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%%Ä®V®„ Di® V@TiSChi8fd8ﬁ8ﬁ Angaben ü%8f ä33@ Zahi der ﬁiißg@büfä€ﬁ$
van äeneﬁ äie einzelnen Herren Veräragendgﬁ %@I°iaf3hää®ﬁ hah%ﬁ;„ Äas—sen 8i©31
WO_hÄ ganz einfach erkiären„ Die Zahlen Wüf'd®ﬂ VOH den @iﬂZ—91ngn Herrer3
zusammenge3teilt ganz Ohne Rücksicht äarauf? Gb äie Frauen ä«®r bg—
é3eﬁenäen Bevöllaerung während ä8S— 'Kriegeg irgendwie stärker gelitten
hatten oder nicht, unä. es? 1{03112511ﬁ€ auch nichä fegägesäeiiäz weräen„ Ob sieh
überhaupt Frauen unter ihnem ßefanäeng die kürzere ®ä-€f 1änger& Zeii
an sekundärer Amenorrhoe gelitten hatten., ES iS-t z., B° leicht zu Ver—
stehen? daß in Greifswald? das ja„ kaum ‚äurch Lufäaungriffe zu leiden
haét%a die Zahl der Mißg-eburtea nach dem Krieg@. nicht angegti'egan 38%
ganz im Gegensatz Zu der Bevölkerung van Beri—in‚ äie in schwerst-er
Weise gelitten hat In Berlin erle—bﬁen Wii“ im Jahre 19—éé 15% Luftangriffe‚
im Jahre 19é5 bis zum 21„„ J_äp1cﬁl5 alS.o in 111 Tagen 138 Luftangriffe‚ und
und naeh der Einnahme von Berlin "war für die
‚auch die Zeit während
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Aufregungen verbunden., Sehr V1818 Frauen wur—
Frauen m1t -erheblru3hen
äen durch alle diese Ereignisse am-enorrhoisch, und dies wirkt sich Off€3fäf'
bar in der Zunahme ‚der Mißgeburten auas‚
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Das ungemein VV ertvolle an. den Beobachtungen von Ki efb an 0 W
durchwe'g
früher
die
ha*ä‚
untersucht
Frauen
er
daß
ist die Tatsache‚
1ängere oder kürzere Zeit im Konzentrationsla.ger amenorrhoisch waren.,
4% der Kinder:, die sie später gebaren, zeigten mehr oder weniger schwere
Mißbildungen‚.während man sonst, unter normalen Verhäitnissen, nur
mit 1% bis _allerhöchstens 2% Mißbilduﬁgen bei den N‘eugeborenen 211
rechn-ern hat- Es, kann deshalb Wahl als sicher bezeichnetvverden, daß die
erhebliche Zahl der M'ißbildungen« bei den. Frauen‚ die» den Leiden im
Konzentrationslager ausgesetzt waren., durch die Schädigun‘gen bedingt
waren, die bei ihnen die E»ierstö—Qléeejanter dem Einﬂuß des; NerV—ensystexhg
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seine Erfahrungen bei—212 operi@rten Fraue-ng Digi-Meth0äe 8013 äen g1»®8931
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