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I.WiéweitistderArztberechtigt,wieweitverpflich-tet,VerordnungenzurVerhütungvonSchwanger—

schaft——undwelche—*zutreffen?)

Von

P.Strassmann,Berlin.

‚VoreinigenWochenkam.ausMitteldeutschlandeinjüngererKollege“!vormittagszumirundsagte:„IchbrauchedringendIhrenRat.Ichhabs40maldenStiftindenUber‘useingelegt,habesehrvielSchaden.angerichtet,binaber11qubelahrt.Jetzthandeltessich‘ummeinsFrau:sishateinsPy-elo—Nerphritisunddarfnichtsehwang*erwerden,Was‘istzutun?“Vielleichtmehralsallatheo—retischen.Erörterungenzeigtein‚solchesBeispiel,Wiewichtig»esist,einmaloffendaszubespmedhsn,wasj3,leidernichtseltenausserhalbundinnerhalbderärztliohe:nTätigkeitmiteinemSchleiar

bedethzuwerdenpflegt.

DieFrage,überdieichzuIhnenspcrechandarf,habeichmirsigentli-chselbstvorgelegt,:umbisinalleWinkelhineinKlarheitZugewinnen.Ichfragtemich:IstdemArztbareohtigt‚Rat-schläge,nm.Sohvvan.gsrsc‘haftzxuV'G‘I‘hüt’e'lfl,zu

geben?'

EinTeilderälterenAmts,einzialnsvielleicht,disauchheutz:utagenurdasMaximumderVermehrungimAugehaben,antworten:„Nein,dasgehtdenArztnichtsan.“Vielewerdensagen:„DerArzthatUnterallenUmständenundüberallinderheutigenZeit

dieB«erechtigfung‚Ratschhägezuerteilen.“.

“Wie!istesmitderVerpiflichtungd‘azu?Dawürdennianchaantworten:„,Vierprflic'ht-stbinichdazu.alsAmtnicht,diasistjagarnichtmeinGebiet,darübarhabeichinmeinemStuctium1)Vortrag,gehaltenam18.November1921inderärztlichenGesellschaft

fürSexualwissenschaftundEugenikinBerlin.,

ArchivfürFrauenkunde.Bd.VIII.H.2u.3.7



90-P.Strassmann.[2nieetwasvorgetragenbekommen.“Anderewerdensagen:„IchbinalsArztderDienermeinerPatienten,ichfühlemichverpflichtet,aufjedenWunschnachMögiiel‘hkeiteinzugehen.“WennendlichdiedritteFrage»kommt,weleheVerbrdnungendazu.trei'fenein01,dannbegnügen"vielesichmitdemHinweis:„SehenSiezu,wieSiesieh\seihützen!SeienSieversiehtiy!“MancheinerwünschtRat'zfuj—erteilen,weissabernichtrecht,wieersichunterdenzahlreichenMitteln=z;uree*htfindensoll,wennihmnichtvoneinervielbesehäftigtenSeitemitgrossemMaterialAnhalts—

punktegegebenwerden.

IchLeitedieBereehtigung,?dariiberhierzu-spmeehen‚ausderTatsacheab,dasserstenseingrosserTeilderBeVö1k“e-r'nngheutedieF‘ruehtbvgarkeait?besehrwänkt,zweitensdassdieFrauenden‘Arz.tfiirdie1nassgebendeInstanz:1.1a1ten,ihnendarinzu?raten,dassendlich—undnichtzumletzten——demArztejaauchdieAugen.offensindfürdieSorgen,dieheutedeneinzelnenundeineF*amiliebeiunbeschränkterFrucht—barkeitbesehieiehen‚insbesondereweilertäglichSieht,wie»8t6—r'ungenidesSexuelle-bensundderGesundheitnurherbebgeführtwerdendurchunzwedkfmässige,willkürlichgewählteMetho-den,die:Fruehtbarkeite'inz:usehnäinken.EinweiteresArgumentistdieAusbreitungderkünstlichenFehlgeburt„nm(1GTGIÜFreigabesehongflek‘läim'pfft;wird.Daswirdjederzugeben:besseralsdieselbst‚ärz1tlieh_ai‘iisg'eführteUnd.ärztlichangezeigtekünstlicheFehlgeburtistdiekünstlicheVerhütungderSchwangerschaftiiber—hauptda,w-o-e'séirzxtlichalsnotwendigerae-htetwird.Esist'u1117erkennber,dasssichunserVolk—‘wiemanchesandere——ineinemEntwiek'lungsstadiumundzurZeitineinerge-wissenNetbefindet‚diedieseFragena?nfgeroilthaben.InsbesondereistesdieEngedergrossenStädte,dereingeschränkteRaum,derMangelanLuft“undLebensmögliehkeit,dieerse-hwerteAufziehungderKinder.Wirdürfenunsnichtwundern,wennda,einengrösserenTeilderBevölkerungdieAngstvorEntbehrungenbese’hleie‘ht.Mitdieser——oft'unbewnsstens——Angst,aberauehrnitderErhöhungder„KulturansprücheistdieKraftzurVerantwortung,Nachkommen»schafthervorz5nbringenundaufz;uz:iehen„gesdhwäeht‚oftgeb®oehen‚biszuvölligen1Verlust?dierFortplflanzlungspflie‘htBeianderenistdas';Verantwort‘ungsgeäühliiherreizt‚siestellensichunterderAufzithngderKindereinesoungeheurekörperlicheAufgabeunddasEingeheneinersogrossenSchuldaufJahreundJäh..rzehntehina‘usvor,dasssieausdiesemGrundesichselbst
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hierfür nicht geeignet halten [und siah — zu ihrem und der All-

gemeinheit Schaden — oh:ua ärztlichen Rat ausschalten und die:

Mittel Wählen, die— 1ioch idazu die Gesundheit eines oder beider Gatten

stören. ? ‚‘ „ ; ‚ . '

Andererseits müssen wir uns als Ärzte sagen, dass die‘Unter»

drückung der Mutterscha‚ft doch etwas Grausames

ist. Es heisst, eine von der Natur dem Organismus zugewiesene

Funktion zurückmudrä„ngern. Der Verstand überwältigt das Gefühl,

ein „Vorgang; der sehr oft im Leben nicht nützliehist. Der verkehrt

gelenkte‚ nicht befriedith oder unterdriiekte natürliche Geschlechts-

»i‚rieb Wird ein Grund zu — oft nicht leicht dem ärztlichen Scharf-

sinu kemitlichen — Störungen der Gesundheit.

Wenn ich daraus die Berechtigung herlait-e, so sind Wir Ärzte

3. bar an 011 v erpvflichtß’c, uns mit dieser Frage zu beschäftigen.

Denn es gibt Gründe {är-Ztlicher Art, die uns heutzutage als bei

stimmte Indikationen gebieteu, eine Schwangerschaft zum mindesten

als eine Bedrohung, wenn nicht als eine Gefahr vorübergehend

oder dauernd zu bezeichnen. Dahin gehört unter vielen anderen

Erkrankungen in erster Linie, Wie bekannt, diie Tuberkulose

der Lun ge. Wenn Frauen kommen, denen 3 und 4mal dawegen

(lie Schwangerschaft unterbrochen worden ist, so ist das eine ver«
kehrte Massnahme, Diese Frauen sind nicht richtig angewiesen

worden, wie sie sich schützen. Mehrere Operationen sind für eine

Lmigeiikmnke vielleicht mehr als “Eine, .ausgetragene Schwangerschaft.

Wir müssen solche Frauen Vor der Operation bewahren.

N.ä‚ch5t der Tuberkulose der Lunge sind es schwere_Herz—

j'eh 1 er , dann Nier 911 kr aukheiten und zahlreiche andere Er-

krankungen, die entweder noch ‚bestehen -oder vor kurzem über-

standen sind, deren Feigen nicht überwunden sind, so dass ein noch

für Mutterschaft zu schwacher Organismus da ist. Wir wissen auch

von Krankheiten, die in früheren. Schwangerschafteu—aufs äusserste
das Wohl der Frau herabminderten. Dazu rechne ich, um Beispiele

anzuführen, schwere Melancholie. Über „allgemeine

Körperschwäche“ der jungen Ehefrau — ein Grund, der oft

angeführt Wird — sind die Akten noch keineswegs geschlossen.

Für viele solcher Frauen bled—eubet das Tragen des ersten Kindes die

volle Entfaltung der Kuospe zur Blüte, und hier zu

sagen: „Jetzt noch zu. sc'hwa.dh, erst später,“ ist schon deshalb ver«

hängnisvnll, weil die Fruchtbarkeit der einzelnen oft nur auf wenige

4——-5 Jahre beschränkt sein kann (Eintritt von myoméitöser Ent-
s.rfzung ‘usw_). Eine Frau ‘von 20 Jahren hält sich für noch zu jung,

' eine über 27 für schon zu alt. Also hier ist Vorsicht geboten.
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92_P.Strassmann.[4EinegrosseGruppebildenleiderdiejenigen,dieeinenaus-gesprochenenWiderwillengegenNaehkornrnensehafthaben,densichbisfiirrnKinderih&ssundbiszurKinder-vernieht'nngsteigernkann.EsbrauchendasdurchausnichtausschliesslichdegenerierteFrauenzusein.EsspielengelegentlichbeidenÜberlegungengeistig(hochstexhendßrGattenErblirzlhk—eitsfrageneineRolle.Derartigeengenise-heIndikationenvermagichnochzubegreifen,rateaberhiereherzuermutigen,wenndieEhebereitsgeschlossenist.VorsidhtigeBeurteilungistzummindestenerforderlich.Ichweissz..B.,dass‘diebeidenletztenSprossenZweiervonNervenkrankheitenund,allgemeinerEntartungheimgesuchtenF‘an1ilienvorJehrendieEhemiüeinandereingegangensindin«der‚Absicht,Nachkommensehaftzluverhüt-en;Schwangerschafttratein,Unterbrechunglehnteichab.DasKindkanngesundzurWelt.

NähereskannichüberseineEntwicklungnichtsagen.

MiteinanderVerWandteGattenhabenähnlicheBedenkeniiberdieEntwicklungihrerNae'hkornrnen.Indessenberechtigtdiepro-zentualeSteigerungvonDefektenderNaehkornmensehafthierkeines—

wegsZudemRatevölligerKinderabstinenzr

Siewerdenesmirverzeih-en,wennieha‚n„igebnrtshilf»lichei*‘ragenetwasaiusfiihrliefhereingehe.Daistzunächst„dieschwereGehart“.Wasisteineschwere'Geb'urt?Einesolche,bei.derdieMutterverletztwind,dasKindeinenSchadenoderdenToddavonträgt,odernachdernochlangeernsteFolgen

dieGesundheitderMutteruntergraben.

EineZange,beidersiehderArztsehranstrengt,istn0dhkeineschwereGeb«'nrt.HierwirdleichtderFehlerbegangen,dassderArzt,vonMitgefühlgetrieben,sagt:„NunnehmenSiesichabervoreinemzweitenKindeinacht!“SchLägtdiesesWortandasOhrderersehöpgften,durehdieGeburtundNaridosegereintenWö0h«nerin,einesernsten,verxängstigtenEhemannes,sogiltesalseinRiehtsprueh,dern*nnbedingtgeherdhtwird,obsehendochinderTatdieIndikationzurVerhütungderSchwangersdhaft,wennwirsosagendürfen;hiernichtVorzfl1.liegenbrauchtundKindNurnrner2ganzleichtdurehpessiert.DieallgemeineDurchführungderNar—k0sewährenddesDürehtrittesdesKindessolltedemArzteem‚_fehlenwerden,dennsieerspartdennstärkstenSchmerznnd.hebtden

MutderFrau,dieschonvorherdaraufrechnet.

Manwolleaflrehseibst,füreinengesBe0kenniehtver-gessen,dassderKaiserschnittheutefastleichteralseineschwereZangeangesehenwird..OhnedieBedeutungeinesKeiserseimitts

.y‚w
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5]1.WieweitistderArztberechtigt,wieweitverpflichtet,Verordnungenusw.9311eraszusetzen——sindwirfbieree‘htig't,diegutenErfolgedieserOperationinmodernerFbr‘rnderMutter,dieéieh_ nacheinemRindesehnt,k1arzflnmehen.hnm-erhin,welcher’ArztwürdeeinerVer-wandtenmitengemBeckennae‘h‘ernstenErfahrungenseinenRat

zurVerhütungvonSehvv&ngersefhaftWersagen?

AndereGründe«dieGeb'nrtenzahlzuregelnundzuver—teilenfundSchwangerschafttemperämz:uverhüt-en,sindstarkeB111tve1111ste,wiederholteAborte,beeondersad11EMenteP1a-zenten,diesichhäufigimersehöp‘ftenUterusVie1—;;eb«51renderwiederho1en.SiegebenZugefährlieherenEingriffenAnlassalsesdereinfacheKaiserschnittist.DerV‘OI'116gendeMutterkne11enistansichseheneinZeichenkrankenNährbodens(Endometrinm).Dagegen.n1ehtdieEk'191rnpsie‚welehenuraus—nähmeweiserezidiviert!DannMussichnocherwähandiezusehne11eHänfnngderGeburten——z.'B.derFrauen,dienichtnährenkönnen——unddieMehir1inge3‘e!11wennger-sehaft-en.DieZW111111g8mutterverdientinderTatLängereSchonung;dieAufziehnngz.'w‘eierFrüchteunddieErschöpfungderOrganeerfordertdashier.WenneineFraunachMe11r1111gsgebnrtzuselme11kbnzip»iert,erhöhtsielh—wieetatistisehnachweisbar——d1@PrädispesitionzumvorliegendenMutterkuehen;

(1a,5011derArztvorherseineAnordnungentreffen.

„ WendenWi]??unejetzt“nndenFragen,diedieMännerunevor1egen!Sielassenerkennen.,WarumdieMännersichveranlasstfühIen,dieNotwendigkeitderVerhütungderSchwangerschaftzu.betene1n'obwoh1demMenue[nurderZengungsaktznfä11tunddieFraudieschwereAufgabehat,die$ehmerzen,undGefahrendurch-zn,1naehen.DerFregeeinesGatten‚obernichtverpflichtetsei,füreineEinschränkungoderVerhütungderSchwang—ersehaftenzusorgen„wei1erselbert‘n.berku1öserkranktist‚kannmandieBerechtigungniehtabepreehen.DazutrittdieScharderfrüheranSyp111118Erkrankten.Auchbeiau3ge11e11t-erLli@sistärztlicheA'ufk1ärungnotvleend‘igundwiemichmeineSpmeehstundelehrt,öftergenuginermutigender‘Ferm.DergutbehandelteSyphih'tiker‚auehdierechtkurierteFreukönnengesundeNaeh—1Uommenhervorbringem.DerRab'hatvondiesemGesichtspunktegegenpersön1ie‘heBedenkena‘nszzugehen.Ichmöchteesabervermeiden‚umniehtzuWeithänfigz;uwerdetn‚hierdenSchutzvierGesehleehtskrankheitenmitinmeinenVortraghineinzruziehen.AntwortenwollenauehdieF’reuenheben,diesiehausethi—s011enGründernschützenW011e2n,z;.B.vordenBruta11'täteneinesA1ko‘h,011'kers,vorderEmpiängnisvondemMenue,dem—

(I»



94_ P.Strassmann.[6gegeniiberSie.nichtsHJ_'9hI'e-mpi'inden;runddessenU1113rmungansiekalt;erduldenmüssen.Derk‘ör10'@Mich@Verfalld018Man11esbeib@giniieflridverT‘ab=esundähnlich®uErkr‘a‘r1k‘ungc311sindGründe,dasswirnachMassnahrrmuzur[VerhütungderSchwangerschaftvonMannundFraugefragtwerden.WennderMannschonzualtist,ausersterEh@bereitsKinderbesitzt,sichnichtmehrfähigZurArbeitund.Ernährungeiner‚grösserenFamiliefiilflt,wirdderArztdanachgefragt.DiaseFragefiidrängensichheintcaumsomehrauf,alseseinegrosseAnzahlvonI11Validengibt,diezwar-verheiratetsind,der®nErW-erbrs—-undEru&hrungs„möglichkeitaberh10fl0‘ligraudigbeschränkt-ist.D‘äiiiii;

komme-ic'hauf-die«s0Zia‚1veiI11dika.tiso11zusprechen.

Diesoziale!IndikationLässtsichschwermathenmtisehgenauTorm'uliere«n.DennwenneinMillionäreine»halbe:Millionverliert7SObetrachteterdenEintritteinerii.®iuaiiSchwangersc‘haftalseinzweitesUnglück,dasihntrifft.ZweifellosaberlebensozahlreicheFämilie-u,’sogrosseintelligenteTeiledesVolkeszurZeitini‘liii'ftige'n,Verhältnissen,sind80verele:ndet‚habaneinesogrosseKindernsterblichkéit,befindensichin‘einemsolchenWßiiii‘iitig‘39-19iid,dasgwireine90zialeIndikationunbedingtzurKinde-rbeschränkLingzur

Zeitanorkt@fiflen‚jedenfallsabersie!erörternmüssen.

Esist:heutenichtsSeltenas‚dass=dr@i.Gr@1181r&ti0nCAui11derselbenW©hn‘urng——jaineineim‘Zimmer——zusanurieuleben‚Grosseltern,ElternundKind&r‚;Waßnichtguttut.„EsisteineTatsache;dienichtdebattiert{zuwerdenbraucht,dassheuteinderZeitdesZwangsquartieresin‘allenStändenundBevölkerungs—sohichte«ndieSchwangerschaftV®I‘hüt®twird.EsgibtauchwütendeAgitator-ernundAgitatorinnandafür.ZudiesangehörensehrhäufigdieGrossmiitt@;r,denen‚wannsieschondenSchwiegersohn‘cLllfg"81l0fllfll®llhaben,dieLast,nocheinweiteresKindzuWELI'ÜOU‚zu.grosserscheint;dadurchwirdderKonfliktinderFamiliesehrgesteigert.FernergehörenzurdenAgitat-orinnemaufdiesemGmbieteFrauen,dienu.rGvillKindhaban;ja,esgibtFrauen,
die»ab-ortierthaben,sichdariiber“ungliidklic?hfühlen“undallestun ‘

wollen,\.daissandereI*'ra‘uenniehtglü0klicthersind.Endlichgehörendazudiejenigen,dieg'esc'h-läft81nälsSigantikomzeptio—

11el1eMittelvertreibenunddaranvg»rdie»nan.

BeijunganPaarenisteinerderGründediaAi'ig'stvorElternundSchwiegerelter11,mitdem:ensierzusmmrnemwohnenundvondenen
ihnenalsGeleitwortindieEheiiiitgege'b'eriwordenist:„Nun '

schafft‚@.thzunächstmalkeineKinderan!“
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Hier muss der Arzt; vom feinsten persönlichen Gefühl sich

leiten lassen. Schon die» Abwägung der ärztlichen Indikation macht

ja, im allgemeinen recht igrosse Schwierigkeiten. Wir müssen aber

aueh die Gründe anerkennen, die zu oft angeführt werden, um

nicht etwas Wahrheit zu enthalten, nämlieh: dass bei wenigen

Kindern die Aufziehnng leichter ist, oft genug viele Kinder eine

unerträgliche Herabsetzung der Nahrnngs1nenge, des Wohi1ranrns und

sonstige Beschränkungen herb-eiführen. Es hält schwer, Gegengründe

a.nznführen. Aber wir werden auch nicht leugnen dürfen, dass der '

Wert einer genügend grossen Familie —— ich meine heutzutage nicht

mehr 8—10 Kinder‚ sondern sagen wir einmal: 3——4 Kinder —— (betont; „_

werden rn‘uss. Die Nullkindersüerilihäi ‘und die Einkindersterilität

ist doch eine sehr zwe—ifeihafte Basis für «das Glück des Lebens. Eine

oft mit grösstern Leichtsinn, éu‚nternommene -e i n m g e F e h 1 g e b n r t,

die vielleicht geglüekt und nhne jede Kon1pxlikati—on verlaufen ist, kann

die Frau doch ein für allemal nnfruehtbar machen. Der

Arzt wird den Frauen ;vorzxnlhalten haben —— was sie oft im Drange

der Net des A'ug—e—nbiieks ?vieileicht nicht so beachten ——-‚ ‚dass sie

der Verlust eines Kindes treffen kann. Den Wert der

G-ese'h wist-er für das Kind, die Fürsorge für das Alter der

E i t e r n, und was es sonst noch an ethischen Werten gibt, muss ;;

alles der Arzt hervorheben, und er muss aueh den K & mp1if g e g e n

den E gois rn‘u s aufnehmen. Nach einer genauen Statistik iiber

die: sexuellen Funktionen meiner Patientinnen in den vier Jahnen

1914 bis 1917 gibt es einen Eg-o-ismjus mascnlinns, einen

E go is1n n s femin in‘n s und einen E go i s mus n trin s q n e

p a, r ti s. D‘nrehaus nicht immer ist Übereinstimniung in dieser

Frage zwischen den Ehegatten ;‘vorhandjen. Ich weiss von Frauen.,

die we-inend auf den Knien *Vor ihren Männern lagen und um ein Kind

bette—lten, mon Unglückliehen‚ die‚ um sich wenigstens ihre Ehe

zu erhalten‚ ihre Frucht epiern mussten. Der Schrei nach dem Kinde

v—erhallte vor ‘nnbarrnherzigen Ohren! Es gibt wiederum auch fi‘“rauen‚

die nicht auf die Wünsche der Männer eingehen.

Es darf ”uns Ärzten nicht fehlen und es fehlt uns gewiss

nicht an. vollem Verständnis für das soziale Unglück,

in dern grosse T‘ei1e unseres Volkes siehi g e r & di e je tm befinden,

und ich bin durchaus der Ansicht, bei dem Rat in bezug auf die

Verhütung der Schwangersc'haft'an H n man 1 tät lieb er z n V i e 1.

als zu w e ni g zu tun. Es geht ein Zeitenstnom an uns vbr‘bei,

der scheinbar krankheit ist. Dann wäre das gesamte Volk, ja. die

westliche Kniturwr—ylt zum grossen rPfeil si-ech! G 0 et h e hat von der

Nafiur gesagt: „Man geh©reht ihren Gesetzien auch wenn man ihnen



96'P.Strassmann.‘[8wideretrebt;nm.nwirktmitihnen.afu‘ehWenn‚manv‘en'ensiewirkenWill.“—DieBahn,diederStrbrndienNationinseinerEntwicklungnimmtsellgewürdigtwerden.Zummindestenmüssen

WifV61‘hüteC—fl],dasserzerstörendwirkt.

DasssichdieÄrztemitderSchwangersohaftsverhütungzube—schäftigenhaben,dürftenachdiesenWortenniehtmehrzubestreitensein,sosehrWirinersterLinie--denWillenzurFort—pflanz;‘n.nge151n'utigensollen.IchbinkeinPessimistund.krittie:„AuchimaltenRomhabenalledieseMassnahmennichtsge—holfen:esgehtdochseinenWeg,Wieesbestimmtist.“IndenZeitendesaltenRomshates,sovielmirbekannt,nochkeineeli—‘3f-erneinesex‘uelle‚ärztliche-Auflflärun,g;nndauchnochkeineso

vorgesehrittenesozialeFürsorgeundHygienegegeben!

UndnunschreibeichzuderFrage,dieaucheinmalerörtertwendenmuss,zuderFragederSchwangerschaftsverhü—tungbeianseerehelichennV—erkehnIchredenichtvomVerkehrmitPnestit’uierben,sondern’V10ndemVerkehr,derausser—ehelichnichtaufbezahlterBasisvorsichgeht,beiHeiratehinder-nissenirgendwelcherArt,Z.B.beilangeVeriobten.SolchePatien—tinnenkommenindieSpmeehst'unde»entweder‚wennsieschonschwangersind.DiesescheidenfürunserThemaaus;Odereiehemmen,wennsiediii*@hVerhütungsmassnah.menkrankgewordensind.ZweifeiloswerdenundsinddurchfalscheMassnahmenz.a„hluloseLeidenerzeugt,LebenUndGesundheitnntergrabenworden.Wiesollmansichnunvemhalten‚wennmanvoneinemjungenMädchen,daseinVerlöbniehatund“angibt,wegenStellungslosigkeitoderweilsieihre(Stelleaßnfgebenm'u;ss,diesieernährt,nichtheiratenZnkönnen,odervoneinerjungenWitwe,einergeschiedenenFraumitEheverb-ot,gefragtwird.'SOHman.daraufeingehen?EsbrauchtdasdurchauskeineunmoralischePersönlichkeitzusein;übereinesolcheAnsöhau.ungdürftenWil“indiesemKreisewohlerhebensein.DerMannwendetsichvonderProstitutionausmoralischenundhygienischenGründenab.DasMädchen,zern1ürbbdurchlangeVerlobung,gesellschaftliche'Riicksichtefi,suchtihnebenfallsdavorzubewahren.Beidesindgedrängtvondennatürliehs‘tenRegnngen.Allerdingswirktesgeradezinkomisch,wieoftmanhört,dasszweinichtheiratenkönnen‚diebeidezuessenhaben,ihrBetthaben,einPaarsind,auchseheneinKindgezeugthaben;dannsindsiedochschonsozlusagen„natürlichverheiratet“.EsfehltnurirgendwieanWohnung,Stellungusw.DasZusammenlebeninderEhewürdeauchökonomischersein.Hiermüssen«ebenandereFakborengeändertwerden.,natürlich‚nichtetwadurchVernichtungkindlichenLebens

fr



9]f.WieweitistderArzt-berechtigt,wieweitverpflichtet,Verordnungenusw.97Seibstverständlie‘hwirdderArztallestun,umauchdienneheiichGe-schw.ängerte"Vordergesellsc'hei'tiichenÄeht'ungnaehMöglichkeitzuschützen.DasistaberwiederMiteui’g'abeandererStellen.Eine
Mutteristnnangre«ifbar‚nnentastber.AuchnachdieserRichtung,davonbinichüberzeugt,wirdunsereZeitundnochmehrdieZukunftweiterBesserungbringen.JemehrdieEhe,dieHeirat,von‚cesetzliehenBedingungenundäusserenAnsprüchenabhängiggemachtwird,destomehrSchwierigkeitenergebensieh.Aberver;gessenwirja,nieht7idassderDrangzrn.1nZusammenlebenrnitdemandernGeschlechte'uehbeiderFreudernWunsehenaehdemRindevorangeht.DarausergebensichdieKonfliktefiirdasLeben.Esliegtmirfern,fl1i-er„FreierLiebe“dasWortzureden,nocheineausser-ehelieheGese'hLediitstiitigkeitznbefürwwten.NurvordenTatsachen,dieUnsÄrztentäglichvorAugentreten,soll

derKopf.nichtindenSandgestecktwerden.

MüssenwirnichtauchgeradesewiebeidenGese‘hleehtskrank—heitenhierraten,woiiiLegitimerVerkehrmit'uiiiziweekniässigenV—erhüt'ungs1nassregeinbereitsß—töruzngengezeigthat?Gewisserkläreichsolchen,dienunmitderBitteumUnterbrechungderSchwanger—schaftk!o‘mn1enflundsagen:„WirkönneneinKindjetztnichtbrauchen,späterwollenwirjaheiraten;FundKinderbekommen“,——dassdaswederstatthaftnoehges‘undheitli-c‘hodermoralischrichtigist.Ichwernes1everEingriffenauehvenÄrzten,mitdernHinweiear„Werweiss,wieesdabeiunddanachgehenwird?SiewerdendenMannfesteransichbinden‚wennSieeinKindbekommen.“DasistwenigstenseineBeobachtungderPraxis:diejenige,dieeinKinda‘11f211weisee11hat,wirdöfterglehieira„tetalsdie,dieebtreibt.-„VielleichtistesdaseinzigeKind,dasSieüberhauptbekommen!“Ichverhehi-enicht,dassichnichtalleüberze‘uge‚aberweissvoneinernichtgeringem.Zahl‚denendieserRatzumGlückwurde‚währendandereverschwandenoderzfurüekkan1en,krankundrnitReue!WiesollenwirumdierechthäufigeSachlagehernn1kornnien:eswirdeinjungesMädcheninderLungenklinikvoneinemInneren“untersuchtunddennGynäkologenzugeschicktmitder\Veis’ung‚dieS-ei1vmmgersehaitwegenTuberkn10sezuunter-brechen;danachistderArztverpflichtet,Ratschlägezugeben?wiesiesichkünftigverSe'hwangersdhafthiitenkann,dennunter«demZwangeihrererotisierendenabendlichenFiebertemperat‘nrenundihrerWiderstandsiosigkeitwirddochwieder«Verkehrstattfinden;dassehwindendeGlückdieserWennSchicksalGestempeltenleehztnaeheinerNeigeLebensgen‘uss.WirdeinesolcheKrankeniehtberaten,sostehtsiebaldwiedervoreinerOperation.Fehlerinder



98P.Strassmann.?«[IOSchwangerschaftsverhütu;ngmitgesundheitlichen"?‘olg‘en,z.B.durchTrageneinesStiftas,müssenkorrigiertwerdenWi'e'Fehlerauf

anderenGebieten'auch.

Un.herriihrtelwarmeichs®[bstVerständiichvorEingabeneinesnichtlagitimenVerhältnissesund“vlorjedamgeschiachtlicheu

VerkehrvorderHeirat!

ImübrigenwirdderArztgegen‚iib»ardengewaltigstemMächteuder"Natur——esseioffenbekannt——vons—aine:nPatiantenk®.i11611Siegerwartendürfen!Erisoli(asabernichta;ufge:b®n‚nachbestem

WissenihreFunktionenzu'flemiken!

ILWelcheVerordnungenbetrefl‘endderverschiedenenArtend‘erSchwangerschafts-Verhiitungmüssenwirgeben,

umunsereKlientelvorSchadenzubewahren?

Voneinem“unsererKollegenausdemRe-ichsgesundheitsamtbinichgelegentlichgefragtworden,obeinzurPrüfungvor—geleg‚tesMittelempfehlen&vertsei.Ichfreute—mich‚darausent—nehmenzukönnen,dassdiesesInstitutsichauchmitderFrage-if)'980h;äftigtjwiedieB®VÖ1kGI"UIIghiervorschädlichenDingenzu

schützenist„uudwelcherRaterteiltwerdenkönnte;

DiaAnzahlderMethoden,‚dieSchwaagerschaftzu.verhüte«mistsehrreichlich.EsgibtzahlreicheApparate:undMittel,ärz.tliche!Vorschriften,undVorschlägefür"denGaschiechtsverkahr,diedasbewirkansollen.AusverkehrtenMassnahmenfolgenschwere‚selbstlebensgei'éihriicheErkrankungen.Icherinnere]nurandenTodinfolgeInfektiondurchindenUteraseingeführte»il*"r*emdkörp«em.AndereMethodenkönnendie‘GBISJ'U‚HthlÜAscl'ii'c'icfiigai‘gundzwarbeibeidenEhegatten.Wiederandere;dienicht310schädlichsind,sind“unsicher,trotzderAnpreis‘ungen.Oftgenugwerdenkranke,b-e«dürftige;in.NotbefindlicheMenschenveranlasst,ihrGeldfür

Ding©ausz‘ügebe-n‚die:nichtswertsind.

'BeidenZutreffendenMassnaihnmnwirdjederArztdasplsy»chischeVerhalteninBetrachtziehen.EsgibtMittel,Cli-GvinderTatdiaV-ol‘u'pztasbae-in,trädhtigen,und“daherabgelehnt\\ferdean.

EndlichsinddiepersönlichenfMiom-antezu,berücksichtigen.

AuseinerZahlvon5500Patieantinnan,1914bis1917‚inmeinerSprechstund®——_—abges—ehanVjOfldenGeburten»—han®ichvon857FI'EUU‘69H.——Has7Wiäl"6!ungefähr1/6bis1/7——AuskunftiiberdieMethodederS011Watlgerschaitsverhü,tungbekommen.Vonden857Frauenbzw.Mädchenführten507demCoitusinterrup1tusaus.DasistalsodieÜberzahl.DieZahlen,diesichaufdieJahre



II]11.WelcheVerordn.betr.&.verschied.Art.(1.Schwangerschaftsverhütu_ngusw.9919111bis1917beziehen,würdennochganzandersaussehen,wennsieaufdieJahre1918bis1921ausgedehntwürden.EslebteinsehrgrosserTeilvonallenden.jenigen7diedieSohwangersohaftzuverhütenwünschen,unterAblehnungallerMittel,augenblicklichaufdieseWeisezusammen.DannkommtdieBenutzungvonKon-doms:168ben'utzte-nPräservativs.KonzeptionverhiitendeSpülungenposteoit‘nrnmachten58.35trugeneinOkklnsivpessarodereineKappe.20führtenMedikamenteverschiedenerArtein.14FrauenhattenintrauterineStifte,Schleifen‚DrähtevonÄrztenerhalten[ohhabeschoneinekleineSammlungdavon;ichhabesiemeistinderSprechstundeheransgeh01toderdie‚Patientinnenklinischa“ufmahrnenmüssen.;siesindausserordentlichschädlichundge-fährlich.UnterGoitusnnllns(rarus)lebten.‚11,vondiesengaben2an,dassderEhemannalsErsatzmitanderenverkehrt.Tuben—sterilisation,Eileiterunterb-indungenwarenbei10gemachtworden;dieIndikationdafürwerdeichgleicherwähnen.SohwéirnmohenführtenihrverborgenesDaseinnochbei4,1Paarbehalfsiehmit

Masturbation,9Angaben1entetenunbestimmt.

EinWortüberdie11ygienischeWertungderVerhütungs—4

rnassnahmen:'‘

IchbeginnemitdenChemikalien;iehW111sieniehteinzelnhierenfiihremAlles,was”vordem;Ak‘heeingeführtwird,istvonzweifelhafterWirk‘unq‘,magesnun.Tablette,Pulver,Salbeoderähnlichessein;dennderESpermaballenkfannoberhalbderchemischenMasseimGewölbemitdernMuttermundeinBerührungbleiben.AberesgibtderPatientineinegewisse:BeruhigungundmagimmerhinoftteilsdieBeweglichkeitdesSamenshemmen,teilszueinerKoag*ulationdesEjao‘ulatsführen._ WennmanalsArztvoneinerPatientinnachgegebenenVerordn‘nngenrnitderBitteumeinMittelangegangenwird,soempfehleichzu'Verso‘hreiben:Rp.Acid.borio.C‘hinins‘u1f.ea0,3,01.One.ad2,0er.1.gifobui.'vag.,{Dr.tal.gl=ob.No.X.8:1Kügeloh-envorherindieScheideeinzuführen.DasChininmussheutewegendesüberhohenPreisesfortbleiben.Mansagedabei:„OhneA*usspdilnngemhinterherreidhtdiesnichtans.“Okklnsivpessareoderdienach«einemGipsabg'ussderPortiogeformteKafkakappiesindeinwirksamesVerhütungsmittel,obsohonnatürlichkeinl'uftdiohterAbschlusserzieltwird.AbernurwennderArztdieseApparateimmer“wieder‘nen"einiegt,befindensiesichdort,wosie'1iegensollen.EsgibtMänner,diesichschondurchdenGedanken,auf«einenFremdkörper;znntreffen,abgestossenfühlen.DieFrauenwollennichtinihrerGesohleohtsbetätig‘ungvornArzteabhängigsein,wollennicht‘monatlio‘hzum;Arztgehen,umessich



\\

100P.,Strassmann.[12einlegenZu.lassen;dasanmehiz‘\—viederdauerndeKosten..l.4-eg*ensie
essichaberselbstein,sositztdasOkkhi.div‘pessnr8011ininder

Scheide,oderesVerse‘hiebtsie‘h‚unddannhilftesnieht._ÜberdasKondomindiesemKreisezusprechen,erübrigtsich.Esistzerreisslieh.“JenälterenEhemä;nnernwirdesabgelehnt,da,esdieLibido‘undVoluptassexnalisbeeinträchtigt.FiirMinder—bemitteitefälltessehen{derKostenwegenfort.EsbehältaberauchheuteeinengewissenWertfiirdieVerhütungwiealsSchutz.

Wenneszerreisst,sosindNaeinspiül'ungenerforderlich.

Nunkomme“ichzuderHauptsachevengrössterpraktischer
Bedeutung:DasistdiesehärfsteVerwerfungder'intra—‘

uterinenApparate,DerUternshatein:EiinnnerndesZylinder-epvifh@lvenzartesterBeschaffenheit;wennmanda-raiuietwasFreni.deslegt,wirdesgeschädigt;indasnichtmehrspezifischgeschützteGewebedesUt=er‘uskönnenKeimeeindringen,indieParametrie-niibergehen‚OophoritisundPyesalpinxhervorrufen.DieFrauenleidenauehausserord-entliehinihrenNerven,DiesgiltbesondersvondenStiften,sodasssehenvorJzdnendieRheinischeGesell-schaftfürGynäkologieeineWamwngvordiesenIntranterinstifte:nveröffentlichthat,weilsiesehrvielTodesfällezustandegebrachthaben.TrotzdembestehtnocheinMassen—Vertri-eb“undÄrztelegenesaufWunschein.ÜbrigensistdasPublikumsehranfgekliirt‚vieleFrauenkennendieseStifte;undveneinerPatientinwurdemirdieBelehrungzuteil:„DenStiftträgtmanerst,wenndieSchwangerschaftdaist.“DerStiftwirdsogarvonderFraumitunglaublicherGewandtheitselbstalsAbortivmitteieing»ei;>raeht.AuehDrahtsehiingen:und’eingelegteSiikf'z-LdenreinendieFrauen,machensiekrankund‘fiirspäter‘n.nfruehtbenaAlledieseApparatesindsehrgefährlichundverdienenstaatlieheWarnung,wennnichtVerbot,“urndasVolkVerKrankheitundSchadenzuschützen;geradewiedielangeAb-treibiungsSpitritne‚diemaninzinstr‘uinenten—

Schauste-Hungenmitunternoehsieht.

DieSpülungposteoitumhatzummindestendenVer—teil,dasssiedasSpermahereiusse=imfft‚wenndieSehwange-rs0‘haftverhütetwerdensoll.Aberauehhiersind-iirztlieheAnweisungennötigEsgibtFrauen.,dieregelmässigrnitSubiirnatdieScheide-ans—spfiilen‚dieKreselida.zäiinehmen,diedie;Ausspiilungei'ieiskedtmachen

undSchadenanrichten.“

*MisserfolgesindaufUnteriassnngenzuriie-kzaufiihre'inwenn.5.B.derIrrip*atoraufReisenniehtmitgeführtwird‚oder-die-Spiii‘ilng'erstam'näßhste11Morgenausgeführtwird.EinsaurerZusatn
isterforderlichImallgemeinenempfehleichsaureAusspülungen,
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mit Lösungen von. essigsaurer Tonerde oder 0rrnieet oder aber,

da, die Flaschen zersehlegen werden, Rp. Zine. sulf. Acid. borie.‚'

Alam. 'ust ää ad 200,0. M‚D.S». 1 Esslöffel; 1 Liter ]eues Wasser

zur Naehspiiiung. Der Irrigator soll vorher gefüllt‚ das Pulver

eingesehüttet sein, so dass hinterher alsbald (1—2 Minuten) aus—

gespüit werde. _

Nun komme ich zu der häufigsten‚ weil kostenlos und ohne

Apparat ausführbaren Form der Verhütung der Schwangerschaft‚

dern Ooit‘us interru’ptus. Ich rechne dazu auehden. Coitus

externes und den Ooitus in.ter femme. Diese Art der Schwanger—

schaftsverhiitung halte ich für die schlimmste, weil sie auf

beide Teile in gleicher Weise nachteilig wirkt. Nur we1.1ige machen

eine Ausnahme, z. B. mefühlsehvvaehe Frauen, denen die Koha4b—itation,

völlig gleichgültig ist. Ich möchte diese Art des Verkehrs wenn

nicht als das Laster, so doch als das grösste Velksübel

'n n s er e r Z e it bezeichnen. .

Welches sind die Folgen,? Zunächst die Ablenkung des seeli—

schen Vorgangs bei der Kopiulati-on auf ein Verstendesrnomen‘u, auf

eine Massnahme, die nieht mit der natürlichen Paarung in Zu—

sammenhang steht, eine Ablenkung in diennnatiirliehe Richtung der

Angst: „Halt, jetzt aufpassen, ‚sonst kommt das, was du zu ver—

meiden wünsehstl“ Diese Festlegung der Angstvorstellung vor

(1 er Konzeption führt zu der Angst vor dem Leben überhaupt und

sclfliesslieh zur Angstpsyehose und zu vollständigenr nervösen. Zu—

smnnrenbr‘ueh. Ich könnte eine ganze Anzahl von Fällen anführe-n,

in denen Frauen und Männer deshalb in Sanatorien gebracht werden

‘tn‘ussten, aber von ihren A'ngstz:uständen befreit wurden; nachdem

einmal dieser Punkt «des ungesunden CCoitus inferrnptns vom Arzt

erfragt und die Folgen ihnen klargernaeht worden waren. Nach

der Belehrung erholten sie sich wieder. Die Zahl der Erkrankungen

bei diesen Frauen ist Legion: es sind örtliche Veränderrmgen,

V‘ulvitid-eri, Katarrhel Menstruationsstörung-en, Schmerzen und eine

Reihe von Reizziustände-n und Erkrankungen am Uterus und den

Overien auf einer oder beiden Seiten. Aueh Hämatorne irn Eier-

stoek, wie ich an anderer Stelle nachgewiesen habe, können en‘e

stehen durch die Hyprenärnien, die nicht zur richtigen Entladung

kommen, Frustra;Operationen werden wegen Neuralgie des NV. eva—

rieirs unter der Diagnose Aplp6fijdiZiti$ ausgeführt. Magenstörungen,

Kreuzschmerzen, Nervosität werden kuriert. Lebensunlust bis zum.

Snizidiun1 tritt auf. Es ist notwendig, dass der Arzt heutzutage den

Blick dafür gewinnt und danach fragt, schon um. die richtige Be—

handlung einleiten zu. können. "
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Es ist mir nicht schwer geworden. \— es wird auch anderen,
ebenso gehen. —, Auskunft darüber zu «erhalten, in welcher Weise 3
„geschützt“ werden ist, z:umal wo die ebjektiven Befunde gering
sind. Man muss überall daran denken„ we die» letzte Geburt einige
Jahre zfurüekliegt. Die erste Antwort lautet sehlagfertig: „Wir
machen nichts“, damit «darf sich der Arizt nicht zufrieden geben‚ '
son dern weiter darauf eingehen: dann erfolgt die zweite Antwort :.
„Ja natürlich, mein Mann sieht sich vor!“ oder „Mein Mann nimmt
natürlich Rücksicht!“ ‘

Besonders schlimm ist es, wenn Kranke diese Art der
Schwangerschaftsve'rhütung ausführei1 (Neurasthenisehe, Herzkranke‚
Lungenieidende, Frauen mit entzündlichen Vorgängen) und wenn dies
alles geschieht, um die Frau zu schonen, während die Frau immer
krä.nker wird und eine künstliche Verelendung herbeigeführt wird.
Dass diese Art der Verhütung der Schwangerschaft auch nicht ab—
solut sicher ist, mag Ihnen der Umstand beweisen, dass unter” den
507 Frauen, die bestimmt angaben, den Coitus interruptus ausgeübt
zu haben, 3 gravide ‚geworden sind. In meinem Geburtenbuehe
'l')vef.ir'i(iei'i sieh 1150011 mehr Berichte über Empfängnis trotz Ejaeulatio
extra Genitalia. Dahin gehören z,. B. a;ueh die Frauen mitintaktem
Hy‘men, bei «denen der Samen seinen langen Weg zum Uterus doeh
gefunden. hat. w Schliesslich ist auch «oft die Verhütung der Schwanger—
schaft ganz “überflüssig: z.: B. wenn {bei den Frauen Tuben-
v*—ersehluss besteht, doppflseitige Adnexerkrankung oder fixierte
Retroflexi 011 des Ut—erus vorliegt; dann wird vielleicht unter 100
nur eine einmal konzipieren‚' wahrsche-inlieh keine! Allerdings
werden solche ärztliche Zusieh-erun;gen nicht geglaubt. Aber dann
genügen gewiss Spülungen.

In beziug auf die künstliche Sterilikati 0 n stehe ich auf
dem Star*1dpiunktz die Operation nur gelegentlich einer andern Ope—
ration auszuführen, nicht als Operation für sich.

Ich fasse zusammen: Kondome, O-kkiusivpessere; Kappen‚ ehe
mische Einlagen (Vaginalk’ugeln) u ‘n. d post e'oi’tum die Spülungen ‘
dürften, im allgemeinen einen genügenderr ges’undheitsgemässen Schutz
Vor Schwangerschaft gewähren. Meist genügt die Spülung. Auf die'
Frage: Ist das absolut sicher? muss man sagen: N ein. Es gibt
überall einmal Versagen Es kann immer vorkommen, dass trotz
aller Massnahmen Gravidihät eintritt. '

. Da wird nun gefragt: „Wenn Schwangerschaft eintritt, w er d e n
Sie mir auch helfen?“ Wenn keine ärztliche Indi-
k a. t i 0 n vorliegt, muss man das };)vestimmt & bl eh n e n. Für die Unter
bre—ehung der Schwangerschaft —«—— ein Eingriff mit mehr Gefahren



15]II.W010110Verordn.betr.d.verschied.Art.(1.Schwangerschaftsverhütungusw.103als01n0Operationinni\htgravidernZustand0—-—sindärztlich0Gründe01101d01110h,d10110011derhes0ndenenLagedesFal1esents0h10«1011werdenmüssen,beiKranken11.111101B01ü0ks1011t1g011g011011ders07101011Fa.kt010n.‚Wannich111die11serWe1s0011ts01101de,sog15111h01011111101111011vonEngh0rzigke1t2111fühlen,111110"010110113ven11.101001ÜberzeugungundvonRücksichten3.111dasWohldesVolkes,dern

011011Operationenerspartwerdenn1üss0n,wo001100nd11.11g0ht.

1011würdemeineAusführungen11111111v011110n1111011halten,wenn10111110111111-01h01:0ntedass«esdieschönsteAnfgab01111001100B0110101S1st,Leben2110111a1ten,011011dasLebenderU11-geborenenundLeben211fördern.WirmüssendieAngds;d01Gatten,zumalderFrauenbekämpfenundmüssendenHinweisauf11101Stundede1Reueund0.111“dieFolgenderUnterhreehnngnnd11112w0011n1äss1g011Verhütung—sehr0113folgtdanach111111110111.—barkeit——immerwieder11011701h011011.K01n01F'12111kannder11121211010110111,d31sssieüberhaupt0111Kindoderspäterga.112s1011011100110111Kindbeko1nrnt.Darübersind.011011211111r11011merkwürdigeAnsichtenvorhanden.Meistheisstes:„1011kannja.1.110011011012011.einKind10010111n1011.”’Dasisthw.0k01111111011nicht1101F2111GeradenaeheinerSchwanvers0112113311111011111001111nO"11.1.111111101Unfruchtbmkeit1111alleZeitbesiegeltse1n.De1F1a.110110121musss10hauchden1311101001111111dieSpre0«hstundeheste1leunundf119‘89'rm%‘en11111111111(111101101111011011Dann1103111011111111111111110111111alleseinzutretenhabenwasd1eFürsorgefürdie»Mütter01101dertG0h‘urtshi1flicheAnstalten,dieleicht01101.0hba1sind,dieg0111111sh111110h0AusbildungvonMed121110111undH0ha.nnnen101110111,die8011111012st1'111111gbeiderGeburtweiterausbreiten;in111011101Anstalt01h1'111jedeKreissendebeimD‘111011t1111.desKindesdieMas1ce.Wirwerdeneintreten1111dieB1e1v101211g"11ngderKinder[0101101110.01derAnstel1;g,unGeha1tsz.u1agenundSteuerernn..1ss1g11110,w1100111101ZahlderKindenBesserunwderWohnnnomverhaltmsse-_11sw...„_dasist0110sals1100ha.1113110112111302010hn0njetzt,wodie11110g0derAbtreibungv0111sb0d10h11011wird.WirWe1d0naberauehge—100111g01111gs01nmüssen,anzuerkennendassda.,wo1111Querg01011ude01s101Seitenanfg‘ang,4T1ep1pen,nachhinten11010.11s,01110110111111017011c1101,v101undmehrMenscheneineStubeh0wohnt,wir1701-101111311101.sind,Hatnicht211verweio01nWirwerdenunsnichtwun—derndürfen,dasss010h0Leute,diedasgan2eJahrsichanstr0np*en11111ss011,11111umihreMietea..111211111111g0n,s101111011n11‘1-undboden—F10111d111111011.W0111111101‘F1011p11%21111gS17171110unterdiesenUmständenganzbesonders11.111011Grossst.a.dt:v«01s:a.gt,s011111..s1s011wirdiesden.111111711111.1ge11Verhältniss0nzugute1111113011.Esist1010111,111101das

i\„„_ ...



104P.Stras—smann,TI.WelcheVeiordnungehusw.[16„sterileBerlin“zusplo-tte-n‚WOdasLeben.derFrauundderKinder——räumlichundwirtschaftlich—nirgendssoschwergemachtistwieinderGrossstadt.HiermussderHebelzunächstangesetztUndunbedingtdafürgesorgtwerden,dassguteWohnungmezurVarfüg1mggestelltwerden.UnzähligejungePaambemühensichvergebemrumeinekleineWohnung,umheiraan{zukönnan2unzähligeMütterwissennicht,WOsiaihmgW;iagaafufst-e-Hanwarden,——undeinStromFremder,niehtOrts.zlugehörigerdrängtSichin.dieschon

übervölkerbenSt-einimassenhinein.

Wirwollenaberüberdiefa‘ugen‘blieklicheZeitnichtdi@Zu4ku11ftvergessen.Wie»esimLebendeseinz;alnenwechselnde!Genschickegibt,sokomrn-enauchbessereZeitemimLeben.desVolkeswieder.Für'unsarVolkhatnochnichtdieletzteStundegeschlagen.EssehnensichvieleFrauannach-eine»mKinde.Siesindnichtentartet,Sonderngedrückt,oftübergewissanhaft‚“unglück—lichinihrerVerhütuncuWirmüssenAufklärungundVerständnisfürdenWertdesKindesundderGeschwisterfürdiaFamilie,fürdenStaatundfürdeneinzelnenunermüdlichdurchöffentlichehygienischeVortbäge‚wieindennSprrecrhst'unda11.verbreitenundderAbtreiblmgentgege;ntreten.IchbinOptimistgenug,umzuhoffen,dass'ijbesaererpolitischerLagßundgeschickterarBaum—undKräfteverteil'ungauchdiejetztgesunk6nascaelischaKraftzurVer»antwortungfürdasEingehendarEheunddasHervorbringenvonNachkommenschaftsichwiederhebt.Di6augenb1i0k1i.@henVarhä].tn1'‘ss@{unsere»ssrohwe:rring‘@11‚d=611,leid@nde-gnVolkesgebietende»n‘Ärzten,wollensia-dieFührungbehalten,verstän-d:nisvolleEifisicht,unbe«fa‚ngenenBlick,OffenheitinderA‘ussptraeheundBefolg<3nunsereshöchstenGebotes:inomnibu_shumanitas.


