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Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynäkologie
zu Berlin
Sitzung am 4. Dezember 1942
Vorsitz: Ca rl Ruge.
Schriftführer: S 0 m m e r.
Inhalt:
Vortiag von Herrn

Prof. S t i e V 6:

Über

die Beziehungen zwischen Ovulation
‚ und Menstruation (Aussprache : Herr Prof. K n a. u s, Prag;
Herr Prof.
Schröder, Leipzig; Herr Prof.P. Caffi er‘, Berlin; Herr Dr. F.
Be 3 old,
Berlin; Herr Prof. Karl Ruge; Herr Prof. G. D ö derlein;
Herr Prof.
K n au 3, Prag [S'chlußwort]; Herr S t i e v e [Schlußwort]) .
.
. .
. .
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B e g r ü 13 u n g der außerordentlich zahlreichen Mitglieder
und Gäste, vor
allem der Herren Knaus, Prag, Nürnberger, Halle,
und Schröder ,
Leipzig.
'
N & chruf für das im Osten am 17. Augusfl94—2 gefallene
Mitglied, den
Assistenten der Universitäts-Fraüenklinik der Charité
Herrn Dr. Walter
WV 0 b k e r.
Dank an den bisherigen Vorstand der Gesellschaft, ganz
besonders an
Herrn Dr. V. S t u c k r a d , der über 4 Jahre Vorsitzender war
und in dieser
Zeit sich nicht nur um unsere Gesellschaft, sondern auch
um die gesamten
deutschen Geburtshelfer in einer Weise verdient gemacht hat,
wie es nur
wenige von uns ahnen.

Auch Herrn Professor Bock gilt der besondere

Dank der Gesellschaft für seine Tätigkeit als erster Schriftführer
mehr als
8 Jahre lang.
D e n

n eue n Vo r stan d bilden die Herren: Carl Rug e , Vorsitzen—

der; Carl K a u f m a n n , 1. stellvertr. Vorsitzender; C a f f i e r , 2. stellvertr.
Vorsitzender;

0tt 0 W ,

1. Schriftführer ;

S 0 m m e r ,

2. Schriftführer;

G. D ö d e rl e i n , Kassenvvart.
Zur T a. g e s o r d n u n g bemerkt der Vorsitzende: Auf Einladung von
unserem Ehrenvorsitzenden, Herrn Geheimrat S t o e c k e 1 , hat
sich Herr
Professor Dr. Stieve freundlich bereit erklärt, einen Vortrag „Über die
Beziehungenuviii'vvii'éäien Ovulation und Menstruation“ zu halten. Mit seinem
ausdrücklichen Einverständnis habe ich die Herren Professor Knau_s_ _und
Professor S gf_h4r_ö_d er zur Aussprache eingeladen. Den drei Herren gebührt
unser herzlicher Dank für ihre Bereitwilligkeit,

unsere Kenntnisse durch
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weitgehend zu
eine gründliche Erörterung der strittigen Fragen möglichst
fördern.
VortragvonHerrn]?rofessor$tieve: „Über die Beziehungen
zw isehen

Ovu1atiou und Menstruation. “ (Der Vortrag ist a1s

67, S. 58. ) ‚
01101na1arbe1t erschienenim Zentralb1. f. Gynäkologie 1943, Bd.
wissen wir,
Aus den grundlegenden Untersuehungen von R. S ch r 6 d e r
des mensuellen
wie sich die Schleimhaut des Gebä1mutterkörpers während
den Tag
Zykhis verändert; wir sind imstande, aus ihrem Verhalten fast auf
Men—
cenau den Zeitpunkt zu bestimmen, der seit dem Becinn der letzten
struation verﬂossen ist. Schröder hat auch schon festgestellt,

daß

bei

meistens zwischen
F rauen mit regelmäßigem 4wöchentlichem Zyklus das Ei
Eierstock verdem 14.1111311614Tage nach dem Beginn der letzten Regel den
die Befruch—
1äßt.-Dies ist1111 al1gemeinen auch der günstigste Zeitpunkt für
gesprochen
tung.We1m dabei von „rege1mäßigem 4wöchentliehem Zyklus“
klar auswird, so versteht man darunter —— dies hat T1 e t z e erst kürzlich
Frau
einandergesetzt _— die durchschnittliche Dauer und weiß, daß bei jeder
großen Zahl
Abweichungen um einige Tage vorkommen können. An einer
'

Scheide, Eier—
von gesunden Frauen, bei denen stets Gebärmutter, Ei1eiter,
der Drüsen mit
stöcke, ebenslo das Verhalten der übrigen 01gane,besonders
auch bei regelinnerer Sekretion, untersucht wurden, wird dann gezeigt, daß
mäßigem4wöchent1iehem Zyklus manchn1a1 schon 211115. bis6. Tage, manchmal
F611111e1 oder ein
erst am 23.1913 26. Tage1n einem Eierstock ein sprungreifer
daß eine Frau‘
frisches Corpus 1111e11m vorhanden ist als deutlicher Beweis,
kann. Dabei werden
auch außerhalb des 14. 1915 16. Tages befruchtet werden
die Eizelle sich1111
zwei sprungreife mensehhche F0111ke1 gezeigt, in denen
beim Menschen
Zustande der ersten Reifeteilung beﬁndet, Fälle, die131sher
besonders darauf
11111 vom Vortragenden beobachtet worden sind. Es wird
Reifeteilnng
hingewiesen, daß die Eizelle aueh beini Menschen nur die erSte
Knau's, der, ge—
innerhalb des Eierstockes durchläuft. Die Angaben von
w e 11 und B 1 a 11 d,
stützt auf die Untersuchungen von Alle 11, P 1 a t t, _N e
Eierstockes die
behauptet,d1e menschliche Eizelle durch1aufe innerhalb des
haben alle die
zwe1te Reifetéilung, sind falsch. Die genannten Forscher
vielen Arbeiten

übersehen, in

denen an verschiedenen Tierarten

gezeigt

manchmal die beiden
wurde, daß die Eizelle 11111 111 atretischen F011111e111
besonders K11 aus,
Reifeteilungen durchmaeht. Einige Forscher, unter ihnen
Körpers111 einem der beiden
nehmen an, daß die Anwesenheit eines Gelben
F0111ke1 heranreift.
Eierstöckein jedem Fa11 ve1hindert,daß g1nwwe1terer
Verhalten des spru11g1éifen
Diese Annahme ist unzutreffend. Dabei wird das
hingewiesen. Besonders
F611111e1s geschilde1t und auf einige neue Befunde
anders verhält als man bisher
“ wird gezeigt, daß das Granulosaepithel sich
sieh ein F0111ke1 von einem
wußte, es ist 8-1ösch1cht1g In der Zeit, in der
15 mm und darüber verDurchmesser von 5—8 mm auf einen solchen von

Stieve: Über die Beziehungen zwischen Ovulation und
Menstruation
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größert, vermehren sich die Granulosazellen sehr erheblich.
D1e sog. Pr0111'eration der Ze11en ﬁndet also1111 Gegensatz zu den Angaben
von R. Meyer
111Cht erst nach dem Platzen des F0111ke1s, sondern schon vorher
statt; nach
dem Sprung beginnt sofort die Vasku1arisation. Es werden
Präparate e1ner
. 42 Jahre a1ten, gesunden Frau gezeigt, die am 26. Tage
des Zyklus starb.
Die Gebärmutte1schl'eimhaut beﬁndet sich1111 Zustande
höchster Sekretion,
entsprechend dem 26. Tage. Der rechte Eierstock enthält ein Corpus
luteum
1111 Zustande der Blüte, der linke Eierstook einen vollkommen
normalen, fast
sprungreifen F0111k81, der zweifellos am nächsten oder übernächsten
Tage,
also unmittelbar vor dem Beginn der Menses, geplatzt wäre. Dieser
Befund
erk1ärt die Fälle, in denen im Prämenstruum eine Befruchtung
stattfand.
V1e1e klinische Beobachtungen haben gezeigt, daß Frauen häuﬁg
1111 Post—
menstruum befruchtet werden können, und zwar so oft, daß dies nicht
ohne
> weiteres mit den Fällen zu erklären ist, bei denen schon am 5.
bis 12. Tage
ein sprungreifer oder fast reifer F0111ke1 vorhanden ist. Offenbar
wirkt der
Geschlechtsverkehr fördernd auf die Follike1reifung ein, und zwar besonders
dann, wenn er nach längerer Enthaltsamkeit innerhalb weniger
Tage mehr—
fach ausgeübt wird. Dadurch werden die Beobachtungen von
Nürnb e r ger, Pry11, Siege1 und Jaeger erklärt. Es wird gezeigt,
daß kein
grundsätzlicher

Gegensatz

besteht

zwischen

provozierter

und

spontaner

Ovn1ation; denn auch bei Arten, bei denen provozierte Ovu1ation Regel
ist,
platzenln einzelnen Fällen die F0111ke1, auch ohne daß sich das
Tier gepaart
hat. Gerade beim Menschen wird das Verhalten der E1erstöoke und
der ke1mleitenden Wege nicht nur durch die Drüsen mit innerer Sekretion,
sondern
aueh in ausschlaggebender Weise durch das Nervensystem beeinﬂußt.
Dies
wird an Hand anatomischer Präparate klarge1egt.
D1e gezeigten Tatsachen beweisen, daß es im Leben der
gesoh1echtstüch—
tige11,gesunden Frau außerhalb der Schwangerschaft keinen Zeitabschnitt
gibt, in dem eine Befruchtung unmög1ioh ist oder auch mir mit
einer an
Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit ausgeséh10ssen werden kann.
Aussprache:
Herr Prof. Kn & u 8 (Prag) : Es widerfährt mir heute zum drittenmal die Ehre, in Ihrer
Gesellschaft sprechen zu dürfen. Ich habe als junger Dozent der Frauenklinik in Graz
im Mai 1928 zum erstenmal in Ihrer Gesellschaft einen Vortrag über den
Eint11tt der
Geburt gehalten, im Dezember 1938 hatte ich zum zweitenmal den Vorzug, vor Ihnen

schon damals über den Ovulations- und Konzeptionstermin zu sprechen und heute
will
ich Ihnen zum d11ttenmal allerdings keinen Vo1trag über dieses Thema halten,
son.—
dern nur in Form der Diskussion auf die Ausführungen Prof. S t 1 e v e s eingehen.
Was die Ovu1ation beim Frettchen betrifft, so muß ich schon feststel1en, daß es
nicht angeht zu erklären, daß die spontane Ovulation bei diesem Tie1 vielleicht bei
weite1en Forschungen einmal festgestellt werden kann, wenn bereits ein so großes
Schrifttum über diese Frage vorliegt, aus dem einheitlich und übereinstimmend her—
vorgeht, daß das Frettchen nur nach dem Deckakt ovu11ert.
Wenn Prof. S t 1 e v e den großen Anatomen und Naturforscher B 1 s c h o f f anführt
und hervorhebt, daß B 1 s c h 0 f f bereits vor 100 Jahren die Ovulation beim Kaninchen
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beschrieben hätte,
genauestens studiert und die B1utfollikel als Erster entdeckt und
Zeitgenossen dern
dann kann ich daraufhin nur erklären, daß B1 s c h of f mit seinem
Antemenstruum
Franzosen Pouchet als Erster die physiologische Sterilität im
Anerkenallgemeine
entdeckt und begründet hat 'und daß meine Lehre längst eine

wissenschaftliche
nung gefunden hätte, wären nicht B i s c h o f f s und P 0 u c be 13 s
Arbeiten und Bücher so ganz in Vergessenheit geraten.

daß '
Wenn Prof. S t1 e v e anführt, daß A s c h h e i m und andere behauptet haben,
Originalreaktion
die F r i e d m a. 11 sche Reaktion deshalb nicht so sicher wäre wie die
Spontan ovu—
nach A s c h h e i m — Z 0 11 d e k , weil das Kaninchen auch gelegentlich
begreifdurchaus
1iere, so scheint mir diese Äußerung A s c h h e im 5 u. a.. menschlich
i m
iich. Wir werden aber in diesen Arbeiten vergeblich danach suchen, daß A s c h h e
tatsächlich
auch
Kaninchen
und die anderen Forscher die spontane Ovulationbeim

sie haben vielmehr nur fälschlicherweise angenommen, daß das
j edoch selbst
Kaninchen manchmal auch spontan ovuliere, die spontane Ovulation

beobachtet hätten;
nicht gesehen.

Arbeit
Was nun die Ovulation bei der Katze betrifft, so habe ich bereits in meiner
„Grundsätzliches zur Frage der Ovulationf‘, Zb1. Gynäk. 1942, Nr. 42, das Weltschriftgebracht und
tum, das heute über diese Frage vorliegt, sorgfältigst zur Darstellung
Katze nicht
damit klargelegt, daß wir heute allen Grund haben anzunehmen, daß die
Die
ovuliert.
provoziert
nur
spontan, sondern wie das Karnickel und das Frettchen

Frage nicht
beiden Katzen von H111 und D r i b e sind deshalb für die Lösung dieser
daher keine
und
gelangten
Untersucher
verwertbä.r, weil sie tot in die Hände ihrer
Vorgeschichte vorlag, welche die Sicherheit gegeben hätte, daß diese beiden Tiere in
den letzten Wochen vor ihrem Tode auch isoliert gehalten worden wären.
des
Es ist unrichtig, wenn Prof. Stieve behauptet, daß durch die Anwesenheit

werden
IIengstes die Ovulatioxi bei der Stute beschleunigt oder gar herbeigeführt
der
Auslösung
könnte, und daß diese Ansicht bei denPferdezüchtern zum Zwecke der
KindOvulation bei der Stute praktisch verwertet würde. Ich habe bereits seit meiner
beobzu
Pferdezucht
heit die Gelegenheit gehabt, auf meinem väterlichen Besitze die

geläuﬁg, daß
achten und zu verfolgen, und es ist mir daher aus der Praxis völlig
um mit
werden,
zusammengeführt
Hengst und Stute, getrennt durch eine Bretterwand,
nicht. Denn
Hilfe des Hengstes zu prüfen, ob die Stute auch tatsächlich rossig ist oder
ist
Hengste
stehenden
Bretterwand
aus dem Verhalten der Stute zu dem hinter der
und.
den Hengst
dann dem Pferdezüchter erkenntlich, ob die beiden ohne Schaden für
werden können.
vereinigt
Paar'ung
zur
mit Aussicht auf den Eintritt einer Konzeption
aber nur
Die Pferdezüchter wurden lange genug durch eine außergewöhnlich hohe,
sorgfältige
durch
Hammond
bis
scheinbare Sterilität dieser Tiere irregeführt,
am
Untersuchungen an Pferden festgestellt hat, daß die Ovula.tion bei diesen Tieren

Deckakt am 1. bis
5. bis 6. Tag nach Beginn der Brunst eintritt und daß daher der
«H....
eine Fr'u'e'htbar2\—'I‘Eg_der Brunst's'1ze'jc's S'te'ri'l verläuft,d1éSprünge am 8. und 4. Tag
mit größter
Brunst
der
Tag
6.
ke1t v01156% erreichen, und die Stute erst am 5. bis

'
Aussicht auf Eintritt einer Schwangerschaft gedeckt werden kann.
für
Rolle
beherrschende
Wenn Prof S t1 e v e sich bemüht, dem Nervensystem eine

kann ich hier nur
die Funktioxisabläufe in den Generationsorganen einzuräumen, so
Pﬁügerschen
wiederholen, daß uns nichts und' niemand mehr in das Zeitalter der

meines Lehrers
Theorie zurückführen wird. Denn durch das grundlegende Experiment
Ovu1ation als
Prof.E.Knauer wurde der nervöse Einﬂuß für die Eireifung und
Erforschung
unmaßgeblich gekennzeichnet und damit die Grundlagen für die weitere
geschaffen.
horm9na.len Beziehungen zwischen dem Eierstock und der Gebärmutter
der
‚...-........-—d'e's'Kan1nchens
Ovar1um
Ferner hat F r i ed 111 a. n festgestellt däß'das transplant1erte
bildet, wie das in situ
genau so nach der Kopulation ovuliert und seine Gelbkörper

!
a
1
1
i
1
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verbliebene 0varium. Schließlich haben meine ehemaligen Assistenten P o d 1 e s c 11 k 11
und D W 0 r z ak gezeigt, daß das in die vo1de1e Augenkammer transplantie1te
Ova1ium auf den Kopulationsreiz den verände1ten Ve1hältnissen entsprechend
ve1zöger,t

aber ganz analog reagiert wie das unberüh1t gebliebene Ovarium. Wie ließen
sich alle
diese Tatsachen erklären, wenn nervöse Impulse die Ovulation beeinﬂussen oder gar
behenschen sollten? Denn ein transPlantiertes Organ, vollkommen abgeschnitten von
seinen zugehörigen Nerven, kann niemals mehr an seine speziﬁschen Ne1ven und
den
dazugehörigen Zentren Anschluß ﬁnden, sondern bestenfalls durch die einwachsenden
Gefäße mit sympathischen oder parasympathischen Nervenfasern Kontakt gewinnen,
die aber keinen speziﬁschen nervösen Reiz zu dem Transplantat hinzuleiten vermögen.
In voller Übereinstimmung damit stehen die älteren Untersuchungsergebnisse von
Goltz, der'an Hunden nach Entfernung des Rückenmarkes bis herauf zum Hals111a1*k eine normale Brunst, Schwangerschaft und Geburt hat eintreten und ablaufen
gesehen. Ferner hat L a 11 g 1 e y nachgewiesen, daß entgegen der früheren Anschauung
sich die Gebärmutter mehr und mehr des nervösen Einﬂusses entzieht, je weiter die
Schwangerschaft fortschreitet. Ich sehe darin, meine Damen und Herren, eine weise
Einrichtung der Natur, die dafür gesorgt hat, daß durch die Autonomie in den Funktionen der Genitalorgane ein katastrophales Ereignis verhindert Wird, daß an schwan— —
geren Frauen und Tieren nach einer Querschnittsläsion des Rückenmarkes zur Zeit der
Geburt unvermeidlich eintreten würde, wenn die Ereignisse, die den Eintritt der
Geburt bestimmen, nervös und nicht hormonal gesteuert würden. Wer würde heute
noch die Entwicklung der Brustdrüse in der Schwangerschaft auf nervöse Einﬂüsse
zurückführen, nachdem S t a r ling im Jahre 1905 sein klassisches Experiment
durchführte und beobachtete, daß die am Meerschweinchen hinter das Ohr transplantie1te Brustdrüse111 der Schwangerschaft genau dieselbe Hypertrophie e1fährt wie die
in situ verbliebene Mamma. Mit diesem Experiment wurde die Anwesenheit chemischer
W1rkstoﬁ'e in so überzeugender Weise demonstriert, daß sich S ta r11n g ve1an1aßt
fühlte, diesen die Bezeichnung Hormone zu geben. Wenn daher darüber Einhelligkeit
herrscht, daß für die Entwicklung und Funktion der Brustdrüse in der Schwanger‘ ‘N‘?!

schaft keine nervösen, sondern nur hormonale Einﬂüsse maßgeblich sein können, so
auch für das transpla.ntierte Ovarium angenommen werden, daß seine nach—
folgende Funktion nur hormonal gesteuert wird. Wir haben uns einmal vor diesen

muß

Tatsachen zu beugen und nicht länger unhaltbaren Ideen nachzuhängen, sondern einen
Standpunkt zu beziehen, den bereits ein großer Naturforscher gelegentlich einer Diskussionsbemerkung zum Vortrag von P 0 d1e s c h k a und D W o r z a k über Autotransplantation von Ovarien in die vordere Augenkammer des Kaninchens im Verein
Deutscher Ärzte in Prag am 16. Juni'1933 mit folgenden Worten eingenommen hat:
„Merkwürdig, wie wenig das Leben und Wirken eines so verpﬁa'nzten Organes durch
die Loslösung von seinen zugehörigen Nerven und Zentren beeinträchtigt wird, als ob
diesen

gar

keine organspeziﬁsche

S t i e V e hat geglaubt,

in

den

Bedeutung

jüngsten

zukäme

(Med.

Klinik

Untérsuchungsergebnissen

1933,
von

N r. 27).

B u s ta —

m e n t e , S p a t z und W e i s s c 11 e d e 1 eine wertvolle Stützung seiner Ansicht für
den beherrschenden Einﬂuß des Nervensystems auf die Eireifung und Ovulation gefunden zu haben. Da die angeführten Forscher der Meinung waren, im Tuber cinereum"
des Hypothalamus das von verschiedenen Seiten hypothetisch gefoi‘derte dienzephale
Geschlechtszentrum entdeckt zu haben. Diese Forscher waren aber vorsichtig genug,
ihre Untersuchungen weiterzuführen und in einer späteren Arbeit zu erklären, „daß
der an sich i1äherliegende Weg über die vom Tuber cinereum über den Hypophys'ené—tiel zur Hypophyse ziehenden Nervenfasern, die aber den Hypophysenvorderlappen
gar nicht erreichen, keine Rolle spielen kann, sondern vielmehr, daß eine hormonale
Wirksamkeit des Tuber cinereum im Sinne einer Hyperneurosekretion anzunehmen
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sei. Demnach müßte sich also auch das normale Tuber cinereum, obwohl es ein Teil des.
Gehirns ist, wie eine Drüse mit innerer Sekretion verhalten können.“ Wir haben es
also demnach im Tuber cinereum nicht mit einem nervösen Geschlechtszentrum zu tun,
sondern haben

uns nach > den

letzten

Untersuchungen

von

W e i s s che de 1

und

S p at z der Tatsache zu fügen, daß die vonadotropeSubstanz 1_mZw_1ecl1enh11nselbst
entsteht.

WW

WIEh W111 Prof. S_t i e V e keineswegs widersprechen, wenn er behauptet, daß die Ova1ation beim Menschen zu allen Zeiten des mensuellen Zyklus stattﬁnden kann, wenn
dabei die Länge und wahre Periodizität desselben unberücksichtigt bleiben. Ich ver—
neine jedoch die Möglichkeit des Eintrittes der Ovu1ation an allen Tagen des monatlichen Zyklus bei bestimmter Länge desselben. Wie ich bereits schriftlich ausgeführt
habe, kann es im Antemenstruum keine Ovulation geben, weil das Antemenstruum erst
mit der Ovu1ation beginnt und die nachfolgende Bi1dung eines Corpus 111te11111 eine
zweite Ovulat1on unterdruckt Ich behaupte nach wie vor, daß durch die auto110111e
F1111kt1011 des Gelbkörpers eine gesetzmäßige Distanz von 14 Tagen zwischen Ovulation und nachfolgender Menstruation besteht. Diese autonome Funktion des Corpus
luteum deckt sich mit vielen Angaben aus früherer Zeit über den Zeitpunkt der
Ovulation bei der Frau und wurde von mir an Zyklen verschiedenster Länge durch die
Beobachtung des Eintrittes der Konzeption immer wieder bestätigt gefunden. Wenn
es auch schwer fällt zu verstehen, daß das 09111113_luteum„menstluat1oms eine so genau
und gesetzmäßig begrenzte Funktionsdauer von 14 Tagen besitzen soll, so haben Wir
uns einmal den Ergebnissen sorgfältigst durehgeführter Untersuchungen zu unte1werfen. Ich erinnere nur daran,'‚daß meine Assistenten D w 0 r z a k und B e r 11 d t am
Schwarzlohkaninchen eine Funktionsdauer des Corpus luteum metoestrum von gesetzmäßig 3621/2—370 Stunden nachgewiesen haben. Wenn man bedenkt, daß das Corpus
luteum dieses Tieres bei einer maximalen Funktionsdauer von 370 Stunden nur eine
Schwankungsbreite von 71/2 Stunden

aufweist und

diese

Schwankungsbreite

noch

‚ dadurch erklärt werden kann, daß das Kaninchen in der Zeit von der 9. bis 16. Stunde
post coitum ovulie1t‚ so 18L(11388PI&Z1310111111 Ablauf der autonomen Corpus--1uteumF11nkt1on tatsächlich ers?atunhch Diese für viele überraschende Feststellung gewährt
aber einen sehr aufschlußreichen Einblickm die Gesetzmäßigkeit des Ablaufes der Er‘ eignisse, welche die Schwangerschaft einleiten. Ich scheine mich von vielen meiner
Kollegen, die sich für dieses Arbeitsgebiet interessieren, dadurch zu unterscheiden, daß
ich den Sinn unseres Forschens in erster Linie in der Aufdeckung von Naturgesetzen
erblieke. Die genaue Kenntnis der Gesetze, welche die Natur beherrschen, ist wertvoll
und viel interessanter 2115 die Beobachtung von Ausnahmserscheinungen und Entg1eisungen normaler Naturvorgänge.
Prof. S t i e v e hat in seinen Ausführungen behauptet, daß ich in meiner Arbeit im
Zentralblatt geschrieben hätte, er würde als Anatom gar nicht die Kenntni$se haben,
um an der Frage der Beziehung Zwischen Ovu1ation und Menstruation wissenschaftlich
arbeiten zu können. Diese Darstellung ist11nrichtig, weil ich in meiner Arbeit hervorgehoben habe, daß der Anatom deshalb heute nicht mehr 111 der Lage ist, an diesen
Forschungen teilzunehmen, weil man dazu des lebenden Beobachtungsgutes bedarf und'
die Gelegenheit haben müß, die individuelle Eigenart des Zyklus der in Untersuchung
stehenden Frau festzustellen, wozu mindestens ein Jahr sorgfältiger Beobachtung 2111
der gesunden Frau nötig ist. Dazu hat also der Anatom keine Gelegenheit, sondern
nur der Fräuenarzt, der sich um die Erforschung des wahren OV111ations- und Konzep—
tionstermines bemüht. Dafür genügen also nicht mehr die anatomische und histologische Untersuchung einer Gebärmutter und der Eierstöcke, der letzte Menstruationstermin und eine von anderer Seite 7abgefaßte Krankengeschichte, sondern dazu sind
unbedingt die Menstruationstermine mindestens eines Jahres erforderlich.

'
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Auch der Vorwurf Prof. S t i e V e s, daß ich nicht 1vüßte, daß die
e13te Reifeteilung
des Eies noch intie1halb des Foliikeis stattfände, ist unbeg1ündet,
da ich ge1ade diese
'1atsachein allen meinen Arbeiten über die auf wenige Tage
besc111änkte Konzeptions—

fähigkeit des Weibes hervorgehoben und darauf hingewiesen habe,
daß das Ei nach der
ersten Reifeteilung, die zur Zeit de1 Ov11lation stattﬁndet,
sofort befruehtet werden
muß, damit ihr die zweite Reifeteilung folgen und das
Ei seine weitem ungestörte
EntWicklung nehmen kann.
Wir wissen heute, daß die Ovulation an irgendeinem Tag nach
der letzten\
1Ien—
struation stattﬁnden kann und daß sie, weil 50% aller F1auen einen
Zyklus von 26 bis
30 Tagen besitzen, am häuﬁgsten in der Zeit zwischen dem 12.
bis 16. Tag des Zyklus
eintritt. Es ist also durchaus möglich, daß die Ovulation unmittelbar
nach der Menstruation, ja Selbst während der Menstruationvorkommt, was zur
Folge hat, daß durch
so eine frühe Ovulation ein entsprechend kurzer Zyklus bedingt
Wird. Als ich meine
Methode zur Bestimmung des Ovulationstermines unter Zuhilfenahme
der Reaktions-

1age des Uterus gegenüber Pituitrin ausarbeitete und anwandte,
war ich zunächst
überrascht, die Ovuiation nicht gleich nach der Menstruation nachzuweisen,
sondern
sie gewöhnlich in der 2. bzw. 3. Woche des Zyklus zu ﬁnden. Denn
ich hatte mir auch
bei der Frau analoge Verhältnisse erwartet, wie sie im Tierreich vorherrschen,
wo die
Ovulation in kürzester Zeit nach der Degeneration des Gelbkörpers
erfolgt. So ist
z. B. das Kaninchen sofort nach Ablauf der Schwange1schaft bzw.
Scheinschwange1-

schaft ovulations- und konzeptionsbereit, desgieichen die Kuh sofort
nach Verwelken
des 001pus luteum metoestrum und, was besonders überraschend erscheinen
mag, Wird
die Stute bereits am 9. Tag nach der Geburt mit größter Aussicht auf
Eintritt einer
Schwangerschaft gedeckt. Unter Berücksichtigung der Tatsache also, daß die
Sänger
mit einem kurzen ovariellen Zyklus sofort nach der Degeneration des
Corpus luteum
w ieder ovuliere11, war ich eigentlich enttäuscht, die Ovuiation bei
Frauen mit einem
Zyklus von 26—30 Tagen so spät feststellen zu müssen. Diese
Beobachtungen1111 Tier1eich schließen demnach das Heranreifen der Eier während der Corpus—-1uteumPhase

nicht aus, sondern im Gegenteil lassen erkennen, daß das
Corpus luteum wohl die
Ovuiation zu unterdrücken vermag, nicht aber die Reifung von Follikeln
und Eizelien.
Herr Prof. S c h r 6 d e r (Leipzig): Es wird die Physiologie des
Menstruations— und
Ovuiationszykh1s1n ihren wesentlichen Tatsachen kurz dargestellt und dabei
betont, daß
diese grundlegenden Tatsachen, schon seit 1914 in der Öffentlichkeit bekannt
sind. Es
Wird dann die Besonderheit der Knausschen Auffassung herausgestellt,
besonders die
Errege der Corpus--luteum-Konstanz diskutiert und aufgezeigt, daß die
Ansichten noch
nicht genügend fundiert sind, sondern daß noch eine Reihe von P10blemen
sich dabei

herausstellen. Es bedarf noch weiterer Beobachtungen, um eine solche
besondere Behauptung, daß das Corpus luteum genau 14 Tage Lebenszeit hat und diese konstant

”__“
«_

hält, genügend zuverlässig zu begründen. Es ist zweifellos, daß die KnausSche
Ansicht
für die normalen Fälle, deren durchschnittliche Zyklusdauer zwischen 26
und 30 Tagen
liegt, stimmt. Aber auch die Foiiikelreifungsphase bedeuf unter normalen
Umständen
einer Zeitdauer von 14 Tagen. Die genauen Regeidaten sind dringend
erwünscht. Es
Wird deshalb noch einmal die Forderung nach dern Menstruationskalender stark
_unter«
strichen. Auf der anderen Seite aber genügt auch die bisherige summarische Bezeich-

nung für die Klärung klinischer Daten. Wir würden zur Untätigkeit in der klinischen
Arbeit verurteilt sein, wenn wir stets nur Regelanamnesen nach Kalender aufnehmen

würden. Für Sterilitätsberatungenhat die genaue kalendarische Aufzeichnung
eine
sehr große Wichtigkeit.
Sodann wird über die Früh- und Spätovulation gesprochen. Es bedarf der Klärung,
ob während der Corpus---1uteumPhase die Hemmung für weiteres Follikelreifen
mangel—

haft geworden ist. Die ausgezeichneten Stieveschen Ausführungen haben Beispiele für
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ob nicht
solche Möglichkeiten gegeben. Andererseits wird auch zur Diskussion gestellt,
Bild
dem
unter
klinisch
sich
die
. auch eventuell bei kurzfristigen Follikelpersistenzen,
Follikelreife
der
von Menstruation verstecken können, ein Sexualreiz zur Vollendung

Dauerbrunst
führen kann und damit zu einer Frühovulation. Es wäre dasanalog zur
Alles in
erwähnt.
kurz
des Kaninchens. Auch die Struktur bei Spätovulation wird

gut geklärt
allem bestehen noch viele Probleme; bis der Zyklus in allen seinen Teilen
Die Knaussprechen.
zu
ist. So lange aber geht es nicht an, von einer gefestigten Lehre
bedürfen;
'schen Ansichten sind interessante Hypothesen, die weiterer Nachprüfung
Dazu
werden.
studiert
Ausmaß
die Ausnahmen davon müssen unbedingt in ihrem
und vor
bedarf es sorgfältiger täglicher Bestimmungen des Corpus-luteum—Hormons
Auch
allem sorgfältigster anatomischer Untersuchungen mit guter Regelanamnese.
vorliegen,
die kürzfristigen Heimaturiaube sind, wenn Regelanamnesen kalendarisch
'
'
zweifellos gut zu brauchen.

wieder in
Es wird der dringende Wunsch ausgesprochen, daß die Publikationsart
abstreift.
Schärfe
inre
‚und
ein ruhiges wissenschaftliches Fahrwasser kommt
ein—
Herr Prof. P. Caffier (Berlin): Man soll nicht die durch den Krieg gegebene
nur
lassen,
ungenutzt
malige Gelegenheit zur Klärung derVerhältnisse um die Ovulation
weil die entsprechenden Frauen uns häuﬁg keine langfristigen Menstruationskalender

Angaben der
vorlegen können. Es heißt die Dinge überspitzen, wenn man auf einmal den
schließ—
Frauen, daß sie regelmäßig nieustrüieren, jede Berechtigung abspricht, denn
unregelsie
daß
sagen,
einem
die
lich gibt es auch noch eine ganze Anzahl Frauen,
angeblich
mäßig menstruieren. Gerade die Kontrolle von Menstruationskalendern
Schwaneinigen
mit
daß
meist,
ergibt
regelmäßig 28tägig menstruierender Frauen
durchschnittlich
kungstagen nach oben, unten oder beiden Seiten die Regelwiederkehr
t z e). Grohe
am 28. Tage erfolgt, und das verstehen Wir unter „rege'lmäßig“ (vgl. T i e
kaum,
Frauen
diesen
Schwankungen (bis zu 3— oder 5wöchigen Zyklen) ﬁndet man bei

wahrgenommen, meist
denn diese werden ebe1i'- auch von ihnen als etwas Besonderes
sogar bei einmaligem Auftreten, stets bei gehäuftem.
„Geburtenrege-l
In der Praxis liegen die Dinge folgendermaßen: Im Zeitalter der
die äußersten
Menstruationsreihen
lung“ war es wichtig, auf Grund möglichst langer
Zeit zu umS c h W a, n k u n g e n genau festzustellen, um die konzeptionsmögliche
dagegen
Sterilitätsberatung
der
in
gehen“; beim Einsatz des Konzeptionsoptimums
um
liegt der Schwerpunkt auf der Feststellung der H ä u f ung der Menstinationen,
können. Das
den Eheleuten den geeignetsten Tag für die Empfängnis angeben zu
Konzeptionsoptimum muß in den Ehen mit seltenem Geschlechtsverkehr weitgehend
werden soll, wie
(möglichst auf einen Tag) eingeengt werden, wenn ein Erfolg erzielt
vo rwiegend
unsere Erfahrungen zeigen. Es gilt also festzustellen, wann die Menses

wiederkehren. Der wissenschaftliche Wert der festzustellenden Schwankun'gsgrenzen

bleibt davon unberührt.

provozierte Ovu1aDaß die Spontanovulation beim Menschen „Gesetz“ ist und die
die Ovu1ation wird
tion die Ausnahme, bezweifelt niemand. Ein Einﬂuß des Koitus auf
nur nennen
inzwischen auch von den Gegnern der provozierten Ovulation zugestanden,
Spät«
gleichgültig.
- sie es ;,Verfrühung der Spontanovulation“. Für das Prinzip ist das
gesamkonzeptionen werden von ihnen bestritten. Es werden aus den Kriegsjahren
Zyklusphase
jeder
in
melte Beispiele angeführt, die für die Empfängnismöglichkeit
sprechen.

'

dadurch geHerr Dr. F. B e s 0 1 (1 (Berlin): Ich möchte zwei Schemata vorführen, die
üblichen
kennzeichnet sind, daß durch operativ veriﬁzierte Ovulationen ein von dem
Knausschen Schema Völlig abweichendes Bild aufgezeichnet wird.
1942 mit Klagen
Der erste Fall betrifft eine 26jährige Patientin, die mich am 9. Ju1i

über Brechreiz und wehenartige Schmerzen im Unterleib aufsuchte. Eine SchWanger- .

;;<ri
\./_4‚)„-'\‘\_"_„\‘‚w}gm‚V4„jÄn„_\E„„‚xM;.Ru—„£A.Äw_lﬁSmnL„’fW,Ü
“ "„„“‚‘\A<r„_.‘‚:;:„'x_\.„;L'f“‘__t'_;
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schaft hatte sie noch nicht durchgemacht, nur vor Jahren eine Appendektomie. Die
Menstruation war immer regelmäßig alle 4 Wochen eingetreten und pﬂegte 5 Tage zu
dauern; sie war angeblich nie ausgeblieben. Gestern war die Menstruation nun einige

'.lage zu früh eingetreten. Die Patientin fällt du1ch ihr elendes Aussehen auf.
Die gyn
“Untersuchung ergibt nur Druckschmerzhaftigkeit im Bereich der rechten
Adnexe
und eine weiche Resistenz im Douglas. Als tags darauf die subjektiven Beschwerden
zunehmen und man bei der Untersuchung den Douglas vorgewölbt ﬁndet (mit der

Injektionsspritze hätte man Blut aus der freien Bauchhöhle aufgezogen), entschließe
ich mich zur Laparotomie. Dabei beobachte ich schon vor Eröffnung des Peritoneums

das für die Extrauteringravidität charakteristische Durchschimmern des Blutes in der
Bauchhöhle. Als ich dann aber nach der ektopischen Gravidität suche,
ﬁnde ich zur Überraschung sowohl im linken wie im rechten Ovar zwei gleichgroße,
freien

fast zitronengelbe Corpora 1utea, aus denen es blutet, so daß das kleine Becken reichlich Blut enthält. Nach glattem Heilverlauf setzte die nächste Menstruation am
10. Aug. 1942 ein, die weiteren folgten am 5. Sept. und 1. Okt. 1942. DasSchema zeigt
uns anschaulich die Verhältnisse: Sowohl dem Alter der Corpora lutea nach, wie der
Dauer der subjektiven Beschwerden der Patientin, dürften die Ovulationen 2—3 Tage
v01 der Operation stattgefunden haben. Die Menstruation folgte 34 Tage danach.
Wären die zu diesen Ovulationen gehörigen Menstruationen ausgefallen, und hätte
eine weitere normalzeitliche Ovulation stattgefunden, so hätte die Menstruation übe1
50 Tage nach der Operation stattﬁnden müssen, was nicht der Fall war. Denkbar ist
‚immerhin, daß zu einem irregulä'ren anderen Zeitpunkt eine Ovulation nach Ausfall der
zur Operationsovulation gehörigen Menstruation stattgefunden hat, die zum Anlaß
der Menstruation 34 Tage nach jener Operationsovulation geführt hat. In diesem
Falle würde eine Überlagerung : Interferenz von Ovulationen vorliegen, wofür aber
kein sonstiges Zeichen spricht. Am wichtigste11 scheint mir aber hier die Tatsache eines operativ veriﬁzierten m e h r f a c h e 11 F 0 1 1 i k e 1 s p r u 11 g es zu sein.
Denn von den wenigsten Autoren, welche die Beziehung Ovulation/Menstruation behandeln, wird eine solche Möglichkeit überhaupt in Rechnung gestellt.

„«.zu-'—
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Beim anderen Fall handelt es sich um eine 15jährige Patientin, bei der eine Corpus“'em

luteum-Blutung aus dem rechten Ovar das Bild einer Appendizitis vortäuschte. Nach
ihren Angaben hatte sie immer regelmäßig alle 4 Wochen menstruiert und vor 7 Tagen
die letzte Periode gehabt. Am 27. Nov. 1941 kam sie wegen Schmerzen in der rechten
Unterbauchseite in meine Sprechstunde. Wegen des j11gendlicheﬁAl'ters der Patientin
nahm ich von einer Vaginaluntersuchung Abstand, stellte aber fest, daß der rechte
Unterbauch in der Gegend des M.B. sehr druckempﬁndlich war. Der Verdacht einer
Appendizitis verdichtete sich immer mehr, als mich Patientin 2 Tage später wegen
Beschwerdezunahme wieder aufsuchte._ Die Druckempﬁndlichkeit am M.B. hatte so_
zugenommen, daß ich mich zur Appendektomie entschloß, weil eine Ovulation — inzwischen war der 11. Tag nach dem letzten Menstruationsbeginn erreicht — vermutlich auszuschließen war, zumal die durch peritoneale Reizung erzeugten Schmerzen
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am 1. Dez.
seit dem" .Tage post menstruationem begonnen hatte. Die Laparatomie
Blu1941 ergab den schon vorher erwähnten Befund, daß sich am rechten Over eine
Die
fand.
Follikel
umgewandeiten
luteum
Corpus
tungsquelle aus einem schon in ein
Ovulation hatte also mehrere Tage vor der Operation stattgefunden, und es darf angenommen werden, daß der Follikelsprung zeitlich mit dem Auftreten der Pseudoappendektomieschmerzen zusammenﬁel. Das folgende Schema zeigt die Verhältnisse:
Eintritt .
der Regelblutung
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Aus unbekannten Gründen muß hier sehr rasch auf eine Menstruation eine erneute
Ovulation erfolgt sein. Die Menstruation zu dieser bzw. einer Ovulation erfolgte ungefähr 34 Tage später. Denn auch hier ist an die Möglichkeit einer Interferenz von 01711lationen zu denken, obgleich keinerlei Beweis dafür vorliegt. D i e F e s t s t e 1 1 u n g
der F‘ollikelspriinge

Corpora 1utea erfolgtein

Rechte,

mit

dem

einst

Untersuchungen ausführte

und

man

heute

Fällen
seine

bezw.

mit

dem

gleichen

diesen

L. Fraenkel
die

mak10-

skopischen Diagnosen bei der Aschheim- Zondekschen Reaktion stellt.
Ist man in diesen beiden Fällen'nicht bereit, eine Ovulationsinterferenz anzuerkennen, so muß .man in Umkehrung des Schröderschen Satzes, wonach man aus der
Sekretionsphase in der Uterusmukosa auf ein funktionierendes Corpus luteum berechtigtervveise schließen darf, annehmen, daß das Vorhandensein von frischen Corpora
lutea metoestra eine Sekretionsphase im Uterus bewirkt hat, die ca. 34 Tage dauerte.
Ohne Operationen wären die beiden Operationsovulati‘onen, wenn Wir sie so nennen
wollen, in die Schemata nicht eingezeichnet worden, obgleich sie einwandfrei stattgefunden haben, während 15_ Tage vor den dazugehöügen Menstruationén Ovulationen
eingezeichnet worden wä19n (in den Schemata gestrichelte Kreise), die falsch sein
dürften.
In der gesamten Naturwissen$chaft gilt das Gesetz der S treuun g. Ob bei der
Ovulation sich die Streuungsgrenzen mit dem sog. Optimum decken, steht noch so
lange in Frage, bis wir entweder jegliche Ovu1ation in den Bereichen vor und nach
dern Optimum mit Sicherheit ausschließen können, oder die K r i t e r i e n kennengelernt haben, mit deren Hilfe es uns möglich ist, eine Ovu1ation in diesen extremen
Bereichen als pathologisch vorauszusagen oder hinterher zu bestimmen. So lange das
nicht möglich ist, decken sich meines Erachtens die Streuungsgrenzen der Ovulationen
mit den Zyklusgrenzen, und eine forensis'che Folgerung aus der sog. Knausschen Lehre
ist nicht berechtigt.

’

He1r Prof. Carl R ug e: Vor 30 Jahren habe ich als Schüler von Robert M ey e r
und zuerst zusammen mit ihm, später allein eingehende Untersuchungen über die

'Zusammenhänge zwischen Ovulation und Menstruation ausgeführt, über deren Ergebnis ich in dieser Gesellschaft am 14. Febr. 1913 meinen „Jungfernvortrag“ gehalten
habe. Meine Forschungen sind also zu gleicher Zeit wie die von R. S ch 16 de r er-
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folgt, sie haben aber zu einem etwas abweichenden
Ergebnis geführt, indem die jüngsten Stadien frisch geborstener Follikel fast
ausschließlich zwischen dem 8. und
14. Tage nach Beginn der Menstruation gefunden
wurden, so daß als Ovulationszeit
bei 4wöchentlichem Zyklus der S. bis 14. Tag
angegeben wurde, gegenüber dem von
S e h r ö d e r gefundenen Ovulationstermin,
dem 14. bis 16. Tag post menstruationem
(p.m.). Von 20 von mir untersuchten eben
geplatzten Follikeln in dem von Robert
M ey e r als Proliferationsst-adium bezeichneten
Zustand wurden 12 in der 2. Woche,
16 in der ersten Zyklushälfte gefunden; das,
Vaskularisationsstadium naeh Robert
M e ye r wurde bei 19 jungen Gelbkörpern festgestellt,
von denen 16 in die Zeit vom
9. bis 17. Tag p. m. fallen. Das Blütestadium des
Corpus luteum wurde fast ausschließ
lich zwischen dem 15. und 28. Tage 13. m. nachgewiesen,
55ma1 von 58 untersuchten
blühenden Gelbkörpern.
Entgegen unserer bisherigen Anschauung„ die ich auf
Grund meiner Untersuchungen auch vertreten habe, daß ein in Blüte beﬁndliches
Corpus luteum die Reifung
anderer Follikel hemmt, hat uns Herr S tieve heute
den Nachweis erbracht, daß
diese Ansicht nicht ausnahmslos gilt. Denn er hat
uns in ausgezeichneten Bildern von
einer am 26. Tage‘des Zyklus verstorbenen Frau
mit einer im höchsten Sekretionszustand beﬁndlichen Uterusschleimhaut ein blühendes
Corpus luteum in dem einen
Eierstock und einen fas'iimsjir’iingreifen Follikel im anderen
Ovarium gezeigt. Berechtigt
nun“ dieser bisher einzig dastehende Befund zu der
Schlußfolgerung, daß der Follikelsprung auch unmittelbar vor dem Beginn der
Menstruation erfolgen kann? Mit
anderen Wörten: Beweist der Nachweis eines
sprungreifen Follikels zu irgendeiner
Zeit des Zyklus, daß dieser Follikel unbedingt am
nächsten oder übernächsten Tage
platzen muß? Nach meiner Ansicht sind beide
Fragen zu vermeinen, da auch ein
sprungreifer Follikel noch zur Atresie kommen kann, wie
S tiev e selbst früher betont hat. So interessant demnach die Beobachtung von
S t i e v e ist, so wenig sehe ich
durch sie den letzten Satz meiner“ ersten Arbeit „Über
Ovulation, Corpus luteum und
Menstruation“ (Arch. Gynäk. Bd. 100) als widerlegt an, der
lautet: „Blüte des Corpus
luteum und frisch geborstene Follikel wurden nie zugleich
beobachtet ; sie scheinen
einander auszuschließen.“ Der NachWeis von sprungreifen
Follikeln im Prämenstruum

genügt also nach meiner Überzeugung noch nicht zu der
Behauptung einer Konzeption'smöglichkeit oder einer provozierten Ovulation in der
letzten Wöche vor dem
Mensfruationstermin ; zu dieser Annahme sind wir erst dann
berechtigt, wenn bei
einer Frau mit prägravider Uterusschleimhaut und
blühendem Gelbkörper ein frisch
geplatzter Follikel nachgewiesen worden ist; dies ist trotz
der vielen Hunderte von
eingehenden anatomischen Untersuchungen bisher noch
niemals möglich gewesen. Ich
war durch meine Untersuchungsergebnisse zu der Überzeugung
gekommen, daß bei
4wöchentlichem Zyklus der Follikelsprung ausnahmsweise
schon in der ersten oder
erst in der dritten Woche p. m. erfolgen kann, und daß
demnach auch eine Konzeption
in diesen Zykluszeiten möglich ist. Daher stand ich bei dem
Studium der ersten Arbeit

von Kn au 3 den Behauptungen dieses Forschers durchaus
ablehnend gegenüber. Je
mehr ich mich aber bei der Beratung meiner Patientinnen mit-der
Frage des Konzeptionstermines und mit der Zuverlässigkeit der Angaben der Frauen
über ihre Perioden—
intervalle beschäftigte, desto stärker wurde meine Zustimmung zu
den Ansichten von

K n a u 5. Und ich bekenne mich jetzt als einen überzeugten Anhänger
der Knausschen
Lehre auf Grund meiner jahrelangen klinischen Feststellungen und
Erfolge bei der
Beratung scheinbar steriler Frauen, die bei genauer Befolgung der von
K n aus er,-

hobenen Forderungen oft sofort_gravide wurden.

Ich sehe heute die von mir' angenommenen Ovulationei1in der ersten und der
dritten
Woche p.m. bei 4wöchentlichem Zyklus als die Folge_ungenauer Anamnesen
an, da
ich wie S c h r ö d e r u. a. den Fehler gemacht haben, und wie es in den von S t i
ev e
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ist, die Angaben der Frauen,
benutzten Krankengeschichten offenbar aueh geséhehen
als zuverlässig anzusehen.
daß ihre Perioden genau alle 4 Wochen eintreten,
vertretenen Anschauung, bei
Gegenüber der auch heute von mehreren Rednern
4wöehentlich bezeichnet, dürften
einer Frau, die ihre Menstruation als regelmäßig
von höchstens 4 Tagen nach unten
wir uns mit der Annahme einer Zyklusschwankung
eines genauen Menstruationskalenders
und nach oben begnügen, so daß die Führung
und „4wöchentliche“ Menstruation
unnötig sei, sehe ich die Ausdrücke „3wöchentliche“
wissenschaftlicher Fragen über die
als vollkommen ungenügend und für die Klärung
als unbrauchbar an.
Zusammenhänge zwischen Ovulation und Menstruation
unzuverlässig die Behauptungen
In jeder Sprechstunde kann man feststellen, wie
und -zwischenraum ist. ebenso
auch intelligenter Frauen über ihren Periodenablauf
der Mühe unterziehen, in dieser Hinaber, wie wenig Ärzte und auch Gynäkologen sich
Sterilität die richtigen Vorschriften
sicht genaue Mitteilungen zu erhalten, um bei
geben zu können.

Aufzeichnungen über ihre
Aber selbst die Frauen, die Jahr und Tag regelmäßige
die Frage nach den Intervallen
Menstruationen gemacht haben, geben dem Arzt auf
werden zwei lehrreiche Beizwischen den Perioden Völlig falsche Antworten. Hierfür
Spre'chstunde beobachtet wurden:
spiele angeführt,. die vor wenigen Wochen in der

im Dezember 1937 Lehrschwester im
1. Eine 31jährige unverheiratete Patientin war
daß jedes weibliche Wesen
Schöneberger Krankenhaus und hörte meine Mahnung,
Blutungen führen sollte; hierin '
möglichst von der Pubertät an genau Buch über ihre
Seitdem hat sie regelmäßige ‘
sollten die Schwestern mit gutem Beispiel vorangehen.
sie meine Frage nach ihren
Aufzeichnungen gemacht, die sie mir überreicht, nachdem
regelmäßig alle 28 Tage. Die DurchPerioden erklärt hat, sie bekomme sie ziemlich
Menstruationen nur 9 nach 28 Tagen
sicht der Notizen ergibt dagegen, daß von 66
von 24—29 Tagen; der kürzeste
eingetreten sind! 55 verteilen sich auf Inter'valle
einer Reihe von annähernd gleich—
ZWischenraum ist 18, der längste 49 Tage. Zwischen
33 Tagen.
mäßigen Zwischenräumen ﬁndet sich ein Intervall von
verheiratete Ofﬁziersfrau gibt mit Be—
2. Eine 33jährige, seit 11/2 Jahren steril
alle 24 Tage“. Zur Bestätigung.
stimmtheit an, sie bekomme ihre Periode „regelmäßig
ihrer Menstruationen seit Mai
ihrer Behauptung überreicht sie mir eine Aufzeichnung
24 Tagen, während der größte Teil
1937 . Sie zeigt nur 5mal einen Zwischenmum‘ von
erfolgt ist, nämlich 53 von 68 Mender Perioden in Abständen von 23—29 Tagen
Tage, und zwischen den häuﬁgsten
struationen. Die Streuung geht aber von 16 bis 39
einen der Patientin bekannten
Intervallen von 23 und. 29 Tagen ﬁndet sich ohne
Grund ein Zwischenraum von 38 Tagen!

Periode statt um den 14. Tag erst
Wenn eine Patientin mit derartig „regelmäßiger“
erst nach 38 Tagen zu erwartenden
zu dem tatsächlichen Ovulationstermin vor einer
unerwartet für 2 Tage auf
Menstruation, d.h. am 23. oder 24. Tage p. m. durch den
kommt, so würden sich manche
Urlaub kommenden Ehemann zu einer Konzeption
berechtigt halten, von einer provoÄrzte, wie die Aussprache heute gezeigt hat, für
oder aber, wie man hören und lesen
. zierten Ovulation im“ Prämenstruum zu sprechen,
Ehemann bezweifeln und damit die
kann, die Möglichkeit einer Konzeption durch den
Patientin des Ehebruehes zeihen!

lehrreiche Belege gehört haben, nur
Wir werden derartige Fehler, für die wir heute
genauer, als es die große Mehrzahl der
zu vermeiden verstehen, wenn Wir noch viel
lange durchgeführter AufzeichÄrzte, auch der Gynäkologen tut, auf Grund möglichst
unsere Berechnungen anstellen
nungen über die Menstruationen und Kohabitationen
dann nicht eine provozierte Ovulzv
und unsere Ratschläge erteilen. Wir dürfen auch
wenn die Patientin in den vorantion oder Konzeption im Prämenstruu_m annehmen,

.
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gegangenen Monaten annähernd gleichmäßige Intervalle
von 24—32 Tagen zwischen
ihren Perioden gehabt hat, denn hier liegt als
Erklärung eine Zyklusverschiebung,
die auch bei gesunden Frauen jederzeit beginnen
kann, näher. Auch die von S t i e V 8
angeführten Mitteilungen von R un g e 1) über
drei angeblich einwandfreie Beobachtungen von violenter (provozierter) Ovulation
und Empfängnis in der dritten
Zykluswoche halten einer strengen Kritik nicht stand.
R u ng e hat bei diesen Frauen
die Hysterosalpingographie ausgeführt und dabei
die Corpus—luteum-Phase des Uterus,
also ein prämenstruelles Stadium, gefunden. Im
Anschluß an diesen Eingriﬁ' sind Konzeptionen erfolgt, die R u n g e deshalb in die prämenstruelle
Zeit verlegt und als die
Folge provozierter Ovulationen a'nsieht. Was berechtigt
aber R u n g e , bei ein'maliger
Hysterosalpingographie von Corpus-luteum-Phase des Uterus
zu sprechen? Der beste
Kenner der gynäkologisbhen Röntgendiagnostik, Günter
K. F. S c 11 u 1 t z e 2), sagt ausdrücklich (S. 35/36): „Die prämenstruelle Reaktion und
Auﬂockerung des Uterus ist
individuell sehr verschieden, so daß sie nur beim Vergleich
von Bildern des gleichen
Uterus zu verschiedenen Zeiten erkannt werden kann. Einem
Uterusbild schlechthin
anzusehen, in welcher Zyklusphase sich diese Frau beﬁndet, ist
unmöglich.“ Demnach

steht die Bé—vveisführung von Run ge für die provozierte
Ovulation auf schwachen
Füßen.
Wenn aber tatsächlich ausnahmsweise einmal, was ja
nach den Befunden von
S ti ev e nicht vollkommen ausgeschlossen erscheint, in
den letztenTagen vor einer
Menstruation neben einem blühenden Gelbkörper und bei
prägravider Uterusschleim-

haut ein spr'ungreifer Follikel vorhanden ist und
unmittelbar vor oder nach einer
Kohabitation springt, so daß eine „provozierte“ Ovulation mit
anschließender Kon-‚
zeption erfolgt zu sein scheint, so kann durch diesen Vorgang
unmöglich der Eintritt
der nach wenigen Tagen zu erwartenden Periode verhindert
Werden. Denn wie soll das
eben bcfruchtete Ei auf seiner Wanderung durch die Tube
auf das Corpus luteum und
die Gebärmutterschleimhaut wirken? Es kann doch erst
dann einen hormonalen Ein— '
ﬁuß auf den mütterlichen Organismus ausüben, wenn es wieder
in unmittelbarem ZLsammenhang mit ihm steht, also nach seiner Implantation,
und diese erfolgt wahr-

scheinlich frühestens 7 Tage nach der Vereinigung beider Keimzellen.
Hat demnach
die Empfängnis am 23. Tage p. m. stattgefunden, so Wird die
Implantation des Ovulum
frühestens am 30. Tage erfolgen können, d. h. 2 Tage nach
Eintritt der nächsten Menstruation, in einem bis auf die Basalschicht von Schleimhaut
entblößten Gewebe, und
die Folge hiervon muß eine Placenta increta sein. Wir müssen
also erwarten, daß eine
bisher nicht bewiesene, aber theoretisch denkbare Konzeption in
der vierten Woche ‚des

Zyklus den Eintritt der nächsten Menstruation nicht
verhindert und zu einem Einwachsen der Nachgeburt in die Uterusmuskulatur oder zu
anderen Anomalien der
Plazentarentvvicklung führt.
Ich komme damit zu einer Bemerkung über das „Erimat
der Eizelle“, das Robert
M e y e r zu begründen versucht hat, und das Herr S ch
r 6 d e r heute wieder verteidigt hat. Ich habe bereits vor 25 Jahren darauf hingewiesen,
daß eine Fernwirkung
des unbefruchteten Eies nach seiner_Ausstoßung aus dem
Follikel undenkbar erscheint,

iind daß demnach Meye rs Behauptung, erst mit dem Tode
dieses Eies erfolge der
Zerfall der Uterusmukösa und die Menstruation, falsch sei.
Meiner Ablehnung des
Pﬁmates der Eizelle ist S eit z beigetreten, und er hat diesen Standpunkt
kürzlich,
allerdings ohne mich zu erwähnen, nochmals ausführlich begründet.
Wenn ich früher
‚11) Run ge, Beobachtungen über violente Ovulation beim
Menschen. Zb1. Gynäk.
1942, H. 47, s. 1858.
‚
2) S chultz e. Günter K. F.,
Enke, Stuttgart 1939.

Gynäkologische Röntgendiagnostik. Verlag

Zeitschrift für Geburtshülfé und Gynäkologie. 125. Bd.
feß'.

Ferd.
19

Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynäkologie zu Berlin
290
_______________.—————————_—
dem schnell
für möglich erklärt habe, daß das befruchtete Ovu1uni im Gegensatz zu
Wanderung
absterbenden unbefruchteten Ei schon vor seiner Implantation, auf seiner
könne,
ausüben
durch die Tube hormonale Wirkungen auf Gelbkörper und Schleimhaut

ausgeführten
so lehne ich heute diese Ansicht als unmöglich ab. Die in dieser Richtung
abgestorder
sogar
Wirkung
Versuche von Eberhard K1a ri), der eine hormonale
benen Eizelle beweisen zu können glaubt, entbehren jeder Beweiskraft.

luteum von
Ich stehe also ebenso wie K n a u s auf dem Standpunkt, daß das Corpus
zu seiner
bis
Follikelsprung
Ldem Beginn seiner Entstehung unmittelbar nach dem
Organe eine
?Rückbildung unabhängig von irgendwelchen Hormonwirkungen anderer

; 5
'
%“
4

auch bei einem
&Lebensdauer von 14 Tagen hat, und ich bin der Überzeugung, daß
Gelbkörperphase
EV e r k ü r z t e 11 Z y k 1 u s nicht, wie S e h“ r ö d e r annimmt, die
'
behauptet.
verkürzt wird, sondern die Follikelphase, wie K n a u s
Für die RichtigDie Klärung dieser Streitfrage ist auf verschiedene Weise möglich.
ist und. die Blüte des
keit der Ansicht, daß die Dauer der Follikeiphase veränderlich
Tage beträgt,
Zyklus14
Corpus luteum auch bei verkürztem wie bei veriängertem

Intervall durch
sprechen vor allem die Erfolge, die man bei Frauen mitverkürztem
mit K 11 a u 5
Übereinstimmung
eine genaue Beratung nach K n a u s erzielen kann. In
Tagen haben,
habe ich bei Frauen, die ihre Perioden in Zwischenräumen von 21—24
Tage, (1. h.
kommenden
Betracht
in
durch genaue Berechnung der für die Konzeption
erreichen
des 7. bis 10. Tages, sofortigen Erfolg nach oft jahrelanger Unfruchtbarkeit
können.
Zyklus durch
Weiter wird sich bei Patientinnen mit verkürztem oder verlängertem
aus dem Zusystematische —Strichabrasioneﬂ zu verschiedenen Zeiten des Intervalles
oder des Gelbstand der Uterusmukosa ein Schluß auf das Verhalten des Follikels

' körpers ziehen lassen.
genaue BestimAm wichtigsten wird aber, Wie schon S éh föd e r betont hat, die
Corpus-luteum-Hormung des währeﬁd der Gelbkörperblüte im Harn ausgeschiedenen
aus der Unibereits
mones sein. Eine wertvolle Feststellung in dieser Hinsicht liegt
Prof.
versitäts-Frauenklinik der Charité vor. H. A. M 11 11 e r , ein Assistent von Herrn
Nachweis
zum
Harn
im
W a g ne r , hat im Jahre 1940 ,‚Digq„l?„g„egpandiolbestimmung

ixiiiieiéssariféii‘”A’fbéifwi'fei‘rdes Corpus-luteugmgﬁlfqpmep“ vorgenommen und ‚in. eiﬁei‘
Er bringt eine, für unsere
178—180).
öiiiéiiiiiiiiliﬁ“I_(1Öeburtish. u. Ffauenhk._1940, H. 4, S.
23jährigen Frau
Streitfrage wichtige Kurve über die Pregnandiolausscheidung einer
BeWährend zwei aufeinanderfolgenden Zyklen, die ich wegen ihrer_grundsätzlichen
deutung hier wiedergebe:

"—\ *‘°s°u
7. 3.

6.

.9.

72. Zi

765

2/7 24. zzzz

o“.

9

727573221243.
_Z/k/üäfd]

Frau J., 23 Jahre, normaler Zyklus
I = tägliche Pregnandiolausscheidung; W = Menstruationstage
Zyklus beH. A. Mülle r gibt hierzu folgende Erklärung: „Im ersten 27tägigen
zum
gann die Pregnandiolausscheidung im Harn am 15.Zyklustage und dauerte bis
17, S. 600,
1) K 1 a. r , Eberhard, Über ein Hormon der Eizelle. Klin. Wschr. 1939, Nr.
Eiweißund Über Vorkommen und chemisches Verhalten des frühgeburtauslösenden
537.
körpers. Z. ges. exper. Medizin 1940, Bd. 107, H. 4, S.

„

'

„

3
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2. Menstruationstage. Während dieser Zeit wurden insgesamt 42,6
mg Pregnandiol im
Harn ausgeschieden. Im folgenden 24tägigen Zyklus wurden
von 12. bis 23. Zyklus'
tage 36,1 mg Pregnandiol gefunden.“
Da die Ausscheidung des Pregnandiol innerhalb von 36 Stunden nach
der Ovu1ation
beginnt, bedeutet die Feststellung von M ü 1 1 e r , daß im ersten Zyklus
die Ovu1ation
am 13. Tage, im zweiten Zyklus am 10. Tage p. m. erfolgt sein muß!
'

%i
;

Diese wichtige Untersuchung spricht für die Richtigkeit der von
Knaus vertretenen Ansicht von gleichbleibender Corpus-luteum-Phase auch bei
verkürztem
Zyklus. Weitere Untersuchungen werden feststellen, ob dies die Regel ist,
oder ob
gelegentlich einmal eine Verkürzung oder auch eine Verlängerung dieser
Phase

erfolgt. Auch der Unterschied in der im Harn ausgeschiedenen Pregnandiolmenge
während mehrerer Zyklen muß in seiner Bedeutung für die Frau und für ein
befruchtetes Ei noch erforscht werden. (Erscheint als Originalarbeit im Zb1. Gynäk.).
Herr Prof. G. D ö d e r 1 e in 1) : Ich kann die Ansicht nicht teilen, daß anamnestische
Angaben der Frauen aus dem Gedächtnis genügend zuverlässig ‚sein sollen, um sie als
sichere Konzeptionstermine zu verwerten. Auch Angaben, wie sie Herr C a f f i e r eben

gemacht hat, haben keine eindeutige Beweiskraft, wenn kalendermäßige Aufzeichnungen fehlen. Das Erinnerungsvermögen der Frauen und auch der Ehemänner läßt
selbst bei nur kurze Zeit zurückliegenden Menstruations— und Kohabitationsterminen
zu leicht im Stich. Es werden dann mit scheinbarer Sicherheit unbewußt‘falsche Angaben gemacht und Fehlschlüsse- daraus gezogen.
Wir sammeln zur Zeit Material über Fälle von engbegrenzter Konzeptionsmöglichkeit bei Kriegsurlaubern. Dabei fanden wir gestern eine Frau, die folgende Angaben
machte: Periode immer pünktlich alle 28 Tage „mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks nicht nur auf den Tag, sondern auf die Stunde genau“. Sie habe jahrelang einen
Kalender darüber geführt und sich immer danach einrichten können. Die letzte
Periode war nach ihrer Angabe am 1.Aug. 1942 eingetreten. Die Frau war zu dieser
Zeit auf Reisen und kehrte am 20. Aug. 1942 zu ihrem Mann zurück. Kohabitation am
Tage der Rückkehr. Die am 28. Aug. zu erwartende Regel blieb aus. Am 4. Dez. 1942
haben wir eine normale Grävidität mens IV festgestellt.
Die Frau, die zweimal schon bei uns geboren hatte und. einmal zur Operation in der
Klinik lag, war uns persönlich als unbedingt zuverlässig und glaubwürdig bekannt.
Sie machte ihre Angaben mit solch eindeutiger Sicherheit, bestätigte auch Zwischenfragen so genau und pünktlich, daß keinerlei Grund bestand, an der Richtigkeit ihrer
Aussagen auch nur zu zweifeln. Die so bestimmt vorgebrachte Anamnese mußte zu
dem Rückschluß einer Kohabitation nicht vor dem 20. Tag eines regelmäßig 28tägigen
Zyklus führen. Da die nächst zu erwartende Periode ausgeblieben, und die Gravidität
festgestellt war, konnte jeder Beobachter nur den Schluß auf eine untrüglich sichere
Konzeption frühestens 6 Tage nach dem Follikelsprung in bereits fortgeschrittener
Sekretionsphase ziehen.

'

Bei der wichtigen Bedeutung dieses Falles für die heute abend zu erwartende Diskussion habe ich mir zur Unterstützung der Beweiskraft doch heute den Kalender der
Frau noch erbeten. Aus den pünktlich gemachten Eintragungen über Anfang und Ende
der Menstruation stellt sich nun folgendes heraus:
Seit März 1942 schwanken die aufgezeichneten Zyklen von 28 bis 33 Tagen, wobei
Abstände von 30 und 31 Tagen überwiegen. Die sichere Behauptung von der Regelmäßigkeit 28tägiger Intervalle „auf Tag und Stunde genau“ war unrichtig. Außerdem
1) Diskussionsbemerkung wegen vorgerückter Zeit nur schriftlich abgegeben.
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letzten Periode nach dem Kalenwar der aus dem Gedächtnis genannte erste Tag der
erwartende Periode konnte nach
der nicht der 1. Aug., sondern der 4. Aug. 1942. Die zu
Die einzige durch den
den letzten Zyklen auf den 4.Sept.1942 berechnet werden.
Reise unddie KohaKalender bestätigte richtige Angabe war die Rückkehr von der

bitation am 20.Aug.1942.
persönlichen ZuverlässigHätten wir der Frau geglaubt und unter Betonung ihrer
Anamnese verwertet, so
keit und der verblüﬁenderi Sicherheit ihrer Angaben nur die
Konzeption im Prämenmüßte diese Beobachtung als „untrüglicher Beweis“ einer
die Konzeption am
struum gelten. Der Kalender aber beweist noch untrüglicher
physiologischen Konzeptions16. Tag eines 31—32tägigen Zyklus, also zur Zeit des
optimums.
ein fast an RegelUnsere Untersuchungen an Urlauberkonzeptionen ergeben bisher
des zu erwartenden
mäßigkeit heranreichendes Überwiegen der Empfängnis zur Zeit

zu jeder anderen
Follikelsprungs. Seltene Ausnahmen scheinen allerdings auch
seltener, je weiter der
Zeit des Zyklus ausnahmsweise möglich zu sein. Sie sind um so
es sich in allen diesen
Da
Kohabitationstermin vorn Konzeptionsoptimum entfernt ist.
Erinnerungen der Frauen
Fällen aber nur um Berechnungen auf Grund anamnestischer
genügende Beweiskraft
handelt, kann ich keinem einzigen davon eine wissenschaftlich
zuerkennen.
einwandfrei geführter KalenWir müssen und werden so lange suchen, bis uns ein
untrügliche Schlußfolgerunder und der Ausschluß anderer Täuschungsmöglichkeiten
gen erlauben.
r ö d e r s Kritik, ich hätte.
Herr Prof._ K n a u 5 (Prag) (Schlußwort) : Zu Prof. S c h
an einer zu kleinen Zahl von
meine Methode zur Bestimmung des Ovulationstermines
meine aufschlußreichsten
Frauen angewandt, habe ich zu bemerken, daß ich allerdings
des menschlichen Gebär«
Untersuchungen über den Verlust der Pituitrinempﬁndlichkeit
gesunden Frauen mit
jungen
mutterrnuskels während des mensuellen Zyklus an zwei

die Gesetzmäßigkeit im Ablauf
_ einem Zyklus von 28—30 Tagen ausgeführt und damit
stehe nach wie vor
dieser Ereignisse“: und deren Zusammenhänge entdeckt habe. Ich
Indikator _für die Ab- und
auf dem Standpunkt, daß der Uterusrnuskel ‚der sensibelete
ihn im
Anwesenheitde_s__(_3„0rpus_-1utyéfiiiifii;ilormons‚ist _und‚da_ß diesüßMuskel, wenn inan
ob er unter dem EinPijä_menstruum auf V seine Pituitrinempﬁndliehkeit prüft, ‚anzeigt,
nämlich gefunden,
ﬁ11_ß„einesßfunktionell vollwertigenß‘orpus 1uteum steht. Ich_habe
Gebärmuttermuskels etwa die
daß zur Ausschaltung der Pituitrinempﬁndlichkeit des
zur Auslösung seiner Schleim—
doppelte Menge an Corpus-luteum-Hormon nötig ist, als
nach die physiologische hautreaktion. Diese doppelte Menge ist aber meiner Ansicht
des Hypophysenhinterlappens
Dosis, weil sie den Uterus ruhigstellt, ihn des Einﬂusses
Fortbestand der jungen Schwanentzieht und damit erst die Voraussetzungen für den
Eintritt der Ovulation beim
gerschaft schafft. Alle diese meine Befunde über den
Bedingungen durch sorgfältige
Menschen, wie sie nun jederzeit unter den geforderten
führenden Kohabitation überBeobachtungen über den Zeitpunkt der zur Konzeption
von Carl H & rtman bestätigt.
prüft werden können, wurden in allen Einzelheiten
allerdings erklärt, daß er unter
Dieser hervorragende Fortpﬂanzungsphysiologe hat
als Knaus, da er seine Beobviel leichteren 'Untersuchungsbedingungen arbeite
Riegel anstelle und daher niemals
achtungen an Aﬂ'enweibchen hinter Schloß und
irregeführt werden könnte.

„

‚

Primates der Eizelle heute neuerlich
Wenn von Prof. Sch rö de r die Frage des
darauf hinweisen, daß_dieser Ausdruck
zur Diskussion gestellt wurde, so möchte ich
der mir gelegentlich einer Aus
„Primat der Eizelle“ von Robert M eye r stammt,
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sprache persönlich erklärte, daß er sich fiir die Schöpfung dieser an sich schuldig fühle
und reuemütig bekenne, daß sie falsch und nicht mehr auf1echt zu
e1halteu wäre. Das
unbefruchtete Ei hat also während seiner Wanderung durch den Eileiter und die
Gebärmutter keinerlei nachweisbaren Einﬂuß auf den mütterlichen Organismus
und
vor allem nicht auf die Entwicklung und Funktion des Corp11s 1ute11r111, weil sich dieses
genau so entwickelt und funktioniert, wenn man z. B. beim Kaninchen die Eier
a_1us
den Eileitern auswäscht oder mit diesen in den ersten 4 Tagen nach der Ovulation

exstirpiert.

Auf die bedauerliche Äußerung Prof. Caffiers, daß wir mit unseren Unter—
suchungen zur Erforschung des Ovulations- und Konzeptionstermines nicht so lange

;»N‘muxw„mi.:_

warten können, bis alle Frauen sich daran gewöhnt hätten oder dazu erzogen wären,
einen Menstruationskalender sorgfältig zu führen, um uns dann wenigstens 12 Menstruationstermine angeben zu können, ehe wir mit unseren Untersuchungen beginnen, '
kann ich nur antworten, daß es meiner Ansicht nach völlig gleichgültig ist, ob wir
diese Untersuchungen schon in diesem Jahrzehnt oder erst im nächsten Jahrzehnt
beschließen können. Wichtig und entscheidend für diese Untersuchungen ist aber, daß
wir von verläßlichen Voraussetzungen ausgehen, wenn wir init unseren Untersuchun»
gen richtige Ergebnisse erzielen wollen. Ferner möchte ich Herrn C a f f i e'r entgegen-

.-„‘4._m

halten, daß es falsch ist"zu glauben, daß die Kenntnis meiner Lehre nur wichtig wäre
für die Verhütung einer Schwangerschaft. Ich bin vielmehr der Ansicht, daß sie
größte Bed611tunggewinnt in der Bekämpfung der sog. funktionellen Sterilität und
der Kinderlosigkeit jener Ehepaare, bei denen es nur selten 2111 ehelichen Gemein'Vschafthkonimt. Sie werden sehr bald, meine Damen und Herren, beobachten können,
welche Rolle meine Lehre für die Erfüllung der Bevölkerungspolitik des Reiches
spielen und. wie man sich ihrer zur Herbeiführung einer Schwangerschaft bei getrennten Ehepaaren bedienen wird. Zunächst aber müßten alle Ärzte und Fräuenärzte
so vorgehen, wie ich es selbst zu tun pﬂege, daß sie ihren ratsuchenden Frauen einen
Menstruationskalender in die Hand drücken und ihnen die gewissenhafte Führung
desselben erklären und empfehlen. Dazu eignet sich aber meiner Erfahrung nach nicht
jeder Menstruationskalender, sondern nur derjenige, der mit einem Blick in die wahre
Periodizität, Länge und Regelmäßigkeit desselben Einblick gewährt. Die Menstruationskalender nach H e g e d_ ü s , B u s c h b e c k oder der sog. Freiburger Men.
struationskalender haben

alle

den großen Nachteil, daß sie erst eine mühevolle
Analyse der Aufzeichnungen erfordern, bis man sich darüber klar wird, welcher Menstruationstypus eigentlich vorliegt, während der von mir angegebene Menstruation3*
kalender die Arbeit für den Arzt so erleichtert, daß man im Augenblick über die
Eigenart des jeweiligen Zyklus orientiert ist. Wenn man so vorgeht und mit Hilfe
meines Menstruationskalenders den Ablauf des Zyklus überwacht und dessen Eigenart
bestimmt, dann wird man sich leicht davon überzeugen können, daß die Bestimmung
des Ovulations- und Konzeptionstermines kein biologisches Problem mehr darstellt,
sondern nurmehr eine einfache mathematische Frage ist.
Prof. S ch rö d e 1‘ hat Ihnen, meine Damen und Herren, erklärt, daß es verfrüht
wäre, von einer Knaussehen Lehre zu sprechen und betont, daß sie heute noch nicht
mehr als eine interessante Hypothese sei. Sollte sich aber herausstellen, wie Prof.
S ch r ö d e r weiter ausführt, daß diese Hypothese in allen ihren Einzelheiten richtig
wäre und damit zu einer Lehre würde, dann würde sie nichts Neues darstellen. Darauf—
hin kann ich" nur antworten, daß bereits S c h o p e n h a 11 e r diese Einstellung der
Zeitgenossen zu einer neuen Entdeckung in folgender Form sarkastisch dargestellt
hat: „Wenn irgendeine neue und daher paradoxe Grundwahrheit in die Welt kommt,
so wird man allgemein sich ihr'hartnäckig und möglichst lange widersetzen, ja sie
noch dann leugnen, wenn man schon wankt und fast überführt ist. Inzwischen wirkt
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alles unterminiert ist: dann
sie im Stillen fort undffrißt wie eine Säure um sich, bis
Irrtum stürzt ein, und. nun
Wird hin und wieder ein Krachen vernehmbar, der alte
Gedänkengebäude da.“
neue
steht plötzlich, wie ein aufgedecktes Monument, das
und KonzeptionsUm meinen Standpunkt in der Erforschung des Ovulationsnoch zu keiner ein' termins, über den es heute trotz der langen Auseinandersetzungen
ich darauf vermöchte
zuniachen,
heitlichen Auffassung gek0mmen ist, verständlich
Jahren intensiver Arbeit
weisen, daß ich in mancher Hinsicht einen Vorsprung von 18
ich besonders hervorheben,
und Forschung an diesen Fragen besitze und, das möchte
Fortpﬂanzung betreffen. Nur
an allen Fragen gearbeitet habe, welche die mensehl'iche
Fortpﬂanzungsphysiologie interso bin ich, indem ich mich für alle Einzelheiten der
gewinnen und die Gesetzmäßigessierte, in die Lage gekommen, jenen Überblick zu
höheren Tieren und den Menkeiten Zu erkennen, welche die Fortpﬂanzung bei den

chk e einstens behauptete, daß
schen beherrschen. Es ist daher falsch, wenn v. J as
verfechte, sondern das Gegenteil ist
ich mit fanatischer Einseitigkeit meine Ansichten
Vielseitigkeit und Beherrrichtig, nämlich, daß ich mit einer mühsam erworbenen
Anerkennung meiner Lehre zum
‚schung aller Einzelgebiete der Fortpﬂanzung für die
Wohle der Menschen kämpfe.
darauf hinweisen, daß Herr
Herr S tie v e (S-ehlußwort): Zuerst darf ich
f f wohl falsch verstanden hat.
K n a 11 5 meine Ausführungen über B i s c h 0
erwähnt er Bis ch 0 f f
In seiner Arbeit im Zentralblatt für Gynäkologie

spontane Ovu1ation beobunter den Forschern, die beim Kaninchen eine
gerade B i s ch 0 f f die
achtet haben.-Dies ist nicht richtig. Wir verdanken
9—10 Stunden nach der
Entdeckung daß beim Kaninchen gewöhnlich
die Angaben‚ die Herr
Paarung. die Eier den Eierstock verlassen. Auch
am Menschen machte‚ waren
K n a u s über B i s c h o f f s Beobachtungen
herrschenden Auffassung ent. falsch. Bis ch 0 £ f glaubte noch, dei äamals
Tiere analog, und betont, daß
sprechend, die Menstruation sei der Brunst der
der fruchtbarste“ ist.
„bekanntlich der Koitus sogleich nach der Menstruation

gewußt, daß beim Menschen
Wenn Herr Knaus heute angibt, er habe
der Befruchtung außerhalb des
das Ei die zweite Reifeteilung erst nach
sogar seine Anschauung
Eierstockes durchläuft, er habe auf dieser Tatsache
aufgebaut, so darf ich darauf
über die periodische Unfruchtbarkeit der Frau

Zentralblatt einen ganz
aufmerksam machen, daß er in seinem Aufsatz im
vor, das von mir beschriebene
anderen Standpunkt vertritt. Dort hält er mir
keineswegs das einzige normale
Ei im Zustande der ersten Reifeteilung sei
bekannt sei; denn Allen,
menschliche Ei in diesem Zustand, das bisher
ein Ei im Zustand der zweiten
P r a t t , N e W e 11 und B 1 a n d hätten sogar

daß es sich dabei um
Reifeteilung im Eierstock beobachtet. Die Tatsache,
u s damals noch nicht bekannt.
einen atretischen Follikel handelt, war Ku &
genau 10 Tage benötige, um
K n ep u s glaubt, daß das menschliche Ei stets
daß wir. über diese
implantationsreif zu werden. Dazu darf ich bemerken‚
ist aber sehr wahrscheinVorgänge beim Menschen noch nichts wissen. Es
10 Tage benötigt, um implemlich, daß das menschliche Ei weniger als
neuerdings nur 7 Tage an. Auch
tatlonsreif zu werden. Gro s s e r nimmt
nicht so scharf begrenzt, wie
die Lebensdauer eines Gelbkörpers ist sicher

' 1Aussprache: Herr Stieve (Schlußwort)
'
295
__“—
Kn a us dies annimmt. Die Implantation
erfolgt beim Menschen erst dann,
wenn das Ei sich in einem bestimmten
Entwicklungszusta-nd beﬁndet; sie ist
nicht scharf an einen ganz bestimmten
Zustand der Gebärmutterschleirnhaut
gebunden. Diese muß sich nur im
Sekretionszustande beﬁnden, kann aber,
wie die jüngsten menschliehen Embryonen
deutlich lehren, bald dicker, bald
aber wieder nur weniger gut ausgebildet
sein. Bei der Beurteilung dieser
Vorgänge können wir nicht so schematisieren,
wie Knaus dies auf Grund
reiner Überlegungen tut.
. ,:‚.wua,.w

Beim verkürzten Zyklus ist, wie S chrö
d e r angibt, dem ich auch hier
in jedem Punkte voll zustimme, in der
Mehrzahl der Fälle die Sekretions—

phase verkürzt und nicht, wie Knaus
annimmt, die Proliferationsphase.
Daß Frauen mit verkürztem Zyklus
empfangen können, wissen alle Ge—
burtshelfer. Es beweist auch einwandfrei
der von mir geschilderte Keim—
1ing Hugo. der vollkommen normal ist.
Die betreffende Frau hat ein Jehr
lang alle 3 Wochen regelmäßig mit der
von T i e t z e hervorgehobenen Ein—
schränkung menstruiert, sie hatte nur einmal
gesehleehtlich verkehrt, und
zwar am 15. Tage nach dem Beginn der
letzten, am _6. Tage vor dem Be—
ginn der nächsten Blutung. Der Fall liegt
vollkommen klar und kann auch
nichtdadureh verändert werden, daß K n a u s
nunmehr behauptet, die Frau
sei 3 Tage vor dem einzigen in Frage
kommenden Gescihleehtsverkehr befruchtet worden.

Rn g e beschäftigt sich mit dem von mir
geschilderten Fall, bei dem am
26. Tage der Regel bei stark sezernierender
Gebärmutterschleimhaut neben '
einem Corpus luteum in Blüte ein fast
sprungreifer Follikel vorhanden War,
und meint, der Fall beweise deshalb nichts,
weil nicht gezeigt werden könne,
daß dieser Follikel mich wirklich hätte
platzen können. Ich ﬁnde tatsächlich keinen Grund dafür, warum gerade
dieser Follike] nicht hätte platzen
sollen ; zeigt er doch ganz einwandfrei alle
die Veränderungen, die kurz vor
dem Sprung auftreten. Es besteht also nicht
der geringste Grund dafür, daß
gerade dieser Follikel nicht hätte platzen
können. Ganz abgesehen davon
beweist der Fall klar und deutlich, daß die
Anwesenheit eines Gelbkörpers
in einem der beiden Eierstöcke nicht unbedingt
verhindert, daß ein weiterer
Follikel heranreift, und dadurch ist der K n a
u s sehen Annahme wieder eine
ihrer Hauptstützen entzogen.
Wenn Knaus als Beleg'dafür, daß des N
ervensystem keinen Einﬂuß
auf die Eierstöcke ausübt, anführt, daß
Eierstöcke auch dann ihre Tätigkeit noch entfalten, wenn aueh bei ihrer
Trägerin das Lendenmark durch- )
trennt, also die Eierstöcke' entnervt seien, so
darf ich ihn hier wieder auf
einen recht erheblichen Irrtum aufmerksam
machen. Wir können Eierstöeke nicht als entnervt bezeichnen‚ wenn das
Lendenmark durchtrennt ist;
denn sie werden durch sympathische Nerven
versorgt, die rnit den Gefäßen
in sie eindringen und bei der Durehtrennung
des Rückenmarkes zum größten
Teil gar nicht verletzt werden. Die Versuche
von Wa 1 t h a r d haben aber
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daß die Eierstöcke

dann ihre

Tätigkeit einstellen,

wenn die zu

wirklich durehtrennt werden. Daß transihnen ziehenden Nerven am Hi1us
gegen
funktionieren können, beweist auch nichts
; plantierte Eierstöcke noch
entfalten
Alle transﬂantierten Organe
. ' den Einﬂuß des Nervensystems.
drin—
nur dann, wenn sie anheilen. Dann
ihre volle Tätigkeit anti neuen Ort
der Einﬂuß
sie ein; dann ist aber auch wieder
' gen Blutgefäße und Nerven in
des Nervensystems vorhanden.

gezeigt, daß Ameine Auffassung in
Die heutige Aussprache hat deutiich
rnit der'Lehre R. S ehrö de r s
allen Wesentlichen Punkten vollkommen
n a 11 s Sehen Angaben in Einklang
übereinstimmt, sich aber nieht mit den K
von K n & us nur im engen Gelehrten—
bringen läßt. Wenn die Anschauung
könnte
nichts dagegen einzuwenden, sie
kreise besprochen würde, so wäre
seine Annahmen in weite Kreise des
dann anregend wirken. So aber sind
den
vielfach für richtig gehalten. Aus
Volkes eingedrungen und werden
letzten Zeit erhalten habe, konnte ich
zahlreichen Zuschriften, die ich in der

.
Ehepaare sich darauf verlassen‚ daß die
mit Schrecken ersehen, wie viele
empfangen könnten. Viele werden dabei
Frauen in bestimmten Zeiten nicht
nimmt dann der Ehemann oft an,
natürlich schwer enttäuscht, und leider
wirGerade jetzt während des Krieges
seine Frau sei ihm untreu gewesen.
Weise aus. Zahlreiche Ehen werden
ken sich diese Tatsachen in erheblicher
zerstört. Gerade deshalb fühle ich
dadurch unglücklich oder vollkommen
\
.
Zu betonen.
mich verpﬂichtet, nochmals folgendes
Schröder wissen wir, daß die OvuAus den Untersuchungen von R.
Zyklus meistens zwischen dem
lation bei Frauen mit 4wöchentliehem
menschliche und klinische Erfahrung be14. und 16. Tage erfolgt. Reiche
und
sehr häuﬁg auch im Postmenstruurn
weist aber, daß eine Befruchtung
stattﬁnden kann. Bei meinen anatomi—manehrnal sogar im Prämenst-ruum
Gebärmutterstets aus dem Verhalten der
sehen Untersuehungen konnte ich
bestimmen. Ich war also unabhängig
sch1eirnhaut den Zeitpunkt des Zyklus
Beobmit allen seinen Nachteilen. Meine
von einem Menstruationskalender
verbei Frauen, die nicht gesehlechtlich
achtungen haben gezeigt daß auchnormalem
als auch‚im Prämenstruum bei
kehren, sowohl im Postmenstruum
vorhanden sein kann. Sie haben die
Ablauf des Zyklus ein reifer Follikel
geschlechts—
es im Leben der normalen,
klinische Anschauung bestätigt, daß
in
Schwangerschaft keinen Zeitpunkt gibt,
tüchtigen Frau außerhalb der
Sicherheit gren2enden Wahrscheinlich—
demeine Befruchtung mit einer an
',
‘
keit ausgeschlossen werden kann.
zeitweise
der über 4 Stunden langen,
Der Vorsitzende faßt das Ergebnis
lehrreiehen und wertvollen Forschun—
sehr1ebhaften Sitzung und der äußerst
der
Diskussionsredner, denen allen der Dank
gen des Vortragenden wie der
zusammen. Trotz der Erweiterung
Gesellschaft gebührt, mit- e—inigen Sätzen
die Beziehungen zwischen Ovulation
Unserer anatomischen Kenntnisse über
gezeigt,
Stieve hat uns die Aussprache
und Menstruation durch Herrn

Änderungen im Vorstand
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daß noch manche wichtige Frage umstritten
ist. Hiér Wird uns die genaue
Beachtung der Menstruationskalender‚ zu deren
Führung Wir jede Patientin
anhalten müssen, ferner systematische
Strichabrasionen und weitere Untersuchungen über die Pr_egnandiolausscheidung
möglichst während mehrerer
Zyklen bei derselben Frau weiterführen.
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Vorstand:

Das Amt des 1. Schriftführers hat für Prof. B o 0 k
Proﬁ V.‘ W 0 1 f f übernommen.

