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' ' \_ —y VorstandProf DrmedH Knaus '

Unter naturl1cher Geburtenregelungverstehtmanche

bewußteAusnutzungderfruchtbarenundunfrucht—

barenTagedesmenstruellenCyclusfurd1eehehche

Z‘fffCememsc‘haft zum Zwecke der ZeugungderNach-

kommenschaft oderderVerme1dungdesE1ntr1t’cse1ner;

unerwunschtenSchwangerschaft " " ' " *“ ‘ * ‘
{ Naturhch 1std1eseMethodederEmpfangn1sverhutung

deshalbwe11s1e e1nenganznormalenVollzugdes»

geschlechthchenAktesohneAnwendung1rgendwecher

kunstl1cherant1konzept1onellerM1ttelermO£-ä11Cht

" 7,51eenfspr1chtdam1tdemtr1ebhaftenypVerlangen]8d65

sexuell normalveranlag’cenMenschen,d1egeschlechthche‘

' f}Begegnungganz naturhchzuerlebenundungestortzu

_?f_vollenden ' »— " * -— — - -— —

r__s1eln1emalsalsuns1ttl1chgerugtoderetwaGegenstand

1erErz1ehungjungerMenschenzurUnterdruckung d1e-'

"istalson1chtder_fg nzi'vrnaturhcheVollzugdesGe-_'g

schlechtsaktes,deri11:_den Bere1chderZugellos1gke1’c1m'

GeschiechtslebendesMenschenfalltsondernnur se1ne.

zuhoheFrequenziStes,d1e phys1schen undpsych1schen

Schaden anr1chtenkann '

‘if-fr11Unnaturhchunddaher vorallemnervalschad1gend 1st

—iaktesunde1neigegenden511111d1eserbmlog1schenEm-

il':" if\'idi‚{;1111chtungverstOBe‘ndeSteigerungse1ne1‘Frequenz

f"-»f'

.‘m '.-
11bérall111der“hoher orgams1ertenlebenden

eobachtenund be1denper1od1schovuherendénundf

kopul1erendenSaugern1nst1nktmaß1ggelehkt 1st

;'}f‚v;rle1eserhythm1sch unterbrochene undnach Per1odenderiii„_„glaubtester11zusemdatrotznaturhch vollzogener — "

Kohab1tat1onenke1ne Konzept1on e1ngetretenwe1rFauve _

dachte beider321aifr1gen Frau zunachstan cheMOO-"ff‘f

'r.j;"i'fvl1chke1tvon anovulator1schenCyclenalsUrsache cierf_ '.

"Ster1htatundnahmdaheram 11 15und22Tage des*

EnthaltungW1ederaufgen0mmenegeschlechthcheAkt1v1-V

;l-at1stalsoganz naturl1chunddaher auchfurden

ÄMenschen' ;orte11haft ‘ ‘ " " ‘

_‚___'1e‘_ {naturl1che Empfangmsverhutung‘ermoghchtden

Menschen e1r1ephys1olog1scheBeherrschung1hrerPort—»

Ä"""‘ijpflanzungundemvollesErlebenjeneshochsten Lust-«

'-7vaefuh1es, das“alsg.rgasmusd1eAblagerungdesSamens

Nache1nemVortragauf der1 Tagungder Deutschen Gesellschaft
(‚fur EheundFam1he,Berhn,Oktober1957 }‘„ . —‚

nm11telbarvor oder111d1eGebarmutterZumZ1elehat

SolltederSamenabermchtnur __eme generat1veFunktion ' \

haben, sondernauchW1eWaldstem,Elder Delmas,

Stemmer,_Green-Armyfage11a annehmen,eine sé-hr-l

vorte1lhaftevegetatweW1rkungaufden we1bl1chen= ‚

Korper ausuben,dann 1451dietemporare Enthaltsamke1t}

wu*kl1chcfiee1nz1ge gesundhe1thchratsameMethodeder "

Empfangrusverhutung ' « — \ » { — , ‘

Man konnteanwendendaßd1e naturl1cheGeburten—

regelungdeshalbn1chtnaturhchse1dasiegeradeZu *_

jenerZe1td i zum Ovulat1onstermm,e1ne vollkom+„„iv,

menesexuelleEnthaltsamke1t verlangezuder esbei

den per1od1sch ovul1erenden SaugernzurBrunstund__ "_

dam1tzurPaarungkommt . '— . .

Esse1 alson1chtnaturl1ch denZweckd1eser b1olog15chenß-

E111r1chtungenzum1ßbrauchenundtrotzdemzu €17'_

klarendaßd1eserbewußteBetrugderNaturdennocht'

d1eMethode als naturhchzu beze1chnenberecht1ge '\

D1ese Erwagungens1ndgewüä11ahehegendund furden »

naturwmsenschafthchwen1ger unterr1chtetenHuman-

med1z1ner v1elle1chtsogaruberzeugend * ‘ _ ‘

Abermandarfdabe1 n1chtubersehendaß be1den

per1od15chbrunst1gwerdendenSaugernder Re1z zur

Paarunguberhauptnurzuder 21111kurze Zeitbefr1steten

Bruns’c erwacht und111den dazwmchenhegenden V1el *

langeren Intervallene1nevolhgegeschlechthcheRuhe

herr$cht " " 1 ’ _ ' ' 7 _

Be1mMenschenhmgegeng1btes ke1ne solchestrenge

}Separat1onV0nPer1oden sexuellerBere1tschaftund Ab-f '

„{ j’_j_fD1eserubermaf31gen sexuellenBelastungsetztdie natur-"‚; '

""“ll1flcheEmpfangmsverhütungbest1mmteSchrankenundf

.121ehtdenMenschenzu e1nemV0“derNatur auch£‘1YZÜ_Ü:Üftfuhlsmaßlgenundvorallem ehehchen B1ndungenem“? " ‘

1h11vorgesehenen,gezugeltenGeschlechtslebenw1ees;’mal
bestehen

___-"lehnung,sondern MannundFraus1ndmehroder 1

.r;;_wen1ger1ederze1tzumCongressusbere1twenndiege—. }; ' "

EFauvet heferte einuberzeugendes Be1sp1elvon ganz"

unbeabs1cht1gter,also unbewußterEmpfangmsverhutune;

e_1nesEhepaares, das seit 2Jahrenverhe1ratetwar und;

e111e Simchabrasmnvor,nut.dererfeststellte,

.Ädaßi'erstd1edr1tteUntersuchungdes Endometr1ume1ne-f

"Umwandlung111che SekrehonsphasenachwmsDa zu} f

'Pauve' “_;{großerUeberraschungd1esePat1entm gerade:

wahrenddervon1hmnur aus d1agnost1schenGrunden."



KthdtlhnGbutnglg '

vorgenommenenBehandlungkonz1p1erte veroffenthch

er»diese 1nteressante Beobachtung 111 der— Annahme er

konne nachd1eser Erfahrung„die Str1chabra51on als
H1lfsm1ttel der.5terfl1’catsbehandlung empfehlen D1es_e
so unerwartetrasche1ngetreteneKonzeptionkann ber
n1cht»als_ déitherapeutische Effék'tder3mahgd111'" ;e—
fuhrten Sond1erung dé$Halskanalsund derStr1chabra—-
siohé_n angesehenwerden sondern läßt51chnach genauer

Kontrolleder ze1thchen Bez1ehungzwwchendén Koha- '
b1tahons-und Qvulat1onsterrmnenWieSie 111 Tab1

dargestellt smd als die ganznaturhche1ngetretene
Folgeeineéendhchncht1gtemp1erten Co1tus erklaren
DiesorgfalhgeAnalysed1eser von Fauvet veroffent-
lichten Tabelleergibt daß in dender Konzept1on
vorangegangenen18Cyclendie erwunschteEmpfangws»_
ga'r„n1chtantretenkonnte da alle db»rt verze1chneten

Kohab1ta’aone‘n in bezuga»'11;‚f'den.vulaüonstermm
entweder zufruhQdErzu späterfolgtenWeisauch für '
die auf denersten Blick r1cht1g temp1ertsche1nenden
Kohabfl:ahonen am22.August 1938 111161 19März
1939 g'ilt Denn,wenn Wir 11115_er1nnern,.dä.1_3 che
Spermatozoennur 30—40 Stunden inden oberenWeib»-
lichen Gen1talorganenbefruchtungsfah1gble1benkann
dieKohab11atmn 31112. Tage ante ovulat1onemzu fruh
undjehé amTage der»!.vulat10nbere1ts„zu spät erfolgt
sein, da das„Eiri».ur fur wenige Stunden post ovula—

_"_"tiqhem se1ne Befruchtbarke1t behalt E'rsff"die am
715 April 1939 (13 Tag des Cyclu5) vollzogene Koha—>
'bitationWär offenbar Vor déram nachstenTag einge— '5

»'_—’-f»tretenen Ovulat1cmr1cht1g temp1ert und fuhrteend—
'—_I1Ch zu darf Seit langemersehntenSchwangerschaft

. - Diés’es Be1sp1elveranschauhcht 5115 dasdeuthchste daß
' _ ' selbst 36 Kohab1tätmnenchein» derAb51cht ein K1nd

‘ *z11 zeugen„im Verlaufevon18 Cyclenvollzogen W111.-
den. keinen. Erfolg habenmussen wennderZe1twahl

_ li.ifr' dénehehchenVerkehr keine Beachtunggeschenkt

_ dh. Wenn das ehel1che Geschlechtsleben 11111vom
" _»»»sexuellen Verlangen gesteuert Wird. D1esesBeispielde-' .

‘ monstmertschheßhch die we1testgehende Unabhang1g-
keitimAuftreten» des geschlechthchen Verlangens vom
Ovulgt1onstermm und seine volleBefued1gungmich 311
jenenTagendes menstruellenCyclusan denen es' au$
b1010g15chenGrunden211 keiner Konzept1on kommen

z1p:at1on „des menschhchen Geschlechtslebens von den
Ereignissen dés ovanellen Cyclus, derh1ngegenjenes '

‚x. . .»—
La/iyedesmemueßenZyk/us fm"
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_ Tabelle 1

' ' ‘ Davis, K. B.:Amer.}. Obstefcr. Gynéc.12,824(1926).

1957N50

derSauger dom1n1erendbeherrscht, 15tnoch h1nzuzu—'_

Eugen, daßnachden UntersuchungenVönSfopes Daum, »f'

kalepaughEmde13013 11. a—. be1derFrauauch ke1ne»;— "

generelle Gesetzmaß1gke1t1_m Auftretene1nerder; t1e11-y;

schenBrunst ahnl1chenL1b1do2111-ZertderOvulaüoni

bestehtunddaß v1elmehremgeste1gertesBedurfn1sfur»

sexuelleBefuedigungßgewohnhchinderWochevorundÄ-__';j'»_'

nachder Menstruat1on auftritt ' »» » » » —» —' '

Aber schon in der franzos1schenL1teraturdes17]ahr—'_

hundertsfindet sich che folgende 1nteressante PeststeI—L_...'__"._i’"_f

lungVonN1c Venette»- „Nous observons tous les joursff'ff
queles femmes sontplusamoureuses avant 011apres;

Ieurs reglesques'n t0ut autfe temps: 1a nature leur

donnant a101‘5 beauctmp plusd'jenvie de se 101ndre” (Déi-„i .i» ";."
lagenera’aond_e l’homme Cologne 1696, Part. III ‘

CapIVart6pa.'gi. 422)

Alle dieseTatsachen sprechenfür 111€: Berech’agung des _
Prad1kates „naturhc”—beiderVon„mir. empfohlenen

Geburtenregelung11nd'erklarenihre beré1ts e1ngetretene’_ _'

'we1testeVerbre1’cung Und Anwendung in..allen Landern» "
der z1v111s1erten Welt. ». * » ’ “ "
Und schheßhchdreht ‘es sich imGeschlechtsleben der."

“Menschen nicht' alleinum d1e sexuelle Befr1ed1gung der“fiy
Frau sondern m1ndestens in gleichemMaßé 11111 die». .'-
Frage,ob auch der' Mann jenegeschlechthche Erfüllung“

..f1r1det,di_é mir unterganz naturhchen Bed1ngungen er—__ "

1e1chbar ist. — . „». ". ' » _ » . .. -.

— 80bee1ntracht1gen ausnahmslos alle»kunsthchen M1ttel"f

'und Methodender Empfangmsverhutung den Ge-’
‘schlechtsgenußdesMannes 111191ernuch’cern 1hn
éinem Zustand déf_11111510n der imInteresse dé_rEr-

haltung dé'5gegense1ügen korperhchenRe1zes dersorg-. ' “ '

falt1gstenBeruck51cht1gung bedärf»

'_ Dienaturhche Geburtenregelung bes1tzt last nQ—t' least '. —_

denbedeutendenVorzug, dieMenschen zu Aesthetean—j; »_'

in„der 1nhmsten Geme1nschaft"'de'r beidenGeschlechter

“211 erz1ehen iind v_0n ihnen éi-»n“eh Grad der.» Beherr+„
schungIhres Tr1eblebens211fordern,Ohne den_es keine.: __

»:jpersonhcheEntwmklung*zum Tragerabendlanchscher-‘j ».

Kulturgibt

"Außerdiesenwesenthchen Vorzugenwelchedie natür- '
___I1cheGeburtenregelung ausze1chnen be51tzt dié5e Me—;__
{thode nochdieguteE1genschaftkemeIaufendenf<osten_

kann. . __ . _ __ „. ___ _ _ _ __ ;_ __ __ _

D1eser außerordenthchwmht1gen Feststellung dé1" Eman— j

?z»11 verursachen

dam1+_"7 '

""—"Ich höffe; daß die Zé'it nichtmehrferneist,inder der-
' Sfaät dafürSorgenwird, daß jedeserwachsene Madchen'
“1'11ein geme1nverstandhchesBuchle1n kostenlos ethäl*"
da'11'111: es über dieFunktionen seines Korpe1s rechtze1t1g
aufgeklart 1111d 56 im kunftrgen Leben vordenn E1ntr'itt

» unerwun5chter Schwangerschaften bewahrt Wll‘d
Schr1fttum ' — _»,
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_Giyn'éc. Obstétr.. 31, 65 (1936).— Emde Baus: Beitr Sexualforsch 7,12”
(1955)[ - Pau‘oet, E.: Geb. u. Pr'aue-nheilk. 5; 248 (1940). —Green—„
Armytage, V. B., F.. Silberstein, G.' E. \Wachtel ]. 0bstet( G'Vnaécol.
Brit. Empire 54,3 (1948). —- Knaus, H...: Die Physiologie der Zeugung des '
Menschen 4 ”Aufl.,W;»Maiüdrich. Wien 19;53 Die fruthtbareh 11nd 1111») '
fruchtbarenTägeder Pfau- und deren riCht_ige Berechnung 26».—-27. Aufl
Urban& Schwarzenberg,München 1956. —— Stéfnmer, W.»: Münch.med
Wschr. 1932, 1205._ =— »Stope_s, M C:: Cbn'tra'cezption' (Birth C6ntr01), it's.
theory, historyänd practice. P11tnarri &CoLondon 1933 ——Tinklepaügh

'/O L.. Ar'nér. ];Obstet Gynec61. 26 335(1933) — Waldstéin, E 11
R.Elder Wien..klin.-Wschr.1913,1689._.» » 1

" Anschr d Verf W1en I„ Stadzo,ngasse6

Unerlaßhch1St allerd1ngsdieAnschaffungundsorg-'"“ '
.»„ EalügePuhrungeines Menstruahonskalenders
i‘äu£ GrundderMenstruat1onstermme eines Jahres de1.._'j'. '.

»»Tf_1nd1v1duelle Konzept10nstermmr1cht1g berechnet wer—7-‘f—fffi'1.

"'T'déh kann ” ' ' ' ‘ ‘ ‘ '

"l'‚ _ . _


