follikelhormon gegeben. 
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in die Nahe der ubrigbleibenden Tube. reh stelle dieses Problem hier zur Diskussion, weil 
ieh es unter diesem hormonalen Gesiehtswinkel noeh nirgends betraehtet gefunden habe 
und weil zum Tatsaehliehen diese Frage ofters an uns herantritt als nur bei Sterilitats
operationen (so z. B. bei Fallen von Tubargraviditat, wo die andere Tube vollkommen in 
Ordnung ist). Man wird einwenden, daB das ubrigbleibende Ovar leieht "eystiseh-degene
rieren" konne. Das stimmt nieht; sondern das trifft fUr Ovarien zu, die in entzundliehe 
Veranderungen einbezogen waren. Fur die normalen Ovarien haben wir keineswegs Beweise, 
daB sie auf Grund der Exstirpation des anderen Ovars Veranderungen eingingen. Und urn 
normale Restovarien handelt es sieh hier ja in den meisten Fallen. 

Raben wir also eine Frau vor uns, die sieh z. B. Ende der dreiBiger Jahre befindet, 
bei der das Ovarium auf der Seite der zu exstirpierenden Tube womoglieh aueh noeh teil
weise reseziert, sonstwie versorgt werden muB oder irgendwie in Veranderungen einbezogen 
ist, die es so wie so hinsiehtlieh seiner Funktion als nieht einwandfrei oder fraglieh erseheinen 
laBt, so wird uns der EntsehluB zu seiner Exstirpation im Rinliek auf auBerdem glattere 
Wundverhaltnisse deshalb leiehter fallen, weil wir dadureh unter Umstanden 50 % mehr 
Chaneen fur eine eventuelle Graviditat bekommen. 

f) Follikelhormonbehandlung als gleichzeitiges Diagnostikum. 
Uber das Gebiet der Therapie hinaus hat uns die Tatsaehe, daB mit Follikelhormon 

aueh der kleinste Uterus zum Waehsen zu bringen ist und daB dieses Waehstum sowohl 

a b 

Abb. 20a und b. Rontgenbild bei dem Versuch die Funktion des Uterus der Patientin H. E. zu kliiren. a Vor der 
Behandlung, b nach der Behandlung mit Follikelhormon (s. Text!). 

palpatoriseh als aueh rontgenologiseh einwandfrei naehzuweisen ist, noeh andere Mog
liehkeiten in die Hand gegeben; das ist vor allem die Verwendung der Reaktion des Uterus 
auf eine bestimmte Menge zugefUhrten Hormons hin in der Diagnostik. Dieser Moglieh
keiten gibt es versehiedenste, die hier nieht aIle einzeln erwahnt werden konnen und die 
sieh je naeh der Lage des Falles rein logiseh ergeben. Lediglieh als Anleitung oder Anregung 
zur Ausnutzung dieser Mogliehkeiten in geeigneten Fallen will ieh hier deshalb einige 
Beispiele wiedergeben. Es handelt sieh dabei urn Patientinnen, die ieh an der Konigs
berger Klinik zu behandeln Gelegenheit hatte. 
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Frau H.E.,27 Jahre alt.-I + 2 p.-Erste Regel mit 18 Jahren, regelmiiBig 28tagig, 2-3 Tage lang. 
Seit der Entbindung vor 7 Jahren keine Regel mehr. Seither starkerwerdende "Wallungen"; fiihlt sich 
nicht wohl, dadurch im Beru£ gestort. Seit mehreren Jahren an den verschiedensten Stellen mit Hormon 
erfolglos behandelt (ist deswegen extra nach Berlin gefahren und kennt fast samtliche Praparate mit 

a h 
Abb. 2 1 n un(\ b. Roolg oblldcr 'les l'l ru c1er Pnl! IIUn ~1. T. ( . Txt) lin h d r lI ormollbcholldlung. 0 \ \·nh. nd 

d r Du Il l 'u Illuug, b .. R t"aufllohme lIoch ~ I lund n. 

Namen - z. B. Prolan). Allgemein: Adipositas, etwas Thyreotoxikose. Genital be£und: Die obere 
Vagina und Portio narbig verzogen. Uterus klein, geschrumpft. Adnexe palpatorisch o. B. Keine Hama

tometra. Der Untersuchungsbefund sowie die Ana
mnese, welche die Patientin hinsichtlich der damals 
bei der Geburt vorgenommenen Zangenoperation 
angibt, rechtfertigen die Annahme eines narbigen 
Verschlusses des Uterus. Da es der Patientin auch 
auf eine neue Schwangerschaft ankam, solI zunachst 
die Uterosalpingographie vorgenommen werden. Da
bei zeigt sich, daB der Cervicalkanal dicht oberhalb 
des auBeren Muttermundes verschlossen ist. Die 
danach vorgenommene Dilatation und ebenso der 
erneute Versuch der Uterosalpingographie bestatigen, 
daB das Uteruscavum einfach nicht mehr besteht, 
sondern durch Narbenbildungen zerst6rt sein muB. 
Es wird jetzt eine Behandlung mit 5X 50000 ME. 
Follikelhormon durchgefiihrt. Ware das Uterus
cavum noch wenigstens zum Teil vorhanden oder 
hatte es noch die Fahigkeit zur Funktion gehabt, 
so hatte sich das durch die Behandlung nach kiinst
lich erzeugtem Wachstum des Uterus offenbaren 
miissen. DaB dies jedoch nicht der Fall war, bewies 

\\,( die gleich im AnschluB an die Behandlung erneut 
versuchte Uterosalpingographie. Sie hatte aber das
selbe negative Ergebnis wie vorher. Dadurch war 
bewiesen, daB eine Regeneration tatsachlich nicht 

mehr moglich war. Dieser Beweis war nur durch die Beurteilung des lokalen Erfolges einer Hormon
behandlung zu erlangen (Abb. 20). 

Frl. M. T., 23 Jahre alt.-O + op.-Erste Regel mit 15 Jahren regelmaJ3ig, 4wochentlich. Mit 16 bis 
17 Jahren Trauma durch Sturz beim Ballspielen wahrend der Regel. - Darau£ anhaltende Blutung, wes
wegen die Patientin erst 1/2 Jahr spater zum Facharzt ging. Dort Curettage, bei der angeblich Wucherungen 
festgestellt seien. Danach ganz unregelmaBige Blutungen mit Abstanden von 14 Tagen bis 6 Wochen 
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und langer. Dann aber schlieBlich nach 1/2 Jahr ganz plotzliches Aussetzen der Menstruationen. Danach 
Ausfallserscheinungen. Viel Allgemeinbesehwerden. Jetzt seit fast 3 Jahren Amenorrhoe. Allgemein: ein 
wenig Adipositas - Vagoto-
nikerin. - Sonst o. B. Ge
nitalbefund: Der Uterus 
etwas klein, stark naeh 
reehts verzogen; sonst o. B. 

Behandlung: 5 X 

50000 ME. Progynon B. -
Darauf keine Blutung. - Die 
Tatsache, daB eine Blutung 
naeh dieser Behandlung aus
blieb, gab Veranlassung an 
eine Storung innerhalb des 
Uterus zu denken. Deshalb 
Uterosalpingographie. Diese 
ergab nun das hier reprodu
zierte Bild (Abb.21). Da
nach handelt es sich urn 
einen Uterus, dessen Cavum 
aus lauter Buchten und Ni
schen besteht. Mit groBter 

Wahrscheinlichkeit wird 
also bei diesem Zustand eine 
menstruationsfahige Uterus
sehleimhaut uberhaupt nicht 
mehrvorhanden sein. Weitere 
Untersuchungen werden bei 
dieser Patientin noch vor
genommen. 

Frl. X., 26 Jahre alt. 
- 0 + op. - Bisher noch 
nie die Regel gehabt. Kommt 
zur Untersuchung, weil sie 
heiraten will und sich insuf
fizient fuhlt. Allgemein o. B. 

Genitalbefund: Es 
besteht eine Vagina, die nur 
etwa 2fa der normalen Lange 
hat. Die Vagina ist quer 
verschlossen, d. h. sie bildet 
einen Blindsack und eine 
Portio ist nicht vorhanden. 
Vaginal: Uterus nicht zu 
tasten. Rectal: Es ist nicht 
sieher, ob ein knopfformiger 
Uterus in der Anlage vor
handen ist oder nicht. Es 
besteht danach ein Befund, 
wie er in der schematischen 
Zeichnung wiedergege ben ist. 

Ware ein Uterus vor-
handen, so ware eine plasti. 
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sche Operation in dem Sinne in Frage gekommen, daB eine evtl. Verlangerung der Scheide - zum 
mindesten der Versuch, den AnschluB derselben an den Uterus zu gewinnen - vorzunehmen ware. 
Diese Operation war sinnlos, falls ein Uterus entweder gar nicht oder nur als rudimentares, absolut 
reaktionsunfahiges Organ vorhanden war. Dcshalb Behandlung mit Hormon im ublichen Sinne 



b 

Abb. 23 bu. d. Uterus der Patientin M. L. im Rontgenbild nach Behandlung derPatientin mit 250 000 ME. Progynon B. 
Uterus stark gewachsen, sieher bicornis, beiderseitige TubenfUllung. b Normale Lage, d in kiinstlicher Streckung. 
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Abb. 23e und f. Restaufnahme 24 Stnnden nach der Uterosalpingographie bei der Paticntin M. L. e Vor der Behand
lung - keine Kontrastfliissigkeit in der Bauchh6hle (der vorhandcne Restschatten liegt im Uterus), f nach der 

Hormonbchandlung - Kontrastfliissigkeit gleichmaBig in der Bauchh6hle verteilt. 

Handb. d. Gynak. 3. Auf I. IX. 66 
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(5 x50000 ME.). Nach dieser Behandlung war von einem Uterus - auch rectal- ebensowenig zu tasten 
wie vorher. Die Operation konnte deshalb unterbleiben. Denn eine operative Verbindung eines auf 
Hormon derartig reaktionsunfahigen Organs mit der Scheide hatte kein funktionell besseres Resultat 
ergeben als schon vorhanden (s. Abb. 22!). 

Frau L., 26 Jahre alt. - 0 + op. - Noch niemals menstruiert. Seit 3 Jahren verheiratet; wiinscht 
sich dringend Kinder. Allgemein o. B. Genitalbefund: Vulva und Vagina eng, aber sonst o. B. Portio 
sehr klein und spitz. Muttermund sehr klein, griibchenformig. Uterus palpatorisch sehr klein. Utero
salpingographie ergibt das folgende Bild: s. Abbildungen 23a-f! 

Danach besteht ein sehr kleiner Uterus, der zunachst durchaus den Eindruck eines Uterus bicornis 
macht. Ob es sich tatsachlich urn einen solchen handelt, ist aber noch keineswegs sicher. Entscheidend 
dafiir wird erst sein weiteres Wachstum sein. (lch verweise hier auf den Uterus der Abb. 50 im Kapitel 
Ovarium.) Wie dieser Uterus in seiner Vollfunktion aussehen wird und welche Reaktionsfahigkeiten er 
hat, kann erst nach einer gehorigen Hormonbehandlung gesagt werden. Es werden deshalb 5 mal 50 000 ME. 
Progynon B verabfolgt und danach wird die Uterosalpingographie erneut vorgenommen. Diese Patientin 
befindet sich zur Zeit noch in Behandlung. Nach dem Wachstum durch die Hormonbehandlung wird 
sich zeigen: 1. ob tatsachlich ein Uterus bicornis vorliegt und 2. ob eine Blutung aus ihm eintritt, er als 
funktionell nicht vollig minderwertig angelegt ist und eine weitere Hormonbehandlung sich lohnt 1. 

Es eriibrigt sich, zu diesen Fallen weiteres hinzuzufiigen. Sie zeigen im einzelnen 
deutlich, wie eben die Hormonbehandlung uns auch in diagnostischer Beziehung auBer
ordentlich zu Hilfe kommen kann. 

3. Pnbertat. 
Ebenso wie die Ovarialfunktion der Geschlechtsreife im . Klimakterium nicht abrupt 

erlischt, so kommen auch die ovarialcyclischen Prozesse in der Pubertat nur allmahlich 
in Gang. Es ist durchaus moglich, daB manche erst en "Menstruationen" noch gar keine 
solchen im wahrsten Sinne des Wortes sind, sondern daB haufig zunachst einmal die Ovarial
funktion unvollkommen ist und daB sog. unvollstandige Ovarialzyklen bestehen 2. rch meine 
damit, daB diese ersten Blutungen aus lediglich proliferativ-aufgebauter und als solche 
zerfallender Uterusschleimhaut zustande kommen. Das ist eine Frage, die zwar groBes 
wissenschaftliches Interesse hat, jedoch fiir die Praxis von geringerer Bedeutung ist; denn 
die Hauptsache bleibt ja, daB diese unvollstandigen Zyklen allmahlich von vollstandigen 
abgeli:ist werden. 

AuBerordentlich wichtig aber ist eine ovariell-hormonale Storung in der Pubertat, 
die allgemein und schlechthin unter dem Begriff der "juvenilen Blutungen" zusammen
gefaBt wird. Diese sog. juvenilen Blutungen diirften wohl auch die einzige ovarielle Storung 
urn dieses Lebensalter darstellen, die wir - das Bestehen sonst normaler Organverhaltnisse 
bei den jungen Madchen vorausgesetzt - kennen. Wir schlieBen selbstverstandlich wieder 
jede allgemeine Erkrankung aus. Das heiBt in dies en Fallen besonders, daB es sich Urn keine 
Bluterkrankung handelt. Thrombopenie, hamorrhagische Diathese, Milzkrankheit od. a. 
miissen also absolut ausgeschlossen sein. Sind derartige Erkrankungen aber auszuschlieBen 
und kommt es in der Pubertat zu unregelmaBigen, verlangerten und womoglich sehr starken 

1 Anmer kung bei der Korrektur. Inzwischen ist die Pat. einmal im obigen Sinne durchbehandelt. 
Wie die Rontgenaufnahmen zeigen, handelt es sich tatsachlich urn einen Uterus bicornis, ein Befund der 
iibrigens bei einer aus anderen Griinden notwendig gewordenen Operation bestatigt werden konnte. AuBer
dem aber handelte es sich urn folgendes: Bei der Operation wurde verstandlich, daB die hier so auBer
ordentlich kiimmerlich angelegten Tuben die Kontrastfliissigkeit nieht hatten durehlassen konnen. Nach 
der Behandlung sind diese Tuben enorm gewachsen, nehmen jetzt die Kontrastfliissigkeit mit Leichtigkeit 
auf und lassen sie passieren, wie ein Vergleieh der Restaufnahme deutlichst zeigt. 

2 Anmerkung bei der 2. Korrektur. leh verweise hier auf die im Zbl. Gynak. 1935 
erschienenen Arbeit von v. Mikulicz-Radeeki und Kausch. 



Pubertat. 1043 

Blutungen, so konnen wir getrost eine Storung der Ovarialfunktion annehmen. Diejenige 
Storung aber, zu der es hier einzig und allein kommt, ist wieder das so oft genannte Krank
heitsbild des persistierenden Follikels im Ovarium. Auf Grund dieser Follikel
reifungsstorung kommt es dann gerade in der Pubertat nicht selten zu sehr starken und 
sehr langen Blutungen aus der glandular-cystisch-hyperplastischen Uterus
schleimhaut. Diese Blutungen konnen bei den jungen Madchen zu tatsachlich bedroht 
lichen Anamien fUhren. Und es hat bekanntlich fruher FaIle gegeben, in denen in 
Ermangelung anderer Therapiemoglichkeiten der Uterus als das eben blutende Organ 
exstirpiert werden muBte, nachdem alles andere (so auch die Ovarialresektion) versagte. 
lch will hier nicht Wiederholungen bringen, sondem auf das uber dieses Krankheitsbild 
schon so viel Gesagte hinweisen. Fiir die glandular-cystische Hyperplasie gerade in der 
Pubertat muB aber noch einiges hinzugefiigt werden, namlich: 

1. 1st der Genitalbefund sonst in Ordnung, d. h. ist vor allen Dingen - auBer einem 
evtl. cystischen Ovarium - ein Tumor ausgeschlossen, so kann eine Probecurettage unter
bleiben, erst recht, wenn es sich um eine Virgo handelt. Die Diagnose muB hier eben 
per exclusionem gestellt werden. 

2. Luteohormon geniigt manchmal in kleinen Dosen (2-5 KE. taglich). Haufig 
werden aber auch Dosen von 10 bis 20 KE. taglich angewandt werden mussen. 

3. Man kommt gewohnlich mit der rein en Luteohormonbehandlung aus. Sonst ist 
Hypophysenvorderlappen-Hormon zur Einwirkung auf das Ovarium gleichzeitig zu verab
folgen (s. weiter oben - Behandlung dieses Krankheitsbildes wahrend der Geschlechtsreife). 

4. Bei sehr anamischen Kindem z6gere man nicht mit einer Transfusion von Blut 
einer schwangeren Frau. Dieses Blut enthalt massenhaft Hypophysen vorderlappen
Horm on; und zwar um so mehr, je junger die Schwangerschaft der Spenderin ist. Mit dem 
Schwangerenblut fiihrt man drei fiir die Behandlung des Krankheitsbildes gleich wichtige 
Faktoren gleichzeitig zu; namlich: das Hypophysenvorderlappen-Hormon, das - auf dem 
intravenosen Wege akut ans Ovar der Patientin herangebracht - auf den persistierenden 
Follikelluteinisierend wirkt; das Blut selbst, mit welchem die bestehende Anamie bekampft 
wird; und schlie.B1ich die allgemeine und umstimmende Wirkung des Blutes als Fremdblut 
(unspezifische EiweiBtherapie). Man versaume aber nicht, auBerdem das Luteohormon 
gleichzeitig zu geben. Denn die Wirkung des Hypophysenvorderlappen-Hormons kann 
ja erst nach einigen Tagen Erfolg haben, da der persistierende Follikel im Ovar der Patientin 
so weit luteinisiert sein muB, daB er selbst Luteohormon produziert. Da dies einige Tage 
in Anspruch nimmt, wird bis dahin Luteohormon per injectionem "von auBen" dem Orga
nismus zugefiihrt, um damit sofort und primar blutstillend auf die erkrankte Uterusschleim
haut einzuwirken. 

leh moehte hier erwahnen, daB die von mir in dieser Form angegebene Sehwangeren
bluttransfusion fUr solehe FaIle von manehen Seiten in letzter Zeit sehr in den Vordergrund 
gestellt worden ist (so von Ehrhardt und Winkler-Frankfurt, von Damm-Kopenhagen, 
von Sie bke-Kiel, von Kaufmann-Berlin u. a.). Es ist klar, daB fUr diese Transfusion 
hauptsaehlieh eine direkte Methode der Uberleitung (moglichst Beckseher Bluttrans
fusionsapparat) in Frage kommt, da man sonst nieht wissen kann, ob und was evtl. an 
Hypophysenvorderlappen-Hormon dureh Zusatze uSW. bei der Transfusion selbst zerstort 
wiirde. Keineswegs a ber soUte in jedem FaIle gleich zu dieser Thera pie geschritten werden; 

66* 
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sondern man wird haufig genug mit bloBer Luteohormonbehandlung auskommen, vor 
allem, wenn noch keine so wesentliche Anamie besteht. 1m ubrigen habe ich die Erfahrung 
gemacht, daB das Luteohormon auch regulierend auf die Ovarialfunktion selbst zu wirken 
scheint. lch habe in der Abb. 4 auf S. 999 die Blutungskurve eines jungen Madchens wieder
gegeben, das mehrfach mit Luteohormon behandelt wurde und bei dem dann schlie.Blich 
die Ovarialfunktion in einen geregelten Gang kam. Diese Kurve ware heute in dem Sinne 
zu erganzen, daB bisher (d. h. noch ein weiteres Jahr) Zyklen aufgetreten sind, die als fast 
regelmaBig zu bezeichnen sind. 

Zum SchluB mochte ich dem Leser eine Erklarung dafUr geben, daB er bei der Be
sprechung der Therapie mit Sexualhormonen so auffallend wenig uber das ovarienstimu
lierende Hormon des Hypophysenvorderlappens zu hOren bekommen hat. Der Therapie 
mit den beiden Hormonen des Ovariums liegen -wie aus meinen ausfUhrlichen Kapiteln 
uber diese beiden Hormone im hier vorliegenden Handbuch zu ersehen ist - einwand
freie Beweise am menschlichen Organ, dem Uterus der Frau und dessen Schleim
haut, zugrunde. Yom Hypophysenvorderlappen-Hormon laBt sich das bis heute leider 
immer noch nicht sagen. Es ist bisher noch nicht gelungen, eine einwandfrei positive 
Wirkung von zugefUhrten Hypophysenvorderlappen-Hormonen am menschlichen Ovar zu 
demonstrieren. Auch uns selbst ist es in der Konigsberger Klinik mit Tausenden von Ein
heiten - intramuskular und zum Teil auch gleichzeitig intravenos zugefUhrt - unter Ver
wendung von Handelspraparaten (und zum Teil auch von Extrakten aus der Druse, die 
sich noch nicht im Handel befinden) noch nicht gegluckt, bei Frauen, die unmittelbar 
danach operiert wurden und deren Ovarien inspiziert werden konnten, einen gleichwertigen 
Beweis zu erbringen, wie er heute fUr das Follikelhormon und das Luteohormon weitaus 
zur Genuge vorliegt. Es ist aber durchaus anzunehmen, daB dieser Beweis auch fur das 
Sexualhormon des Hypophysenvorderlappens demnachst gefuhrt wird. Erst dann aber 
ist es uns moglich, etwas Genaueres uber die im einzelnen Fall erforderlichen Dosen auszu
sagen. Bis dahin tasten wir bei der Therapie mit Hypophysenvorderlappen-Hormon am 
Menschen noch im Dunkeln. Es moge mir deshalb nicht verubelt werden, wenn ich die 
Vorschlage zur Anwendung dieses Hormons auf die Falle konzentriert und reserviert habe, 
wo es darauf ankommt, einen zwar vorhandenen, aber nicht genugend funktionierenden 
Follikel durch akutes Heranbringen dieses Hormons in hoher Dosis zur Ruptur oder Luteini
sierung zu bringen, und wenn ich diese Therapie auBerdem vorlaufig noch als lediglich 
die Ovarialhormontherapie unterstutzende ansehe. 

Wenn ich oben sagte, daB es ganz einwandfreie Beweise fur die Wirksamkeit zugefuhrten 
Vorderlappenhormons am Menschen noch nicht gibt, so heiBt das nicht, daB keine Be
muhungen zu diesen Beweisen in der Literatur sich finden. Es sind gerade in den letzten 
Jahren Arbeiten von verschiedenen Autoren daruber erschienen, so von A. Westmann, 
E. Stockl, Tschertock und Penkow, Rosenblatt u. a. lch will davon absehen, 
Einzelheiten aus diesen sehr muhevollen und unbedingt notwendigen Arbeiten zu bringen, 
sondern verweise auf die in ihnen selbst enthaltenen Diskussionen. Aufmerksam abel' 
mochte ich auf die ausgezeichnete Arbeit von L. Waldeyer (1934) machen, welcher sich 
mit den der eigenen Kritik keineswegs entbehrenden Ergebnissen Westmans in dieser 
Frage auseinandersetzt. Westman glaubt an relativ alteren Frauen, denen vor del' 
Operation gonadotropes Hormon zugefUhrt wurde, den Beweis dessen Wirksamkeit am Ovar 
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erbracht zu haben und belegt dieses mit Abbildungen del' erzielten Ovarialveranderung 
und del' Uterusschleimhaut. Waldeyer zeigt nun an Hand systematischer histologischer 
Untersuchungen, daB es derartige Veranderungen (Corpus luteum-Bildung im Oval' und 
Sekretionsphase in del' Uterusschleimhaut) bei Frauen in diesem Alter - ja sogar noch 
bei alteren jenseits des Klimakteriums - nicht zu selten auch spontan gibt. 1m iibrigen 
sind die von den Autoren verwendeten Hormonmengen keineswegs hoch; und ich betone 
noch einmal wieder, daB es sich hier sicherlich urn eine Dosisfrage handelt. Es ist ja doch 
zum Tatsachlichen so: Bei den enormen in del' Schwangerschaft kreisenden "Vorderlappen
hormon" -Men gen finden wir im Oval' nicht mehr Reaktion als das eine Schwangerschafts
Corpus luteum und sonst eben die Auswirkungen und Residuen gehaufter Follikelatresien. 
Bei Blasenmole und Chorionepitheliom mit ihren enormen "Hypophysenvorderlappen
hormon"-Mengen finden wir dagegen unter Umstanden das Oval' voll Corpora lutea - ein 
Zeichen, daB keineswegs del' menschliche Eierstock gegen dieses Hormon sich "refraktar" 
verhalt. Selye und Collip, sowie de Fremery und Dorfmiiller haben gezeigt, wie 
das Ovarium ganz junger odeI' gar neugeborener Tiere sich auf die Zufuhr diesel' Hormone 
verhaIt (ausschlieBliche Theca-Zellproliferationen odeI' Zwischenzellhypertrophie bei gleicher 
Dosis, die bei etwas alteren Tieren schon aIle Reifzyklusformationen im Oval' bewirkt). 
In welchem Sinne hier eine Analogie zwischen den Ergebnissen diesel' Tierversuche, den 
Veranderungen im normalen menschlichen Schwangerschaftsovar und den Ergebnissen 
am menschlichen Oval' nach kiinstlicher Zufuhr diesel' Hormone besteht - ob es sich urn 
eine reine Angelegenheit del' Dosen handelt odeI' ob auch noch andere Faktoren dazu 
kommen, das laBt sich vorlaufig nicht endgiiltig entscheiden. Eines jedoch jaBt sich dazu 
sagen, namlich: Die Befiirchtungen, welche gelegentlich aufgetaucht sind iiber eventuelle 
mit diesem gonadotropen Hormon hervorzurufenden Schaden am Ovarium, sind damit 
vorlaufig hinfallig (s. Wolff 1). Denn 1. sind mit den bisherigen, unserer gelaufigen 
Meinung nach hohen Dosen am Menschen noch keine ganz sicheren, keine Einwendungen 
zulassenden Veranderungen erzielt worden, 2. wissen \yir, daB selbst erzielte Veranderungen 
am Tier wieder vollstandig riickgangig werden nach Allilioren del' Wirkung des zugefiihrten 
Hormons, und 3. besteht die Tatsache, daB die eim;gen, mit den Ergebnissen del' Tier
versuche vergleichbaren Veranderung am Menschen - das si'1d die pathologischen Luteini
sierungen bei Blasenmole odeI' Chorionepitheliom - nach AufhOren del' Uberproduktion 
am Hormon im Organismus iill AnschluB an die Entfernung deren Ursache wieder vollig 
verschwinden. 

4. Prapubertat. 
Ob auch in del' Prapubertat einmal eine Hormonbehandlung in Frage kommen wird, 

kann vorlaufig noch nicht endgiiltig gesagt werden. Es ist das jedoch durchaus moglich. 
Ich mochte hier nur darauf hinweisen, daB Aschheim bereits 1930 erwahnt, daB sich 
Follikelhormon erfolgreich bei del' Aufzucht von Friihgeburten anwenden lieBe. Es ist 
dariiber bisher nur wenig berichtet worden; und Sinn und Erfolg einer solchen Behandlung 
diirften vorlaufig noch keineswegs einwandfrei sein. 

Weiterhin ist durchaus denkbar, daB einmal das Hypophysenvorderlappen-Hormon 
bei Knaben wird Anwendung finden konnen, bei denen del' Descensus del' Testes aus-

1 Wolff, Z. Geburtsh. 1!)34. 
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geblieben ist, bei denen es sich also um sog. Leistenhoden handelt 1. Praktische Erfah
rungen dariiber liegen noch nicht vor und werden wohl auch erst zu gewinnen sein, wenn 
dieses Hormon in geniigenden Mengen zur Behandlung am Menschen zur Verfugung steht. 

Ebenso ist denkbar, daB in Fallen von fraglichem Hermaphroditismus die Sexual
hormone in diagnostischer Beziehung einmal eine Rolle spielen werden. Denn es ist durchaus 
denkbar, daB nach Anwendung der einzelnen Hormone an solchen MiBbildungen eine Diffe
renzierung nach der im verborgenen vorhandenen Anlage erfolgt, so daB also z. B. ein 
Wachstum im Sinne der weibliehen Genitalorgane nach Ovarialhormonbehandlung uns 
in der Diagnostik weiter bringen wiirde als alle anderen Untersuchungsmethoden. 

IV. SchluJ3wort. 
Zu der hiermit vorliegenden, von mir im Mai 1935 abgeschlossenen Bearbeitung 

der "Therapie mit Sexualhormonen bei der Frau" fUr das Stoeckelsche Handbuch im 
speziellen, aber auch zu den Kapiteln iiber Ovarium, Hypophyse, Placenta und Schwanger
schaft im allgemeinen sei mir ein kurzes SchluBwort erlaubt. Die Therapie mit Sexual
hormonen in der Gynakologie ist noch keineswegs so weit fortgeschritten, daB neue Ergeb
nisse nicht mehr zu erwarten waren. Es laBt sich im Gegenteil wohl mit Recht sagen, 
daB die Zeit erst im Kommer. ist, in der sich die experimentellen Forschungen der jiingsten 
Jahre, zur Anwendung am Menschen umgewertet, mit Systematik ausniitzen lassen werden. 
Das wird offensichtlich, wenn ich sage, daB ein Teil der hier wiedergegebenen eigenen Ergeb
nisse zu meiner Verfiigung kam, wahrend ihre Abhandlung erfolgte. So habe ich buch
stablich Ergebnisse - hauptsachlich in der Frage der Sterilitatsbehandlung - wahrend 
und nach handschriftlicher Anfertigung dieses Kapitels als positiv buchen konnen, von 
denen ich wahrend des urspriinglichen Niederschreibens nur vermutungsweise sagen konnte, 
daB sie in diesem oder jenem "errechneten" Sinne nicht nur auslaufen wurden, sondern 
auch auslaufen miiBten. rch bin deshalb dem Herausgeber, Herrn Geh. Rat Stoeckel, 
zu so ganz besonderem Dank dafur verpflichtet, daB er mir - sogar ohne daB ich darum 
zu bitten notig hatte - von vornherein die Abfassung des-Kapitels "Therapie" nach eigenem 
Ermessen uberlieB. rch bin ihm weiterhin dankbar fiir das Verstandnis, das er dem Spezial
gebiet der Sexualhormone in dem Sinne entgegengebracht hat: nicht eine rein handbuch
maBige Aneinanderreihung zu fordern, sondern mir die Herausscbalung des wirklich Wich
tigen zu einem fur moglichst viele brauchbaren Ganzen zu uberlassen, ohne mir das Weg
lassen mancher vielleicht wissenschaftlich wertvoller, praktisch aber zur Zeit keineswegs 
anzuwendender Einzelheiten zu verubeln. Ich glaube aber nicht, daB diese Art der Ver
arbeitung des Stoffes der Zuganglichmachung unseres Spezialgebietes weder fur den weniger 
eingeweihten noch fUr den spezialinteressierten Leser Abbruch getan hat. Auch glaube 
ich nicht, daB dieser Weg auf Kosten d. h. zuungunsten der Ergebnisse der Sexualhormon
forschung selbst gegangen worden ist. Denn gerade das, was ich - wie obenerwahnt -
wahrend des Niederschreibens habe hinzufUgen und - stets nur im positiven Sinne habe 
andern mussen, sagt uns immer wieder: Die Sexualhormonforschung hat uns in der jungsten 
Vergangenheit Ergebnisse gebracht, die wir nicht mehr ent behren k6nnen; sie befindet sich 
augenblicklich auf einem Stande, der hinsichtlich ihrer Anwendung in der Therapie mehr 

1 Von Engle und anderen amerikanischen Autoren experimentell in Tierversuchen demonstriert. 
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Positives aufzuweisen hat als Negatives; und sie wird auch in Zukunft etwas GroBes sein, 
da von ihr noch Ergebnissfl zu erwarten sind - und mit Sicherheit zu erwarten sind - von 
denen man sich noch vor einigen Jahren "kaum etwas ertraumt hat". 
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-, angeborener 869. 
-, familiarer 26. 
-, Gefahren fiir die Mutter 
bei 864. 
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138. 
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-, Abbruchblutung 218. 
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-, Bildungsort des 48. 
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- im Blut von Tieren 470. 
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-, als Diagnosticum 1037, 1046. 
-, Dosierung bei Kastration 199. 
- im Eierstock 160. 
- in der Eierstocksrinde 161. 
-, EinfluB des - auf den Hypo-

physenvorderlappen 402. 
-, Einheit 153. 
-, Einheiten, Bewertung der 978. 
-, -, intemationale 155, 979. 
-, Formel des 46, 51. 
- im Fruchtwasser 167, 464. 
Follikelhormongehalt, Berech-

nung des 166. 
- des Corpus luteum 161. 
- - - graviditatis 161. 
- des Blutes 167. 
- des gesamten Korpers 180. 
- bei glandular-cystischer Hy-

perplasie 174. 



Follikelhormongehalt bei Granu
losazelltumor 178. 
bei Menstrua tionsstorungen 
173. 
bei Metropathia haemorrhagi
ca 177. 
bei Pubertatsblutungen 173, 
177. 

- der Thecazellen 161. 
Follikelhormon, Gewinnung, Art 

der 165. 
-, - nach Frank 167. 
-, - nach Zondek 167. 
-, Gewinnungsquellen 168. 
-, GroBenzunahme des infantilen 

Uterus durch 208. 
-, Hyperproliferation 224. 
-, Inaktivierung des 181. 
- und Insulin 883. 
- bei Kastraten 170. 
- bei Krebskranken 168. 
- im Liquor cerebrospinalis 462. 
- im Luteohormonextrakt 462. 
-, Menge des - im Liquor folli-

culi 160. 
-, in der Milch 167, 463. 
- im Mineralol 168. 
- im Nabelschnurblut 464. 
-, Nachweis des 50, 150. 
- in Pflanzen 168. 
-, pharmakologische Bedeutung 

fiir den Uterus 220. 
- in der Placenta 89, 90, 163, 

437. 
-, Ratteneinheit des 158. 
- im Schwangerenblut 449, 451. 
- -, Menge des 452. 
- im Schwangerenharn 450, 454. 
- -, Menge des 455. 
-, Standardisierung 51. 
-, Test, chemischer des 158. 
-, -, Fehlerquellen 155. 
-, therapeutische Mengen 179. 

im Urin von Frauen 164. 
- - von Neugeborenen 464. 
- "- von Tieren 470. 
-, Uterusblutung durch Zufuhr 

von 217. 
- und Uteruserregbarkeit 223. 
- und Uterusmuskulatur 253, 

273. 
-, Uterusreaktion auf 222. 
-, UterusvergroBerung durch 

212. 
- Uteruswachstum durch 200. 
-, Veranderungen der Cervix 

durch 211. 

Sachverzeichnis. 

Follikelhormon und Luteohormon 
243, 283. 

-, Vorkommen des 46, 159. 
-, Wirksamkeit des peroral ge-

gebenen 932. 
-, Wirkung auf das Becken 479. 
-, - auf die Beckenbander 311. 
-, - auf den Blutzuckerspiegel 

883. 
-, - auf das Genitale infantiler 

Tiere 193. 
-, - auf das Genitale kastrier-

ter Tiere 182. 
-, - auf den Gewebsturgor 184. 
-, - auf den Grundumsatz 47. 
-, - auf die Haut 50. 
-, - auf den Hypophysenvor-

derlappen 362. 
-, - auf die Insulinproduktion 

83. 
-, - auf die Mamma 310. 
-, - auf die Nebenniere 308. 
-, - auf das Ovarium 48, 306. 
- , - auf die Scheide 478. 
-: - - des infantilen Tieres 

193. 
-, - - der kastrierten Maus 

184. 
-, - auf die Schilddriise 308. 
-, - auf die Symphyse 311. 
-, - auf die Uteruscervix 478. 
-, - auf das Uteruscorpus 478. 
-, - auf infantilen Uterus 194. 
-, - auf den Uterus der ka-

strierten Maus 184. 
-, - beim Mfen 187. 
-, - bei der infantilen Frau202. 
-, - bei der kastrierten Frau 

197. 
-, - beidernormalenFrau211. 
-, - bei dem normalen Tier 195. 
-, - bei dem senilen Tier 196. 
Follikelpersistenz 225. 
- und Hyperplasie, cystisch

glandulare 174. 
- und Hypophysenvorderlap-

penhormon 399. 
Follikelreifung 116, 331. 
- im infantilen Ovar 138. 
- beim Neugeborenen 465. 
Follikelreifungshormon 30, 331, 

349. 
-, Einheit 337. 
- bei Kastrationen 492. 
- bei Schwangeren 492. 
Follikelsprung und Hypophysen

vorderlappen 339, 348, 403. 
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Follikelwachstumshormon s. Fol
likelreifungshormon. 

Follikulin 170. 
Fortpflanzungsfahigkeit nach Pa

rathyreoidektomie 815. 
Franksche Follikelhormonge

winnung 167. 
Frank-N othmannsche 

Schwangerschaftsprobe 850. 
Frank-Test 452. 
Friedmannsche Reaktion 518. 
Fruchtwasser, Follikelhormonge-

halt des 167, 464. 
-, Hypophysenvorderlappenhor

mongehalt 464. 
Friihgeburten, Aufzucht der -

mit Follikelhormon 1045. 
Friihreife, heterosexuelle 607. 
-, isosexuelle 607. 
-, sexuelle s. Pubertas praecox. 
Friihschwangerschaftsphase 144. 
- und Corpus luteum 237. 
- und Ovarium 142. 

Galvanische Erregbarkeit in der 
Schwangerschaft 808. 

Ganglion cervicale uteri 582. 
- - Brunstveranderungen 
des 605. 
- - bei Kastration 599. 

Gebarmutter s. Uterus. 
Geburtseintritt und Adrenalin

amie 677. 
-, Bedeutung der Hormone fiir 

den 481. 
Geburtshyperglykamie 848. 
Geburt nach Hypophysenhinter

lappenentfernung 422. 
-, SchilddriisenvergroBerung 

bei 710. 
Geburtstetanie 803. 
Gegenhormon 58. 
Genitalblutungen nach Kropfope-

ration 703. 
Genitale nach Hypophysektomie 

347. 
-, Kastrationswirkung auf 134. 
Genitalfunktion bei Hypophysen

starung 328. 
- der Testtiere 112f. 
-, pathologische Wirkung der 

Hypophyse auf 396. 
Genitaltumoren, Hypophyse bei 

326. 
Genitalzyklus des Kaninchens 

131. 
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Genitalzyklus der Maus 127. 
-, unvollstandiger 127f. 
-, -, Hormontherapie des 1029. 
-, vollstii.ndiger 127, 128. 
Geschlechtsbestimmung 470,678. 
Geschlechtsdriisen, friihzeitige 

Reife der 681. 
Geschlechtsmerkmale, sekundare, 

Abhangigkeit der - von Hor
monen 635. 

-, sekundare, Bedeutung der Ne
benniere fiir die 688. 

-, sekundare bei Myxodem 759. 
Geschlechtsreife und Thymus 

830. 
Geschlechtsvorausbestimmung 

470, 678. 
Geschwiilste, Follikelhormonge

halt bei 167. 
Gewebsturgor, Wirkung des Fol

likelhormons auf 184. 
Glandula parathyreoidea s. Epi-

thelkorperchen. 
- pinealis s. Epiphysis cerebri. 
- pituitaria s. Hypophyse. 
- thyreoidea s. Schilddriise. 
Glandulae thyreoideae accessoriae 

690. 
Glykosurie 644, 650. 
-, alimentare 850. 
-, Menstruations- 877. 
-, Schwangerschafts- 92, 851. 
Goldschmid tsche Sexualitats

lehre 639. 
- Theorie 637. 
Gonadotropes Hormon der Hypo

physe 335f. 
- - -, Ausscheidung bei ab

gestorbener Frucht 474. 
- - -, Ausscheidung nach 

Abort 472. 
- - -, - nach Geburt 472. 
- - -, - -, Dauer 473. 
- - -, Bedeutung des - fiir 

die Schwangerschaft 480. 
- - -, Bildungsort des 388. 
- - - bei Blasenmole 495. 
- - - bei Chorionepitheliom 

495. 
- - - im Chorionepitheliom 

496,497. 
- - -, Gehalt der Hypophyse 

an 355. 
- - - in der Placenta 31, 

440, 486. 
- - der Nebennierenrinde 686. 
Granulosazellen, Funktion der 48. 

Sachverzeichnis. 

Granulosazelltumor, Follikelhor
mongehalt bei 178. 

Granulosazelltumor und glandu
lii.r-cystische Hyperplasie 178, 
227. 

Grawitz-Tumor 615. 
Grundumsatz, Menstruationsein

fluB auf 699. 
- in der Schwangerschaft 718. 
- bei Wochnerinnen mit Struma 

715. 

Hahnenkammeinheit 45. 
Hahnenkammtest 45, 470. 
Halbansche Theorie 632. 
Hamarzon 4. 
Haut, Gehalt an Hypophysen

vorderlappenhormon 463. 
Herbstsche Theorie 632. 
Herztatigkeit und Hypophysen-

hinterlappen 420. 
- in der Schwangerschaft 733. 
Hexenmilch 94, 465. 
Hirnanhang s. Hypophyse. 
Hirnsand 833. 
Hirsutismus 104, 612. 
Hochdruck bei Virilismus 612. 
Hochwuchs, familiii.rer 104. 
Hoden,HypophyseneinfluJlauf335 
Hodenatrophie bei Erkrankung 

des Tuber 100. 
Hodenhormon 43f. 
-, Bildungsort 45. 
-, Formel des 43, 51. 
-, Gewinnung des 43. 
-, Nachweis des 45. 
-, Standardisierung 45. 
-, Wirkung auf Geschlechts-

merkmale 44. 
-, - auf den Stoffwechsel 44. 
Hodenveranderung baim Neuge-

borenen 465. 
- nach Thymektomie 825. 
Hogival 972, 978. 
Hohnesches Schwangerschafts

zeichen 424. 
Hormon, s. auch Inkret. 
-, adrenotropes des Hypophy-

senvorderlappens 412. 
-, Begriff des 2. 
- -bilanzuntersuchungen 181. 
-, blutdrucksteigerndes, des Hy-

pophysenhinterlappens 427. 
-, corticotropes s. unter Hypo

physe. 
-, diuresehemmendes - des Hy

pophysenhinterlappens 428. 

Hormon, gonadotropes s. unter 
Hypophyse. 

-, interrenotropes - des Hypo
physenvorderlappens 411. 

-, kontrainsulii.res 34, 83, 415. 
-, melanophorenausbreiten des 

- des Hypophysenhinterlap-
pens 429. 

-, pankreatropes 415; s. auch 
unter Hypophyse. 

-, parathyreoprives 416; s. auch 
unter Hypophyse. 

- der Epithelkorperchen 237; s. 
unter Epithelkorperchen. 

- der Schilddriise s. unter 
Schilddriise. 

Hormonale Schwangerschafts
unterbrechung 297. 

- temporare Sterilisierung 294. 
Hormone des Ovariums 145f.; s. 

auch unter Ovarium. 
Hormontherapie des Abortes (ha

bituellen) 1025. 
- der AmenorrhOe (primaren) 

1010. 
- der DysmenorrhOe 1019. 
- der Endometritis 1021. 
-, Ergebnisse mit groBen Dosen 

984£. 
-, - mit kleinen Dosen 979f. 
- der glandulii.r-cystischen Hy-

perplasie 1023. 
- der HypermenorrhOe 1018. 
- der Hypomenorrhoo 1018. 
- der juvenilen Blutungen 1042. 
- der Menstruationsekzeme 1022 
- der OligomenorrhOe 1018. 
- der Ovarialinsuffizienz 1010, 

1012. 
- - (sekundaren) 1015. 
- der PolymenorrhOe 1017. 
- der Sterilitat 1027f. 
- der Tubendysfunktion 1033. 
- der Tubenunterentwicklung 

1033. 
- der unvollstandigen Genital

zyklen 1029. 
- der Uterusunterentwicklung 

1028. 
- der Vaginitis 1020. 
Hungerosteopathie 15, 65. 
Hydramnion bei Diabetes 865. 
Hydrops gravidarum, Hypophyse 

bei 509. 
Hyperadrenalinamie 655. 
Hyperemesis gravidarum 92,102, 

668. 



Hyperemesis gravidarum 
- - und Adrenalin 670. 
- - Blutzuckergehalt bei 878. 
- - Hypophysenvorderlappen-

hormon bei 508. 
- -, Insulin-Traubenzucker-

therapie 878. 
- - und Pankreasnekrose 847. 
- - und Schilddriise 731. 
Hyperinsulinismus 26. 
-. Schwangerschafts- 848. 
Hypermenorrhoe, Hormonthera-

pie der 1018. 
Hypernephrom 21, 81. 
Hyperplasia endometrii pituitaria 

400. 
Hyperplasie, glandular-cystische 

68. 
-, -, Follikelhormongehalt bei 

174. 
-, - und Granulosazelltumor 

178. 
-, -, Hormontherapie der 1008, 

1023. 
-, -, Hypophysenvorderlappen 

bei 380. 
der Nebennierenrinde bei 
Pseudohermaphroditismus 
616, 627. 

Hyperproliferation des Follikel
hormons 224. 

Hypertension climacterique 679. 
Hyperthyreoidisation, Wirkung 

auf die Fortpflanzungsfahig
keit 785f. 

-, - auf die Ovarien 785f. 
-, - auf die Schwangerschaft 

785f. 
-, - auf den Uterus 785f. 
Hyperthyreoidismus und Hypo

ovarismus 749. 
- pseudochloroticus 696. 
Hyperthyreose und Menstruation 

701. 
- in der Schwangerschaft 723. 
Hypertonie 58. 
Hypertrichose des Akromegalen 

643. 
- beim Morbus Cushing 650. 

Hypertrophie der Uterusmuskula
tur durch Luteohormon 272. 

Hypervitaminose D 65. 
Hypocalcamie in der Schwanger

schaft 808. 
Hypogenitalismus, Zirbel bei 837. 
Hypoinsulinismus 25. 

Sachverzeichnis. 

Hypomenorrhoe, Hormonthera
pie der 1018. 

- und Schilddriise 701. 
Hypoovarielle StorungenSchwan

gerer 92. 
Hypoovarismus und Hyperthy-

reoidismus 749. 
Hypophamin 419. 
Hypophysare Kachexie 664. 
Hypophyse 27 f. 
-, Anatomie der 317. 
- bei Chorionepitheliom 324. 
- bei Genitaltumoren 328. 
-, Histologie der 318. 
-, Kaninchen- 321. 
-, Kastraten- 86, 324. 
-, Kastrationszellen der 324. 
-, bei Kretinismus 770. 
- und Ovarialhormone 307. 
- und Schwangerschaft 39. 
-, Schwangerschafts- 322, 323. 
-, -, Riickbildung der 323. 
-, --Zellen der 323. 
-, Siegelringzellen der 325. 
-, Wechselbeziehung zu den en-

dokrinen Driisen 84f. 
Hypophysenexstirpation, Abort 

bei 348. 
-, Genitalveranderung nach 347. 
-, Nebennierenatrophie nach 

411. 
-, Technik der 346. 
-, Wachstumsstorung bei 317. 
Hypophysenextrakte 328. 
Hypophysenhinterlappen 419f. 
-, blutdrucksteigerndes Hormon 

des 427. 
-, - -, Angriffspunkt des 427. 
- und Blutgerinnung 421. 
-, diuresehemmendes Hormon 

des 428. 
- und Funktionszustand des 

Uterus 425. 
-, Geburt nach Entfernung des 

422. 
-, Graviditat nach Entfernung 

des 422. 
- und Herztatigkeit 420. 
- und Lactation 421. 
-, Melanophorenhormon des 

429. 
-, -, Bildungsort des 429. 
-, uteruskontrahierendes Hor-

mon 423. 
-, - -, Einheit des 423. 
-, Uterussensibilisierung durch 

481. 
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Hypophysenhinterlappenhormo
ne 36f. 

-, antidiuretische Wirkung der 
37. 
im Blut bei Eklampsie 432, 
505. 
- bei Nephropathie 506_ 

-, Darstellung der 40. 
-, Entstehungsart 38. 
-, Nachweis 39, 40. 
-, Standardisierung 40. 
-, Vorkommen der 430. 
-, Wirkung auf Mineralstoff-

wechsel 37. 
Hypophysenmittellappen 417 f. 
-, Erythrophorenhormon des 

417. 
-, Pigmenthormon 35£. 
-, -, Nachweis des 36, 39. 
Hypophysenmittellappenhormon, 

Einheit des 418. 
-, Gewinnung des 418. 
Hypophysenstorung, Wirkung auf 

Genitaifunktion 328. 
Hypophysenveranderung beirn 

Morbus Addisonii 662. 
Hypophysenvorderlappen, Ade

nom des 399. 
-, -, Follikelpersistenz durch 

399. 
-, -, kleincystische Degenera

tion durch 399. 
-, adrenotropes Hormon des 412. 
-, Diabetesveranderungen des 

83. 
-, EinfluB der Eierstockshol'

mone auf den 362, 371, 402. 
-, - des mannlichen Hormons 

auf 372. 
-, - der Placenta auf den 362. 
-, Evans-Hormon des 350. 
-, Fettstoffwechselhormon des 

34, 412. 
-, - Chemie des 413. 
-, -, -, Einheit des 413. 
-, -, Gewinnung des 413. 
- und Follikelsprung 403. 
Hypophysenvorderlappenfunk

tion beim Feten 394. 
- , Zentrum der 404. 
-, gonadotropes Hormon 30£., 

306. 
-, - -, Bildungsort 33, 90. 
-, - - Mengen im 355. 
-, - -, Nachweis 32, 34, 331. 
-, - -, physiologische Wir-

kung 31, 32. 
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Hypophysenvorderlappenfunk
tion des, in der Placenta 89, 
90, 486. 

-, - -, Standardisierung des 
34. 

-, - -, Wirkung auf den Ho
den 32. 

-, - -, Wirkungsweise 33. 
Hypophysenvorderlappenhormon 

A 336. 
- A, Einheit 337. 
- A, Test fur 337, 338. 
- und Amenorrhoo 380. 

-Ausscheidung bei Eklampsie 
507. 
B 336. 
B, Einheit des 338. 
B, Test fiir 337, 338. 

-, Bedeutung des - fiir die Gra-
viditat 451. 

- bei Blasenmole 444. 
- im Blut 372, 465. 
- bei Carcinom 382. 
-, chemisch-physikalischeEigen-

schaften des 350. 
- bei Chorionepitheliom 444. 
- - des Mannes 383. 
- im Colostrum 463. 
- im Corpus luteum gravidarum 

463. 
- in der Decidua 463. 
- bei der Frau 357. 
- im Fruchtwasser 464. 
-, Gewinnung 372. 
- bei glandular-cystischer Hy-

perplasie 380. 
- in der Haut 463. 
- in den Hautblasen 462. 
- bei Hydrops gravidarum 509. 
- bei Hyperemesis 50S. 
- in infantilen Hypophysen 

357. 
bei Kastraten 377. 

- in Kastratenhypophysen 35S. 
- bei Kindern 376. 
-, Konzentrierung des 373, 374. 
- und Lactation 381. 
- im Liquor cerebrospinalis 

462. 
- beim Mann 357. 
- in der Milch 463. 
- im Nabelschnurblut 464. 
- und Ovarialhormon 363. 
- bei ovariellen Storungen 379. 
- und Ovulation 339, 34S. 
- in der Placenta 440. 
-, Reinigung des 373. 

Sachverzeichnis. 

Hypophysenvorderlappenhormon 
- im Scheidensekret 463. 
- im Schwangerenblut 449, 453, 

465. 
- im Schwangerenharn 450, 456. 
- in der Schwangerschaftshypo-

physe 360. 
- bei Senilen 377. 
- im Speichel 463. 
-, Tonussenkung durch 222. 
- und Tumorwachstum 387. 
- im Urin 372. 
- - Neugeborener 464. 
-, Wirkung des - an reifen Tie-

ren 340. 
- wahrend des Zyklus 374. 
- -Implantation, Ovarien nach 

332. 
- - Scheide nach 332. 
- -, Uterus nach 332. 
-, corticotropes Hormon des 35, 

84; s. auch interrenotropes 
Hormon. 

-, interrenotropes Hormon des 
411. 

-, Kohlehydratstoffwechselhor
mon des 34, 415. 

-, kontrainsuIares Hormon des 
415. 

-, Lactationshormon des 416. 
- und Menstruation 401. 
- und Nebennierenrinde 35. 
- und Ovarium 401. 
-, Ovulationshormon des 348, 

350. 
-, pankreatropes Hormon 34, 

415; s. auch kontrainsulares 
Hormon. 

-, parathyreotropes Hormon 35, 
416. 

-, Pl'ohormon 493. 
- -Reaktion I 333. 
- - II 333. 
- - III 333. 
-, Sexualhormon des - und ba-

sophile Zellen 393. 
-, - des -, Bildungsort 388. 
-, - des - und Carcinom 387. 
-, - des -, pathologische Wir-

kung im Genitale 396. 
-, thyreotropes Hormon des 29f. 

409, 717. 
-, - - des -, Bildungsort 30. 
-, - - des -, Chemie 29. 
-, - - des -, Nachweis 30. 
-, - - des -, Wirkung 29. 
- und Vitamin E 66. 

Hypophysenvorderlappen 
-, Wachstumshormon des - 27 f. 
-, - biologische Auswertung29. 
-, - und Carcinom 387. 
-, -, Chemie des 27. 
-, - ulld eosinophile Zellen 393. 
-, - und Grundumsatz 2S. 
-, Wirkung auf Hoden 335. 
-, - auf kastrierte Tiere 335. 
-, - auf Milchsekretion 484. 
-, - auf Nebenhoden 335. 
-, - auf Samenblase 335. 
Hypophysenvorderlappen -Zellen, 

Bildung der 390. 
Hypopituitarismus 33. 
Hypoplasie der Keimdriisen 832. 
Hypothyreoidie benigne chroni-

que 13, 701, 765. 
Hypothyreoidismus, gutartiger, 

chronischer 13, 701, 765. 
-, -, - und Menses 765. 
-, -, - und Schwangerschaft 

767. 
-, - - und Schwangerschafts-

intoxikationen 767. 
Hypothyreose, periodische 765. 
Hypothyreosen 723. 
-, Menstruationsstorungen bei 

701. 

Impetigo herpetiformis und Teta
nie 811. 

Infantile Frau, Wirkung des Fol
likelhormons bei 202. 

- -, - des Luteohormons bei 
274. 
Hypophyse, Gehalt an Hor
mon der 357. 
Tiere, Wirkung des Luteohor
mons auf 270. 

Infantilismus, hypophysarer 28, 
33. 

Infecundin 296. 
Inkrete, Begriff 2, 5, 61. 
-, Bildungsort der 5. 
-, Chemie der 8f. 
-, Physiologie der 8f. 
-, Storungen der 57. 
- und Vitamine 62f. 
-, Wesen der Wirkung 59f. 
-, Zweiphasenwirkung 60. 
Inselapparat, Entwicklung des 

843. 
-, Histologie des 844. 
-, hyaline Degeneration des 857. 
-, Hypoplasie des - beim Neu-

geborenen 869. 



Inselapparat, Kastrationsver
anderungen 873. 
in der Schwangerschaft 845. 

- nach der Schwangerschaft 
845. 

Inselatrophie, primare genuine 
856. 

-, sekundare 856. 
Inselleiden, elektives (Weichsel-

baum) 856. 
Inselsklerose 856. 
Insuffisance thyroovarienne 767. 
Insuffizienz, thyreo-sexuelle 766. 
Insulin 23, 874. 
-, Absonderung des 26. 
-, Angriffspunkt des 875. 
- und Brunst 880. 
-, Chemie des 602, 874. 
-, Einheit des 875. 
- und Follikelhormon 883. 
- und Graviditat 883. 
-, Herstellung des 874. 
-, Nachweis des 27. 
- und Ovulation 880. 
-, Physiologie des 23, 24. 
-, Produktion des 23. 
-, Sterilisierung, temporare, 

durch 882. 
und Stoffwechsel 25. 
-therapie in der Schwanger
schaft 869. 
-traubenzuckertherapie 877, 
878. 
-vergiftung 25. 

-, Wirkung des - auf den Ho-
den 882. 

-, - des-aufdieLactation883. 
-, - des - auf die Ovarialtatig-

keit 83. 
-, - des - auf den Uterus 883. 
-, - des - auf den Zyklus 875. 
-, - des - bei Metropathia 

haemorrhagica 876. 
-, - des - bei Uterusblutungen 

875. 
-, -des-wahrendderSchwan-

gerschaft 83. 
Intermedin 36. 
Interrenalismus 607, 63l. 
-, Askanazys Theorie 632. 
-, fetter Typ 632. 
-, Goldschmidts Theorie 636. 
-, Halbans Theorie 632. 
--, Herbsts Theorie 632. 
-, herkulischer Typ 632. 
-, sekundarer 649. 
Interrenin 20, 680. 

Sachverzeichnis. 

Interrenotropes Hormon 41l. 
Involution, physiologische, der 

Nebennieren 583. 
Ipoepinephrie gravidique 569. 

Jodgehalt des Schwangerenblutes 
719. 

Jodgorgon 9. 
Jodothyrin 8, 782. 
Jodthyreoglobulin 782. 
Juvenile Blutungen, Follikelhor

mongehalt bei 174, 177. 
-, Hormontherapie der 992, 
1042. 
-, Ursachen der 1043. 

Kachexie, hypophysare 38, 664. 
-, postpartale 92. 
-, strumiprive 756; s. auch u. C. 
Kalk, Blutgehalt an - in der 

Schwangerschaft 800. 
Kalkstoffwechsel und Epithel-

korperchen 799. 
- bei Morbus Cushing 650. 
Kallikrein 26, 58. 
Kamnitzer-J osephsche 

Schwangerschaftsprobe 850. 
Kaninchen, Anatomie des Geni

taltrakts 113f. 
-, Cervlxschleimhautzyklus des 

255. 
-, Genitalzyklus des 131. 
Kanincheneinheit 53, 247. 
-, Fehler der 255. 
Kapaunentest 470. 
Karotin 63. 
Kastrat, Follikelhormon beiml70. 
-, Hypophysenhormon beim377. 
Kastratenhypophyse 324. 
-, Hormongehalt der 358. 
Kastration, Nebennierenverande-

rungen durch 596f. 
-, Ovarialhormongaben bei 1008. 
-, Pankreasveranderungendurch 

873. 
-, Schilddriisenveranderung 

durch 778f. 
-, Thymusveranderung durch 

873. 
-, Wirkung der - auf das Gang

lion cervicale 599. 
-, - der - auf das Genitale der 

Maus 149. 
-, - der - auf den Zuckerstoff

wechsel 873. 
-, Zirbelveranderung durch 836. 
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Kastrationszellen der Hypophyse 
903. 

Kastrierte Frau, Follikelhormon
wirkung bei 197. 

- -, Luteohormonwirkung bei 
273. 

Kastriertes Tier, Hypophysen
hormonwirkung bei 335. 

- -, Luteohormonwirkung bei 
267. 

Keimdriisen, Atrophie der - bei 
der Cushingschen Krankheit 
645, 650. 
und Epithelkorperchen 814. 
-hypoplasie bei Status thymi
co-Iymphaticus 832. 

-, innersekretorischer Teil der42. 
-, Korrelation zu den endokrinen 

Driisen 85f. 
- und Myxodem 758. 
- und Nebenniere 594. 

und Schilddriise 85. 
- und Thymus 87, 824. 
- und Zirbel 87. 
Kinder, Hypophysenhormone bei 

376. 
Klimakterische Ausfallserschei

nungen, Hormontherapie der 
992, 1006. 

- Blu1mngen, Hormontherapie 
der 992. 

Klimakterium und Basedow-
sche Krankheit 755. 

- und Diabetes mellitus 870. 
- und Myxodem 768. 
-, Ovarialfunktion im 973. 
- und Schilddriise 737. 
- und Struma 737. 
-, Virilismus im 641. 
Klimakton 978. 
Knochenwachstum und Thymus 

830. 
Kleincystische Degeneration und 

Hypophyse 978. 
Kohlehydratstoffwechselhormon 

der Hypophyse 415. 
Kolloidgehalt der Schwanger-

schaftsschilddriise 709. 
Kolpokeratosis 68. 
- der Maus 155. 
Konstitution, Definition 103. 
- und innere Sekretion 103f. 
Konstitutionstypen 104£. 
Kontrainsulares Hormon der Hy-

pophyse 415. 
Kontraktionsfahigkeit des Uterus 

wahrend des Zyklus 221. 
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Konzeptionsfahigkeit bei Myx
Odem 762. 

- und Nebennieren 601. 
- nach Schilddriisenbestrahlung 

778. 
- nach Schilddriisenexstirpation 

773. 
- und Zirbel 839. 
Kretinismus, endemischer, Bek-

kenverengerung bei 771. 
-, -, Geschlechtssphare bei769. 
-, -, Hypophyse bei 770. 
-. -, Mamma bei 770. 
-, -, Ovarien bei 770. 
-, -, Schwangerschaft bei 772. 
-, -, Uterus bei 770. 
Kriegsamenorrhoe 67, 406. 
Kropf, s. auch Struma. 
-, endemischer - allgemein ver-

engtes Becken bei 715. 
- und Nachkommenschaft 715. 
- und Osteomalacie 732. 
- und Sexualproportion der 

Nachkommen 715. 

Lactation, s. auch Milchbildung. 
- und Addisonsche Krankheit 

660. 
- und Diabetes mellitus 864. 
- und Hypophysenvorderlappen 

381, 421. 
-, Insulinwirkung auf 883. 
- und Nebenniere 685. 
-,Nebennierenveranderungen 

durch 590f. 
- nach Parathyreoidektomie 

816. 
- und Schilddriise 792. 
-, Schilddriisenveranderung bei 

793. 
- und Thymus 821. 
-, Thymuswirkung auf 827. 
-, Zirbelwirkung auf 841. 
Lactationshormon der Hypophy-

se 416, 485. 
- -, Testierung des 485. 
Lactationstetanie 803. 
-, experimentelle 812. 
Lactosurie, W ochenbetts- 853. 
Langerhanssche Inseln, s. In-

selapparat. 
Lebensdauer und Nebenniere 603. 
Libido bei BasedowscherKrank

heit 750. 
- bei Diabetes mellitus 859. 
Lipoidgehalt der Nebennieren

rinde 589f. 

Sachverzeichnis. 

Lipoitrin 34, 420. 
Liquor cerebrospinalis s. Cerebro-

spinalfliissigkeit. 
Luteincysten bei Blasenmole 280. 
- bei Chorionepitheliom 280. 
Luteinisierungshormon 31, 331, 

349. 
- des Eies 404. 
-, Mauseeinheit des 338. 
Luteogan 978. 
Luteoglandol 978. 
Luteohormon 32, 51, 148, 234. 
- und Androkinin 284. 
- im Blut 261. 
-, Chemie des 281. 
-, im Corpus luteum 263. 
-, Darstellung des 257. 
-, Deciduabildung durch 276. 
-, Einheit, Bewertung der 979. 
-, -, Clauberg- 979. 
-, -, Corner-Allen- 979. 
-, -, internationale 286, 979. 
-, -, Kaninchen- 247. 
-, -, klinische 979. 
- und Follikelhormon 243, 283. 
-, Gewinnung des 264. 
- und Hypophysenvorderlappen 

371. 
-, Konstitution des 285. 
-, Nachweis des - Transplan-

tations- 263. 
-, Pathologie des 280. 
-, pharmakologische Bedeutung 

fiir den Uterus 278. 
und Pituitrinempfindlichkeit 
279. 
in der Placenta 89, 261, 266, 
447. 

-, Reinigung 282. 
-, Relaxationstest 237. 
- und Schwangerschaftsauf-

lockerung 243. 
-, Test fiir 245. 
-, Testierung, Ausfiihrung 248. 
-, -, Fehler bei 255. 
-, Uberdosierung von 280, 295, 

296. 
- im Urin 262. 
-, Vorkommen des 256. 
-, Wesen des 239f. 
-, Wirkung des - auf Becken-

bander 312. 
-, - des - auf die Frau 275. 
-, - des - auf die infantile 

Frau 274. 
-, - des - auf das infantile 

Tier 270. 

Luteohormon, Wirkung 
-, - des - auf die kastrierte 

Frau 273. 
-, - des - auf das kastrierte 

Tier 267. 
-, - des - auf das Ovarium306. 
-, - des - auf die Symphyse 

312. 
-, - des - auf das Tier 270. 
-, - des - auf die Tube 242. 
-, - des - auf den Uterusmus· 

kel 243, 253, 272, 273. 
-, - des - auf die Uterus-

schleimhaut 240. 
-, - des - auf die Vagina 242. 
Lutin 267. 
Lutren 978. 

Magersucht, hypophysare in der 
Schwangerschaft 91. 

Magnus-Kehrer-Praparat 221. 
Makrogenitosomia praecox 607, 

834, 839, 841. 
Makrosomia adiposa congenita fa

miliaris 643. 
Mamma s. auch Brustdriise. 
- bei Basedowscher Krank

heit 746. 
--, Follikelhormonwirkung auf 

310. 
- bei Kretinismus 770. 
Mammaentwicklung und Schild

driise 698. 
Mastopathia cystica, Ursache der 

93. 
Maternitatstetanie 801, 803. 
-, Ursachen der 807. 
Matronismus praecox 632. 
Maus, Anatomie der Genitalien 

der ll2f., 330f. 
- Genitalzyklus der 120f. 
-, -, Dauer des 127. 
-, Kastration der 149. 
-, oestrischer Zyklus 128. 
-, Prograviditatszyklus 128. 
Mauseeinheit des Follikelhor

mons 51, 152. 
-- des gonadotropen Hormons 

34, 337, 338. 
Melanophorenhormon der Hypo-

physe 36, 429. 
- in der Placenta 447. 
-, Nachweis des 39. 
Melanophorenreaktion und Ery

throphorenreaktion 429. 
Menarche bei Basedowscher 

Krankheit 749. 



Menformon 230, 972, 978. 
Menopause, Adrenalinsekretion in 

679. 
-, MyxOdem in 738. 
-, Tetanie in 803. 
Menorrhagien bei Diabetes melli· 

tus 858. 
- bei MyxOdem 760. 
Menstruation, Adrenalinwirkung 

auf 676. 
- bei Addisonscher Krankheit 

659. 
bei Basedowscher Krankheit 
746. 
bei Cachexia strumipriva 761. 

- bei Chlorose 702. 
- bei Diabetes mellitus 858. 
- bei Hyperthyreoidismus 701. 
- bei Hypothyreoidismus 701. 
- - (gutartig) 765. 
- bei MyxOdem 760. 
- bei Schilddriisenbestrahlung 

703. 
- bei Schilddriisenveranderung 

697. 
- bei Struma 702. 
-, Einflu13 der - auf den Grund-

umsatz 699. 
-, Epithelkorperchenwirkung auf 

817. 
- und Hypophyse 401. 
-, Hypophysenhormone wah-

rend der 374. 
-, Insulinwirkung auf die 875. 
- und Oestrus 116, 119. 
- ohne Corpus luteum 216. 
-, Ovarialhormone wahrend 974. 
-, Schilddriiseneinflu13 auf 700. 
- und Zuckerstoffwechsel 876. 
Menstruationsblutungen nach 

Kropfoperation 703. 
Menstruationsekzeme, Hormon

therapie der 1022. 
Menstruationsglykosurie 877. 
Menstruationsstorungen, Blut

zucker bei 818. 
-, Hormontherapie der 1017. 
Menstruationstetanie, rezidivie

rende 803. 
Metoestrus 50, 121. 
Metropathia haemorrhagica, Fol-

likelhormon bei 177. 
- -, Insulinwirkung auf 876. 
- - und Schilddriise 700. 
Milch, Calciumgehalt der 818. 
-, Follikelhormon in 167, 463. 

Sachverzeichnis. 

Milch, Hypophysenvorderlappen
hormon in 463. 

-, Schilddriisenhormon in 793. 
Milchdriisenwachstum und Milch

sekretion 482. 
Milchsekretion und Hypophyse 

35, 93, 484. 
- beirn Neugeborenen 465. 
-, Vorgang der 93. 
MineralOl, Follikelhormon im 168. 
Mitogenesetest 470. 
Mondgesicht 644. 
Morbus Addisonii 656; s. Addi

Bonsche Krankheit. 
- Basedowii s. Basedowsche 

Krankheit. 
- Cushing 644; s. Cushing

sches Syndrom. 
Mortalitat, kindliche, bei Diabe

tes 865. 
Muttermilch s. unter Milch. 
Mydriatische Substanz im 

Schwangerenharn 677. 
Myom und Basedowsche Krank-

heit 736. 
- und Schilddriise 736. 
- und Struma 735. 
Myxodem, angeborenes 758. 
-, Beckenverengerung bei 765. 
-, familiar-hereditares 757. 
-, Fruchtbarkeit bei 762. 
-, Geschlechtsmerkmale, sekun-

dare bei 759. 
-, Geschlechtsverteilung des 757. 
-, infantiles 757. 
-, Keirndriisenveranderungen 

bei 758. 
- und Klimakterium 768. 
-, KIinik des 756. 
-, Konzeptionsfahigkeit bei 762. 
- in der Menopause 738. 
--, Menstruation bei 760. 
-, Schilddriisenbefund bei 756. 
- und Schwangerschaft 764. 
-, Ursachen des 757. 
-, Uterus bei 759. 
Myxoedeme fruste 765. 

Nebenhoden, Hypophysenwir-
kung auf 335. 

Nebenniere und Osteomalacie666. 
- und Schwangerschaft 21, 603. 
-, Schwangerschaftsvera.nderun-

gen der 584, 588, 589. 
-, - der - bei den Tieren 589f. 
-, Sommerzellen der 587. 
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Nebenniere, Tuberkulose der 657. 
-, Tumor der - und Sexual-

charakter 607, 637. 
- und Uterus 600. 
Nebennieren 16f. 
-, Anatomie der 581. 
-, Atrophie der - nach Hypo-

physektomie 411. 
-, Blutversorgung der 582. 
-, Brunstveranderungen der 587. 
- und Brunstzyklus 602. 
-, cholesterinsenkende Wirkung 

des 595. 
- und Corpus luteum 595. 
-, Einflu13 von Mammaextrakt 

auf 606. 
-, - von Ovarialhormon 605. 
- und Follikeldegeneration 600. 
-, Follikelhormonwirkung auf 

308. 
- und Frauenheilkunde 600. 
-, Geschlechtsunterschiede der 

584. 
-, Involution, physiologische 

583. 
- und Keirndriisen 80, 594. 
-, Kastrationsveranderung beim 

Menschen 596. 
-, - beim Laboratoriumstier 

596f. 
- und Konzeption 601. 
-, Lactationsveranderungen 

590f. 
- und Lebensdauer 603. 
-, Nervenversorgung 583. 
- und Ovarium 600. 
Nebennierengeschwiilste, Alter 

bei 616. 
-, Histologie der 615. 
-, Metastasierung der 614. 
Nebennierengewebe, akzessori

sches 19. 
Nebennierenhyperplasie 644. 
Nebennierenhypertrophie bei Ka-

stration 81. 
- in der Schwangerschaft 81. 
Nebennierenmark, Histologie 582. 
Nebennierenhormon 16f. 
Nebennierenrinde, Adenom der 

612, 613. 
-, akzessorische 581. 
-, Atrophie, genuine der 607. 
- und Behaarung 21. 
- und Carcinom 613. 
-, Extrakt der - (Swingle-

Pfiffner) 679. 
- und Geschlechtsmerkmale 21. 
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Nebennierenrinde und gonado. 
tropes Hormon 686. 

-, Histologie der 582. 
- und Lactation 685. 
-, Lipoidverteilung in 582. 
-, Mangel angeborener der 660. 
-, multiple Adenome der 643. 
- und Ovarium 637. 
-, therapeutische Anwendung 

688. 
-, Virilisierungshormon der 686. 
-, Wirkung der implantierten 

684. 
-, - der verfiitterten 684. 
-, Wucherung der - bei Pseudo· 

hermaphroditismus 616, 627. 
Nebennierenrindenhormon 19f., 

679f. 
-, Bildung des 22. 
-, Einheit des 680. 
-, Funktion des 20, 21. 
-, Gewinnung des 19. 
-, Priifung auf 23. 
-, Wirkung des - auf das weib· 

liche Genitale 681. 
N e bennierenrindenhyperplasie 

bei Hypophysenadenomen 84. 
- bei Kastraten 86. 
Nebenschilddriisen 690. 
Nephropathiagravidarum 92,102. 
- -, Hypophysenhormon im 

Blut bei 506. 
Neurofibromatose 655. 
Niere, Zuckerdurchlassigkeit der 

852. 

Oestrin 170, 230. 
Oestrus s. auch Brunst 50, 116, 

119, 121, 125. 
- und Epithelkorperchen 816. 
- und Menstruation 116, 119. 
- und Zirbel 840. 
Oligomenorrhoe, Hormontherapie 

der 1018. 
OpsomenorrMe und Schilddriise 

701. 
Orasthin 6, 27, 36, 419. 
Osteodystrophie 15. 
Osteomalacie 15, 64, 665. 
-, Atiologie der 665. 
- und Epithelkorperchen 811. 
- und Kropf 732. 
- und Nebennieren 666. 
- und Ovarium 665. 
-, Pigmentierung bei 667. 
- und Schilddriise 732. 

Sachverzeichnis. 

Osteomalacie, Schwangerschafts. 
67, 92. 

- und Tetanie 810. 
Osteoporose 15. 
Osteoporotische Fettsucht 646. 
Ovarialfunktion im Klimakterium 

973. 
- wahrend des Zyklus 974. 
Ovarialhormone 145f. 
- und Adrenalinempfindlichkeit 

606. 
- und Adrenalinproduktion 605. 
- und Hypophyse 363, 307. 
-, Wirkung der 147. 
-, .- der - auf das Blut 312. 
-, - der - auf den Blutdruck 

312. 
-, - der - auf das Franken· 

hausersche Ganglion 605. 
-, - der - auf die Hypophyse I 

362. 
-, - der - auf die Nebenniere 

605. 
- , - der - auf die Schilddriise 

794, 795f. 
-, - der - auf den Stoffwechsel 

312. 
-, - der - auf die Thymus 831. 
-, Zusammenwirken der 291. 
Ovarialhormonmengen, normale 

972. 
Ovarialhormonpraparate 977f. 
Ovarialhormontherapie beiAlters

vaginitis 1008. 
bei Blutungen 992f. 
bei Craurosis vulvae 1008. 
bei cystisch glandularer Hy
perplasie 1008. 
bei Genitaldysfunktion 99lf. 
bei Kastraten 1008. 
bei klimakterischen Erschei 
nungen 992f. 
bei Ovarialinsuffizienzen 992£. 
bei Pruritus vulvae 1008. 
bei Stoffwechselstorungen991. 

Ovarialinsuffizienz, Formen der 
975. 

- bei Hypophysenunterfunktion 
977. 

-, Hormontherapie der 992£. 
-, - der hochgradigen 1010. 
-, - der leichten 1012. 
-, - der sekundaren 1015. 
-, primare 975. 
-, sekundare 975. 
Ovarialkystom und Diabetes mel

litus 872. 

Ovarialstorungen, Beurteilung der 
969. 

Ovarialtatigkeit bei Basedow
scher Krankheit 665. 

- und Osteomalacie 735. 
Ovarium, Adrenalinwirkung auf 

676. 
- und Basedowsche Krank· 

heit 745. 
- und chromaffines System 667. 

und Corpus luteum s. dort. 
-, Degeneration, kleiricystische, 

bei Stat. thymico-Iymphat. 
833. 
und Diabetes mellitus 857. 
und Eieinnistung 145. 

- und Epithelkorperchen 815. 
-, Follikelhormon s. dort. 
'-, Follikelhormongehalt 160,161. 
-, - Wirkung auf 306. 
-, Formen des 139f. 
- und Friihschwangerschafts-

phase 142. 
- und Hypophyse 332, 401. 
-, Insulinwirkung auf 881. 
'-, Kaninchen- 113. 
- bei Kretinismus 770. 
-, Korrelation zu den Inkret· 

driisen 109. 
-, Luteohormonwirkung auf 306. 
-, Maus- 112, 330, 331. 
- ,- Zyklus des 124£. 
- und Nebenniere 600, 637. 
-, Ratten- 112. 
'- und Sexualcharakter 637. 
-, Stoffwechselhormon des 287. 
-, Thymuswirkung auf 827. 
- .transplantation 49, 147, 966f. 
- bei Virilismus 637. 
-, Wirkung auf Uterus 136. 
Ovoinsulin 853. 
Ovowop 978. 
Ovulation und Hypophyse 339, 

348. 
- und Insulin 880. 
Ovulationstermin 173. 
Oxytocin 6, 27, 36, 419. 

Padutin 27, 58. 
Pagetsche Krankheit 15. 
Panhormon 972, 978. 
Pankreas, B. auch Inselapparat. 
Pankreas, Adenom des 26. 
-, Funktion des - in der 

Schwangerschaft 26. 
- und Geschlechtssphare 872. 



Pankraas und Hypophyse 83, 85. 
- und Keimdrusen 83. 
- und Nebenniere 83. 
Pankreasnekrose in der Gravidi-

tat 846. 
- und Hyperemesis 847. 
- und Schilddruse 82f. 
- und Thymus 83. 
- und Zirbel 83. 
- im Wochenbett 846. 
Pankreatropes Hormon 415. 
Paragangliom 655. 
Parametritis atrophicans 745. 
Parathormon 14. 
- und Insulin 82. 
Parathyreoidektomie und Fort-

pflanzung 815. 
- und Lactation 816. 
- und Oestrus 816. 
-, Ovarium nach 815. 
-, Uterus nach 815. 
Parathyreotropes Hormon 416. 
Parhormon 4. 
Pelizzisches Syndrom 842. 
Pflanzen, Follikelhormon in 168. 
Phii.ochromocytom 655. 
Phloridzin-Zuckerprobe 850. 
Phoxinuseinheit 418. 
Phyon 28, 350. 
Pigmenthormon 35. 
Pigmentierung bei Addison-

scher Krankheit 667. 
- bei Osteomalacie 658. 
Pituitary basophilism 644. 
Pituitoxikosen 507. 
Pituitrin 27. 
Placenta, Adrenalindurchlassig

keit 676. 
-, Evans-Hormon der 447. 
-, Follikelhormon der 163, 437, 

438. 
-, gonadotropes Hormon der 31, 

440, 441, 486. 
-, Hormone der 89. 
-, -, Bildungsort der 89, 90. 
-, -, Physiologie der 89. 
- und Hypophyse 362. 
-, Luteohormon der 261, 266, 

446. 
-, Melanophorenhormon der 447. 
-, Prolangehalt der 31. 
- und Schwangerschaft 435f. 
- und Schwangreschaftstetanie 

814. 
-, Vitamine in 91. 
-, Wehenhormon der 447. 
Placentom 145, 242. 

Sachverzeichnis. 

Plethora, hypophysare 37. 
Polycythiimie bei Virilismus 611. 
Polyfollikulare Amenorrhoe 226. 
- Blutung 226. 
Polymenorrhoe, Hormontherapie 

der 1017. 
Pooisches Zeichen 801. 
Praecocitas psychosomogenitalis 

87. 
Praklimakterische Blutungen, 

Follikelhormon bei 174. 
Progestin 32, 48, 51, 267, 978. 
Prograviditatszyklus 128. 
Progynon 88, 171, 230, 972, 978. 
- B oleosum 232, 978. 
Prohormon der Hypophyse 493. 
Prolaktin 35, 93. 
Prolan 30, 336. 
Proliferationsphase 129. 
Proluton 978. 
Prooestrus 50, 121, 123, 151. 
Prosplen 58. 
Prostata, Veranderungen der -

beim Neugeborenen 465. 
Proviron 45. 
Pruritus vulvae, Hormontherapie 

des 1008. 
Pseudarrhenie 627. 
Pseudochlorose 696. 
Pseudohermaphroditismus femi-

ninus externus 607, 627. 
-,latenter sekundarer 642. 
- masculinus 628. 
- und Nebenniere 616, 627. 
Pseudomenstruation 216. 
Psyche bei Virilismus 612. 
Pubertas praecox 21, 607, 834. 

- bei Knaben 613. 
bei Madchen 608. 

- bei Nebennierentumor 81. 
- bei Zirbeltumor 40. 

Pubertatsbasedowoid 696. 
Pubertatsstruma 696. 
Pubertatsblutungen, Follikelhor-

mongehalt bei 174, 177. 

Rachitis 64. 
Ratte, Anatomie der Ganitalien 

112f. 
Ratteneinheit des Follikelhor

mons 158. 
- des Hypophysenfettstoffwech

selhormons 413. 
Raynaudsche Gangran 58. 
Recklinghausensche Neuro

fibromatose 655. 
- Ostitis 15. 
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Regenerationstest, cytologischer 
470. 

Reid-Huntsche Reaktion 699, 
720. 

Relaxationstest 237. 
Relaxin 237, 288. 
Riesenkinder bei Diabetes 866. 
Rontgenbestrahlung, Daueroest-

rus nach 162. 
-, Thecaluteinzellwucherung 

nach 162. 

Samenblasen, Wirkung der Hypo
physe auf 335. 

Sandersonsches Polster 709. 
Saure-Basengleichgewicht in der 

Graviditat 101. 
Scheide s. auch Vagina. 
-, Adrenalinwirkung auf 675. 
Schilddruse 8f. 
- und Abort, habitueller 734. 
-, akzessorische 690. 
- und Amenorrhoe 701. 
-, Anatomie der 689. 
-, Aplasie der - bei MyxOdem 

758. 
-, Atrophie der - bei Sim

mondscher Krankheit 84. 
- und Ausfallserscheinungen, 

klimakterische 738. 
-, Blutversorgung der 689. 
-, Brunstveranderung der 694. 
-, Coitusveranderung der 705, 

707. 
und Dysmenorrhoea membra
nacea 701. 
und Eklampsie 728. 

-, Entwicklungsgeschichte der 
688. 

- und Fettstoffwechsel 9f. 
-, Follikelhormonwirkung auf 

308. 
-, Funktionspriifung der - in 

der Graviditat 726. 
-, Geschlechtsunterschiede der 

112f. 
-, Gewicht der 690. 
-, GroBe der 690. 
- und Grundumsatz 9. 
-, Histologie der 691. 
- und Hyperemesis gravidarum 

731. 
-, Hyperfunktion der - in der 

Graviditat 724. 
- und Hypermenorrhoe 701. 

und Hypophysenvorderlappen 
75. 
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Schilddriise und J odstoffwechsel 
10. 

-, Kastraten- 86. 
-, Kastrationswirkung auf 778f. 

und Keimdriisen 77. 
- und Klimakterium 737. 
-, Kolloid der II. 
- und Lactation 792. 
-, Lactationsveranderung der 

793. 
- und Langenwachstum 10. 
- und Mammaentwicklung 698. 
-, Mangel der 12. 
-, -, Menstruation bei 761. 
- wahrend der Menses 85, 697. 
-, Mensesstorung nach Bestrah-

lung der 703. 
- und Metropathia haemorrha-

gica 700. 
-, Mineralgehalt der 694. 
- und Myom 736. 
- bei MyxOdem 757. 
- und Nebenniere 75. 
-, Neigung der - zur Struma 

692. 
-, Nervenversorgung der 689. 
- und Opsomenorrhoe 701. 
- und Osteomalacie 732. 
-, Ovarialhormonwirkung auf 

794f. 
- und Pankreas 75. 
-, Pubertatsschwellung der 85, 

695. 
- und Schwangerschaftsnephro

se 728. 
- und Schwangerschaftsodem 

723. 
-, Schwangerschaftsveranderung 

der 85, 705, 708. 
-, Schwellung der - pramen-

struelle 696. 
- und SteriIitat 733. 
- und Thymus 76. 
-, Veranderung der - durch 

thyreotropes Hormon 410, 
717. 

-, VergroBerung der - unter der 
Geburt 710. 

-, - der - im Wochenbett 711. 
- und Warmeregulation 10. 
-, Wirkung auf die Menses 700. 
-, - auf die Uteruskontraktion 

791. 
- und Zirbel 77. 
- und Zuckerstoffwechsel 9f. 
Schilddriisenhormon s. auch Thy

roxin 782. 

Sachverzeichnis. 

Schilddriisenhormon in der Milch 
793. 

-, Nachweis des III. 
- im Schwangerenblut 720. 
"Schollenstadium" 118, 130, 148, 

152. 
Schroders Uteruswachstums

test 200. 
Schwangerenserum, acetonkor

pervermehrende Substanz des 
722. 

-, glykogenvermindernde Sub-
stanz des 722. 

-, Jodgehalt des 719. 
-, Schilddriisenhormon im 720. 
Schwangerschaft und Addison

sche Krankheit 660. 
-, Adrenalinsekretion in der 677. 
- und Basedowsche Krank-

heit 750. 
-, Bedeutung des Follikelhor

mons fiir die 450, 476. 
-, - der Hypophysenhormone 

fiir die 451, 480. 
-, Blutdruck in der 677. 
-, Blutzucker in der 847. 
- bei Diabetes mellitus 860, 861, 

863. 
-, EinfluB der - auf Basedow

sche Krankheit 751. 
-, Epithelkorperc~en in der 798. 
-, Follikelhormon in der 449, 

451, 452, 454, 455. 
-, galvanische Erregbarkeit in 

der 808. 
-, Grundumsatz in der 718. 
-, Herzarbeit in der 723. 
-, hormonale Veranderungen in 

der 9lf. 
-, Hyperthyreosen in der 723. 
-, Hypocalcamie in der 808. 
- und Hypophyse 422. 
-, Hypophysenhormon im Blut 

bei 449, 453. 
-, - im Harn bei 450, 456. 
- bei Hypothyreoidismus 767. 
-, Hypothyreosen in der 723. 
-, Inselapparat in der 845. 
-, - nach der 845. 
- un(l Insulin 883. 
- bei Kretinismus 772. 
-, Milchsaurebildungen 722. 
- und MyxOdem 764. 
- undNebennierenfunktion 603. 
-, N ebennierenveranderungen 

in der 584, 589f. 
-, Pankreasnekrose in der 846. 

Schwangerschaft, Placenta und 
435f. 

-, Saure Basengleichgewicht in 
101. 

- und Struma 711, 751. 
-, Thymus in der 821. 
-, - nach der 821. 
-, Thyrosinwirkung auf die 784. 
-, Zirbelveranderungen in der 

835. 
-, Zuckerstoffwechsel in der 847. 
Schwangerschaftsanamie 92. 
Schwangerschaftsauflockerung 

243. 
Schwangerschaftsdermatosen 92. 
Schwangerschaftsdiagnose, hor

monale 509; s. Aschheim
Zondeksche Reaktion. 

- (Glykosurie) 850. 
Schwangerschaftsglykosurie 851. 
-, Formen der 852. 
-, Haufigkeit der 851, 853. 
Schwangerschaftshormon beim 

Neugeborenen 464. 
Schwangerschaftshormonosen 

91£. 
Schwangerschaftshypophyse 322. 
-, Gehalt der-an Hormon360. 
Schwangerschaftsintoxikationen 

bei Hypothyreose 767. 
Schwangerschaftsnachweis siehe 

Aschheim-Zondeksche Re
aktion. 

- mit mannlichen Tieren 34. 
Schwangerschaftsnephrose 728. 
SchwangerschaftsOdem 92, 728. 
Schwangerschaftspituitoxikosen 

507. 
Schwangerschaftsreaktion beim 

Fetus 95. 
Schwangerschaftsschilddriise 705, 

708. 
-, Histologie der 709, 717. 
-, Jodgehalt der 711. 
-, Ursachen der 716. 
Schwangerschaftsstrumitis 714. 
Schwangerschaftstetanie 92, 803, 

805. 
- und Placenta 814. 
-, experimentelle 812. 
-, rezidivierende 805. 
Schwangerschaftstoxikosen 92, 

102. 
Schwangerschaftsunterbrechung, 

hormonale 297. 
-, durch Hypophysenentfernung 

348. 



Schwangerschaftsvirilismus 642. 
Schwangerschaftszeichen, 

Hohnesches 425. 
Schwangerschaftszellen der Hy-

pophyse 323. 
Sekretin 58. 
Sekretion, innere, Definition 2. 
-, - und Konstitution 103£. 
-, - und vegetatives Nerven-

system 25f; s. unter vegeta
tives N ervensystem. 

Senile Tiere, Follikelhormonwir
kung auf 102, 196. 

Senilitat, Hypophysenhormone 
bei 377. 

Sexualcharakter und Nebennie
rentumor 607, 637. 

- und Ovarium 637. 
Sexualhormon, marmliches, Ein

fluB auf Hypophyse 372. 
-, -, Hahnenkammtest des 

470. 
-, -, Mitogenesetest des 470. 
-, -, Regenerationstest des 470. 
-, - in der Schwangerschaft 

470. 
-. - wiihrend des Zyklus 471. 
- in der Placenta 89, 90. 
- und Sexus 313. 
-, iibergeordnetes s. auch Hypo-

physe 30. 
-, weibliches 47f. 
Sexualhormone, gegenseitige Be

einflussung der 87. 
-, marmliche; s. unter Hoden

hormon. 
Sexualitatslehre, Goldschmid ts 

639. 
Sexus und Sexualhormone 312. 
Siegelringzellen der Hypophyse 

325. 
Simmondsche Krankheit 33, 84. 
Sistomensin 978. 
Sommerzellen der Nebermiere 

587. 
Spasmophilie 14. 
Spathsche Reaktion 431. 
Speichel, Hypophysenhormon im 

463. 
Status hypoplasticus 658. 
- lymphaticus 658. 
- thymico-lymphaticus 832. 

-, anatomisches Bild des 832. 
- -, kleincystische Degenera-

tion bei 833. 
- thymicus 41. 
"Sterilisierungshormon" 296. 

Sachverzeichnis. 

Sterilisierung, temporare hormo
nale 294. 

-, -, mit Insulin 882. 
Sterilitat, Hormontherapie der 

1027. 
- und Schilddriise 734. 
- und Struma 734. 
Stoffwechsel, OvarialeinfluB auf 

312. 
Stoffwechselhormone des Ovari

urns 287. 
Stoffwechselstorung, Therapie 

der - mit Ovarialhormonen 
991. 

Struma s. auch Kropf. 
- antemenstrualis 696. 
- basedowiana 739. 
- basedowificata 740. 
-, Blutungen, postpartale bei 

715. 
-, Grundumsatz bei - im Wo-

chenbett 715. 
-, klimakterische 85, 737. 
-, -, Ursache 737. 
-, Menstruationsstorungen bei 

702. 
- und Myom 735. 
-, rezidivierende 713. 
- und Schwangerschaft 711,751. 
- und Sterilitat 734. 
Strumitis 714. 
Suprarenalismus 655. 
-, Tod bei 656. 
Suprarenin 17. 
Swingle-Pfiffnersches Ex-

trakt 679. 
- - -, Gewirmung des 679. 
- - -, Wirkung auf das Ge-

nitale 681-
Symphyse, Wirkung des Follikel

hormons auf 311-
-, - des Luteohormons auf 312. 

Tachykardie, Schwangerschafts-
92. 

Taubenkropftest 485. 
Technik der Mauskastration 149. 
Test fiir die Hormone; s. die ein-

zelnen Hormone. 
Testtiere, Genitalfunktion der 

112f. 
Tetanie 14, 64, 
- und Eklampsie 809. 
- bei Epithelkorperchenerkran-

kung 99. 
-, Geburts- 803. 
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Tetanie bei Gehirnerkrankung 99. 
- und Impetigo herpetiformis 

811. 
-, Klinik der 801. 
-, Lactations- 14, 803, 806. 
-, -, experimentelle 812. 
-, Maternitats- 801, 803. 
- in der Menopause 803. 
-, Menstruations- 803. 
- und Nachkommenschaft 807. 
- und Osteomalacie 810. 
-, Schwangerschafts- 14, 803, 

805. 
-, -, experimentelle 812. 
-, - und Placenta 814. 
-, Ursachen der 802. 
Tethelin 27. 
Thecaluteinzellen nach Bestrah

lung 162. 
Thecazellen, Follikelhormonge-

halt der 161. 
-, Funktion der 161. 
Theelin 170, 230. 
Theelol 230. 
Thelekinin 170. 
Thymocrescin 41. 
Thymophysin 827. 
Thymus 4lf. 
-, Anatomie des 819. 
-, Brunstveranderung durch827. 
-, Entwicklungsgeschichte des 

818. 
- und Genitale, weibliches 825f. 
- und Geschlechtsreife 830. 
-, Geschlechtsunterschiede des 

820. 
-, Histologie des 819. 
- und Hoden 825. 
-, Involution des 41, 820. 
-, Kastrationsveranderung des 

823. 
-, KeimdriiseneinfluB auf 824. 
- und Knochenwachstum 830. 
- und Lactation 821. 
-. Lipoidgehalt des 822. 
-, Mangel, angeborener des 41. 
- und Milchsekretion 827. 
-,Ovarialhormonwirkung auf 

831. 
- und Ovarium 827. 
-. Physiologie des 41, 42. 
- und Schwangerschaft 821. 
-, Schwangerschaftsveranderung 

des 821. 
-, Uterusveranderung durch 

827. 
- als Wehenmittel 827, 828. 
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Thyreoidektomie, Wirkung der, 
auf die Geschlechtsorgane 773. 

-, - der - auf die Konzeption 
773. 

-, - der - auf die Milchsekre
tion 773. 

-, - der - auf die Schwanger 
schaft 773. 

ThyreosexueUe Insuffizienz 766. 
Thyreosuprarenales Syndrom656, 

662; s. Addisonsche Krank
heit. 

Thyreotropes Hormon 409, 717. 
-, Chemie des 4U. 
-, Einheit des 410. 
-, Schilddriisenveriinderung 
durch 717. 

Thyroxin 8, 783. 
-, Darstellung des 783. 
-, Struktur des 783. 
-, Wirkung des - auf Eklamp-

sie 784. 
-, - des - auf Schwanger-

schaft 729. 
Tonephin 6, 27, 36, 37, 419. 
Transannon 978. 
Transformationsphase 52, 129, 

241. 
Transplantation, Ovarial- 966. 
Triol 230, 232. 
Trousseausches Phiinomen 14, 

801. 
Tuben, Adrenalinwirkung auf 

675. 
-, Dysfunktion, Hormontherapie 

der 1033. 
-, Kaninchen- 113. 
-, Luteohormonwirkung auf 296. 
-, Miiuse- 113. 
-, Ratten- 113. 
-, Unterentwicklung, Hormon-

therapie der 1033. 
Tuberkulose, Nebennieren- 657. 
Tumoren, Follikelhormongehalt 

der 167. 
- und Hypophysenvorderlappen 

387. 
- der Jugendlichen 387. 
Tyrosin 8. 

iiberlastungsdiabetes 869. 
Umstimmung, heterosexuelle 611. 
Unden 972, 978. 
Unolen 978. 
Unterbrechung, Schwanger-

schafts-, hormonale 297. 

Sachverzeichnis. 

Urin, Luteohormon im 262. 
- Neugeborener, Follikelhor

mongehalt 464. 
- -, Hypophysenhormongehalt 

464. 
- Schwangerer, Follikelhormon

gehalt 449. 
- -, Hypophysenhormongehalt 

450. 
U terosalpingogra phie 201. 
Uterus, Adrenalinwirkung auf 

672f. 
-, Atrophie bei Diabetes mellitus 

857. 
-, - nach Nebennierenexstirpa

tion 600. 
-, Blutung durch Follikelhormon 

217. 
-, - durch Insulin 875. 
-, - beim Neugeborenen 465. 
- und Epithelkorperchen 816. 
-, Erschlaffung bei Corpus lute-

um-Phase 279. 
-, Follikelhormonwirkung auf 

185, 194,223; s. auch Uterus
vergroBerung. 

- und Hypophyse 332, 425. 
-, Insulinwirkung auf 883. 
-, Kaninchen· U4. 
- bei Kretinismus 770. 
-, Luteohormon und Pituitrin-

empfindlichkeit des 279. 
-, Luteohormonwirkung auf 295. 
-, Miiuse- U3, 185. 
-, - wiihrend des Zyklus 124£. 
- myomatosus und Diabetes 

mellitus 871. 
- bei Myxodem 759. 
-, pharmakologische Bedeutung 

des Luteohormons fiir 278. 
i -, Proliferationsphase 129. 
-, Ratten- 113. 
-, Reaktionsfiihigkeit des - auf 

Follikelhormon 222. 
-, Sensibilisierung des - durch 

Hypophyse 481. 
-, Thymuswirkung auf 827. 
-, Transformationsphase des -; 

s. auch dort 129, 241. 
-, VergroBerung durch Follikel

hormon 200, 212, 478. 
-, - des infantilen durch Fol

likelhormon 208. 
U terusgefiiBe, Adrenalinwirkung 

auf 676. 
U teruskontrahierendes Hormon 

der Hypophyse 423. 

Uteruskontrahierendes Hormon 
der Placenta 427. 

Uteruskontraktion, Thyroxin
wirkung auf 791. 

Uteruskontraktionsfiihigkeit im 
Zyklus 221. 

Uteruskriimpfe, Zirbelwirkung 
auf 841. 

Uterusmuskulatur und Follikel
hormon 220, 253, 273. 

- und Luteohormon 253, 273. 
Uterusschleimhaut im Zyklus 

116f. 
Uterusunterentwicklung, Hormo

therapie der 1028. 
Uteruswachstumstest, Schro

ders 200. 

Vagina, Epithelstadium der 151. 
-, Follikelhormonwirkung auf 

die - der Maus 183, 193. 
- und Hypophyse 332. 
-, Kaninchen- 115. 
-, Maus- U5. 
-, -, der kastrierten 183. 
-, -, Zyklus der 125£., 50. 
-, Ratten- 115. 
-, Schollenstadium der 148, 152. 
-, Zyklus der menschlichen 148, 

152. 
Vaginalabstrich bei der Maus 150. 
Vaginalsekretuntersuchung der 

Maus 150. 
Vaginitis, Alters-, Hormonthera-

pie der 1008. 
-, Hormontherapie der 1020. 
Vagotonin 58. 
Vasopressin 6, 27, 36, 37, 419. 
Vegetatives Nervensystem, Ana-

tomie des 96. 
- -, Erkrankungen des 98f. 
- -, Funktion des 96. 

- und inneren Sekretion 95f., 
98. 
- und Keimdriisen 100. 

- -, Zentren des 100. 
Vererbung erworbener Eigen

schaften 103. 
"Verjiingung" 970. 
Verpflanzung von Ovarien; s. a. 

Transplantation 147. 
Verseif~ngsmethode der Follikel

hormongewinnung 167. 
Vigantol 64, 67. 
Virilisierung bei Hypernephrom 

81. 



"Virilisierungshormon" 686. 
Virilismus 607, 611, 641. 
-, Gravidititts- 642. 
- im Klimakterium 641. 
-,Ovarialatrophie bei 637. 
Vitamine und Inkrete 62f. 
- in der Placenta 91. 
Voegtlin-Einheit 40, 423. 
Vogan 67. 

Wachstumshormon der Hypo
physe 409; s. a. diese. 

- der Placenta 447. 
Warmeregulation, Storungen der 

- bei Encephalitis 98. 
-, - der - bei Hyperthyreose 

98. 
Wehenmittel, Thymus als 827. 
-, - und Hypophyse als 828. 
Wehenta.tigkeit, Zirbelwirkung 

auf 840. 
WeichselbaumschesInselleiden 

856. 
Welshsche Zellen 16, 798. 
Wochenbett, Diabetes mellitus im 

863. 
-, Follikelhormon im 472. 

Sachverzeichnis. 

Wochenbett, Pankreasnekrose im 
846. 

-, Schilddriise im 711. 
-, Zuckerstoffwechsel im 848. 
Wochenbettslactosurie 853. 
Wochenbettsstrumitis 714. 
Wochenbettstetanie 806. 

Zirbeldriise s. auch Epiphysis ce-
rebri. 

-, Anatomie der 833. 
-, Brunstverii.nderungen der 835. 
-, Entwicklung der 833. 
-, Extrakt der - gegen Dys-

menorrhiie 841. 
-, - der - gegen Uteruskramp

fe 841. 
-, Geschlechtsunterschiede der 

835. 
-, Hirnsand der 834. 
-, Histologie der 835. 
- bei Hypogenitalismus 837. 
-, Involution der 834. 
-, Kastrationsveranderung der 

836. 
- und Konzeptionsfahigkeit839. 
- und Lactation 841. 
- und Oestrus 840. 
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Zirbeldriise, Schwangerschafts-
. verii.nderungen der 835. 

-, Teratom der 842. 
-, Tumor der 841. 
- und Wehentatigkeit 840. 
-, Wirkung der - auf das Ge-

nitale 838, 839. 
Zondeks Follikelhormongewin

nung 167. 
Zuckerstoffwechsel unter der Ge

burt 847. 
- bei Kastraten 873. 
-, kindlicher und miitterlicher 

866. 
- in der Schwangerschaft 847. 
- im Wochenbett 847. 
- wahrend des Zyklus 876. 
Zweiphasenprinzip 60, 127. 
Zwergwuchs, hypophysarer 28, 

33. 
Zwicke 635. 
Zwischennierenknospen 580. 
Zyklus, Follikelhormonausschei-

dung wahrend 172. 
-, Hypophysenhormone bei 374. 
-, Sexualhormon, mannliches bei 

471. 
-, unterschwelliger 176. 
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