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Vorwort
Die Verantwortlmg des Menschen bei der Durehfiihrlimg
'

einer planmiiﬂigen Geburtenregelung

Jeder Kulturmensch muB sich_heute mit der Frage der Geburtenregelung auseinandersetzen und sich mit ihrer Technik vertraut machen. Die Schﬁpfergewalt hat den Menschen zu einem
mit Erkenntnistrieb und Denkfiihigkeit ausgestatteten Wesen
—— also zu einem G e i s t w e s en -— entwickelt. Das heiBt
prak’cisch:
. Der Mensch ist seiner Natur nach berufen, nicht mehr
rein instinkthaft zu leben, sondern regelnd auch in viele an
sich unbewuBt‘ gesteuerte Lebensablﬁufe einzugreifen.
Diese Berufung bringt filr den Menschen bei der Geburten— '
regelung zwei groﬁe Verantwortungen mit sich:
1. Gegeniiber seinen Kindern
Es ist eine eindeutige Erfahrung, daB Einzelkinder, die ohne
Geschwister aufwachsen, sehr oft mehr oder weniger ausgeprﬁgte Charakterschiiden zeigen, die nur schwer wieder auszugleichen sind.
Auch 2 und 3 Kinder ergeben noch nicht eine ideale Familiengemeinschaft. Erst wo sich in einer Kinderstube zahlenméﬁig
gelegentlich gleich starke Parteien bilden k6nnen, sind alle
natiirlichen Gegebenheiten des Gemeinschaftslebens vorhanden, die ein Kind erleben muB, um spater ein tiichtiges Mitglied
‘der Erwachsenen—Gemeinschaft zu werden.
2. Gegeniiber seiner Volksgemeinschaft
Erst die Zahl von 4 Kindern pro Familie stellt die biologische
Erhaltung eines Volkes sicher.
Wenn die Mitglieder einer Volksgemeinschaft ihr Wissen um
die Maglichkeit planméiBiger Geburtenregelung dazu miB5

brauchen, um aus Bequemlichkeit und GenuBsucht zum Einoder Zweikindersystem iiberzugehen, werden sie zu Totengrﬁbern ihres Volkes.
Ein Parlament, das nicht (lurch eine sorgféiltig durghdachte
Sozialpolitik der sechskﬁpfigen Familie die giinstigsten Lebens—
bedjngungen schafft, trifft der gleiche Vorwurf.
Jeder, der iib‘er Geburtenregelung schreibt, sollte diese beiden
Gesichtspunkte nachdriicklich seinen Ausfiihrungen voranstellen.
Es ist sicherlich falsch, neu .gewonnene einschlﬁgige Erkenntnisse der Bevﬁlkez'ung planmiiBig vorzuenthalten. Sie wachsen
dem miindig gewordenen Menschen als geistige Aufgaben zu,
die bewéiltigt werden miissen. Aber bei jeder neuen Erkenntnis
miissen wir 1mg sorgfiiltig auch iiber die Miiglichkeit ihrer
Fehlanwendungen unterrichten, damit sich nicht immer wieder
das bekann’ce Wort in unserem Leben als zutreffend erweist,
das Mephisto im Prolog zu Goethes Faust zu Gott dem Herrn
iiber den Menschen sagt:
,,Ein wenig besser wiird’ er leben,
Hétt‘st du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben;
Er nemit’s Vernunft und braucht’s allein,
Nur tierischer als jedes Tier zu sein.“
Falsche Anwendung geistiger Einsichten in uns zun‘échst verborgene Seins-Zusammenhﬁnge warden von der Schiipfergewalt
unerbittlich geahndet. Nicht immer treten diese Folgen sofort
und unmittelbar fiir die sich gegen schﬁpferische Lebensgesetze
Vergehenden zu Tage. 0ft haben erst kommende Generationen
die iiblen Folgen des Tuns ihrer Vorfahren zu tragen. Wir
sollten uns gerade dieser Tatsache immer wieder nachdriick—
lich bewuﬁt warden.
Die beiden oben erwéihnten Verantwortungen sind nur Stiicke
der Gesamt-Verantwortung, die die Menschheit als Ganzes der
Macht gegeniiber tragt, die die Aufgabe auf unsere Schultern
legte, BewuBtsein, Erkenntnis und Gemeinschaftsfﬁhigkeit im
Laufe von Aonen zu immer vollkommeneren Graden zu entWickeln.

Naturgemﬁﬁe und kiinstliche ‘Verfahren
gibt es
Bei der praktischen Durchfiihrung der Geburtenregelung
1. Das naturgemiiﬂe Verfahren
genauen Beobachtung der biologi'schen Voreiner
Es besteht in
des Eis im Kﬁrper der Frau und der
Reifung
der
bei
géinge
Beisammendarauf fuBenden Verlegung eines geschlechtlichen
des Eis
Befruchtung
seins in di e Zeiten, in denen eine
ist.
natiirlicherweisenicht mﬁglich
2. Die kiinstlichen Verfahren
chemischer
bei denen durch Anwendung mechanischer oder
Samen—
zeugungsfﬁhige
lebendige
Mittel verhindert Wird, daB
‘
k6nnen.
eindringen
Frau
der
faden in den Eileiter
von
Kenntnis
genaue
Fiir die Anwendung beider Verfahren ist

Bau und Funktion der inneren Geschlechtsorgane
in einem Sonbei Mann und Frau unerl'aiﬁlich. Beides sei daher
behan-delt.
kurz
derkapitel vorweg

weiblichen
B311 and Funktion der mﬁnnlichen und
Geschlechtsorgane
GESCI-ILECI-ITSORGANEV
I. AUFBAU DER WEIBLICHEN
—— wachsen in den
Die weiblichen Keimzellen — die Eizellen
zu beiden
Eierstﬁcken, zwei etwa. pflaumengroﬁen Organen, die
liegen.
Frau
der
Seiten neben der Gebﬁrmutter im Unterleib
lange,
cm
5
etwa
die-Eileiter,
Neben den Eierstﬁcken finden wir
Bleidiinnen
eines
Stirke
der
von
wurmférmige kleine Strange
Schleimvon
nadelfeinen,
einen
Mitte
ihrer
stiftes. Sie haben in
Seite in die Gebiirhaut ausgekleideten Gang, der an der einen
zugewandten
mutter miindet, an der anderen, dem Eierstock
Trichter
Dieser
Seite in eine trichterfbrmige éffnung ausgeht.
Eierstock
vom
Reife
vollendeter
fﬁngt das Ei, wenn es nach
Eies durch den
ausgeschieden wird, auf. Die Befiirderung des
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Eileiter geschieht durch die Bewegungen kleiner Flimmerh
hﬁrchen der Eileiterschleimhaut, die das Ei durch den Eileiter
hindurchstrudeln. Eine Eigenbeweglichkeit besitzt das Ei nicht.

Die Gebiirmutter ist ein muskuliises, birnenfarmiges Hohlorgan,
in dem das Ei sich —- falls es befruchtet wird — ansiedeln und
zu einem Embryo entwickeln kann. Sie ragt mit ihrem untersten
Teil, dem sogenannten Mutterde in die Scheide hinein.

Langsschnitt durch die inneren weiblicheu Geschlechtaorgane
1 = Rechter Eileiter muggezogen
5 = Scheide
und aurgeschnitten
6 = Gebiirmutterhohlmum
2 = Eilelterzotten
7 = Linker Elerstock mit Elleﬂel‘
B = Rechter Eierstock aufgeschnit—
in Normallage
ten und autgeklappt, mlt
8 == Muskelwand der Gebﬁrmutter
"Follikeln" verachied. GrUBe
9 =- Innerer Muttermund
4 = Halskanal der Gabarmuttér
10 = KuBerer Muttermund
Die Scheide ist ein etwa 12 cm langes,
r6hrenf6rmiges Gebilde.
Sie umfaﬁt oben den Muttermund
und miindet unten in den
Scheidenvorhof ein, an dessen Eingang
wir die kleinen und
groﬁen Schamlippen sowie den
Kitzler finden.
Die nebenstehenden Abbildungen
dﬁrften alles Gesagte mﬁheV
los verdeutlichen.
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11. Die Funktion der inneren weiblichen Geschlechtsorgane
soweit sie mit der ‘Empféingnis zu tun haben, ist folgende:
In regelméiBigen Abstﬁnden von 3—5 Wochen kommt in einem
der beiden Eierstécke der Frau ein Ei zur Reife. Dieser Vorgang Wird gesteuert durch sehr komplizierte Vorgéinge chemischer Art, bei denen die sogenannten ,,Driisen mit innerer
Eierstock
Schilddriise,
(Hirnanhangdriise,
Absonderung“
u. a.) eine ausschlaggebende Rolle spielen. Man nennt die von
diesen Driisen abgesonderten S'alfte H o r m o n e.
Ist das Ei voll ausgereift, so Wird es im Vorgang des Eisprungs
aus dem Eierstock ausgeschieden und —-— wie oben erwﬁhnt —
vom Trichter des Eileiters aufgenonimen, der es zur Gebﬁr—
mutter weiter bef6rdert. Es ist so groB wie ein Winziger Stecknadelkopf.

1
2
8
4
5
6
7

=
=
=
=
==
=
==

Lungsschnitt durch das weibliche Beckcn
8 = Muttermund
Blase
9 =- Gebﬂrmutter
Schémbein
10 = Mastdarm
Harnrbhre
= Wirbelsiule
11
Kitzler
(Kreuz- u. SteiBbein)
GroBe Schamlippe
12 = After
Kleine Schamlippe
Scheide

Bei der Frau reift —- von den verhéiltnismiiﬁig auﬁerordentlich
seltenen Vorkommnissen einer Zwillings- oder Mehrlingsgeburt
abgesehen —— in der Zeit zwischen zwei Monatsregeln immer
nur ein Ei bis zur Befruchtungsfialhigkeit aus.

Die Befruchtungsfiihigkeit
Stunden.

dieses Eies

dauert nur

wenige

Sobald die feinen, weichen Zellen des Eibettes, in dem das Ei
im Eierstock heranwuchs, und die ihm nach dem Eisprung zunﬁchst noch anhaften, auf seiner Wanderung zum Eileiter, abgestoBen sind, gerinnen die iiuBeren Schichten der Eizelle, sodaB kein Samenfaden mehr in sie einzudringen vermag.
Diese erst 1929 entdeckbe Tatsache ist die eine und zwar die
wichtigste Grundlage zur Berechnung ‘der fruchtbaren und un—
fruchtbaren Tags einer Frau.
Siesteht im Gegensatz zu friiheren Anschauungen 11nd war daher his in die neueste Zeit wissenschaftlich umstritten. Nach
den neuesten umfangreichen Untersuchungen ﬁber Eisprung
und Aufwachtemperatur ('s. S. 43) kann kein Zweifel an der
Richtigkeit dieser Auffassung mehr bestehen.
Im leeren Eibett des Eierstockes bildet sich nach dem Eisprung
ein lockeres, gelbliches Gewebe, der sogenannte Gelbkiirper,
(Corpus 1uteum).Er sondert ein Hormon ab, das die Gebérmutter veranlaBt, ihre Schleimhaut stark aufzulockern un-d mit
Blut anzureichem. Sie bereited: Sich so auf die Aufnahme eines
befruchteten Eies vor.
Gleichzeitig legt dieses G e 1 b k 6 r p e r h o r m o 11 die
fungsvorgéinge an anderen Eiern der Eierstﬁcke still.

Rei-

Ist keine Befruchtung eingetreten, so stellt nach 12 bis
1 6 Ta g e n der Eierstock die Produktion weiteren Gelbktirper—
hormons 'ein. Sobald das geschieht, scheidet die Geb'airmutter
im Vorgang der M o n a t 3 b1 u t u n g das unbefru-chtete Ei
mitsamt der vorbereiteten Schleimhaut aus. Die Dauer und
Stiirke dieser Blutung ist individuell auBerordentlich verschieden. Sie schwankt zwischen 2 und 7 Tagen. Eine Menstruation
151: also im Grunde eine Geburt. Geboren wird eine unbefruch—
tete Eizelle und Seme vorbereitete, aber nicht ben6tigte Nist—
statt.
Gleichzeitig mit der Blutung beginnt der so lange stillgelegte
Vorgang der Reifung weiterer Eier1n den Eierstiicken Wieder
zu 1aufen.Die Gebﬁrmutter kleidet sich innen mit einer neuen
Schleimhaut aus, ein Vorgang, der bis zum nachsten Eisprung
vollendet ist. Dami beginnt der gleiche Kreislauf von neuem.
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Also nochmals kurz zusammengefaﬁt:
Alla 3—5 Wochen springt aus dem Eierstock einer gesunden
Frau ein reifes Ei, dessen Befruchtungsfﬁhigkeit auf wenige
Stunden nach dem Eisprung begrenzt ist. Es wird nach 12 bis
16 Tagen mit der Regelblutung ausgeschieden, wenn keine
Befruchtung eingetreten ist.
III. AUFBAU DER MANNLICHEN GESCILECHTSORGANE
Den beiden Eierstﬁcken .der Frau entsprechen beim Mann die
Hodern, ebenfalls etwa pflaumengroﬁe Organe, die im Hodenw
sack, also auﬁerhalb der Leibeshéhle gelagert sind. In den

Menschlicher Samentaden (sehr stark vergrtSBert)
Holden reifen st'aindig neue Samenzellen heran, die sehr viel
kleiner sind als eine Eizelle. Sie haben eine ovale Form und
besitzen eine kleine schwanzftirmige GeiBel, mit deren Hilfe

Lungsschnitt durch das miinnliche Becken
9 = Wirbelsﬁule
1 = Blasé
(Kreuz u. SteiBbein)
2 = Schambein
= Mastdarm
10
3 = Harnrﬁhre
11 = Vorsteherdrilse (Prostata)
4 = AuBere Schwellktirper
12 = After
5 = Vorhaut
13 = Innere Schwellktirper
6 = Eiche!
14 = Samenleiter‘)
7 = Hoden
15 = Nebenhoden
8 = Samenblase
nicht in die Schnittebene
‘) Der Samenleiter fﬁllt in seinem weiteren Verlaut
angedeutet, um den
und ist daher nur schematisch, leicht schraffiert
Harnrtihrengesamten Weg ﬁer Samenﬂiden vom Hoden bis zur vorderen
mﬁndung klarzumachgn.
11

sie sich fortbewegen k6nnen.
sichtbar.

Sie

sind nur mikroskopisch

Dem Trichter des Eileiters entspricht beim Mann
der Neben‘ hoden, der die im .Hoden gereiften Samenféidchen
aufnimmt.
Er ist das Anfangsstiick des Samenleiters.
Durch die Samenleiter, die im Samenstrang durch
die Leisten—
pforten in das. Innere des Unterleibs treten, gelangen
diese
Samenféidchen in die Samenblasen, wo sie zunéichst gespeichert
werden. Die Samenblasen liegen zusammen mit der
Vorsteherdriise zu beiden Seiten des Hamblasenhalses.
Samenblasen und Vorsteherdriise besitzen einen gemeinsamen
- Ausfiihrungsgang in die Harnriihré
unmittelbar unterhalb des
Blasenschlieﬁmuskels.
IV. FUNK’I‘ION
DER MANNLICHEN GESCHLECHTSORGANE
Angereichert durch das Vorsteherdriisensekret
k6nnen die
Samenféiden durqh diesen Gang in die Harnrﬁhre und
durch sie
in die AuBenwelt gelangen. Das geschieht im
Vorgang der
S am en en t 1 e e ru n g , die durch die
sinnliche Erregung
wéihrend eines geschlechtlichen Beisammenseins
reflektorisch
hervorgerufen wird.
Falls keine M6g1ichkeit zu einem solchen Beisammensein
besteht, erfolgen die Samenentleerungen, die der weiblichen
Menstruation entsprechen, in gewissen, individuell sehr
verschiedenen Abst'alnden unwillkiirlich im Schlaf, meist begleitet
von
erotischen Traumen, oder im Vorgang der Selbstbefriedigung.
Vor der Samenentleerung im Zustand geschlechtlicher
Erregung
wird das Geschlechtsglied des Mannes durch einen
komplizierten
Reflexmechanismus stark mit Blut angereichert. Die kleinen
Rin'gmuskeln der das Blut ableitenden Adern (Venen)
ziehen
sich krampfhaft zusammen, Wiihrend durch die das
Blut zuleitenden Schlagadern (Arterien) weiter Blut zustrﬁmt.
Dadurch
vergrﬁfsert sich das Glied erheblich, stellt sich aufrecht
und
nimmt eine prall-elastische Beschaffenheit an, die es
ihm ermiiglicht, in die weibliche Scheide einzudringen und den
Samen
unmittelbar vor dem Muttermund abzulegen.
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V. FUNKTION DER MANNLICHEN UND WEIBLICHEN
ORGANE BEI DER BEFRUCHTUNG
Nach schﬁpferischem Plan ist der Vorgang der Vergattung,
an dessen Ende der mﬁnnliche Samen in den weiblichen SchoB
hineinstrﬁmt, fﬁr beide Partner von stirksten Lustgefiihlen
begleitet, die fﬁr den Mann im Augenblick der Ausstoﬂung des
'Samens aus den Samenblasen in die Harnrahre ihren Gipfel;
punkt erreichen.
Bei der Frau wird dieser Gipfelpunkt —- der sogenannte
Orgasmus —— hervorgerufen durch unwillkiirliche Zusammen~
ziehung der Gebéirmutterhalsmuskeln, die dem heranstrﬁmen—
im
den Samen einen Schleimpfropf entgegendréingen, der sich
zuGebarmutterhals
den
in
wieder
Orgasmus
Abklingen des
die
riickzieht und so den Samenfﬁdchen den Aufstieg durch

Gebérmutter zum Eileiter erleichtert.
—
Bei sehr vielen Frauen —— etwa der I-I'a‘lfte aller Ehefrauen
gest'drt.
weniger
oder
mehr
Lustgeﬁihls
dieses
Ablauf
ist der
ganz aus.
Bei sehr vielen bleibt der Hahepunkt des Orgasmus
verbrei—
allgemein
Es ist das zumeist die Folge der bis heute
Médchen
jungen
Die
teten geschlechtlichen Fehlerziehung.
ihre ersten
gehen in der Regel vollkommen unvorbereitet in
unvorbereiteten
ebenso
von
gefiihrt
hinein,
sinnlichen Erlebnisse
jungen
und mit weiblichem Wesen noch mangelhaft vertrauten
sehr oft
Vergattungsakt
ersten
den
daher
erleben
Sie
Mé’mnern.
in erheblichem
mit Angst. Angst aber st6rt alle Reflexabliiufe
ist infolgeGefiihle
lustvollen
Ausmaﬁ. Die Entwicklung der
bleibt aus.‘
Gipfelpunkt
der
und
dessen nur sehr unvollkommen
sehr
Beziehungen
vorehelichen
bei
was
—
Bleibt die Angst
dieser
sich
schleift
so
bestehen,
Zeit
léingere
—héufig ist
geschlechtliche
falsche Reflex ein und das Resultat ist dann die
der
Geschlechtskéilte
Unterempfindlichkeit oder vollkommene
ehe—
und
verbreitetes
weit
Ehefrauen, ein ——- wie gesagt —zersttirend wirkendes Leiden‘).

Broschiire ,,Tiefenpsychologie
trag zur Frage vollkommener
der Briefmappe eines Arztes,
direkt durch den Verfasser zu

und Sinnlichkeit“, ein hilfreicher Beisinnlicher Beglﬁckung in der Ehe aus
DM 1,75. (Nicht im Buchhandel. Nur
beziehen.)
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Die Samenféiden besitzen —-— wie schon erwéihnt -—— im Gegensatz zum Ei Ei'genbeweglichkeit und kﬁnnen daher auch ohne
den eben beschriebenen weiblichen Reflexmechanismus
ganz
selbstéindig vom Muttermund bis in den Trichter des Eileiters
hjnaufsteigen, wo sie das aus der Knospe springende Ei
erwarten, um es unmittelbar nach dem Eisprung zu befruchten.
Nur éinen Samenfaden njmmt das Ei in sich auf, dann
schlieﬁt
es sich hérmetisch gegen weitere Eindringlinge ab.
Die Samenfiiden sind im Kﬁrper der Frau nm- sehr
beschrinkt
lebensfiihig. Sie verlieren ihre Beweglicbkeit und damit
ihre
Befruchtungsfﬁhigkeit meist nach 12—24, spitestens aber nach
36—48 Stunden.
'
Das- befruchtete Ei wandert durch den Eileiter in
die Gabarmutter, nistet sich in der vorbereiteten Schleimhaut
derselben
ein und w'alchst in ihr im Laufe von 9 Monaten zu
einem voll
entwickelten Embryo heran, der dann nach erlangter
Reife
geboren Wird.

Praktische Anwendung unseres Wissens um die Funktion der Geschlechtsorgane bei der Geburtenregelung
I. Theoretische Klarlegung
Aus den obigen Ausfiihrungen ergibt sich ohne weiteres,
dafs
die Empféinglichkeit einer Frau tatséchlich zwischen
2 Regelblutungen nur fiir einen Zeitraum von wem'gen
Stunden gegeben ist. Dieser Zeitraum kann aber nicht genau
vorausberech«
net werden.
Lebensvorgéinge laufen niemals mit mechanischer
Exaktheit ab
wie ein Uhrwerk. Sie vollziehen sich nur
mit einer gewissen
Regelhaftigkeit, die in mehr oder weniger weiten
Grenzen
schwankt. Diese Grenzen gilt es durch geniigend
lange und
sorgf'ailtige Beobachtungen herauszufinden,
wenn man die soeben geschilderten Zusamm'enhiinge zur
planméfsigen Herbeifiihrung oder Vermeidung einer Schwangerschaft
benutzen will.
14'

Es gind 3 Schwankungsbreiten, die bei der Berechnung der
empfiinglichen und unempfé‘mglichen Tage einer Frau beriick—
sichtigt werden miissen.
1. Die Schwankungsbreite des Zeitabschnittes vom 1. Tag der
Monatsblutung bis zum letzten Tag vor der niichsten Monatsblutung einschlieBlich. Wir wollen diese Zeit im folgenden als
'
,,Zwischenregelzeit“ oder ,,Zyklus“ bezeichnen.
Wie wir sahen, fﬁllt der Beginn einer Regelblutung mit dem
Aufhﬁren der Gelbkﬁrpertétigkeit, die jeweils unmittelbar nach
die
dem Eivsprung einsetzt, zusammen. In dem Augenblick, W0
Reifungsvorgang
Gelbk6rpertitigkeit aufhiirt, beginnt der
neuer Eier, der durch die Gelbkiirpertﬁtigkeit voriibergehend
gehemmt war, im Eierstock der Frau wieder aufzuleben.
Abstand
Die meisten Frauen sind der Uberzeugung, daB der
norRegeltag
ersten
nichsten
zum
Von einem ersten Regeltag
Auffassung
die
ist
heute
Noch
sei.
gleichméﬂig
malerweise sehr
genau
allgem'ein verbreitet, daB eine normals,- gesunde Frau
Zwischenalle 28 Tage unwohl werden mﬁsse. Deswegen wird die
aus
regelzeit oder der Zyklus meist von diesem Mittelwert
Periode
die
tritt
mir
,,Bei
B.:
berechnet. Die Frauen berichten z.
kommt das
immer 2 Tage vor der Zeit ein“, oder: ,,Bei mir
,,Es kommt
qder:
pﬁnktlich“,
Minute
die
auf
Unwohlsein immer
ausdriicken,
sie
wollen
Damit
spit.“
zu
Tage
2
genau
immer
unwohl werden,
dais sie immer am 26. bzw. 28. oder 30.Tag
oder 29 Tagen
27
bzw.
25
was also einer Zwischenregelzeit von
entsprechen wiirde; denn:
—- wie schon
Die ,,Zwischenregelzei “ oder ,,der Zyklus“ umfaBt
zum letzten
bis
Menstruationstag
erwiihnt -- die Zeit vom 1.
Menstruation.
Tag vox‘ der niichsten
gleichzeitig der
Der erste Menstruationstag ist also immer
neuen Zyklus,
des
oder
erste Tag der neuen Zwischenregelzeit
endet.
Menstruation
neuen
der
der am Tage vor
Starke der
Die Dauer der Menstruation ist ebenso wie die
im allgeschwankt
Sie
verschieden.
sehr
individuell
Blutung
Berechnung
meinen zwischen 2 und 7 Tagen. Sie ist fi'u' unsere
mit
vallig belanglos. Die Zwischenregelzeit beginnt also nicht
sondern am
dem Aufhiiren der Menstruationsblutung,
ersten Regeltag'.
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Die oben erwéihnte, weit verbreitete Ansicht
von der ,,gleichméiBigen normalen“ Léinge der Zwischenregelzeit
ist falsch. Entgegen auch den vielfach bestimmtesten
Versicherungen der
Frauen ergibt die Nachprﬁfung an Hand von
Kalenderaufzeichnungen immer wieder, daB die Schwankungsbreite
in der Linge
der Zwischenregelzeit — von sehr seltenen
Ausnahmen abgesehen — mindestens 3, durchschnittlich 4—5, mitunter
auch
6—7 Tage' betrégt.
Das heiBt praktisch: Eine Frau, die glaubt,
immer piinktlich
am 28. Tage unwohl zu werden, menstruiert
in -Wirklichkeit
oft schon am 26., mitunter auch erst am
30.Tage, d.h. die
Lénge ihrer Zwischenregelzeit betréigt 6fter nur
25, mitunter
aber auch 29 Tage. Anders ausgedriickt: Sie hat
eine ,,Zyk1usbreite“ von 25—29 = 5 Tagen (nicht 4 Tagen,
da der 25. und
der 29. Tag mitgezihlt werden).
Der erste Akt, der zur Berechnung der empfiinglichen
und unempfiinglichen Tage geschehen muB, ist demnach
die gen‘aue
individuelle Feststellung der Zyklusbreite.

2. Die zweite Schwankungsbreite, mit der wir
es, zu tun haben,
ist die Schwankungsbreite des Eisprung-Termins.
Die regelm‘alBigste Beziehung, die sich bei
diesbeziiglichen Beobachtungen ergeben hat, ist die Beziehung zwischen
Eisprung
und dem nachfolgenden Regelbeginn. Es hat
sich gezeigt:
Der Eisprung erfolgt
spitestens am 12. Tage
friihestens am 16. Tage
vor dem Beginn der niichsten Regel.
Er hat also eine'Schwankungsbreite von 5
Tagen. Am hiiufigsten tritt der Eisprung am 14. oder 15.
Tage vor Regelbeginn ein.
3. Die dritte schwankende Grime ist die Dauer der
Lebensfiihigkeit mﬁnnlichen Samens im weiblichen Kiirper.
Sie betrﬁgt «Wie schon erwéihnt —- 12 bis 48 Stunden, also 1I2
bis 2 Tage.
Alle 3 Schwankungsbreiten mﬁssen bei Berechnung
der empféinglichen und unempféinglichen Tage genauestens
beriicksichtigt werd'en, wenn man eine Schwangerschaft
zu einem bestimmten Termin herbeifiihren oder verhindern will.
Das geschieht praktisch in 2 Berechnungen:
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1. Die Feststellung der individuallen Zyklusbrelte
Dazu gehiirt die schriftliche Festlegung von mindestens 12 aufeinanderfolgendon ersten Menstruationstagen an Hand von
gena-uen Kalendernotizen.
Solange nicht 12 Zyklen ﬁbersehen werden, kann die Methode
zuverliissig nur mit Hilfe genauer morgendlicher Temperaturmessungen benutzt werden, die die Feststellung des Eisprungs
ermiiglichen. Nﬁheres hierii'ber s. S. 43 ff.

2. Festlegung der jeweiligen Eisprungsperiode
Liegt die Zyklusbreite fest, so lﬁﬁt sich an jedem ersten
Menstruationstag ohne Schwierigkeit der spitestmﬁgliche ebenso wie der friih-estmﬁgliche Eispnmgstermin bestimmen. Das ist notWendig, denn:
Vom Tage nach dem spatestmiiglichen Eisprungstermin an
ist die M6glichkeit einer Befruchtung bis zur niichsten Regel
nicht mehr gegeben, da wenige Stunden nach dem Sprung die
Befruchtlmgsfﬁhigkeit des Eies erlischt
Von diesem Tage an kann also‘ unbedenklich unggschiitztes
Beisammensein bis zum Eintreten der nichsten Menstruation
stattﬁnden.
Der spatestmiigliche Eisprungstermin liegt am 12. Tage vor
dem spatestmiiglichen Menstruationsbeginn, den man auf
Grund der bekannten Zyklusbreite genau festlegen kann.
Hat man das getan, so braucht man von diesem Tage an gerechnet nur die letzten 11 Tage zuriickzuziihlen —— wobei man
mit dem letzten Zyklus-Tag, also dem Tag vor Beginn der
Menstruation, zu zﬁhlen anfﬁngt. —— Dann hat man die sicher
unfruchtbare Zeit umnittelbar vor Einsetzen der nﬁchsten
Regel errechnet.
Der friihestmogliche Eisprungstermin liegt 16 Tage vor dem
friihestmogliehen Menstruationsbeginn.
Da der mﬁnnliche Samen bis zu 2 Tagen im Kﬁrper der Frau
lebensfﬁhig bleiben kann, muﬂ man auch noch 2 Tage var
diesem Termin als u. U. fruchtbar ansehen. Es empﬁehlt sich,
auBerdem noch 1 ”Sicherheimtag“ vorzuschalten.
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Man muB also vom frﬂhestmﬁglichen kommenden Menstruationsbeginn 16 + 2 + 1 = 19 Tage zuriickzﬁhlen, um den Zeitpunkt festzulegen, an dem die 11. U. fruchtbare Zeit nach der
soeben eingetretenen Menstruation anfiingt, die dann am
12. Tage vor dem spﬁteslnniiglichen Eisprungstermin endet.
II. Praktische Durchfiihrung
Das klingt alles beim ersten Lesen fiir den mit der Methode
noch nicht Vertrauten etwas schwierig und umst'andlich. In der
Praxis ist es furchtbar leicht, einfach und sehr wenig zeitraubend. Aber man sollte die Miihe nicht scheuen, sich zunalchst
einmal sorgféiltig in die theoretischen Voraussetzungen dessen
hineinzudenken, was man praktisch nachher einfach mechanisch
formelgemﬁB erledigt.
Mit Hilfe der nachfolgend beschriebenen Tabelle 15.131; sich‘alles
am 1. Tage einer Menstruation unter Vermeidung aller Rechenoperationen in wenigen Minuten durchfiihren.
Tabelle
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Man nehme sich die dem Heft beigefiigte Tabelle I vor,
deren
vorgedruckte Zahlen mit Kalenderdaten nichts zu tun haben.
Sie dienen nur zur mechanische-n Bestimmung der
SchwankungSbreite des Zyklus und der kalenderméiBigen Feststellung
der
fruchtbaren und unfruchtbaren Zeitabschnitte, ohne
irgendwelche Rechenoperationen.
In die vorderste Datumspalte werden die Daten von 12
aufeinunder folgenden ersten Menstruationstagen eingetragen. In der
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1. Spalte der folgenden senkrechten Késtchenreihe —— die dem
erfsten Menstruationstag entspricht —— ist der Buchstabe R
(= Regelbeginn) eingedruckt. In die 2. —- also die erste 1 core
Kéistchenreihe — trﬁgt man jeweils das Datum der 2. Menstruationstage und anschlieBend etwa 30 folgende Kalenderdaten ein.
Bei Eintreten der nachsten Regel Wird dann der letzte Tag der
Zwischenregelzeit (des Zyklus), also der letzte Tag vo r der
Menstruation mit einem dicken schwarzen Punkt bezeichnet und
das Datum dieses Tages in der letzten Spalte noch einmal vermerkt. Der neue erste Menstruationstag wird dagegen —— wie
schon gesagt —— jeweils vom in der ersten Datumspalte eingetragen.
Hat man so 12 Zyklen genau festgelegt, zieht man vor dem
friihesten und nach dem spitesteil letzten Zwischenregeltag
einen dicken punktierten Strich und kann nun ohne jede
Rechenoperation an der vorgedruckten Zahlenreihe die Schwankungsbreite des Zyklus ablesen. Sie betragt in dem hier geWiihlten Beispiel 24—28, also 5 Tage.
Tabelle 2
Datum (1.
ershn Unfrqchfbu" Fruchtbarc
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max“.
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gehérenNunmehr berechnet man die zu den einzelnen Zyklen
letzten Tag des
dem
mit
man
indem
Eisprungstermine,
den
Regelbegiml ausZyklus beginnend jeweils den 12.—16. Tag vor
waagerechten
dicken
zihlt und in der Tabelle durch einen
Strich kennzeichnet.
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Dann zieht man hinter dem Ende der spﬁtestliegenden
Eisprungsperiode einen dicken senkrechten Strich.
Dieser Strich komﬁrt natiirlicherweise zwischen
dem 11. und
12. Tag vor dem spitestmﬁglichen Regeltermin
zu liegen.
Am 12. Tage vor dem spitestmiiglichen Regeltermin
liegt ja
der Spﬁtestmﬁgliche Eisprung. Vom Tage danach
— also dem
11. Tag vor dem spitestmiiglichen Eisprungstermin
—— an, ist
eine Befruchtung nicht mehr mﬁglich.
Rein rechnerisch erfaBt man diese 11 Tage, indem man
von der
Zahl des letztméglichen Zyklustages 4— hier 28 —— die
Zahl 10
abzieht. Das ergibt 11 Tage, weil Anfangs- und Endtag
mit~
geziihlt werden.
Tabellz 3
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Efsprungl JehDann sucht man sich den Anfang des friilxestmiiglichen Eisprungstermins auf. Das ist in unserm Beispiel der 23. 2. 51
(der 9. Tag des betreffenden Zyklus). Man rechnet 2 Tage
fiir die lﬁngstmﬁgliche Befruchtungsféihigkeit des mé‘mnlichen
'Samens hinzu und schaltet noch einen Sicherheitstag —— im
ganzen also 3 Tage — vor. Dann zieht man 3 Tage vor dem
Beginn des friihestmiiglichen Eisprungstermins ebenfalls einen
dicken senkrechten Strich.
Dieser Strich bedeutet: Am 19. Tage vor dem frﬁhestmﬁglichen
Eisprungstermin liegt der Beginn der Zeit, in der u. U. eine
Befruchtung einmal bereits stattfinden k6nnte, wenn alle
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,,glﬁcklichen“ bzw. ,,unglticklichen“ Umstiinde zusammentrﬁfen. (Also: Fruhestmaglicher Eisprung, liingstmiigliche Befruchtungsfﬁhigkeit des Samens, Vergattung am spiten Abend
des 7. Zyklustages, Eintretgn des Eisprungs schon in den
ersten Nachtstunden des 10. Zyklustages.
Rein rechnerisch findet man diesen Termin dutch Abziehen
der Zahl 19 von der Zahl, die den kiirzestmﬁglichen Zyklus
bezeichnet, hier 3,150: 24—19 = 5. Benn Auszﬁhlen ﬂint der
19. Tag auf den 7. Zyklustag, also ist die Linie zwischen dem
5. und 6. Zyklustag zu ziehen.
Hat man diese vier Lim‘en in der Tabelle gezogen, kann man
ohne jede Rechenoperation an den eingedruckten Zahlen der
VTabelle folgendes ablesen:
1. Die Schwankungsbreite betrﬁgt 24: bis 28 Tage.
2. Die 11. U. f r u c h t b a r e Periode liegt sbets‘ zwischen
dem 6. und 17. Zyklustag.
3. Die unfruchtbaren Perioden liegen vom 1. bis
5. Zyklustag und vom 18. Tag des Zyklus an bis zum
Beginn der nichsten Menstruation.
,
Die Kalenderdaten der f r u c h t b a. r e n Zeiten waren:
8.—19. XI.
4.——15. XII.
usw., usW.
Tabelle 4
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An allen ﬁbrigen Kalenderdaten konnte eine Befruchtung m'cht
stattfinden und ware daher ungeschiitztes Beisammensein mﬁglich gewesen, ohne daB eine Empfﬁngnis héitte eintreten kannen.
Nun zeichnet man in eine neue Leertabelle die so gefundenen
Linien ein und hat in Zukunft nichts mehr zu tun, 315 am ersten
Tag jeder Menstruation die neuen Kalenderdaten in oben beschriebener Weise in die Tabelle einzutragen, an den senkrechten Linien die fruchtbaren und unfruchtbaren Kalendertage abzulesen und die so festgestellten fruchtbaren und unfruchtbaren Tage in einen AbreiB- oder Taschenkalender, der einem
téglich zu Gesicht kommt, mit einem unaufféilligen Zéichen
anzumerken.

Denn:

Das ist von allergriiBter Wichtigkeit!

Ein Paar, das die Methode anwendet, muB immer automatisch
darﬁber im Bilde sein, ob es sich an. einem empféinglichen
oder unempféinglichen Tage befindet, ohne ,,vorkommenden
Falles“ erst diesbeziigliche Uberlegungen oder Berechnungen anstellen oder in der Tabelle nachsehen zu mﬁssen.
Denn das wiirde jeweils — besonders bei feinﬂihligen
Menschen —é den nati‘irlichen Ablauf des sinnlichen Geschehens
sehr stﬁren oder zu leichtsinnigem Verhalten verfiihren, das
einem dann vielleicht erst am A-bend, wenn man zu Bett geht
und noch einen Blick auf die Tabelle wirft, platzlich klar wird.
Dann sind u. U. tagelange Angstzustﬁnde die Folge: ,,Es Wird
doch um‘Gotteswillen nichts passiert slainH“
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Acht praktische Beispiele
Ehe ich- auf das Verhalten bei auftretenden Unregelméiﬁigu
keiten eingehe, mﬁchte ich nun an einigen Beispielen und an
Ergebnissen
einer selbst
erarbeiteten
Statistik zeigen,
mit welcher Zuverléissigkeit die Methode bei richtiger und sorgféltiger Anwendung arbeitet und damit gleichzeitig dem Neu—
ling einige lehrreiche praktische'Demonstrationen geben.
Fall 1.
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Die Aufzeichnungen fiir Fall 1 stammen von einem Ehepaar.
das mit der Methode Knaus-Ogino im Juli 1947 bekannt wurde
und sie vier Jahre lang bis zur Herbeifiihrung der ersten beabSichtigten Schwangerschaft1m Juni 1951 ausschliefslich anderer
Verhiitungsmethoden anwendete. In der empféinglichen Zeit
lebten die Ehegatten enthaltsam. Nur die letzte Tabelle aus der
mehr als dreijiihrigen Beobachtungszeit ist hier abgedruckt.
Jedes Beisammensein wurde mit einem Kreuz notiert, so daB
also eine Iiickenlose Ubersicht iiber die genannte Anwendungszeit vorliegt.
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Aus wirtschaftlichen Griinden muBte in den ersten Jahren der
jungen Ehe auf Kindersegen verzichtet werden.
Wie man sieht, hat sich das Paar nicht geniigend streng an die
'Vorschriften gehalten. Sie' haben die ,,vordere Grenzlinie“
stﬁndig ﬁberschritten und mit der Enthaltsamkeit erst am
8.—9., statt am 5. Zwischenregeltag begonnen. Trotzdem kam
es zu keiner Schwangerschaft, solange eine solche nicht beabsichtigt war. Warum, zeigt die Tabelle ohne weiteres. Nimmt
man den 14.-—15. Tag vor Regelbeginn als den normalen Eisprungstermin, so ist in der Zeit, wo keine Schwangerschaft
gewiinscht wurde, nur ein Be-isammensein wirklich kritisch,
nﬁmlich das Beisammensein vom 12. 3. 50 (also am 7. Zwischenregeltag). Es liegt am letzten Tag vor Beginn der Eisprungs—
periode. Wéire hier dér Eisprung am 15. Tag vor Regelbeginn,
also dem 9. Zwischenregeltag erfolgt, hitte u. U. noch eine
Befruchtung stattfinden konnen. Die M 6 g 1 i- c h k e i t dazu,
nicht aber die Wahrscheinlichkeit, daB etwa 36 Stunden nach der Vergattung noch befruchtungsfﬁhiger Same sich
im Eileiter befand, war hier gegeben. In allen ﬁbrigen Monaten
liegt das letzte Beisammensein meist so weit vor Beginn der
Eisprungsperiode, daB eine Befruchtung entweder v 6 1 l i g
unmoglich oder doch sehr unwahrscheinlich war.
Die Zwischenregelzeit schwankt in der weit ﬁberwiegenden Mehrzahl der Félle nur zwischen dem 25. und 26. Tag. Nur sechsmal
betrug sie 24; und nur einmal 23 Tage.
Das Beisammensein am 27. 12. 49 (7. Zwischenregeltag), am
5. 4. 50 (8. Zw.Rtg.) und am 10. 6. 51 (7. Zw.Rtg.) hatte jeweils
noch zu einer Befruchtung fiihren konnen, wenn der Eisprung
in diesen Zyklen ausnahmsweise bereits zum friihestmﬁglichen
Termin, also am 16. Tag vor Regelbéginn eingetreten ware, und
einige Samenféiden ebenso ausnahmsweise ihre BefruchtungSfiihigkeit gerade bei diesem Mal bis zu 48 Stunden bewahrt
hatten. Es bitten also alle ,,ungliicklichen“ Maglichkeiten zuféilligerweise zusammentreffen mﬁssen.
Gerade eine solche Tabelle zeigt, mit welch hohem Grad von
Sicherheit das Verfahren arbeitet, wenn man es in der oben
vorgeschlagenen Weise benutzt.
Jm Juli 'bis August 1950 waren erstmals die ﬁuBeren M6glich~
keiten fiir eine erwi'mschte Schwangerschaft gegeben. Das Ehe24

paar verlegte daher in zwei aufeinander folgenden Zwischenregelzeiten ein Beisammensein mitten in die empfé'mgliche
Periode. Es trat jedoch zu ihrem Leidwesen keine Schwanger—
schaft ein. Warum, ist aus der Eintragung der nachtr'alglich
errechneten Eisprungszeiten wieder leicht zu ersehen.
Findet nur ein einmaliges, vereinzeltes Beisammensein in der
empféinglichen Zeit statt, so ist es schon ein Gliicks- (oder auch
Ungliicks-)Zufall, wenn es sofort zu einer Schwangerschaft
kommt. Es muff) die Vergattung ja méglichst nicht linger als
12—24 Stunden vor dem Eisprung stattgefunden haben, wenn
es sich er zu einer Befruchtung kommen soll, weil sonst im
Augenblick des Eisprungs kein befruchtungsféihiger Samen sich
im Eileiter der Frau befindet, und das Ei bereits wenige Stunden spﬁter Seine Befruchtungsféihigkeit verloren hat.
Am 19. 7. 50, also am 13. Zw.Rtg., ist der Eisprung wahrschein—
lich schon am 18. 7., dem 15. Tag vor Regelbeginn geschehen,
social?) Samenféiden von einem Beisammensein etwa am 19. 7.
abends bereits kein befruchtungsfﬁhiges Ei mehr vorfanden. 5
aus
Bei den Vergattungen am 13. und 14. 8. 50 ist entweder
Eisprungtermins
des
Verspéitung
eine
unbekannten Griinden
eingetreten, oder die am 4. Tage verspiitet eintretende Blutung
Dieser Verwar eine als solche nicht erkannte Fehlgeburt.
rasch vorkleine,
dacht liegt nahe, weil am 25. Zw.Rtg. eine
einsetzendc
6.
30.
am
erst
iibergehende Blutung eintrat, und die
Regal etwas starker als Sonst war.
ist vom
Die in der Tabelle eingetragene Eisprungsperiode
berechans
8.
31.
Eintreten der eigentlichen Regel, also dem
Regelbeginn,
als
8.
26.
vom
net. Nimmt man die kleine Blutung
Der Eisprung
Wiirde die Eisprungszeit vom 10.——13. 8. liegen.
vor RegelTag
12.
oder
13.
am
wahrscheinlich
hﬁtte dann hier
geﬁihrt. Die
Befruchtung
einer
zu
und
stattgefunden
beginn
Schon am
Einnistung des Eies wire als gest6rt anzunehmen.
Fehlgeburt
einer
mit
6. Tag hatte die ,,Schwangerschaft“
geendet.

Ehepaar dann noch
Wiederum aus ﬁuﬁeren Griinden muBte das
seines Wunsches
Erfiillung
einmal fﬁr fast ein Jahr von einer
sich erneut um
es
konnte
1951
Juni
Abstand nehmen. Erst im
prompt ein—
auch
nunmehr
die
bemiihen,
eine Schwangerschaft
Sachlage durch ein
der
Erkenntnis
richtiger
in
trat, nachdem
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.‘
tégliches —— allenfalls jeden 2. Tag stattfindendes —
Beisammensein wéhrend der zu erwartenden Eisprungszeit fﬁr
das
dauernde Vorhandensein befruchtungsféihiger Samenféden
im
Eileitgr gesorgt war.
Fall 2.
Dafum d.
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Im Fall 2 wurde, wie man sieht, - zweimal zielbewufst durch
tégliches oder fast tagliches Beisammensein in der Eisprungsperiode eine Schwangerschaft herbeigefiihrt.
Man sieht auch hier, wie mehrfach ein einzelnes ungeschiitztes
Beisammensein auch in der u. U. fruchtbaren Zeit stattfand.
Aber die (nachtriiglich errechneten) Eisprungsperioden lagen
zuféillig immer s6, daB eine Befruchtung zu diesem Zeitpunkt
ganz umniiglich war, d2. der Eisprung tagelang vorher
stattgefunden hatte.
Wie lange ein Paar unfruchtbar bleibeﬁ kann, wenn
stindig
nur einzelne durch mehrere Tage getrennte Vergattungen
stattfinden, zeigt nachfolgender Fall 3.

Wenn nicht durch eine friihere Geburt und eine im
Dezémber
1948 stattgefundene Fehlgeburt der Nachweis bestehender
Fruchtbarkeit von seiten der Frau erbracht w'aire, wﬁrde
man
hier zunéchst v‘ermuten, daB eine Unfruchtbarkeit
vorléige.
Betrachtet man sich die Tabelle dann aber genauer, so
sieht
man bald, daﬁ die Zahl der Mbglichkeiten fiir eine
Schwangerschaft doch gering war. Wenn-man den 14,—15. Tag
vor der
Menstruation als den héiufigsten Tag eines Eisprungs
annimmt,
war hier eine evtl. Befruchtungs m 6 g1 ic h ke i
t angesichts
26

der nachtrﬁglich errechneten Eisprungsperioden iiberhaupt nur
15mal gegeben. Nur bei 8 von diesen Fallen lag eine grﬁBere
Wahrscheinlichkeit vor, insofern als die letzte Vergattung nicht \mehi' 3.15 24 Stunden vor dem wahrscheinlichsten
Eisprungstag stattfand. Ich habe diese 8 Fine durch einen
Strich vor den Daten gekennzeichnet.
Fall 3.
Datumd.
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warum
Eine solche Beobachtung macht es uns verstéindlich,
plﬁtzlich
doch
blieb,
kinderlos
jahrelang
mitunter eine Ehe, die
in der Wochenoch fruchtbar wird. Ehepaare, die nur 1—2mal
an den
gerade
immer
Jahre
viele
k6nnen
zusammenkommen,
vorbeiRegelterminen
zwei
zwischen
Stunden
paar fruchtbaren
rechten
den
geraten, bis zufﬁllig einmal ein Beisammensein auf
Tag féillt.
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Bei der Frage nach der Zuverléissigkeit der Methode bei
der
Schwangers chaftsverhiitung interessieren uns bei
den statistischen Erhebuxigen natiirlich zwei Arten von
Fallen
am méisten:
Einmal solche Paare, die bei sehr vitaler Veranlagung
sehr hﬁufig zusammenkommen, und .zum
anderen
solche, die ﬁber sehr lange Zeitraume
hinweg
die Methode stﬁndig benutzt haben. Bei
beiden
Arten von Fallen ware eine besonders haufige Zahl
von ,,Ve‘r—

sagermﬁglichkeiten“ gegeben, wenn das Verfahren unzuver—
lassig ware.
Ich bringe zunﬁchst zwei Beispiele von der
erstgenannten
Gruppe. I-Iier wurden in beiden Fallen neben dem
natiirlichen
Verfahreh, also einem Zusammenkommen nur in der
als unfruchtbar errechneten Zeit, auch noch kﬁnstliche
Verhiitungs~
methoden beim Zusammenkommen in der fruchtbaren
Zeit angewendet. Das ist durchaus m6glich. Ob man
so verfﬁhrt,
hﬁngt von der persﬁnlichen Weltanschauling
der Beteiligten
ab. Dem bekenntnistreuen Katholiken ist
bekanntlich die Verwendung kiinstlicher Schutzmittel von der Kirche
untersagt,
der evangelische und der freireligiéise Mensch
werden im allgemeinen diesbeziiglich hﬁchstens iisthetische
und gesundheitliché, aber keine ethischen Bedenken haben.
Sie werden den
Standpunkt einnehmen: Nicht die Methode, mit
deren Hilfe
das Eintreten einer Schwangerschaft verhiitet
wird, ist das
Entscheidende, sondern die geistige Haltung, aus
der heraus
die Verhiitung erstrebt Wird. Empfﬁngnisverhiitung
an sich ist
weder gut noch bﬁse.
Sic ist ethisch einwandfrei, wenn sie in Rﬁcksicht
auf die Verantwortung geﬁbt wird, die das Paar gegeniiber
der Schﬁpfergewalt, gegeniiber seiner Volksgemeinschaft,
gegen einander
und gegeniiber der kommenden Generation
trﬁgt.
Sie ist verwerflich, wenn sie nur aus
Genufssucht und Bequemlichkeit geiibt wird, die beiden Partner sich
also einer dieser
Verantwortlichkeiten entziehen wollen.
28
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wurde sehr sorgfﬁltig entspnechend der genau vorgenommenen
durch
Berechnung verfahren. Die Fruchtbarkeit der Ehe war
beKreise
kleinen
Die
erwiesen.
fri1here Geburt eines Kindes
kiinst—
AnWendung
unter
Beisammensein
ein
deuten jeweils
Beisammen—
licher Schutzmittel, die Kreuze ein ungeschiitztes
Beisammensein. Es ergab sich bei 210maligem ungeschiitztem
(die
Versager
kein
Zeit
sein in der als unfruchtbar errechneten
Zeitleajiihrigen
des
Jahre
5/4
Tabelle zeigt nur die letzten
raums, in dem die Methode angewendet wurde).
Fall 5
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wurde nicht mit der eigentlich erforderlichen Sorg'falt verfahren, bzw. die Berechnungsart stimmte nicht ganz zu der
vorliegenden Schwankungsbreite. Die vordere Grenze wurde
um 2 Tage iiberschritten. Es fand also regelmﬁBig auch im Beginn der als u. U. empféinglich errechneten Zeit oft ungeschiitztes Beisammensein statt. Zuféllig geschah dies gerade nicht
- nach den beiden Menstruationen im Mai 1950, und gerade in
diesen beiden Falle'n trat das nachste Unwohlsein zum friihest—
miiglichen Termin auf. Im Oktober wurde nur der Sicherheitstag noch ausgenutzt. Im November und Dezember hatte eine
Schwangerschaft nur eintreten k6nnen, wenn ausnahmsweise
der Eisprung einmal schon am 16. Tag vor Regelbeginn ein—
getreten wire.
Die aufmerksanie Betrachtung der Tabelle ergibt a150,. daB nut
in diesen beiden letzten Monaten bei zufﬁlligem Zusammentreffen aller ungliicklichen Umsténde —— und sonst nie —— u. U.
eine Befruchtung m6glich. gewesen ware.
Auch in diesem Fall war die Fruchtbarkeit durch friihere Geburt erwiesen. Es ergab sich hier be1103maligem ungeschiitzten
Beisammensein in der als unfruchtbar errechneten Zeit wihrend eines Jahres kein Versager
Von den besonders langjéhrigen Beobachtungen gebe ich 3 Beispiele in Form der kleinen Schemata, die ich bei der wissenschaftlichen Verarbeiturig der im folgenden erwaihnten Statistik
benutzt habe.
Fall 6
Heirat: 1930
' Schwangerschaf.
ten:
Frau: 43 Jahre
1. 1930 2X i
Meth. bekannt seit: 1931
Kinder: 4
2. 1933 +
durch: Dr. Smulders
1931, 1934,
3- 1937 +
Moth. angew. seit: 1931
1937, 1947
4- 1946 +
20 Jahre lang
5. 1947 +
ohne Versager
Fehlgeb.: 2
+ = planmﬁﬁig
U = unterbr. Verkehr
1930—1946
— = ungewollt
G = Gummi P = Pessar
i = ohne Planung
Ch = chemische Mittel
Ungeschﬁtztes Beisammensein in der unfruchtbaren Zeit: 930ma1
(186X5).
Bemerkungen: Sémtliche Schwangerschaften —- auch die zu Fehlgeburten ﬂihrenden — wurden ab 1931 planméﬂig herbeigefiihrt.
Mann: Dr. jur.
—- Jahre
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Die Frau —- dem Namen nach offenbar Hollinderin — legnte
die Methode durch den bekannten holliindischen Arzt Dr. Smulders nach der Geburt ihres ersten Kindes bereits 1931 kennen.‘
Das Ehepaar regelte sein gesamtes Geschlechtsleben seitdem
ausschlieBlich irgend welcher anderen Verhiitungsmittel durgh
20 Jahre ohne jedes Versagen nach der Methode Knaus-Ogino.
Alle vier Kinder waren ausgesprochene Wunschkinder. 930 mal
wire in dieser Zeit eine unerwiinschte Schwangerschaft maglich gewesen, wenn die Methode nicht zuverléissig gearbeitet
hitte.
15 Jahre lang. wurde die Methode kombiniert mit kﬁnstlichen
Verhﬁtungsmitteln wéhrend der fruch’cbaren Zeit angewendet
im
Fall 7
Maanutsbesitzer
41 Jahre

Heirat: 1935
Schwangerschat-

Moth. bekannt seit: 1935
durch: Buch

'
Frau: ? Jahre
Kinder: 3
1937—1939.
1941

ten:
1~
234-

Meth. angew. seit: 1935
15 Jahre lang
mitl Versager
bei gleichz. Verw. v.:
U. und G. i. d. fruchtbaren Zeit
U = unterbr.Verkehr
G = Gummi P = Pessar
Ch = chemische Mittel

Fehlgeb.: 1
Zwillings-Frﬁhgeburt 1943

+
+
+
—
‘
+ = planmﬁﬂig
—— = ungewollt
i = ohne Planung
1936
1938
1940
1942

Ungeschﬁtzetes Beisanunensein in der unfruchtbaren Zeit: 528ma1
(132x4).
Bemerkungen: Alle 3 Kinder bewuﬁt'und planmiiﬁig gezeugt.-Ei11mal in 15jéihriger Ehe am letzten Tag der fruchtbaren Zelt
ein ungeschﬁtztes Beisammensein. Folge: Zwillingsfrtihgeburt.
Nur ein einziges Mal kam es zu einem ,,Versager“, als das
Ehepaar wéhrend des Krieges sich am Tage vor der Abreise
des Mannes verleiten lieB, am letzten Tage der noch als fruchtbar errechneten Zeit ohne Schutzmittel zusammenzukommen.
In 528 Fallen von ungeschiitztem Beisammensein erwies sich
die Methode bei sorgféltiger Handhabung somit auch hier als
absolut zuverléissig.
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‘ Im
Fall 8
Mann: Versich.agent, '2 Jahre

Heirat: 3/1930
Schwangerschaften:

.
Math. bekannt aeit: 1932
durch: Arzt nach
Schwergeburt

1. 1930 1
2. 1938 +
3. 1942 +

Math. angew. seit: 1932
8 Jahre lang bis 1940
ohne Versager
ohne andere Methoden
V
+ = planmiiﬁig
U = fmterbr. Verkehr
-- = ungewollt
G = Gummi P = Pessar
i = ohne Planung
Ch = chemjsche Mittel
Ungeschﬂtzteg Beisammensein in der untruchtbaren Zeit: 432mm
(72X6).
Bfamerkungen: Mann 1940 eingezogen, 1943 verschollen.
Letzte
Schwangerschaft ‘auf Urlaub bewuBt herbeigeﬂihrt.

Fran: 51 Jahre
Kinder: 3
1931—1938.
1943
Feﬂgeba g

wurde von einem streng konfessionel] eingestellten katholischen
Ehepaar die Methode ebenfalls ohne jeden Fehlschlag dutch
8 Jahre angewendet.
,
'
Auch hier bestand das Verfahren nicht weniger als 432
mal
ohne jeden Versager die Probe aufs Exempel.
I
Ergebnis
statistischer Untersuchungen iiber die Zuverlﬁssigkeit der Methode bei der Empf'zingnisverh'inderung
Die Arzte, deren Forscherarbeit wir die oben dargestellten ‘
wisseng‘chaftlichen Erkenntnisse in erster Linie verdanken,
sind der ﬁsterreichische Gynéikologe Professor Knaus und der
Japaner Professor Ogino. Der hollﬁndische Arzt Dr. Smulders,
ein kirchentreuer Katholik, und sein Mitanbeiter Dr. Holt haben
es als erste unternommen, in unermiidlicher Kleinarbeit die
wissenschaftlichen Ergebnisse in_ der praktischen Beobachtung
genau nachzupriifen. Professor Latz, Chikago, und der Schwei—
zer Arzt Dr. Stecher haben sich bei dieser Arbeit ebenfalls
groBe Verdienste erworben.
Sie alle kamen auf Grund umfangreichen veriiffentlichten Beobachtungsmaterials ﬁbereinstimmend zu der Ansicht, daB dies
32

Verfahren das bei weitem empfehlenswerteste bei der Geburtenregelung sei und an Zuverléissigkeit zumindest hinter
keinem der sonst bekannten Verfahren zurﬁckstehe.
Gegenteilig‘e Ansichten in der wissenschaftlichen Literatur
stﬁtzten sich entweder auf rein wissenschaftliche theoretische
Erwéigungen oder Laboratoriumsuntersuchungen oder die Ver6ffentlichung einzelner Félle, in denen nach den von den
Patienten beigebrachten Unterlagen Fehlschléige vorlagen. Keiner dieser Skeptiker konnte ein nennenswertes griiﬁeres statistisches Material vorlegen, auf Grund dessen man hitte eine
grﬁﬁere Versagerbreite annehmen mﬁssen, als sie ljeder
'
empfﬁngnisverhiitenden Methode anhaftet.
Bis in die neueste Zeit hinein blieb trotzdem die skeptische
Einstellung der Frauen‘airzte erhalten. Fiihrende Gynéikologen
lehnten auf offizielle Anfragen praktischer Arzte immer wieder das Verfahren als zu unzuverléissig bei der Empféingnisverhiitung ab. In einem der zur Zeit meistgelesenen Biicher
iiber Ehe-Hygiene ,,Liebe ohne Furcht“ von dem englischen
Arzt Chesser wird leider heute noch die Zuverléissigkeit der
Methode Knaus—Ogino als ein ”Ammenmérchen“ bezeichnet.
Diesen Standpunkt muﬁ jeder, der die Methode selbst sorg—
fﬁltig nachgepriift und sich ein eigenes. Urteil gebildet hat, als
einen auf eingewurzeltes Vor-Urteil sich griindenden Irrtum
ablehnen.
Die Zahl der Leute, die behaupten, mit dem Verfahren MiBerfolge erlebt zu haben, ist freilich nicht klei'n. Geht man aber
jedem einzelnen solcher Fﬁlle genau nach, so ergibt sich immer
wieder, dais die Betreffenden die Methode nur halb verstanden
oder ganz unsorgféiltig gehandhabt haben und deshalb ﬁber
kurz Oder lang Schiffbruch erleiden muBten.
Ich selbst habe in miihevoller Arbeit praktische Erfahrungen
von ﬁber 100 Paaren gesammelt und nach wissenschaftlichstatistischen Grundséitzen verarbeitet.
Uber die Ergebnisse habe ich in der Frankfurter Medizinischen
Gesellschaft im Januar 1952 und in der Miinchener Medizinischen Wochenschrift vom 27. 6. 52 berichtet. Ichv gebe die
Zusammenfassung der gewonnenen Ergebnisse in einigen Tabellen auch hier wieder.
3
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Von 100 Auskunft gebenden Paaren
waren verhelratet
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Die ﬁberwiegende Mehrzahl der Auskunft und Beobachtungsunterlagen gebenden Paare waren also Verheiratete im Alter
von 25 bis 40 Jahren.
Die M'ethode wu‘rde benutzt:

Uber einen
Zeltraum von:

von lm von erwlescnerganzen maBenfruchtbar. ohne Versager

tu ewollten
ml ng
Sdlwungerschuﬂen

bei
‘ dew.
insg.
unter 1Jahr
1—— 2Jahren
2—— 5Jahren
5 10Jahren
10—20Jahren

20
32
33
9
6

908
1405
676
528

31
3722 ‘
1) F_.v.g.B.o.S. = FﬂIle von geschlechtlichem Beisammensein ohne
Schutzmittel
Um ganz klare Verhéiltnisse bei der Beurteilung zu bekommen,
wurden bei der prozentualen Auswertung nur die Paare
beriicksichtigt, bei denen eine Fruchtbarkeit durch erfolgte Geburt oder Fehlgeburt nachgewiesen war. Das war bei 85 von
den 100 beobachteten Paaren der Fall.
Hﬁrt man, daﬁ von diesen 85 Paaren bei nicht weniger als
25 Paaren unerwiinschte Schwangerschaften auftraten, ist
man
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zunﬁchst erschiittert und natiirlicherweise geneigt, keine weitere
- Zeit mehr unniitz an die Beschéiftigung mit einer ,,so unzuverliissigen Methode“ zu verschwenden. Die meisten Laien und
leider auch die meisten Arzte sind bisher so verfahren, wodurch das hartnéickige skeptische Urteil‘der Fachwelt zustande
kam.
Geht man allen zur Beobachtung kommenden Fallen, in denen
ein Fehlschlag mit der Methode behauptet wird, sorgfﬁltig
nach, so ergibt sich freilich ein ganz anderes Bild, das ails der
folgenden Tabelle abzulesen ist.
Von den 31 ungewollten Schwangerschaften waren:

Die Methode
wurdeangewendetﬁber
einen Zeitruum
von:
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Siimtliche angebliche ,,Versager“ wurden in drei Gruppen aufgeteilt.
In die erste Gruppe kamen alle Félle, bei denen sich bei der
Uberpriifung der ﬁbersandten Unterlagen ergab, daB zweifellos
ein- oder mehrmals ein ungeschiitztes Beisammensem in der
als fruchtbar errechneten Zeit stattgefunden hatte. Diese ,,Versager“ waren also keine wirklichen Versager, sondern einfach
die Folge n a c h w ei s l i c h falscher Handhabung .der
Methode. Sie sprechen demnach f ii 1‘ und nicht g e g en 1hre
Brauchbarkeit. Das war iiber die- Hélfte aller angeblichen
,,Versager“.
3-
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Ein typisches Beispiel dieser Gruppe ist
Fall 9.

Einsender berichtet ﬁber einen Versager im 10. Zyklus nach
Beginn mit Anwendung des Verfahrens. Tabelle war nicht
gef'tihrt, sondern die Termine nur im Kalender angezeichnet
und errechnet worden.
Die mitgeteilten Daten wurden1n eine Ta'belle ﬁbertragen. Sofort ergab sich eindeutig, daB die vordere Grenzlinje in den
10 Zyklen 6mal ﬁberschritten worden war.
Fiinfmal war dabei eine Empf'angnis trotzdem unmiiglich, da
hier die Menstruationen so spit eintraten, daB die Eisprung‘s—
periode erst spater als am 3. Tag nach dem Beisammensein
begann,(Jan., Febr., M&rz, Juni und Aug. 1950).
Im April/Mai war die Sachlage Schon kritisch. Aber wahrschein—
lich ist der Eisprung hier erst am 5. oder 6. 6., also am 11.
Zw.Rtg. abends oder am 12. Zw.Rtg. (also am Abend des 15.
oder am 14. Tag vor der Menstruation) eingetreten, 8.13 die
Fruchtbarkeit des Samens schon erloschen war.
Im September durfte der Eisprung wahrscheinlich am 27.9.
(also am-15. Tag vor dem friihestmiiglichen folgenden Regel—
termin) erfolgt sein, was die Schwangerschaft zur Folge haben
muBte, da zu diesem Zeitpunkt bestimmt noch lebendiger Same,
vom Beisammensein am 26. 9. im Eileiter der Frau vorhanden
war.
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Entsprechende Verhiiltnisse fanden sich auch bei allen anderen
13 Fallen der Gruppe I.
In der zweiten Gruppe wurden alle Fﬁlle zusammengefaﬂt, in
denen gar keine oder nur ganz unzureichende Unterlagen beigebracht werden konnten. Die unbedingt notwendigen Tabellen
' waren nicht gefiihrt, ja. z. T. nicht einmal Kalendernotizen
gemacht werden. Die Kenntnis der Voraussetzungen fiir die
Anwendung d-er Methode war zu der Zeit, in der der ,,Versager“
geschah, durchaus mangelhaft.
Alle Paare dieser Gruppe batten bei der Einsendung die Fehlerhaftigkeit ihres friiheren Verfahrens bereits selbst eingesehen
und hatten dementsprechend das Verfahren auch nach dem
Versager weiterhin — nunmehr ,ohne Versager —— angewendet.
In diese Gruppe kamen 6 Fine. Sie kb'nnen mit an Gewiﬁheit
grenzender Wahrscheinlichkeit gleichfalls nicht als Versager
angesehen werden.
Auch hierfiir ein praktisches Beispiel:
Mann: 28 Jahre
Frau: ? Jahre
Kinder: 2
1947—1950
Fehlgeb.: g

Heirat: 1946
Schwangerschaf—
'
ten:
1. 111/1947 —-:
2. XI/1949 —-

'+ = planmﬁmg
— = ungewollt
i- : ohne Planung

Math. bekannt salt: 1946
dutch: Priester
Meth. angew. Bait: 1946
4 Jahre, 7 Mon. lang
mit 2 Versagern
bei glelchz. Verw. v.:
U. i. d. fruchtb. Zeit
U = unterbr.Verkehr
G- : Gummi P = Pessar
Ch = chemische Mittel

Ungeschutztes Beisammensein in der unfruchtbaren Zelt: 186mal
(31x6).
BBmBrkungen: In den ersten 3 Jahren der Ehe Methode nach Wirtz,
,,Vom Eros zur Ehe“ "sem- oberﬂiichlich gehandhabt m it
Enthaltungen von nur 8 Tagen.“ Keine Tabellen
geﬂlhrt. Nachprﬂfung der Kalenderdaten ergibt seit 1946
Schwankungsbreite von 24—30 Tagen, die nicht 8, sondern
14 Tage fruchtb are Zeit bedlngt.
In diesem Fall konnten die Verhﬁltnisse nicht genau gekléirt
werden, da Aufzeichnungen ﬁber die Zeitpunkte des Beisammenseins nicht gemacht warden waren. Es lieB sich aber
grundsﬁtzlich falsche Berechnung auf Grund mangel37

hafter Information nachweisen. AuBerdem
wurde die Methode
Knaus-Og‘ino noch mit Unterbrechun-g
des Verkehrs in
der fruchtbaren Zeit k 0 mbiniert.
Beide ,,Versager“ muBten also als
,,unwahrschein1ich“ angenommen und in Gruppe II eingeordnet werden.
schluB an den 2. Versager die Methode
weiterhin ﬁber 1 Jahr
ohne Versager benutzt.
In der dritten Gruppe wurden alle
Fia'dle zusammengefaﬁt, bei
denen ein einwandfreier Versager zwar
nicht nachgewiesen
werden konnte, aber doch mit der
Maglichkeit eines solchen
gerechnet werden muBte. Sie umfaBt 6
Paare mit 6 ungewollten Schwangerschaften.
In zwei Fallen wurde mit kiinstlichen
Methoden in der ‘
fruchtbaren Zeit kombiniert, einmal mit
Patentex, einmal mit
unterbrochenem Verkehr. In beiden Fallen
muBte die Frage
offen bleiben, ob hier das natiirliche oder
das kiinstliche Verfahren versagt hatte.
Hierfiir als Beispiel
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Die Frau hatte wﬁhrend des Krieges von
der Methode geh6rt.
Das Verfahren wurde nach Riickkehr des
Mannes aus der Gefangenschaft sofort angewendet. Ich bringe
den wesentlichen
Abschm’tt aus dem Begleitschreiben bei
Einsendung der Unterlagen w6rtlich:
,,Schon beim dritten Mal hat die Methode
‘versagt, vielleicht
durch eine Verschiebung des Zyklus, wie ich
sie schon friiher
des ﬁfteren beobachtej; habe. Von den
kiinstlichen Methoden
halte ich iibrigens auch m'cht ‘viel, denn
meine Tochter ist
ein Patentex-Kind, die zweite ein
Gyanovula—Versager, und
der Bub ist durch ein Spiralringpessar
geschliipft.“
38

Ein Kommentar eriibrigt sich. Man muB den Fall In. E. als'
einen sehr unwahrscheinlichen ,,Versager“ bezeichnen. Versagt diirfte hier mit grﬁBter Wahrscheinlichkeit der
5 mal in der fruchtbaren Zeit stattgehabte‘ unterbrochene Verkehr haben, oder es wurde nicht lange genug die normale
Schwankung des Zyklus vor Anwendung des Verfahrens beobachtet.
In zwei w e i t e r e n F ii! 1 en wurden plﬁtzlich Hormonpréipa—
rate eingenommen, ohne das bei der Berechnung der fruchtbaren und unfruchtbaren Tage zu beriicksichtigen. Das ist
durchaus fehlerhaft, da jede Hormonzufuhr einen uniibersehbaren EinfluB auf den Ablauf der Eireifung und die Gelbkiirpertatigkeit auszuiiben vermag und jeden Zyklus zur Entgleisung bringen kann.
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Fall 12
Unfpuchj-ban

Dafumd.
l'c .
Emma.
.

Es handelt sich um eine Frau, die nach einer Blinddarment—
ziindung 30 kg an Gewicht zugenommen hatte und unter dieser
Fettsucht sehr -litt.
Im Juni 1950 begann sie mit planm'aiBiger Gymnastik gegen
dies Leiden anzugehen, was sofort eine Zyklusverschiebung
zur Folge hatte. Die Schwankungsbreite ihrer Zwischenregel-

zeit ging vdn 31 bis 35 auf 28 bis 30 Tage herunter.
1 Im Januar 1951 wurden ihr von ihrem Arzt Schilddrﬁsantablet—
ten verordnet, was die Patientin bei der Berechnung ihrer
fruchtbaren und unfruchtbaren Tage nicht beriicksichtigte.
Eintreten einer Schwangerschaft war die sofortige Folge.
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In den beiden letzten Fallen wurde bei der Berechnuzig der Schwankungsbreite nicht geniigend beriicksichtigt,
dais der Zyklus ohne erkennbare oder schwerwiegende Ursachen
mehrere Male erheblich aus dem Rahmen gefallen war. Unter
solchen Umstﬁnden darf keinesfalls nur eine dreitiigige
Schwankungsbreite angenommen und der Berechnung zugrunde
gelegt werden.
Als Beispiel diene
Fall 13
Unfruchtbarc Frueh’rban
Unfrudaj-bapc
rages.
/ 2°“- \
22“" \
/ 2“". \ __
“HEIEEIIEHEWIEEEEMIEEEM EEEEE 73 'E‘ ‘ ‘ ‘ ‘- ESE némr
[Ell- Ill... IIIIIII
I...EL. E132 ?amﬁam-il 6~ 3-“
Ell.
II... II JH:1-

Von den 6 Fallen der Gruppe III k6nnen die beiden Hormonf'élle sowie der Fa1113 m. E. unter keinen Umstﬁnden als ,,Versager“ der Meﬁhode zur Last gelegt werden, da sie grobe
Verst6Be gegen die Anwendungsvorschriften enthalten.
A-uch von den ,,K’ombinationsféillen“ (Methode
Knaus—Ogino
und ki'mstliche Verfahren neben einander angewendet)
muﬁ
zumindest der Fall 12 3.15 ganz unwahrscheinlicher ,,VerSager“
bezeichnet werden.
Es blieben also eigentlich nur zwei fragwiirdige Fﬁlle
iibrig.
Ich habe aber trotzdem, umkeinesfalls ein zu gﬁnstiga
Ergebm‘s zu erhalten, drei fragwiirdige F5116 als Versa‘g er
der
Methode voll zur Last gelegt.
In die vierte Gruppe der eindeutigen Versager konnte
nicht ein
einziger Fall eingereiht werden. Es kam kein Paar zur Beob’
achtung, das
bei einwandfreier Buchfiihrung
ohne ungeschiitztes Beisammensein in der als
fruchtbar errechneten Zeit,
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ohne Kombination des Verfahrens mit kiinstlichen Methoden
und
ohne VerstﬁBe gegen'die Berechnungsvorschriften
eine unerv‘ﬁinschte Schwangerschaft erlebt hitte.
Ergebnis
bestehen zwei
Bei der prozentualen Berechnung der Versager
M6glichkeiten :
ins Verhiiltnis
1. Man setzt die Zahl der Paare mit Versagern

zur Zahl der Paare ohne Versagér.
ArbeiDies Verfahren wurde bisher in allen wissenschaftlichen
kiinstder
Zuverléissigkeit
der
mit
sich
die
ten angewendet,
Vergleich mit
lichen Verhiitungsmethoden befassen. Um einen
ich zunﬁchst
diesen Zahlen durchfiihren zu kﬁnnen, bin auch
so vorgegangen. ES ergab sich dann folgendes Bild:
Von 85 fruchtbaren Paaren batten >
. . . . 60 Paare = 70,6%
kein'e Versager
= 15,3%
,,
13
schuldh.Versager
nachWeisbar
= 10,6%
,,
9
,,
,,
wahrscheinl.
-———-——-——-—-— 12 Paare
Sa. 82 Paare Sa. 96,5% } = 14,193 ‘
3.5%
3 Paare
Fragwiirdige Versager
II
0,0%
,,
0
,,
Einwandfreie
________...__——
S. 85 Paare Sa. 100,0%
____________—-—-—-———__________———————-Autoren die
Dagegen liegen nach Beobachtung zahlreicher
chemische
und
Zahlen einwandfreier Versager, wenn mechanische
Schutzmittel gleichzeitig angewendet wurden,
2—— 5%
. .
bei sorgféiltigem Verfahren zwischen . . .
19—23%
.
.
bei unsorgfﬁltigem Verfahren zwischen . . .
kiinstlichen
der
danach
ist
Knaus-Ogino
Das Verfahren
auch f r a gja
Beurteilung
seiner
bei
da
iiberlegen,
Methoden
ohne daB sich daWii r d i g e Versager mitgerechnet wurden,
den kiinstlichen
gegeniiber
mit die prozentuale Versagerzahl
rechnen,
Versagern
einwandfreien
Methoden, die nur mit
erh6ht.

liegen bei den
Die Versager bei unsorgfﬁltigem Verfahren
Ziiricher Unider
aus
Arheit
kiinstlichen Methoden nach einer
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versitiits-Frauenklinik aus dem Jahre 1933 zwischen 19 und
23%, bei der Methode Knaus-Ogino — wie oben ersichtlich
——
bei 14,1%.
Die Betrachtung nach beobachteten Paaren ist aber v6llig irrefiihrend. Man kann ja nicht ein Paar, das ein Jahr lang die
in Frage kommende Methode anwendet und wﬁhrend
dieser
Zeit vielleicht W6chentlich 2ma1, 1m ganzen also ca.
104mal
zusammen war, gleichsetzen mit einem anderen Paar, das
5 Jahre nach der gleichen Methode verfuhr und durchschnittlich 3 mal wﬁchentlich zusammen kam. Bei dem letzteren
Paare
bitten sich dann ja nicht 104 sondern 780 Maglichkeiten
eines
Versagers ergeben.
Ein klares BiId ergibt sich nur, wenn man die Zahl aller Féille ,
von ungeschiitztem Beisammensein bei allen beobachteten
Paaren in der als unfruchtbar'errechneten Zeit in Beziehung
setzt zur Zahl der wirklich eingetretenen ungewollten Schwangerschaften.
Das ist in der folgenden zweiten Zusammenstellung geschehen.
Auf 15 755 Falle
von ungeschiitztem Beisammensein 'in
erreclmeten Zeit entfielen

der als unfruchtbar

unerwiinschte Schwangerschaften insgesamt
Davon waren.
.
nachweisbar schuldhafte Versager . . . .
wahrscheinlich schuldhafte Versager - . . .
fragwiirdige Versager

.

.

.

.

.

.

.

.

31 = 0,2 ‘%
15 = 0,1 %
13 = 0,08%
28 = 0,18%
3 = 0,02%

Das heiBt:
’
‘ Bei eim‘germaﬂen sorgféiltiger Handhabung der Methode,
selbst
wenn man alle emstlich fragwiirdigen als volle Versager
rechnet, kommen
auf 10 000 Fiille von ungeschiitztem Beisammensein
nur 2 Versager.
Aus dieser Tabelle ergibt sich also
eindeutig, daB die Zahl der
Versager bei gewissenhafter A_nwendung
der Methode Knaus~
Ogino verschwindend gering ist. Alle in
der medizinischen Literatur berichteten Einzelféille verlieren
mit dieser Statistik ihr
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Gewicht. Man brancht gar nicht zu bestreiten, daB es Ausnahmen von der Regel gibt, daB also auch bei gewissenhaftwter
Befolgung aller Vorschriften gelegentlich einmal aus nicht zu
klﬁrenden Ursachen ein Versager vorkommen kann. Iéh bin
dem dadurch gerecht geworden, dais ich 3 Fine, bei denen ein
Versager als mﬁglich in Betracht gezogen werden konnte, als
volle Versager gerechnet habe. In der Biologie gibt es immer
Ausnahmen,‘ die die Regel bestiitigen. Die Zahl der Ausnahmen
ist aber. so gering, daB nur ein ﬁberiingstlicher, neurotischer
Mensch —— wenigstens im Rahmen einer normalen Ehe -—- diese
Miiglichkeit praktisch ﬁberhaupt in Rechnung stellen Wird.
Man schreibt ja auch nicht, ehe man von Frankfurt a.Main
nach Stuttgart fﬁhrt, vorher an den Eisenbahnminister, ob er
garantieren k6nne, daB man mit heilen Gliedern in Stuttgart
ankomme. Man f'aihrt einfach und nimmt das Risiko eines Eisenbahnungliicks, das ausnahmsweise gerade an diesem Reisetage
auf dieser Stre-cke eintreten kannte, in Kauf, ohne ﬁberhaupt
dariiber nachzudenken.
Wird’s gut gehn,
Wird’s schlecht gehn‘?
,,Seien wir ehrlich,
Leben — ist immer lebensgefiihrlich!“
Die Messung der Aufwachtemperatur
zur Feststellung des Eisprungs
In neuester Zeit wurden von der Wissenschaft die Zusammenh‘cinge zwischen dem Eisprung und der morgens gleich nach
dem Erwachen im Bett’ gemessenen K6rpertemperatur eingehend untersucht.
Es hat sich ergeben, daB mit dem Springen der Eiknospe die
Temperatur um etwa 5—7 Zehntel Grad ansteigt, bis zum
Eintreten der nachsten Regel zwischen 36,9 and 37,5 Grad verlialuft, um dann wieder auf 36,2 bis 36,6 Grad abzufallen. D?.s
Ansteigen geschieht bald plﬁtzlich in einigen Stunden, bald 1m
solche
Verlauf mehrerer Tage. Es Iiegen heute etwa 20 000
vor.
Temperaturmessungen
wissenschaftlich registrierten
UntersuchurfVon den zahlreichen Autoren, die sich mit diesen
Arzt 2W8!amerikamscher
ein
nur
will
haben,
gen beschéiftigt
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mal das Eintreten einer Befruchtung einige
Tage nach erfolgtem
Temperaturanstieg beobachtet haben. Die
Richtigkeit dieser
Beobachtung wird auf Nachpriifung der
ver6ffentlichten Tabelle
hin von anderen erfahrenen Untersuchern
jedoch stark bezweifelt.
Wie dem auch sei, haben diese Untersuchungen
jedenfalls in
vollem Umfang die Richtigkeit der
Knaus-Oginoschen Behauptungen bewiesen und bestiitigen die
Zuverléissigkeit der Ergebnisse von Smulders, Holt, Latz, Stecher
und mir selbst. Sollten
wirklich Ausnahmen von der Regel auch
bei der Temperaturi
messung vorkommen, sind sie so extrem
selten (2:20 000), daB
man sie praktisch vollkommen vernachléissigen
kann.

Die Messung erfolgt zweckméifsigerweise
mit einem SpezialEisprungsthermometer nach Hillebrandt, das in
den einschléi—
gigen Fachgeschiiften oder beim
Kleinschriften-Verlag"-)zum
Preise von DM 5,40 bezogen Werden kann.
Wer sorgféiltig'vorgeht, kann auch ein gutes, geeichtes
Fieberthermometer
benutzen. Das ,,Cyklotest“-Thermometer ist
unnﬁtig teuenDie
Messung muB entweder im After oder in
der Scheide vorgenommen werden. Achselmessung kommt
nicht in Frage.
Das Verfahren setzt uns instand, den
Eisprung genau zu bestimmen, und zwar s o f o rt nach seinem
Eintreten, wenn der
Temperaturanstieg plétzlich, erst i m V e r l a u
f v o n 2 bi s
3 Tagen, wenn er ﬁber mehrene Tage
langsam erfolgt (s.
folgende Kurven).
Sobald die Temperatur an 2
aufeinanderfolgen'den
Ta. gen die Grenze von 36,9 Grad
ﬁberschritten hat, darf bis
zum Einsetzen der nichsten Regel
jederzeit ein ungeschiitztes
Beisammensein stattfinden, ohne daB eine
Empféingnis erfolgen kann.
Wollen Eheleute bewuBt eine Schwangerschaft
herbeifiihren,
kiinnen sie sehr genau kontrollieren, von
Welchem Zeitpunkt ab
das Bemiihen um eine Befruchtung
zwecklos wird, weil der
Eisprung voriiber, und somit eine
Befruchtung bis zum Eintreten des néichsten Eisprungs nicht
mehr mﬁglich ist.
Der Eisprung ist praktisch zu dem
Zeitpunkt anzunehmen, we
die Temperaturkurve nach oben
umbiegt. 0ft —— aber nicht
immer —- kann man unmittelbar
vorher noch eine besonders
wtiefe Senkung beobachten. Erfolgt der
Temperaturanstieg ﬁber
*) Erhiiltlich dutch den KJeinsdniflen-Verlag, Frankfurt/M,,
Lersnerstraﬂe 41.
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mehrere Tage und kommt in seinem Verlauf noch einmal eln
voriibergehendes Absinken vor (zackenartiger Kurvenverlauf)
kazm man sich ﬁber den genauen Eisprungtermjn erst ein Urteil
bilden, wenn man den Kurvenverlauf bis zum endgﬁltigen An~
steigen iiber 36,9 Grad ﬁbersieht.
Benﬁtzt man das Verfahren —-— was unbedingt anzuraten ist —
kombiniert mit der genauen oben geschilderten Buchfiihrung,
so ist das praktisch nich’t wesentlich. Im Fall, daB Verhﬁtung
der Empfﬁngnis gewiinscht wird, muB man sowieso die endgiiltige Temperaturlage ﬁber 36,9 Grad abwarten. Im Fall, daB
eine Empféingnis erstrebt wird, sollte mﬁglichst téglich ein
Beisammensein vom 16. Tag vor dem friihestméiglichen kommenden Regeltermin an solange stattfinden, bis die Temperaturkurve 36,9 Grad ﬁberschritten hat.
Ubersieht man zahlreiche Kurven, ist man immer wieder davon
beeindruckt, mit welcher Sicherheit das Verfahren arbeitet.
Ich empfehle allen von mir .in dieser Frage Beratenen, sich zu
Beginn der Anwendung des Verfahrens Knaus-Ogino auf jeden
Fall durch genaue durchgehende Messungen im Verlauf von
2—3 Zyklen ein Urteil ﬁber ihre persénlichen Temperaturverhaltnisse zu bilden. Auch wer sich im allgemeinen mit der einfachen Berechnung an jedem ersten Menstruationstag begniigen
Will —— und das ist bei in normalen Grenzen schwankendem
Zyklusablauf durchaus m6glich —— kann dann doch jederzeit das
Temperaturmeﬁverfahren mit heranziehen, wenn einmal Stiirungen oder Zyklusverschiebungen auftreten, die eine Anwen—
dung des einfachen Berechnungsverfahrens fragwﬁrdig oder unm6glich machen. Ich‘erwéihne hier nur die Zeitréiume nach einer
Geburt oder Fehlgeburt und der beginnenden Wechseljahre.
Wer das Temperaturmeﬂverfahren dauernd mit heranziehex}
will, braucht natiirlich nicht in der ganzen Zeit zwischen zwe1
Menstruationen zu messen. Man beginnt vielmehr mit der MesSung erst am 1. oder 2. Tag der als fruchtbar errechneten
Periode und kann am 2. Tag nach ﬁberschreitex} der 36,9°Grenze bis zur néichsten fruchtbaren Periode ruh1g aussetzen.

Ich gebe zum Schlufs ’dieses Kapitels ein praktisches Beisplel.
Der Fall gehﬁrt der Versagergruppe I meiner Statistik an. Pas
ertz
Ehepaar hatte 1946 geheiratet, durch das Buch von
Brautstgndes
des
wéhrend
Methode
die
,,Vom Eros zur Ehe“
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Ikennengelernt und von Beginn der Ehe an
unter AusschluB
anderer Verhiitungsmethoden angew'endet.
Das erste Kind —
ein Wunschkind — wurde 1947 geboren. Die
Schwankungsbreite
lag Isehr hoch: 29—36 Tage.
Aus den ﬁbersandten Unterlagen ergab
sich, dais die Sperrzeit
des ﬁfteren nicht eingehalten warden war.
Wie oft das schon
in friiheren Jahren geschah, ist mjr nicht
bekannt.
Von den Tagen des Beisammenseins wurden
im Kalender immer
nur der letzte Tag'vor Beginn der fruchtbaren
Periode und der
erste an ihrem Ende notiert. Eine Tabelle
wurde nicht gefiihrt, '
es wurde nur nach‘ Kalendernotizen
gearbeitet. Auf 297 Fi—ille
von Beisammensein ohne Schutzmittel
innerhalb von 4 Jahren
und 3 Monaten entfiel nur 1 Versager,
den ich durch Ubei~
tragung der Kalendernotizen in folgender
Tabell'e registriert
habe:
Datum a.
m 5"" . Unfruchtbuc
Mcnsrr.

Frucm-bm-g
Z: N

u nfruchfbare
Zuil

Num 3_
"m“
Zwmhm

EEK!
I
I
I
I

Schon im Januar und Februar hatte —— Wie
man sieht -—
,,etwas passieren“ k6nnen, wenn hier der Eisprung
einmal erst
am 12. oder 13. Tag vor dem Regelbeginn
eingetreten wire.
Man muB annehmen, am im April die
Menstruation zum
spitestmﬁglichen Termin eingetreten war, das
befruchtende
Beisammensein vom 11. 4.1949 also wahrscheinlieh
auf den
14. Tag vor Regelbeginn, also in die fruchtbarste
Zeit fiel.
Angesichts der infolge ‘der groBen
Schwankungsbreite des
Zyklus sehr langen Enthaltungsperiode benutzte
das Paar nun46

mehr das Temperaturmefiverfahren. Ich gebe ﬁber 5 Zyklen
sich erstreckende Temperaturkurven Wieder, aus denen die
zweckméfsige Kombination von Berechnungs- und Mererfahren
ohne weiteres zu etsehen ist.

16159 von- R
Typischer Umbruch am 16. Tag vor Beginn der Menstruation.
Steiler Anstieg der Temperat'ur, typischer Abfall der Kurve vor
Beginn der Menstruation. Der erneute Anstieg in den beiden
letzten Tagen vor Regelbeginn ist bedingt dutch eine Blasenentziindung.
Bei UnpiiBlichkeiten aller Art muB man mit atypischem
Kurvenverlauf rechnen und entsprechend vorsichtig sein.
Man messe abends noch einmal nach. Im Krankheitsfall pflegt
die Temperatur abends um mehrere Zehntel Grad anzusteigen.
Im Zweifelsfall VorSicht!
Das Temperaturmeﬁvermhren ist nur in gesunden Tagen zuVerliissig'! Es ist besser, einige Tage linger Enthaltsamkeit
zu ﬁben bzw. ein kﬁnstliches Verfahren mit heranzuziehen,
als eine unerwﬁnschte Schwangerschaft zu riskieren.

Ii,
15.

“Jag vor R

Die 2. Kurve von November/Dezember 1950 zeigt am 11.Tag
vor Regelbegiml .noch einmal ein kleines Absinken. Zackenartiger
Anstieg. Ubersieht man riickblickend die gauze Kurve, so wird
man den 15. Tag vor Regelbeginn als Eisprungstermin annehmen.
Monaf: X“. 1950
- I unallaauma mm
m ﬂllllllll
ﬂ

A

3. Tug vor R

Die 3. Kurve Dezember 1950/Januar 1951 zeigt einen ganz klassischen Verlauf. Wieder biegt die Kurve am 16. Tag vor Regelbeginnnach vorherigem ausgesprochenem Tief nach oben um,
steigt aber diesmal erst im Verlauf von 3 Tagen iiber 36,9 Grad.
Diese Umbiegung und nicht die erst zwischen dem 13. und
12. Tag' vor Regelbeginn erfolgende Uberschreitung der 36,9°Grenze entspricht dem Eisprung.

Die letzte Kurve vom Januar/Februar 1951 schlieBlich
zeigt ein
deutlich- gestﬁrtes Bild, dasv der hormonalen Stiirung entsprechen diirfte, die zu der anormalen Verfriihung des
Regeltermins gefiihrt hat“ Offenbaz: handelt es sich hier um
eine
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Stﬁrung der Gelbkérperphase im Sinn eines vorzeiﬁgen Abbruchs derselben.
Man kann im Zweifel sein, ob der Eisprung hier am 20. oder
23. Januar stattgefunden hat.
Vom friihestmiiglichen normalen Regeltermin aus betrachtet
wire das der 15. Tag oder der 12. Tag vor Regelbeginn.
Vom anorinal verfriihten 1. Regeltag aus gez’ihlfwéire es der
12. bzw. 9. Tag vor Regelbeginn.
Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der 20. Januar als Eisprungs—
termin anzunehmen und der Temperaturabfall am 23. Januar
als eine der auch normalerweise vorkommenden Zacken aufzufassen.
.
Gerade in den kleinen Unregelmiiﬁigkeiten und Abweichungen
von der Norm zeigen die 4 Kurven, daB ein wenig Erfahrung
dazu gehb'rt, mit der Temperaturkurve umzugehen. Es ist jedem
Paar, das das Verfahren Knaus-Ogino anzuwenden beabsichtigt,
deshalb zu raten, sich diese Erfahrung bereits zu einer Zeit
anzueignen, wo vkeinerlei Besonderheiten das eigentlich schon
unbedingt nétig erscheinen lassen. Man kénn auf diese Erfahrungen dann jederzeit zuriickgreifen, wenn beSOndere Sach—
1agen die Mitheranziehung des Mefsverfahrens wiinschenswert
machen.

Besondere Sachlagen
Sowohl die Zeitdauer der Eireife wie die Dauer der GelbkﬁrperWirkung werden durch komplizierte Vorgénge des Hormonstoff—
wechsels geregelt. Die medizinische Wissenschaft ist stindig
bemﬁht, diese geheimnisvollen Vorgéinge weiter zu erforschen.
Fiir unsere Zwecke hier ist von all diesen Forschungsergebnissen lediglich die Erkenntnis wichtig, daB sowohl ktirperliche
wie geistig-seelische Gleichgewichtsstﬁrungen der verschiedensten Art imstande sind, den Hormonstoffwechsel und dam.it
auch die Vorgi'mge der Eireifung und der Gelbkﬁrpertﬁtigkelt
ans ihrer gewohnten Regelhaftigkeit zu werfen.
Um diese Moglichkeiten einer ,,Zyklus-Entgleisung“ muﬁ jedes
Paar wissen, daB die Metllode bei der planmiiBigen Empfﬁngnisverhutung anwendet.
49

Wer laufend genaue Aufzeichnungen in Form der eingangs be«
schriebenen Tabellenfiihrung macht, bemerkt automatisch so?
fort, wenn infolge einer derartigen Stﬁrung die normale Schwankungsbreite der Zwischenregelzeit nach vorn Oder hinten ﬁberschritten Wird.
Das kann geschehen
1. Nach Geburten und Fehlgeburten
Nach Geburten dauert es nach Beendigung der Stillperiode oft
noch mehrere Monate, bis die regelméiﬁige Schwankungsbreite
des Zyklus — sei es in der alten, sei es in neuer Form — sich
Wieder klar herausgebildet hat. Wéhrend der Stillperiode setzt
die Regel oft ganz aus, weil die Gelbkﬁrpertitigkeit noch anhﬁlt, und infolgedessen kein neues Ei reift. Man kann sich aber
nicht fest darauf verlassen. Die einfache Berechnungsmethode
wird in dieser Zeit vﬁllig unbrauchbar.
Ich brings als Beispiel einen Versager, der im 9. Monat nach
einer Geburt eintrat. Das Ehepaar hatte nach Wiedereintreten
der Regel einfach ,das vor der letzten gewollten Schwangerschaft geltende Berechnungsschema wieder angewendet, Die
Schwankungsbreite hatte bis zum Beginn der Schwangerschaft
25—28 Tage betragen.
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Wie man aus der Tabelle ersieht, sdhwankte die Zwischenregelzeit jetzt jedoch in viel weiteren Grenzen, mindestens
25—31 Tage. Das fehlerhafte Verhalten fﬁhrte im Februar 50
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zu einer neuen Schwangerschaft. Im April 50 trat eine spontane Fehlgeburt ein, nach der dzmn der Zyklus erst seine
friihere Schwankungsfomn wieder annahm.
Mitheranziehung des Temperaturmeﬁvertahrens hatte diese
unerwﬁnschte Schwungerschatt mit Sicherheit verhiiten lassen.
In Fallen, in denen das Unwohlsein wihrend der Stillperiode
monatelang ganz ausbleibt, diirfte Benutzung eines kilnstlichen
Verfahrens die zweckmﬁﬁigere Methode sein, wenn miiglichst
Weitgehende Sicherheit gewiinscht und eine vallige Enthaltsamkeit abgelehnt wird.
2. Dutch akute und chronische Erkrankungen aller Art
Grippe, Mandelentziindung und erst recht ernstere hochfieberbafte Erkrankungen rufen sehr leicht erhebliche St6rungen im
Zyklusablauf hervor. Die sicherste Methode, nach solchen
Vorkommnissen unerwiinschte Schwangerschaften zu vermeiden,
ist die Mitheranziehung des Temperaturmeﬁverfahrens. Wihrend der Fieberperiode ist das Temperaturmererfahren selbstVerst'a'mdlich nicht brauchbat.
Ist die Fieberperiode endgiiltig abgeklungen, mifst man vom
Ende der Menstruation ab taglich bis zum Beginn des 'IVemperaturanstiegs. Ein ungeschiitztes Beisammensein darf erst stattfinden, wenn die Temperatur an zwei aufeinanderfolgenden
Tagen iiber 36,9 Grad lag. Man verféihrt so ﬁber mindestens
4——5 Zyklen, bis klar geworden ist, daB die alte Schwankungs—
breite fortbesteht.
Auch im Verlauf chronischer, insbesondere zehrender Krankheiten, wie z. B. Tuberkulose, kannen erhebliche Zyklusverschie‘
bungen vorkommen. Hier kann oft das Temperaturmeﬂverfah—
ren nicht helfen, weil Temperaturschwankurigen bereits durch
die Krankheit an sich bedingt sind. Es bleibt in diesen Fallen
also nur Anwendung eines kiinstlichen Verfahrens.
3. Dutch ungewohnte lriirperliche Anstrengungen
(z. B. Kohlenschleppen, groBe wasche, ungewohnte Gymnastlk,
Uberanstrengung bei einer Wanderung u. a. m.), plﬁtzliche Um:
stellungen der gewohnten Lebensweise (z.B. auf Reisena 1391
Klimawechsel, Eméihrungsumstellungen, Verheiratung WW)
Vgl. dazu Fall 12 auf S. 39 und Fall 13 auf S. 40.
4o
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Auch hier ist das einzige sichere Hilfsmittel Mitheranziehung
der Temperaturmessung und Beschrﬁnkung des ungeschiitzten
Beisammenseins auf die Zeit zwischen Temperaturahstieg und
néichstem Menstruationsbeginn.
4. Burch seelische Aufregungen trauriger und schmerzvoller
ebenso wie freudiger Art.
Diese Stiirungen treten besonders bei feinnervigen, seelisch
leicht und stark reagierenden ,,1abi1en“ Frauen auf. Auch hier
ist dringend anzuraten, daB Frauen, die um diese ihre Veranlagung schon wissen, vorkommendenfalls sofort die Temperaturmessung mit einschalten und in der Zeit zwischen Regelbeginn
und Temperaturanstieg sich enthalten oder eine kiinstliche Verhiitungsmethode beniitzen.
5. Wiihrend der Wechseljahre
In dieser Zeit ist das Verfahren ebenfalls nur bei standiger
Temperaturmessung verwendbar. Bei monatelangem Aussetzen
der Regel werden sich dann hier gelegentlich noch einmal die
12—16 Tage vor einem Regelbeginn sicher abgrepzen lassen.
0ft wird man aber auch dann unsicher sein mﬁssen, ob nicht
irgendeine kleine k6rper1iche Stb'rung Ursache der ansnahmsweisen Temperaturerhtihung ist.
Wer bis zum v611igen Aufhiiren der Blutungen in den Wechseljahren ganz sicher gehen will, wird. also nicht umhin k6nnen,
sich entweder zu enthalten Oder ein kiinstliches Schutzmittel
zu verwenden.
Zusammenfassung
Jeder Kulturmensch muB sich heute mit dem Verfahren
einer
planmﬁBigen Geburtenregelung vertraut machen.
‘

Die selbstverst'aindliche Grundlage jeder
Geburtenregelung
sollte die Berechnung und Beachtung der
natiirlicherweise
empféinglichen und unempféinglichen Zeiten der Frau sein.
Sie
ist bei normal menstruierenden gesunden Frauen
ohne jede
Schwierigkeit mit einem minimalen Zeitaufwand m6glich.

Sie erfordert nur einmal im Monat Eintragung des
Menstruationstages und der folgenden Kalenderdaten in eine
vorgedruckte, fiir den Einzelfall aber individuell
zugerichtete
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Tabelle. Alle in Frage kommenden Kalenderdaten ktinnen dann
sofort abgelesen and im AbreiB- oder Taschenkalender vermerkt
warden.
'
Bei Stiirungen im Regelverlauf durch Krankheiten oder anormale k6rper1iche oder seelische Belastungen sowie zur Erhﬁhung
der Sicherheit des einfachen Berechnungsverfahrens nach KnausOgino kann meist das Temperaturmeﬁverfahren mit herangezogen werden, das fiir die Zeit zwischen Eisprung und Beginn
der nichsten Menstruation praktisch volle Sicherheit gewéihrt,
falls nicht eine vorliegen-de Krankheit Temperatur-Erhéhungen
bedingt.

Die kiinstlichen Verhiitungsmethoden
Die durch das . Temperaturmeﬁverfahren ergﬁnzte Methode
Knaus-Ogino ermﬁglicht es bei gewissenhafter Anwendung an
sich jedem Ehepaar, ohne kiinstliche Verhiitungsmittel auszukommen.
Wie die Erfahrung lehrt, gibt es aber zahlreiche Paare, die die
Beschrénkung auf die unfruchtbare Zeit als eine schwer tragbare oder unangemessene Belastung empfinden.
Auch sahen wir oben, daB es besondere Sachlagen gibt, bei
denen das natiirliche Verfahren iiberhaupt nicht anwendbar ist,
und daher notgedrungenerweise auch jedes gesunde vitale Ehe—
paar, das nicht aus weltanschaulichen Griinden Askese ﬁben
Will, auf die Mitheranziehung kiinstlicher Mittel angewiesen ist.
Verhiitungsmethode —Die einzige 100%ig sichere kiinstliche
auBer der bewuBten, gegen den natiirlichen Liebesinstinkt
durchgesetzten asketischen Enthaltsamkeit —— ist die Herbeiim Rahmen
fiihl‘lmg der gegenseitigen beglﬁckenden Erlasung
unter
Liebesspiels
aufgebauten
eines geschickt und einfiihlsam
einem
bei
Auch
Verschmelzungsvorgang.
Verzicht auf den
geistiger
solchqn Beisammensein kann sinnlicher, seelischer und
Tritt
Kontakt der Partner in vollem Ausmaﬁ vorhanden sein.
trotz
Partnern
beiden
bei
wirklich begliickende Entspannung
Einswerdjang
des Verzichtes auf die abschlieﬁende k6rperliche
memes
Verfahrens
dieses
Verwendung
ein, so ist gegen die
55thetischen
vom
noch
gesundheitlichen
vom
weder
Erachtens
Standpunkt etwas einzuwenden.
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1. Der unterbrochene Verkehr, der
schon im alten Testament
als Verfahren des Onan beschrieben
wird. Die Methode besteht
aus einem ruckartigen Sichzuriickziehen
des Mannes von der
Frau in dem Augenblick, wo er den
Beginn des Samenergusses
spiirt. Hat die Frau nicht bereits
vorher den Gipfel des sinnlichen Gliicksgeﬁihls ﬁberschritten,
muB das Verfahren als
ﬁuﬁerst schﬁdlich fiir das Nervensystem
des weiblichen Partners
bezeichnet werden. Auch fiir feinnervige
Manner ist die gespannte seelische Zuwendung auf
den entscheidenden Moment
nervlich eine nicht unerhebliche
‘Belastung. Im ganzen ist des~
halb der unterbrochene Verkehr
als gin grobes, nervlich ungesundes, Esthetisch unschtines
Verfahren abzulehnen. Was die
Versagermﬁglichkeit anbetrifft, ist zu
bedenken. daB-bei diesbeziiglichen Untersuchungen in 20%
der Fine Samenf‘ciden in
dem Sekret nachgewiesen warden
konnten, das bereits vor der
AusstoBung des Samens in geringem
Umfang vom Manne ab~
gesondert wird.
2. Die Verwendung eines
Gummischutzes ist von allen kiinstlichen Methoden die zuverléissigste.
Ein Versager kann nur eintreten bei Undichtigkeit (sehr
selten) und ZerreiBen des
Schutzes. Man verwende nur gute
Qualitﬁten, die man nach
Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen,
abtrocknen, einpudern
und somit mehrere Male benutzen
kann. Die Reinigung kann
ohne Nachteil am kommenden
Morgen stattﬁnden. Im Falle
eines ZerveiBens ist sofort eine
kréiftige Scheidendusche mit
eiper L6sung von essigsaurer
Tonerde oder Speiseessig
(1 Eﬁlﬁffel auf 1/21 Wasser) zu
machen.
Der Hauptfehler. der immer wieder
bei Verwendung des Gummischutzes gemacht wird, ist die
Unterbrechung der sinnlichen
Liebkosungen vor dem Verschmelzungsvorgang,
weil der Schutz
erst jetzt angelegt wird. Dadurch
entsteht eine empfindliche
St6rung im Reizablauf der Frau,
der das Eintreten der voll54

gliicklichem
kommenen Erlﬁsung unmiiglich macht (s. ,,Wege zu
Liebes- und Eheleben“ S. 145/147).
Gummi, das eine ge3. Die Verwendung eines Ringpessars aus
einlegen kann,
selbst
Unterweisung
genauer
‘schickte Frau bei
Verhiitungsmittel als
chemischen
einem
mit
zusammen
ist nur
einigermaBen ausreichender Schutz zu empfehlen.
die am Mutter4. Kappenpessare ans Metal] oder Kuhststoff,
wer'abgenommen
Menstruation
jeder
bei
mund angelegt und
Arzt und
den
an
Partner
weiblichen
den
binden
den mﬁssen,
Sekretstauungen
sind gesundheitlich in Anbetracht m6glicher
Gebﬁrmutterhalsnicht unbedenklich. Alle Pessare, die in den
wirken als Abtreibungskanal Gingelegt warden (Stiftpessare)
Unterleibsentaufsteigender
Gefahr
vorrichtung, bedingen die
gesundheitsgefﬁhrdend
ausgesprochen
als
ziindungen und sind
abzulehnen.
HaltevorNeuerdings ist ein kleines Gummikappenpessar mit
Pessar
,,Juno-Pess“
das
Finger,
richtung fur den einfiihrenden
geschickten
von
das
8,50),
DM
(Preis:
in den Handel gekommen
Verwendung
Frauen selbst angelegt werden kann. Bei dessen
antikonzeptionellen
diirfte ebenfalls Kombination mit einem
chemischen Mittel anzuraten sein.
wiinschen, sollten ‘sich
Frauen, die dies Pessar zu benutzen
einer Beratungsstelle
jedoch zu Beginn von ihrem Arzt Oder in
lassen, damit
beraten
fﬁr Geburtenregelung untersuchen und
wird.
festgestellt
genau die passende Grime des Pessars
allein benutzt. Mir
5. Chemische Mittel werden vielfach auch
als im allgemeinen
sind bei meinen statistischen Erhebungen,
und Speton
Patentex
wieder
mit gutem Erfolg verwendet, immer
offenalso
Handhabung
sorgféiltiger
genannt worden, die bei
gewéihren.
bar einen weitgehenden Schutz
und chemis chen Mittel
Eine Kombinatioq der mechanischen
vermindern. Sie wird
noch
Versagerbreite
. diirfte natiirlich die
aber offenbar in der Praxis kaum angewendet.
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