
Zum Auftreten der Verlotterung ist das Vorhandensein einer 
pathologischen Konstitution nicht notwendig, das wird durch die 
während des Krieges auf das zehnfache erhöhte Verlotterungs
statistik bewiesen.

Klara L äzär: Psychologische Beobachtungen im Verlauf 
von Hyperventilationsversnchen bei Epileptikern. Hinsicht
lich der Versuchstechnik gibt es eine einheitliche Verein
barung. Vortragende erzielte bei liegenden Kranken mit 
Atemzügen in beschleunigtem Tempo, grösserer Amplitude, 
jedoch mit gieichmässigem Rhythmus, gute Ergebnisse. Die 
Versuchsresultate werden durch vorausgehende Verabreichung 
von Medikamenten nicht beeinflusst. Sie beobachtete wieder
holt Anfälle nach dem Versuch und eine Häufung der Anfälle 
an den dem Versuch folgenden Tagen. Der Versuch ist daher 
nicht gefahrlos und seine Durchführung ambulant nicht zu 
empfehlen. Sie führte bei 30 Epileptikern 39 Hyperventilations
versuche durch. Typische epileptische Anfälle gab es in 15%. 
Sie beobachtete ausser tetanoiden Erscheinungen häufig Stö
rungen des Bewusstseins und der Stimmung in verschiedenen 
Graden und Ausmassen, Erinnerungsstörungen, psychische 
Reizzustände, paranoide und hysterische Erscheinungen, 
hysterische Anfälle. Die Hyperventilation löste besonders bei 
jenen Kranken psychische Symptome aus, bei denen 1. die 
psychischen Äquivalente auch spontan häufig Vorkommen,
2. bei denen neben der in motorischen Anfällen sich äussern- 
den Epilepsie, auch .Psychoneurosen gfefunden wurden. Sie 
nimmt an, dass bei solchen Kranken nicht nur solche Hirn
felder lädiert sind, welche Krämpfe auslösen, sondern auch 
jene, welche das Bewusstsein, die Kritik und die Affekte re
gulieren, aus diesem Grunde löst bei ihnen die mit der Hyper
ventilation geschaffene chemische Noxe die entsprechenden 
Symptome aus. Die bei den übrigen Kranken beobachteten, 
bis zur Kriminalität sich steigernden Exzesse fasst sie als 
Anfallsäquivalente auf.

Elisabeth-Universität in Pecs.
Sitzung der medizinischen Sektion 

der wissenschaftlichen Universitätsgesellschaft am 6. Mai 1929.

Josef S zalay  und K onrad B eö thy : Doppelseitige Neben
nieren-Aplasie mit akzessorischer Nebenniere. Unter allen in 
der Literatur bisher beschriebenen Entwicklungsanomalien 
der Nebenniere ist keine entsprechend nachgewiesene dop
pelseitige Nebennieren-Aplasie zu finden. Während sämtliche 
bisher veröffentlichten Fälle in Verbindung mit der Entwick
lungsstörung von anderen Organen, besonders aber des Zen
tralnervensystems, also nicht in der Form eines selbstän
digen Krankheitsbildes auffaraten, haben die Autoren einen
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62 Stunden am Leben gebliebenen Neugeborenen beobachtet, 
bei dem sie neben doppelseitiger Aplasie der Nebenniere 
nur eine dem primitiven fötalen Entwicklungsstadium ent
sprechende akzessorische Nebenniere dystopisch, ohne jede 
andere Entwicklungsanomalie fanden. Die prämortalen Sym
ptome wiesen ausgesprochen auf eine herabgesetzte Funk
tion des sympathischen Nervensystems hin: Erbrechen,
Diarrhöe, an asthmatische Anfälle erinnernde krampfhafte 
Dyspnoen, Herabsetzung der Körpertemperatur (35-5 C° im 
Mastdarm) und der Herztätigkeit usw. Als Ursache der Ent
wicklungsanomalie kann an die Blutverwandtschaft der 
Eltern gedacht werden (diese sind Geschwisterkinder ersten 
Grades), umsomehr, weil bisher bereits ihr viertes Kind kurz 
nach der Geburt unter ähnlichen Symptomen gestorben ist.

Elem er S cip iades: Entwicklungsgeschichte und Feststel
lungen der inneren Sekretionslehre in der Frauenheilkunde. 
Die erste Etappe der einschlägigen Forschungen lieferte das 
wahrscheinliche Ergebnis, dass im Ovarium ausser dem Ei 
zwei Hormonproduktionsanlagen vorhanden sind. Die eine 
derselben ist das nach der Lösung des Eies im Follikel ver
bleibende, aus den dort wuchernden und luteinisierenden 
Granulosazellen bestehende Corpus luteum. Die andere aber 
ist die ausserhalb der Theca interna extrafollikuläre und in 
den nicht geöffneten, zugrunde gehenden Follikelwänden 
wuchernden und luteinisierenden Epitheloidzellen sich bil
dende interstitielle Driise. Die Erfahrungen zeigten ferner, 
dass im Ovarium sich ausser dem des Eies noch zwei Stoffe 
mit innersekretorischer Wirkung finden. Der eine Stoff be
schränkt die Dauer und Menge der Menstruation, wirkt im 
allgemeinen hindernd auf Blutungen, er kann rein aus den 
Lipoiden des Corpus luteum destilliert und in Öl gelöst wer
den (Sistomensin, Luteolipoid). Der andere Stoff steigert die 
Durchblutung der Sexualorgane, fördert das Wachstum der 
Genitalien, ist blutungsfördernd und kann aus dem Ganzen 
eventuell auch die interstitielle Drüse enthaltenden Ovarium 
mit Wasser extrahiert, werden. (Agomensin.) Anscheinend 
war es also ganz klar, dass bei gesteigerter Ovarialfunktion, 
die angeblich in häufigeren, länger dauernden und kräftige
ren Uterusblutungen zum Ausdruck gelangt, das Systomen- 
sin, bei verminderter Ovarialfunktion aber, die angeblich in 
Raro-Oligo- und Amenorrhoen, ferner in Hypoplasien zum 
Ausdruck gelangt, Agomensin verabreicht werde. Die thera
peutische Orientierung wurde anscheinend noch dadurch er
leichtert, dass die Versuche ergaben, dass in all jenen 
Fällen, wo auf von anderen Organen stammenden endokrinen 
Einwirkungen eine gesteigerte Funktion der interstitiellen 
Drüse, zu gleicher Zeit auch eine verminderte Funktion des 
Follikelapparates und umgekehrt .vorhanden ist. Hieraus 
konnte nämlich einerseits die antagonistische Funktion des
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endokrinen Apparates, andererseits die zu deren Bekämpfung 
zu applizierenden therapeutischen Ovarialpräparate klar fest- 
gesltellt werden. In der zweiten Etappe der Forschungen 
wurde die endokrine Bedeutung der einen Ovarialanlage, 
deren innere Sekretion angenommen wurde: der interstit ei
len Drüse in Abrede gestellt. Auch die Annahme wurde er
schüttert, als ob das Ovarium zweierlei Hormone: Blutun
gen hindernde und steigernde Hormone enthalten würde. 
Vielmehr gelangte die Auffassung in den Vordergrund, dass 
diese beiden Wirkungen nur die Folge der Herstellungs- oder 
Abbaumethode der Extrakte sind. Begründete Zweifel er
wuchsen auch in der Richtung, ob die Wirkung der Ovarial- 
extrakte überhaupt eine Hormonwirkung sei oder nicht, weil 
m.,t diesen insgesamt nur in 37% der Fälle kürzer oder länger 
dauernde Erfolge erzielt werden konnten. Eben deshalb er
langte die Auffassung das Übergewicht, dass die Wirkung 
vielmehr auf der Plasma-aktivierenden Tätigkeit der in den 
Extrakten vorhandenen Proteinogen-Amine beruht. In dieser 
Etappe war die anfängliche Begeisterung für Ovarial-Trans- 
und Implantationen wesentlich abgekühlt. Wohl zeigten un
gefähr 89% der Autoplastiken Erfolge, diese waren jedoch 
von sehr kurzer Dauer, besonders wenn auch ein Ovarium 
liegen gelassen wurde. Bei den Homoioplasitiken aber gab 
es nur mehr 47% Erfolge und auch diese hatten nur eine 
kurze Dauer, ausserdem war auch die Beschaffung des 
Pfropfmaterials sehr umständlich. Schliesslich erwies sich 
die Therapie jener Zustände, die als Hypergenitalismen und 
Hyperovarismen angesprochen wurden, als sehr wirkungs
schwach, oder aber auf einer sehr labilen Grundlage stehend. 
Als Ergebnis der Forschungen der dritten Etappe weist 
schliesslich nur die Theorie schöne Erfolge auf. Diese 
scheint nach der Richtung hin eine Klärung der Begriffe 
anzustreben, dass die sexuelle Differenzierung bereits im 
Moment der Empfängnis auf zygotisch-chromosomaler Grund
lage entschieden wird, also viel früher als die Geschlechts
drüsen sich entwickeln. Eben deshalb ist auch die Ge
schlechtsdrüse nur eine sekundäre, wenn auch die einzig 
wesentliche geschlechtliche Eigenschaft. Die weibliche Ge
schlechtsdrüse aber enthält anscheinend ein einziges Hor
mon, das die zyklische, prägravide Vorbereitung der Schleim
haut, und zwar im Interesse der Artvermehrung durchführt. 
Uber dieses Organ ist nur eine einzige Blultidrüse, nämlich 
der Hypophysenvorderlappen angeordnet, dieser produziert 
das einzige generative Ferment (Profan), er kann jedoch 
seine Wirkungen auf die Geschlechtsorgane ausschliesslich 
auf dem Weg über das Ovarium ausüben. Die Therapie 
wurde jedoch durch die Forschungen der dritten Etappe 
kaum um einen einzigen Schritt gefördert, gewiss als Re
sultat dessen, dass aus dem alten, anscheinend klaren
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Schema der Endokrinologie, seitdem wir deren Beziehungen 
zur Konstitution, zum Stoffwechsel und zum Nervensystem 
eingehender kennen gelernt haben, ein ausserordentlich ver
wickelter Erkenntniskomplex wurde, dessen klare Erfassung 
im Interesse des erfolgreichen Handelns zum Vorteile des 
ganzen Organismus überaus schwierig geworden ist. Diese 
Schwierigkeit ist so gross, dass sie nur dem gemeinsamen 
Wirken der allgemeinen Praxis betreibenden, also sich mit 
dem ganzen Organismus beschäftigten Arztes, sowie des 
ein streng spezialisiertes Wirken auf dem Gebiet der 
inneren Sekretion entfaltenden Spezialisten Vorbehalten sein 
kann.

V. Jahresversammlung der Gesellschaft ungari
scher Kinderärzte in Budapest am 6-7. Mai 1929.

(Referat)
Vorsitzender: Dr. Franz v. Torday, Schriftführer: Z. v. Barabäs.

(Fortsetzung.)

O. G öttche: Diagnostik der akuten Erkrankungen der 
unteren Luftwege im Kindesatter. Da das Thema sehr gross 
ist, so können nur einige Detailfragen ausführlicher be
sprochen werden. Das Referat beschäftigt sich hauptsächlich 
mit den Pneumonien des Säuglingsalters. Dieses Gebiet stellt 
eine der schwersten röntgenologischen Aufgaben dar. Der 
Säugling selbst bereitet die grössten Schwierigkeiten durch 
Unruhe und Weinen. Überblicken wir kurz die anatomischen 
Schwierigkeiten, so sehen wir das pathologische Zurück
bleiben des Zwerchfells während der Inspiration, die Ein
senkung gewisser Thoraxpartien an der erkrankten Seite, das 
Mediastinalwandern usw. Dann kommt die Analyse des 
Röntgenbildes. Die letzte Schwierigkeit ist die Pneumonie 
selbst mit ihrer sehr variablen Ausdehnung, Lokalisation, 
Struktur. Der Röntgenologe muss sich nach den anatomischen 
Befunden richten. Das Ziel des Ref. wurde durch die path. 
anat. Untersuchungen von Prof. Heim sehr erleichtert. Die 
Säuglingslungen wurden hiebei in situ gehärtet und in Serien
schnitten aufgearbeitet, dadurch wurde dem Röntgenologen 
guter Einblick in die anat. Verhältnisse gegeben. Es werden 
Röntgenbilder demonstriert vergleichend mit den anat. Prä
paraten, ausserdem werden die verschiedenen Typen der 
Säuglingspneumonien besprochen. (Paravertebr., diffus miliar., 
konfluens, kruppöseartig usw.) Es gibt sicher Fälle, die 
klinisch gut diagnostizierbar sind, röntgenologisch aber 
nicht, es kommt aber auch umgekehrt vor: die anat. Ver
änderungen sind immer grösser, als man sie nach dem klini
schen oder röntgenologischen Befunde erwartet. Die Aus


